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Wie würde die Wohlstandsverteilung und 
die Chancengleichheit in Deutschland aus-
schauen, wenn mehr Menschen von der 
wertschöpfenden Kraft freier Märkte  
wüssten? 

Wie würden Menschen reagieren, wenn sie 
erfahren Teil dieser größten Erfolgsgeschich-
te der Menschheit zu sein, aber seit Jahr-
zehnten den Erfolg und Wohlstand anderen 
überlassen? 

Das traditionelle Geldanlage Verständnis in 
Deutschland stößt an seine Grenzen, doch 
der klassische Finanz- und Anlageberatung 
fällt es extrem schwer, der Zeit entsprechen-
de neue Lösungen, anzubieten. Sie hat nicht 
den Mut den Menschen die wertschöpfende 
Kraft von freien Märkten zum Wohlstands-
aufbau schmackhaft zu machen.
 
Denn Menschen machen Kapitalmärkte 
Angst. Eine nicht faktenbasierte Angst, die 
ihnen genommen werden muß. Nur so kön-
nen die Menschen einen wirklichen Wohl-
standsaufbau beginnen und wichtige gesell-

schaftspolitische Fragestellungen wirklich 
gelöst werden. 

„Deutschland muß zu einem
besseren Platz für Anleger und 

Finanzberater werden.“ - 
Der Kanzler

Der Kanzler übersetzt die Funktionsweise 
von Kapitalmärkten in eine Sprache, die von 
den Menschen verstanden wird und nicht 
mehr länger angst macht. Als international 
gefragter Keynote Speaker fesselt er mit 
seinen Impulsvorträgen und Seminaren die 
Zuhörer und macht komplexe Finanzmarkt-
themen für jeden zugänglich. Märkte sind für 
Menschen da, da ist sich der Finanzexperte 
sicher. Kapitalmärkte funktionieren am bes-
ten, wenn sie allen Menschen ermöglichen, 
am Wohlstand der Nation teilzuhaben.
 
Er fordert dazu auf, zukünftig das Geld der 
Menschen anders und gewinnbringender 
arbeiten zu lassen und so die Rolle der Fi-
nanzdienstleistungen zu revolutionieren, in der 
der Mensch im Mittelpunkt steht.

NEUE PERSPEKTIVEN
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DER KANZLER
International Speaker & Top Experte
 
Bis Ende 2019 war „Der Kanzler“ in verschiedenen leitenden 
Positionen in der internationalen Finanzindustrie tätig. Als einer der 
ersten in Europa beschäftigte er sich bereits 2007 mit ETFs und 
evidenzbasierten Anlagestrategien. Er fragte sich, wie sich diese 
effektiv und effizient in der Finanzberatung einsetzen lassen. Als 
strategischer Visionär schafft er ein neues Verständnis rund um die 
Themen Investieren, Sparen und Kapitalmärkte.
 
Er begleitet Versicherer, Banken, Wealth Manager und Anlage-
berater und ist weltweit als hocherfahrener sowie renommierter 
Top-Experte in seiner Branche anerkannt. Im Rahmen von Vor-
trägen und Seminaren profitieren auch Privatkunden von seiner 
Expertise aus mehr als 25 Jahren internationaler Erfahrung in der 
Finanzindustrie. 

In seinen Vorträgen und Seminaren motiviert er seine Zuhörer 
dazu, die Wohlstands schöpfende Kraft freier Märkte zu erkennen 
und diese für sich zu nutzen. Sie sind schließlich Teil dieser größ-
ten Erfolgsgeschichte der Menschheit.
 
 Der Kanzler lässt Menschen, Unternehmen und Wohlstand  
wachsen.
 

Er ist der Banker, der die 
Menschen liebt.

DER KANZLER
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REFERENZEN INSPIRATOR
15‘000 Finanzberater und Endkunden 
mit Vorträgen inspiriert und begeistert.
(2016 -2019)

INTERNATIONAL SPEAKER
Mehr als 400 Vorträge für Versicherungen,  
Banken, Wealth Manager und Vertriebe.
(2016 - 2019)

TOP EXPERTE
Strategischer Consultant für Versicherer, 
Banken, Wealth Manager und unabhängige 
Vertriebe. 

INOVATOR
Co-Vater des „Xtrackers Portfolio ETFs“ im Jahr 
2008 - der Beginn der Demokratisierung profes-
sioneller Vermögensverwaltung.

KUNDEN
Internationales Kundenbuch aus
25 Jahren Erfahrung in der Finanzindustrie. 

Referenzen gerne auf Anfrage.
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DEN KANZLER
ERLEBEN

Vorträge und Seminare des Kanzlers sind bewe-
gend, sie polarisieren und überraschen. Sie 
motivieren die Zuhörer dazu, eine neue, eine 
faktenbasierte Perspektive auf Kapitalmärkte zu 
entwickeln. Und sie zeigen Anlageberatern und 
Finanzexperten auf, wie sie ihre Branche  
erfolgreich auf die Zukunft ausrichten. 

Der Kanzler trifft den Nerv der Zeit 
und die Sorgen der Menschen.

 
Er ist sich sicher, dass Wohlstandsaufbau mit einer 
neuen Sichtweise auf freie Märkte für jedermann 
möglich ist. Seine Vision ist eine Welt, in der alle 
Menschen und ganze Gesellschaften von der 
größten Erfolgsgeschichte der Menschheit 
profitieren und so ihre finanziellen Möglichkeiten 
voll nutzen.
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KEYNOTE VORTRÄGE MASTERCLASS SEMINARE STRATEGIE CONSULTING

In seinen 60 Minuten dauernden Vor-
trägen führt der Kanzler seine Zuhörer in 
eine Finanzwelt ein, die ihnen bislang un-
bekannt war. Er löst die Komplexität auf 
und erklärt in einfachen, eigenen Worten 
verständlich und nachvollziehbar, wie 
jeder sein Geld besser als bisher arbeiten 
lassen kann.

KEYNOTES

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

Gemeinsam mit dem Kanzler lernen, 
praktizieren und vom Wissen aus über 25 
Jahren Erfahrung in der internationalen 
Finanzindustrie profitieren. Praxisnah und 
verständlich lernen die Teilnehmer, wie 
sie Kapitalmärkte verstehen und profita-
bel für sich nutzen können. 

Buchbar ab 20 Personen.

SEMINARE

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

Was die Finanzindustrie mehr braucht als 
alles andere: eine gehörige Portion  
Optimismus und Vertrauen das richtige 
für ihre Zukunft zu tun. Christoph Kanzler 
gilt als mitreißender Künstler Menschen 
zu inspirieren und motivieren neue Wege 
zu gehen. Banken, Versicherungen,  
Wealth Manager und unabhängige 
Finanzberater setzten auf den Top Exper-
ten Christoph Kanzler um evidenzbasier-
ten Anlagestrategien zu implementieren. 

CONSULTING

• Vertrieb - Inspirieren, Motivieren,  
 Produzieren 
• Strategisches Business Development  
 Consulting
• Implementierung von evidenzbasierten  
 Anlagestrategien
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KONTAKT & BUCHUNG
CRK – Der Kanzler
Christoph R. Kanzler

Roscherstr. 3
D-10629 Berlin

+49 174 1698277
crk@der-kanzler.com
www.der-kanzler.com

Es ist Zeit die Menschen über 
die wohlstandserzeugende Kraft 
freier Märkte seit der industriellen 

Revolution aufzuklären und wie jeder da-
von profitieren kann. Wir alle sind schließ-
lich Teil dieser größten Erfolgsgeschichte 
der Menschheit. Wir sollten uns nicht mehr 
länger die Butter vom Brot nehmen lassen. 
Ändert sich das Verständnis und die Per-
spektive der Menschen auf Kapitalmärkte, 
ändert sich auch die Art und Weise wie 
Menschen ihr Geld anlegen werden.
Christoph R. Kanzler
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