
Die Kanzler-ID
Christoph R. Kanzler - Internationaler Keynote Speaker,  
Finanz-Experte und ein Neudenker in Sachen Anlageberatung



Seine Lehr- und Wanderjahre hat der Kanzler in der internationalen Finanzindustrie erlebt. Als einer  
der ersten in der Branche beschäftige er sich bereits im Jahr 2007 mit ETFs und evidenzbasierten  
Anlagestrategien. 2019 verließ er seine abgesicherte Führungsposition, um freischaffend, freidenkend die 
Anlageberatung zu revolutionieren. 

Heute ist er strategischer Visionär, der ein neues Verständnis rund um die Themen Investieren, Sparen 
und Kapitalmärkte schafft. Er begleitet Versicherer, Banken, Wealth Manager und Anlageberater und ist 
weltweit als hocherfahrener sowie renommierter Top-Experte in seiner Branche anerkannt. 

Sein Steckenpferd sind die freien Märkte. Sie ermöglichen es jedem Menschen, Wohlstand aufzubauen. 
Ein Wohlstand, der jedem von uns zusteht. Den jeder verdient hat. Doch Menschen müssen ihren Anteil 
einfordern, die Finanzberater müssen ihnen dafür den Weg bereiten. 

Der Kanzler - Wer?





Jeder Mensch ist Teil der freien Marktwirtschaft – und das im doppeltem Sinne. Jeder Mensch ist  
Produzent und Konsument, doch profitieren tut er davon nicht. Er hat nicht gelernt, in die Welt AG zu 
 investieren. Das muss sich ändern. 

Der Kanzler ist Ansprechpartner für Anleger wie auch für Anbieter von Finanzdienstleistungen. Er hilft 
beiden Seiten dabei, gewinnbringende Investitionen zu tätigen. Die Finanzbranche braucht neue Ideen, 
neue Produkte, eine neue Herangehensweise, um möglichst vielen Menschen Wohlstand zu vermitteln. 
Und die Menschen müssen dringend darüber aufgeklärt werden, wie sich ihr schwer verdientes Geld  
wirklich vermehrt und sie auch im späteren Alter finanziell abgesichert leben können. 

Der Kanzler fasst sein Fachwissen in einfache Worte, das verbale Spiel mit Fachbegriffen ist nicht sein 
Ding. Es geht darum, dass alle verstehen – und zwar wirklich verstehen – wie das mit einer guten und  
renditestarken Anlage funktioniert. 

Der Kanzler - Warum?



Keynote Vorträge
60 Minuten, in denen dem Komplexen das Erschreckende genommen wird – in denen Menschen begreifen, 
dass renditestarke Anlagen keine Wissenschaft sind. Vorgetragen, aber nicht eingeredet. Die Themen: 

• Die Schule der Märkte (B2B & B2C)
• Die größte Erfolgsgeschichte der Menschheit (B2B & B2C)
• Evidenzbasiertes Investieren – Investieren versus Spekulieren (B2B)
• Die Zukunft der Anlageberatung. Die Lösung liegt im Problem (B2B)

Masterclass Seminare
Mitmachen ist erwünscht. Die Masterclass Seminare sind praktische Erfahrungen, in denen Teilnehmer 
lernen, wie Kapitalmärkte funktionieren und wie man sie profitabel für sich nutzen kann. Die Themen: 

• Die Schule der Märkte (B2B & B2C)
• Evidenzbasiertes Investieren – Investieren versus Spekulieren (B2B)

Strategie Consulting
Evidenzbasierte Anlagestrategien – Banken, Versicherungen, Wealth Manager und unabhängige  
Finanzberater setzen auf die Expertise des Kanzlers. Beratung auf Augenhöhe. Beratung, die  
nachweislich Veränderung bringt. Die Themen: 

• Vertrieb – Inspirieren, motivieren, produzieren
• Beratung strategisches Business Development  
• Implementierung von evidenzbasierten Anlagestrategien

Der Kanzler - Was?





Vor Ort oder online, lang oder kurz – die heutige Welt macht alles möglich. Der Kanzler nutzt das  
Portfolio aller Wege, um Interessierte in die Materie «Anlage» einzuführen. Zoom oder Hörsaal, Teams  
oder Vortragsraum – der Kanzler ist überall zuhause. Gemeinsam findet er mit seinen Kunden den Raum, 
indem sich im speziellen Fall die Informationen am besten vermitteln lassen. 

Was wir brauchen: 

• ab 50 Personen ein Ansteckmikrofon oder Headset / keine Pult- und Handmikrofone 
• Beamer mit entsprechenden Anschlüssen
• Flipchart und Stifte in verschiedenen Farben
• der Kanzler bewegt andere und auch sich – daher bitte beachten,  
 dass die Beleuchtung die gesamte Bühne mit einbezieht und nicht nur das Pult erhellt

Der Kanzler - Wie?



Der Kanzler ist Mensch und somit direkt erreichbar. 

CRK – Der Kanzler
Christoph R. Kanzler
Roschsstr. 3
10629 Berlin / Deutschland
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