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Ich wurde im August 1963 in Wolfenbüttel geboren. Nach der Realschule ging 
ich zum Bundesgrenzschutz und schlug die Polizeilaufbahn ein. 

Bereits 1985 entdeckte ich mein Interesse für das Finanzwesen und arbeitete 
nebenberuflichinderVersicherungsbranche.1990folgtedannderAusstieg 
aus der Beamtenlaufbahn und ich machte mich als Vermittler mit einer Ver-
sicherungsagentur selbständig, die ich nach wie vor verantwortlich leite.

DieFinanzkrise2007-2009(welcheausmeinerSichtbisheutenichtgelöstist)
hat mich sensibilisiert und nach Alternativen zu den üblichen Vorsorge und  
Anlageprodukten suchen lassen. 2013 lernte ich dann Herrn Bernd Schröder als 
Versicherungskundenkennen(esgibtkeineZufälle!)underfuhrerstmaligetwas
überphysischeEdelmetallealswichtigeDiversifikationimVermögens-Portfolio.

Was folgte war eine intensive Recherche zum Thema, mit dem Ergebnis,dass 
ich nicht nur selbst investiert habe, sondern es auch meinen Kunden empfehle 
und vermittle, da es ihnen echte Sicherheit, Freiheit und Vermögensschutz bietet.



PERSÖNLICHE FRAGEN BEANTWORTET 
VON ANDREAS HORSTMANN

1. Mit welchen drei Worten würden deine Eltern Dich beschreiben?

Das kann ich nicht wirklich beantworten. Ich vermute mal, dass so etwas wie 
verlässlich oder zielstrebig oder ehrgeizig kommen würde.

2. Was war dein schönstes Urlaubserlebnis und warum war es das?

10TageinKapstadt(Südafrika)
Einmalige Landschaften und Naturschauspiele. Wolken die über den Tafelberg 
ziehen. Der riesige Botanische Garten. Die Wanderung auf den Tafelberg. Cape 
ofGoodHope.Walewatching(dieWalewaren10MeternebendemBoot).
Robben Island und vieles mehr.

3. Erzähl uns von einem deiner Misserfolge und wie du damit umgegangen bist!

Ich gehörte 1999/2000 zu den Lemmingen und wurde von der Dotcom Blase 
voll erwischt. Habe damals viel Geld verloren. Ich habe versucht aus meinen 
Anlagefehlern zu lernen. Recherchiere heute sehr viel mehr und höre mehr auf 
meinen Bauch.

4. Folgst du eher dem Kopf oder eher dem Bauch?

Ich folge gerne dem Bauchgefühl, wenn der Kopf überzeugt wurde.  
Bei Menschen funktioniert das erheblich leichter als in Sachfragen.

5. Erinnerst du dich an deinen ersten Kuss? Erzähl uns davon…

Es war nicht der erste Kuss aber der erste Richtige. Ein völlig neues Gefühl und 
es wurde meine große Liebe daraus....


