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Neu im Dorf

Lebendiges Coaching in der Natur 

Nach über 18 Jahren Berufserfahrung hat 
sich Bruno Dönni entschieden, sein Fach-
wissen nicht nur an vermögende Privat-
kunden weiterzugeben, sondern an alle, 
die eine wirklich unabhängige und kom-
petente Finanzberatung wünschen. Er ist 
der festen Überzeugung, dass vor allem 

bei einer transpa-
renten Honorarbe-
ratung die Bedürf-
nisse der Kunden in 
den Mittelpunkt ge-
setzt und Interes-
senkonflikte ver-
mieden werden. 
Daher verzichtet er 
bewusst auf Provisi-
onen und verkauft 
keine Anlage- oder 
Ve r s i c h e r u n g s - 
produkte.
Die umfassende 
Beratung in ver-

schiedenen finanziellen Fragestellungen 
ist seine Stärke. Ein Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit ist die individuelle Pensionie-
rungsplanung. Der Finanzbutler erarbeitet 
Entscheidungsgrundlagen bezüglich Ren-
ten- oder Kapitalbezug und zeigt die finan-
ziellen Auswirkungen von verschiedenen 

Pensionierungszeitpunkten auf. Wer zu-
dem Fragen zur persönlichen Hypothekar-
situation hat oder eine langfristige Vorsor-
ge- und Vermögensplanung wünscht, wird 
von ihm ebenfalls bestens betreut. Im 
Weiteren zeigt er Steuersparmöglichkeiten 
auf und hilft beim Ausfüllen der Steuerer-
klärung. Finanzberatung ist Vertrauens- 
sache. Deshalb bietet Bruno Dönni seinen 
Kunden ein kostenloses und unverbindli-
ches Erstgespräch an. 

Kostenloses Erstgespräch:
Unverbindliches Kennenlernen nach Ver-
einbarung entweder im Büro oder direkt 
bei Ihnen zu Hause.

Dönni – der Finanzbutler
Mittlere Bahnhofstrasse 10, Lachen
Telefon 055 525 83 40
Mail doenni@derfinanzbutler.ch
www.derfinanzbutler.ch

Der Finanzbutler – bewusst ein wenig anders 

Der «Sinnes Spaziergang» mit Cornelia Müller hat es in sich!  |  TEXT/BILD: ZVG

Ob berufliche, oder persönliche Verände-
rung – bei so mancher Entscheidung hilft 
die neutrale, externe Begleitung auf positi-
ve und konstruktive Art weiter. Der Sinnes 
Spaziergang ist ein Coaching Workshop, 
bei dem die Teilnehmer auf Entdeckungs-
tour gehen. Sie lassen sich in und von der 
Natur inspirieren und lernen sich oft neu 
kennen. Ziel ist es, sich von Festgefahre-
nem zu lösen und sich neue Ziele zu set-
zen. Sich all seiner Resourcen bewusst zu 
werden und damit den beruflichen und 
privaten Weg aktiv und zielgerichtet neu 
zu gestalten. 
Begleitet werden die Teilnehmer von  
Cornelia Müller, die als zert. Prozessbera-
terin und dipl. systemischer Coach ihre 
Schwerpunkte in der beruflichen und pri-
vaten Neu- und Umorientierung, sowie 
dem Persönlichkeits-Coaching setzt. In 
der Region Lachen führt sie regelmässig 
Spaziergänge in kleinen Gruppen, oder als 
Einzelcoaching durch. Ihr Angebot eignet 
sich auch für die Teamarbeit und Teament-
wicklung in kleineren Betrieben und kann 

in deutsch, englisch, französisch und spa-
nisch durchgeführt werden. Anfang 2016 
hat Cornelia Müller ihr Büro von Pfäffikon 
nach Lachen (Kreuzplatz) verlegt und bie-
tet neu auch kostenlose «Schnupper- 
Spaziergänge» an, bei denen Interessierte 
das Angebot kennen lernen können.

social-coaching.ch
Cornelia Müller
Kreuzplatz 8, Lachen
Telefon 0 79 713 26 92
www.social-coaching.ch
Mail c.mueller@social-coaching.ch

Bruno Dönni legt bei der Bera-

tung hohen Wert auf Ehrlichkeit, 

Unabhängigkeit und Transparenz.

Cornelia Müller führt regelmässig 

Spaziergänge in kleinen Gruppen 

in der Region Lachen durch.


