KURZANLEITUNG Tippgeber werden bei
dagobertinvest.at
Herzlich willkommen bei dagobertinvest. Wir freuen uns sehr auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen
und strengen uns an, Ihnen die Kooperation mit uns so einfach und angenehm wie möglich zu
gestalten. Lassen Sie uns zunächst unsere 5 USP nennen:

Einfache Abwicklung
Als Tippgeber können Sie Ihren Kunden das Produkt
Crowdinvesting schnell und sehr effizient verkaufen.

Verständliche Projekte
Wir präsentieren nur Projekte, die man einfach versteht und die
man mit 5 Sätzen erklären kann. Mehr ist nicht notwendig.

Keine Beraterhaftung
Als Tippgeber kommen sie niemals in die Haftung als
Vermögensberater. Die Risiken aus der Projekt Beratung sind im
AltFG geregelt und tragen wir als Plattform.
Kundenschutz
Ihre Kunden sind uns heilig und sind für Sie daher auf Lebenszeit
geschützt.
Keine Startups
Wir präsentieren nur betriebswirtschaftliche geprüfte Projekte,
daher niemals Start-ups. Bei solchen Unternehmen scheint und das
Ausfallsrisiko zu groß, da wir auf langfristige Kundenbeziehungen
setzen.

Wenn Sie nun Lust bekommen haben zu starten, dann folgen Sie dieser Kurzanleitung. IN wenigen
Schritten kann es losgehen:

1) Melden Sie sich bei dagobertinvest.at an, gleich wie wenn Sie ein Investor wären. Bitte wählen
Sie als E-Mailadresse jene aus, unter der Sie mit uns geschäftlich kommunizieren werden.

a. Sobald Sie Ihren Account erstellt haben: Melden Sie sich bei uns! Und zwar bitte
i. Entweder telefonisch unter 01.804 744 555.0 oder
ii. schriftlich unter welcome@dagobertinvest.at
b. Wir lassen Ihnen dann umgehend Ihre persönliche Tippgebervereinbarung zukommen,
die selbstverständlich auch Ihre Provisionsregelung beinhaltet.
c. Sobald wir diese Vereinbarung unterschrieben zurückhaben (per Fax oder Scan), stellen
wir Sie in unserer Datenbank als Tippgeber/Vermögensberater um.
d. Wenn Sie jetzt wieder mit Ihrem Account bei dagobertinvest einsteigen, benützen Sie
das Dashboard schon als Tippgeber. Damit besitzen Sie ein geändertes Dashboard und
Sie sind automatisch bereit, Ihre Kunden an uns zu „tippen“.

Ihr Dashboard nach dem Login als sieht jetzt so aus

2) Investoren registrieren
Hier können Sie Ihre Kunden anlegen
Sobald Sie den Kunden angelegt haben, erhält der Kunde ein automatisches E-Mail für seine
Anmeldung und zur PW Vergabe. Damit haben Sie schon alles gemacht!

3) Persönliche Daten
Hier sind IHRE persönlichen Daten vermerkt, die Sie uns bekannt gegeben haben

4) Dashboard
Als Tippgeber genießen Sie vollen Kundenschutz. Im Dashboard können Sie die
Kundeninvestitionen aller Ihrer Kunden sehen und kontrollieren hinsichtlich Projekt, Zinssatz,
Investitionssumme, und Rückzahlungszeitpunkt.

5) FAQ
Hier haben wir für Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengefasst.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr dagobertinvest - TEAM

TIPP: Wenn Ihr Kunde viele Fragen hat, dann verweisen Sie Ihn möglichst auf das sehr umfassende
Informationsangebot auf unserer Plattform. Wenn Sie zu viel erzählen, verlassen Sie das Spielfeld als
Tippgeber und werden zum Vermittler – samt Haftung. Dazu muss man wissen, dass 90% unserer
Kunden nur über das Internet zu uns kommen und abschließen. Das bedeutet, dass wir so gut wie alle
Informationen bereitstellen (und dies auch gesetzlich müssen).

