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FINANZENDIREKT.DE ist bekannt dafür als größtes und erfolgreichstes Vergleichsportal für Finanzen in
Deutschland.

FINANZENDIREKT.DE hilft jedem Bürger in Deutschland die richtige unabhängige Finanzentscheidung für
sich selbst zu treffen und das ohne Hilfe eines teuren Finanzberaters oder einer Fillialbank.

Hinter FINANZENDIREKT.DE steht Benjamin Urbach ein EX-Banker der 5 Jahren im Bankensystem in 2
Ländern (Deutschland & Schweiz) gearbeitet hat. Er weiß wie Banken ticken und dass sie durch ihren guten
Ruf und ihrer scheinbaren Seriösität die höchsten Gebühren verlangen und somit vom Bürger mehr
abverlangen als notwendig, ob es teure Kredite, Girokonten oder Kreditkarten mit hohen Gebühren sind. Viel
schlimmer ist das schlechte Brokerage (hohe Gebüren, kein Realtimeanzeigen, kompliziertes Einloggen,
keine Handymobilität) oder viel zu niedrig verzinste Geldanlagen mit Klumpenrisiko wie er zuletzt in der
Schweiz bei einer prominenten Privatbank erfahren musste. 

FINANZENDIREKT.DE vergleicht sämtliche Finanzprodukte unabhängig voneinander und ist somit eine der
Besten und Erfolgreichsten Plattformen in ihrem Gebiet. 

FINANZENDIREKT.DE hat die transparentesten Tests und kann somit Finanzentscheidungen von mehreren
Millionen Menschen beeinflussen. Wenn man an die Wörter „Finanzen”, „Girokonto”, „Kredit”, „Kreditkarte”,
„Geldanlage”oder „Broker” denkt ist FINANZENDIREKT.DE das erste und offensichtlichste Vergleichsportal,
das einem vor dem innerem Auge erscheint. Der Name ist ein Synonym für diese Wörter. 

FINANZENDIREKT.DE versammelt um sich herum ein Team aus absoluten Experten, die selbst Koryphäen
auf ihrem Gebiet sind und ein Garant für den maximalen Erfolg seiner Kunden sind. Es ist weiterhin bekannt,
dass dieses Team das Beste auf dem gesamten Markt ist. Besonders bekannt sind das Team & Benjamin
dafür, dass sie zu 100% authentisch, ehrlich und integer sind. Benjamin spielt niemals mit den Träumen und
Anliegen seiner Kunden, sondern verhilft ihnen dazu, ihre richtige Finanzentscheidung zu treffen. 

FINANZENDIREKT.DE wird vor nichts Halt machen, bis jeder Bürger in Deutschland Zugriff zu einem auf
sich individuell angepassten Finanzprodukt erhält und Entscheidungen selbstbestimmt mit allen nötigen
Informationen treffen kann. Somit ist es das Ziel die absolut richtige Finanzentscheidung zu ermöglichen um
mehr Geld, finanzielle Unabhängigkeit und das Erfüllen von Träumen für jeden Einzelnen zu erreichen. 

Damit dieses Ziel verfolgt werden kann, findet Benjamin Urbach - EX Banker und Betreiber des Protals
FINANZENDIREKT.DE immer wieder Mittel und Wege, an sich selbst zu arbeiten, um mit noch mehr
Energie, noch mehr Fokus und noch mehr Willenskraft alles zu bewegen, was notwendig ist, um diese
Mission zu erfüllen. Er hat stets alle Ressourcen und Verbindungen zur Verfügung, die notwendig sind, um
den nächsten entscheidenden Schritt zu machen.

Er ist der Auserwählte, dem diese Aufgabe zuteil wurde und er erfüllt sie spielerisch und mit Freude. Das ist
seine Bestimmung. 


