
» STUDIERENDE UND BERUFSEINSTEIGER

mlp-financify.de

Finanzen & Karriere.

Mit dem richtigen Ratgeber 

kommst du besser durchs 

Studium und in den Job.

Volles Programm für



Gerade wenn es um komplexe Themen wie Finanzen 

geht. Gut, wenn du jemanden hast, der dir dabei hilft. 

MLP ist dein Gesprächspartner in allen Finanzfragen –  

im Studium und danach. 

Ausgehend von deinen Vorstellungen und Wünschen 

zeigen wir dir, wie du zum Beispiel dein Studium günstig 

finanzierst, dein Auslandspraktikum absicherst oder  

fürs Alter richtig vorsorgst. Dabei greifen wir auf die An-

gebote aller relevanten Anbieter zurück. Außerdem 

kannst du alle wichtigen Bankgeschäfte bei MLP erledigen.

Damit dein Berufseinstieg gelingt, bieten wir spezielle 

Seminare, Trainings und Analysen für Studierende an.

Man kann nicht alles selbst  

beherrschen.

Berufsstart

Berufs-
erfahrung

Bewerbung

Studium  

•  Studien- und Berufs-
unfähigkeitsabsicherung

•  Krankenversicherung
•  Auslandsschutz
• Studienfinanzierung
• Studentenkonto
•  Altersvorsorge

Jobwechsel

Karriere

Finanzen

• Stipendien
• Seminare
• Potenzialanalyse
• Firmendatenbank
• Gehaltsanalyse

Weitere Karriere

Volle Unterstützung – bei Finanzen und Karriere:





Konzentriere dich voll und ganz auf dein Studium.  

Um deine Liquidität, Absicherung und Vorsorge  

kümmert sich dein MLP Berater. 

Er berät dich umfassend und bietet dir genau die  

richtigen Finanzlösungen – speziell zugeschnitten  

auf deine Bedürfnisse und mit besonders günstigen  

Angeboten für Studierende. 

So hast du immer genug finanziellen Spielraum,  

um dir deine Wünsche zu erfüllen.

Für das Wesentliche braucht man  

einen freien Kopf.



 Studien- und Berufsunfä higkeitsabsicherung

Nicht nur körperlich tätige Personen können im Laufe ihres 
Lebens krank werden, sondern auch Angestellte und  
Studierende. Schon heute kannst du dich und dein Einkom-
men für die Zukunft absichern.

 Studentenkonto

Ab sofort kannst du dir die Gebühren für Kontoführung,  
Bargeldabhebung und Kreditkarte sparen. Unser Studenten-
konto macht’s möglich.

Altersvorsorge 

Die Riester-Rente ist ein wichtiger Baustein in der privaten 
Altersvorsorge mit hoher staatlicher Förderung. Für unter 
25-Jährige gibt es einen Berufsein steigerbonus von 200 Euro.

 Auslandsschutz

Ein Arztbesuch oder gar Rücktransport im Auslandssemester, 
Auslandspraktikum oder im Urlaub kann sehr teuer werden.  
Nicht, wenn du unsere Auslandskrankenversicherung für nur  
5,40 Euro pro Jahr hast.

  Studienfinanzierung

Wir kennen die besten Angebote im Markt und beraten dich 
umfassend. Damit du immer flüssig bist und dich ganz auf 
dein Studium konzentrieren kannst.

Finanzlösungen, wie für dich gemacht:

 Krankenversicherung

Verbessere gezielt deinen Versicherungsschutz der gesetz-
lichen Krankenversicherung und sichere dir den späteren 
Wechsel in eine private Krankenversicherung – ohne erneute 
Gesundheits prüfung.



 Stipendien

Über unser Stipendienprogramm vergeben wir jährlich  
30 Stipendien im Wert von je 3.000 Euro. 
mlp-stipendium.de

 Seminare

Mit unseren Seminaren bereiten wir dich optimal auf  
den Sprung ins Berufsleben vor. Dabei reicht das Angebot 
vom Rhetorik- bis zum Steuerseminar. 

  Gehaltsanalyse

Die Gehaltsdatenbank findet heraus, was deine Qualifikation 
am Arbeitsmarkt wert ist.

  Potenzialanalyse

Die richtige Selbsteinschätzung hilft dir, deine Präferenzen  
zu erkennen und deine Karriere zu planen. Wir unterstützen dich 
dabei mit dem Analyse-Tool „Golden Profiler of Personality“.

 Firmendatenbank

Du weißt, was du beruflich machen willst? Wir liefern dir  
mit unserer Firmendatenbank potenzielle Arbeitgeber –  
geordnet nach Unternehmensgröße, Branche und Region.

Nimm dir, was du brauchst:



Volles Programm für deine Karriere!

Wir unterstützen dich von Anfang an. Die meisten MLP 

Berater haben selbst studiert und wissen genau, worauf 

es ankommt. Sie geben wertvolle Tipps aus der Praxis an 

dich weiter. 

Damit du in Bewerbungsgesprächen und Assessment  

Centern gut dastehst. Damit du sofort potenzielle  

Arbeitgeber finden oder deine Verdienstmöglichkeiten  

recherchieren kannst. Kurz: damit du genau den Job  

machen kannst, den du auch machen willst.



MLP. Stark in jeder Disziplin ... 

• Höchste Beratungsqualität

• Ganzheitliche Betrachtung deiner Situation und Ziele

• Angebote und Produkte aller relevanten Anbieter

• Zahlreiche Finanzprodukte zu Sonderkonditionen 

• Umfassende Karriereservices und -coachings

... und in jeder Region:







Und mit wem sprichst du über  

deine Finanzen?

Versuchs lieber mal mit uns! Frage uns alles, was dich 

bewegt. Gemeinsam finden wir Wege und Lösungen 

für deine Finanzen und deine Karriere – mit einer ganz 

klaren Zielvorgabe: deinem Erfolg. 

Vereinbare jetzt einen Termin. Dein MLP Berater freut 

sich auf deinen Besuch und unterstützt dich gerne.

Überzeuge dich selbst! 

Du willst dich lieber erst online informieren? 

Dann besuche uns auf mlp-financify.de/paderborn

MLP Finanzberatung SE

Hochschulteam Paderborn

Bahnhofstraße 40

33102 Paderborn 

https://mlp-financify.de/paderborn/team/
https://mlp-financify.de/paderborn
https://mlp-financify.de/paderborn
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MLP Finanzberatung SE

Alte Heerstraße 40

69168 Wiesloch
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