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Die 100 besten Finanzberater Deutschlands



Auszeichnungen freuen uns, aber erst die 
Zufriedenheit unserer Kunden macht uns stolz.

Mit MLP als Ihrem Partner für Finanz- und Vermögensberatung sind Sie stets bestens beraten.

Top MLP-Berater finden Sie auf den folgenden Seiten.  

www.mlp-testsieger.de 
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Ralf Ferken und Lucas Vogel  
(Fondsressort €uro) sind Bericht-

erstatter und Schiedsrichter  

des Wettbewerbs.

Gold für glänzende 
Finanzdienstleister
Ein Kompetenz-Team um den Finanzen Verlag macht sich jedes Jahr auf die Suche 
nach dem Finanzberater des Jahres.  Denn nur die besten sind für Kunden gut genug.

Der Finanzen Verlag 

hat den Wettbe-

werb „Finanz-

berater des Jahres“ 

initiiert und beglei-

tet ihn publizistisch. 

Mit den Publikati-

onen „€uro“, „€uro 

am Sonntag“ und 

„fondsxpress“ ist 

der Münchner 

 Finanzen Verlag auf 

Wirtschafts- und 

Finanzinformationen spezialisiert. Dabei richten sich die Pu-

blikationen sowohl an informierte Privatanleger als auch an 

professionelle Investoren.  

Beim „Finanzberater des Jahres“ kommen beide Zielgruppen  

zusammen. Der Finanzen Verlag fungiert beim „Finanzbera-

ter des Jahres“ als Schiedsrichter.
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Robeco  wurde 1929 in Rotterdam gegründet 

und ist seit 2001 eine 100-prozentige Tochterge-

sellschaft der Rabobank. Seit den Anfängen ge-

hören Kontinuität und Zuverlässigkeit zur Philo-

sophie von Robeco. Über zahlreiche speziali-

sierte Asset-Management-Einheiten in Europa, 

den USA, Asien ist Robeco auf nahezu allen Feld-

ern des aktiven Asset- Managements tätig. Mit 

einem verwalteten Vermögen von über 147 Mil-

liarden Euro ist das Unternehmen mit rund 

1600 Mitarbeitern in 16 Ländern vertreten. Be-

reits Ende der 1980er- Jahre begann Robeco 

seine Investmentprozesse um quantitative Ele-

mente zu ergänzen, was zu einer Vielzahl quan-

titativer Entscheidungshilfen für das Aktien- und Rentenfondsmanage-

ment in Form von Modellen geführt hat. Als echter Multiexperte kann 

Robeco institutionellen und privaten Anlegern maßgeschneiderte Lö-

sungen aus einer Hand bieten. In Deutschland ist Robeco mit einer Nie-

derlassung in Frankfurt vertreten (Stand: 31.12.10). 

Die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung 

AG, gegründet 1990, zählt zu den führenden Un-

ternehmen bei Qualifikation, Personalentwick-

lung und Beratung für Finanzdienstleister. Bun-

desweit können Lehr- und Studiengänge zu fol-

genden Qualifikationen gebucht werden: Versi-

cherungsfachfrau/- fachmann (IHK), Fachbera-

ter/ in für Finanzdienstleistungen (IHK), Fach-

wirt/in für Finanzberatung (IHK), Bachelor of Eco-

nomics mit Schwerpunkt „Financial Advisory Ser-

vices“. Die GOING PUBLIC! Akademie für Finanz-

beratung AG bringt Erfahrung aus 21 Jahren Per-

sonalentwicklung und über 9000 IHK-Prüfungen 

mit. Weitere Schwerpunkte sind Vertriebstrai-

nings und Beratungsleistungen für Makler, freie 

Vermittler, Finanzdienstleistungsvertriebe, Versicherungen und Banken. 

Anfang 2009 wurde die Mehrheit am Dr. Kriebel Beratungsrechner über-

nommen, der mit über 6500 Anwendern zu den führenden produkt-

neutralen Rechen- und Verkaufssoftwares am Vermittlermarkt gehört. 

Ronald Perschke  
ist Vorstand der 

GOING PUBLIC! 

Akademie für Fi-

nanzberatung AG.   

Kai-Werner Röhrl 
ist verantwortlich 

für den Bereich 

Third Party  

Distribution.
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Jung, DMS & Cie. ist ein Verbund aus über 14 000 

freien Finanzdienstleistern in Deutschland sowie 

über 3500 Poolpartnern in Österreich und Osteur-

opa. Als Vollsortimenter stellt das Unternehmen 

Poolpartnern über 12 000 Produkte von mehr als 

500 Gesellschaften aus den Bereichen Investment-

fonds, Versicherungen, Beteiligungen, Managed Fu-

tures sowie Finanzierungen und im Haftungsdach 

der österreichischen Tochter Jung, DMS & Cie. GmbH 

auch strukturierte Produkte wie Zertifikate oder ETFs 

zur Verfügung. Angeschlossene Berater profitieren 

von spezialisierten KompetenzCentern und einem er-

fahrenen Produktmanagement. Geprüfte Produkte 

werden in Masterlisten zusammengefasst, für die 

Jung, DMS & Cie. die Produkthaftung übernimmt. 

Mit einem Eigenkapital von über 15 Millionen Euro gehört Jung, DMS & Cie. 

zu den finanzstärksten Unternehmen im Maklerpoolgeschäft. Die umfassende 

Beratungstechnologie wie das Beraterportal „World of Finance“ bilden die 

technische Grundlage für den Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“.  

Dr. Sebastian  
Grabmaier,  
Vorstandsvor- 

sitzender der  

Jung, DMS &  

Cie. AG.

€uro Advisor Services GmbH ist ein unabhän-

giges Dienstleistungsunternehmen für die 

 Finanzberater. Die in enger Zusammenarbeit 

mit der Oberhachinger Edisoft GmbH entwickel-

ten Softwareprodukte geben „engagierten Be-

ratern für Investmentfonds die entscheidenden 

Mittel an die Hand, ihre Mandanten fair und 

produktneutral zu beraten“, so Geschäftsführer 

. „Unsere Kunden können An-

legern transparent und anschaulich klarma-

chen, welche Fondsstrategie für sie die sinn-

vollste ist.“ Produkte und Leistungen des 

Tochterunternehmens des Finanzen Verlags und 

der FondsConsult Holding umfassen unter ande-

rem den FINANZEN FundAnalyzer (FVBS), die marktführende Software 

für Fonds- und Anlageberater sowie die für Fondsprofessionals und 

KAGs konzipierte Info-Plattform www.fundresearch.de. Zudem ver-

marktet €uro Advisor Services die €uro FondsNote, ein Rating, das sich 

zu 70% auf quantitative und zu 30% auf qualitative Aspekte stützt.“   

Michael Schmidt, 
Geschäftsführer 

der €uro Advisor 

Services GmbH.
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Das Deutsche Anleger Fernsehen (DAF)  

Deutschlands großer Finanz-TV Sender 

 informiert seine Zuschauer über alle Möglich-

keiten der Geldanlage und begeistert sie für 

die Welt der Börse. Zu empfangen ist das DAF 

über Satellit und diverse Kabelnetze; ab Mitte 

Februar auch im Netz der Unitymedia in ganz 

Hessen und Nordrhein-Westfalen. Natürlich 

auch im Internet (www.daf.fm). Dort hat man 

Zugang zu Deutschlands größtem Finanz-Video-

Archiv, denn sämtliche Inhalte des Programms 

sind auch einzeln abrufbar. Neben der Live-Be-

richterstattung von den Börsen in Frankfurt 

und New York bringt das DAF umfassende Hin-

tergrundinformationen und Deutschlands große Finanz-Talkshows, 

 Jünemanns Börse mit Dr. Bernhard Jünemann und Börsenplatz 5 mit 

dem Finanzjournalisten Andreas Scholz. Neben der sendereigenen 

Berichterstattung versorgt das DAF auch den TV-Sender N24 mit 

sämtlichen Live-Berichten von den Börsen in Frankfurt und New York.

Andreas Scholz, 

Vorstand und  

Chefreporter 

Deutsches Anleger 

Fernsehen.

Die biw AG ist eine technologiegestützte Online-

bank mit dem Leistungsspektrum einer Vollbank 

und arbeitet überwiegend für Kunden von freien 

Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltern. 

Die biw AG stellt ihre Dienstleistungen als „White 

Label Services“ für ihre Partner zur Verfügung. Sie 

verfügt über langjährige Erfahrung im hochvolu-

migen Bereich. Jährlich wickelt sie in Deutschland 

und Österreich über 6,3 Millionen Wertpapier- 

und CFD Transaktionen ab. Sie bietet Dienstleis-

tungen bei Konto- und Depotführung, im Zahlungs-

verkehr sowie der Wertpapier- und Fondsabwick-

lung. Die biw AG verfügt über Handelsmöglichkeiten auf Xetra, Eurex, al-

len deutschen Parkettbörsen sowie zahlreichen ausländischen Handels-

plätzen u.a. in Nordamerika. Ebenso sind alle namhaften außerbör-

slichen Handelsplattformen angebunden. Vertragspartner im Onlinebro-

kerage sind flatex und vitrade E*TRADE Deutschland, im Equity-Capital-

Markets- Bereich BankM, Silvia Quandt & Cie. sowie smava. Kooperie-

rende Finanzberater unterstützt die biw AG durch ihr Beraterportal.

Michael Heinks,  

Vorstand der  

biw AG.
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100 besten Finanzberater Deutschlands

Seit über 40 Jahren erarbeitet die HOPPE VermögensBetreuung 

individuelle Lösungskonzepte für Ihre Mandanten. Eine sorgfäl-

tige, umfassende Bestandsanalyse ist dabei das Fundament für 

eine langjährige Partnerschaft. Die von den Wertpapierspezialis-

ten selbst entwickelte Backtesting-Analyse ist ein wichtiger Bau-

stein für die gute Performance der Depots, gerade auch in der 

 Finanzkrise. Das bestätigt auch eine 2010 durchgeführte reprä-

sentative Umfrage: Über 90 % der Mandanten fühlten sich in der 

Krise gut betreut, 91 % bewerteten den Mehrwert gegenüber der 

Hausbank als „gut“ oder „sehr gut“, 60 % haben das 

Unternehmen sogar mehrfach weiterempfoh-

len. Sogar 96 % der Mandanten bezeich-

nen die Fachkompetenz als „gut“ 

oder „sehr gut“. Das ist eine deut-

liche Bestätigung der langfristi-

gen Weiterbildungsstrategie 

des Hauses HOPPE.

Das Wealth Management der Commerzbank betreut vermögende 

Privatkunden und Unternehmer, deren komplexe Vermögens-

strukturen eine intensive Analyse und individuelle Beratung erfor-

dern. Für die Regionen Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt 

ist das Team aus Leipzig mit Standorten auch in Erfurt und Dres-

den verantwortlich. Die Auswahl durchdachter Finanzkonzepte 

reicht von Vermögensverwaltungsmandaten und Wertpapierbera-

tung über Finanzierungslösungen, Finanz- und Nachfolgeplanung 

bis hin zum Stiftungsmanagement und einem Family Office. Eine 

nahtlose duale Betreuung durch 

einen persönlichen Berater und 

ausgewiesene Spezialisten macht 

den Mehrwert des Wealth Ma-

nagement bei der Commerzbank 

bundesweit an über 40 Standor-

ten für die Kunden in der Praxis 

erlebbar. 
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„Schneller als andere die Zeichen der Zeit zu erkennen und 

 zielsicher die richtigen Schlussfolgerungen für die längerfristig 

angelegten Depots der Kunden zu ziehen“, das zeichnet die 

 Finanzstrategen aus, so Dominik Wagner, Finanzökonom, CFP 

und Berater für Kapitalmarktprodukte (EBS/DBG).

Die Finanzstrategen sind ein auf die Beratung von Unterneh-

mern und Medizinern spezialisiertes Finanzdienstleistungs-

unternehmen. Für den Gründer und Geschäftsführer Dominik 

Wagner sind dabei Werte besonders wichtig. Mandanten sollen 

bei den Finanzstrategen Kompetenz, Dynamik und ein hohes 

Maß an Integrität spüren. Die persönliche, engagierte und 

partnerschaftliche Beratung mit einem stets direkten Draht des 

Beraters zum Mandanten wird bei den Finanzstrategen groß-

geschrieben. So kann auf Veränderungen, sei es am Finanz-

markt oder in der persönlichen Situation, zeitnah reagiert wer-

den. Die umfassende Planung der Kundenfinanzen nach den 

Eliteregeln des Certified Financial Planning Standards Board 

gehört für ihn ebenso zur Kundenbetreuung, wie die Unabhän-

gigkeit bei der Produktauswahl, die Transparenz der Entloh-

nung und ein Netz leistungsstarker Partner.  

Dieses Konzept wird vom Markt ausgezeichnet angenommen 

und so hat sich der Kreis zufriedener Mandanten, die sich  in 

der Anlageberatung, Vorsorge- und Nachfolgeplanung auf das 

Know-How der Finanzstrategen verlassen, stetig erweitert. Mit 

einem starken Dienstleistungs-, Service- und Marketingkonzept 

wird die Zielgruppe nachhaltig angesprochen und begeistert. 

Um die Stärken des Unternehmens stets weiter zu entwickeln, 

wird daher auf ein effizientes Team vertraut und Verwaltung 

und Organisation sind an starke Dienstleister ausgegliedert. 

Bei den Finanzstrategen ist 

man auch in Zukunft deutsch-

landweit auf der Suche nach 

Beratern, die mit Ihrer Persön-

lichkeit und hervorragenden 

Ausbildung den Anspruch des 

Unternehmens an Kompetenz, 

Integrität und hohe Dynamik 

vertreten können und sich 

gleichzeitig selbst verwirkli-

chen möchten.

Frank Fieber schafft die Premiere - er 

 sichert sich nach 2006 den Titel zum 

 Finanzberater des Jahres 2011 erneut. 

Für den Dipl.-Ing. und Dipl.-Kfm. aus dem 

südhessischen Seeheim ist dies die Bestä-

tigung, dass ständige Weiterbildung und 

ein fachübergreifendes Netzwerk Voraus-

setzung sind, um auf dem Finanzmarkt 

eine hervorragende Dienstleistung anzu-

bieten. Der Schwerpunkt seiner 22-jährigen Berufserfahrung 

liegt in der Vermögensbetreuung für seine Mandanten. Die nach 

der persönlichen Risikoneigung der Mandanten zusammen-

gestellten individuellen Depots werden laufend überwacht und 

angepasst. Computertechnologie zur Berechnung effizienter 

Portfolios ergänzt das persönliche Beratungsgespräch. „Nur wer 

zusammen passt sollte auch miteinander Geschäfte machen“, so 

Frank Fieber, Doppelsieger und Finanzberater des Jahres 2011.

Die 1994 gegründete Performance AG begleitet den Wettbe-

werb seit nunmehr als sieben Jahren und konnte bis dato 28 

Auszeichnungen für ihre Berater von €uro entgegennehmen. 

Die Mannheimer fielen in der Vergangenheit immer wieder 

durch ihr mehrfach ausgezeichnetes Portfoliomanagement auf. 

Dabei gelang es den Experten insbesondere in schwierigen Bör-

senphasen Rückgänge zu minimieren und somit das Vertrauen 

Ihrer Kunden weiter zu festigen. Mittlerweile ist das Unterneh-

men strategisch auch in folgenden Bereichen mit ausgebildeten 

Spezialisten vertreten: Sachwertinvestitionen, Altersvorsorge,  

Finanzberatung und individuelle Versicherungslösungen.         

•

•      

• 
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Bereits zum 2. Mal konnte sich Bernd Minet im Wettbewerb „Die 

besten Finanzberater Deutschlands“ auszeichnen. Als Geschäfts-

führer von Minet Finanzplanung opti-

miert er seit 2004 die finanziellen Ange-

legenheiten seiner Kunden und bringt 

 diese in Einklang mit deren individuellen 

Zielen und Bedürfnissen. Der ausgebil-

dete Certified Financial Planner legt da-

bei besonderen Wert auf Transparenz 

und Fairness. Die Grundlage bildet daher 

eine honorarbasierte Beratung. Eine 

Kernkompetenz von Bernd Minet liegt in der unabhängigen Opti-

mierung und Strukturierung der Kundenvermögen. Gerade ange-

sichts der Folgen der internationalen Finanzkrise hält er den Blick 

über den Tellerrand des täglichen Marktgeschehens für elemen-

tar. Dabei kommen Bernd Minet sein VWL-Studium sowie seine 

inzwischen mehr als 15-jährige Branchenerfahrung zugute.

„Der Feind des Guten ist das Bessere!“ Finanzwirt Stefan Berger, 

der bereits letztes Jahr einen Platz unter den Top 100 der Finanz-

berater des Jahres belegte, und Dipl.-Verw. (FH) Toni Soller bestä-

tigten ihr Fachwissen erneut, indem sie sich bei der Wettbewerbs-

teilnahme in diesem Jahr unter den Besten in Deutschland einreih-

ten.  Diese Kompetenz und der nachhaltige Kundenservice sind Ga-

rant einer langfristigen erfolgreichen Beziehung zum Kunden. 

 exorior bietet eine unabhängige konzeptionelle Beratung in den 

Bereichen Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung sowie 

Finanzierung. Es ist der exorior 

ein Bestreben dem Kunden 

die Sorge ihrer finanziellen 

 Zukunft zu nehmen, um sich 

den wirklich wichtigen Dingen 

des Lebens widmen zu kön-

nen – gemäß dem Motto:  

Wir planen, SIE leben!

Das Team Vermögens- und Anlageberatung der Deutschen 

 Apotheker- und Ärztebank (apoBank) Frankfurt nahm mit Diplom-

Kaufmann Samir Zakaria (CFP) erstmals am Wettbewerb „Finanz-

berater des Jahres“ teil und konnte sich auf Anhieb unter den 

 Besten Deutschlands platzieren. Im Depotranking erreichte Samir 

Zakaria mit Unterstützung des Teams eine Top-Ten-Platzierung.

Die Kunden der auf Heilberufler spezialisierten apoBank können 

im Anlagebereich auf eine maßgeschneiderte Beratung, umfang-

reiche Researchleistungen und eine unabhängige, dem Best-

 advice Ansatz folgende Produktarchitektur vertrauen. Auch die 

hauseigene Vermögensverwaltung gehört zu den besten Deutsch-

lands. Sie wurde mehrfach in unabhängigen Tests ausgezeichnet.  

Folgende Leistungen stehen Kunden der Bank offen:   

• Begleitung bei der Vermehrung und Sicherung von Vermögen 

• Finanzierung von Existenzgründungs- und Investitionsvorhaben 

für Apotheker, Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte    

• Objektive Beratung und Umsetzung individueller Finanzplanung

„Wesentlich für unseren – und damit auch für den Erfolg der Heil-

berufler – sind unser langjähriges Know-How und die hohe Quali-

fikation unserer Berater“, unterstreicht Petra Knödler, Mitglied der 

Geschäftsleitung Privatkunden bei der apoBank. 

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung von Herrn Zakaria. 

Denn sie belegt, dass sich unsere Kunden auf unsere qualitativ 

hochwertige und ganzheitliche Beratung verlassen können.“  

Neben Samir Zakaria stehen auch die Teammitglieder Nicole 

Schlechta, Andreas Egidi, Daniel Valo und Heiko Hormel für eine 

zuverlässige und nachhaltige Betreuung in allen Anlagefragen ein. 
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„Die Ansprüche unserer 

 Kunden sind der Maßstab für 

unsere Leistungen sowie unser  

Angebotsportfolio. Daher ha-

ben wir die Kompetenzen 

 unserer Berater im Private 

 Banking so weiterentwickelt 

und spezialisiert, dass wir 

 neben dem Vermögensaufbau 

und der Vermögensdiversi-

fizierung bis hin zur finanziellen 

Absicherung des Lebensabends 

auch die Themen Stiftungs-

gründungen und Testamentsvollstreckungen qualitativ versiert 

beraten können.“, so Sebastian Hass, Leiter des Private Ban-

king-Teams der Verbands-Sparkasse Wesel.

So werden immer mehr vermögende Kunden auf die Verbands-

Sparkasse Wesel aufmerksam und sind begeistert, dass sie 

dieses breite Beratungsspektrum bei einer regional orientierten 

Sparkasse vorfinden. Es geht weit über die klassische Vermö-

gensverwaltung hinaus. 

So verfügt das Private Banking – Team ausschließlich über 

hochqualifizierte und langjährig erfahrene Berater, die sich als 

Certified Financial Consultant, Certified Financial Planner sowie 

Certified Foundation and Estate Planner regelmäßigen Re-

zertifizierungsverfahren stellen, um ihre Beratungsqualität auf 

aktuell höchstem Niveau zu halten. Ein Ausbildungsniveau, das 

keine andere Bank am Finanzplatz Wesel bieten kann. 

Die drei Bankfachwirte arbeiten 

seit mehr als 20 Jahren in der Fi-

nanzbranche und kennen Geld-

institute auch „von innen“. Ihre Ar-

beitsweise zeichnet sich aus durch 

Kompetenz, Marktnähe und Unab-

hängigkeit. : „Wer 

Geld verdienen will, darf keines verlieren!“ : Han-

del mit Edelmetallen, Bezahlung nach Erfolg; : 

Südwestsachsen, Südostthüringen, Oberfranken, Oberpfalz 

:   

„Einer der besten 50 Finanzberater“ (Focus Money 21/03) 

„Einer der besten 25 von 18.000 Finanzberatern (€uro 06/04) 

„Einer der besten 100 Finanzberater Deutschlands“ (€uro 

02/08, 02/09, 02/10)

„Komplexe Finanzthemen erfordern umfassende Beratung. 

 Abschlußorientierte Verkaufsgespräche reichen nicht aus“, so 

Alexander Bähr, CFP und frisch gebackener Honorarberater 

(ebs). Der Dipl.-Kaufmann setzt neben hoher fachlicher Qualifi-

kation bereits seit 2001 auf das Entlohnungsmodell ohne Provi-

sionen. Die Unabhängigkeit von Anlageprodukten und deren 

Anbietern objektiviert den Beratungsprozeß und gestattet ihm 

im Kundeninteresse auch ungewöhnliche Lösungen. Der Einfluß 

von Provisionen auf die Empfehlung wird 

durch die direkte Bezahlung der Beratung 

eliminiert. Die freiwillige Zertifizierung 

nach den anerkannten Standards als 

 Finanzplaner nach DIN-ISO 22222 und als 

Versicherungsberater ist selbstverständ-

licher Bestandteil der Unternehmens-

philosophie des „Finanzstrategen“ aus 

Neustadt an der Weinstraße.
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Die Klingenberg & Cie. Investment KG ist als freier und unabhän-

giger Vermögensverwalter und Anlage- und Honorarberater für 

anspruchsvolle Privatkunden und Unternehmer tätig. Zu den 

Kernkompetenzen gehören insbesondere die ETF- und fondsge-

stützte Vermögensverwaltung.

Weiterhin entwickelt die Klingenberg & Cie. für Ihre Kunden indi-

viduelle Lösungen für die private und betriebliche Altersvorsorge 

wie die ki FondsRente®. Festzinsangebote, 

Zertifikate und Alternative Investments 

 runden das breite Angebot ab.

Das Unternehmen ist Mitglied im Verband 

unabhängiger Vermögensverwalter VuV 

und hat sich entsprechend dessen Ehren-

kodex zu einer ethischen und verantwor-

tungsvollen Beratung und Vermögensbe-

treuung verpflichtet.

Bernd Schmidt, CFP (Certified Financial Planner) arbeitet seit 

mehr als 25 Jahren als unabhängiger Berater in Sachen Fonds. 

Ob Aktien- oder Rentenfonds sowie geschlossene Beteiligungen 

– Schmidt berät immer im Sinne des Mandanten.  

Schon vor 25 Jahren analysierte er als einer der ersten Anwen-

der mit Analyseprogrammen bestehende Verträge des Kunden 

über alle Versicherungen, Bankprodukte sowie Investmentfonds. 

Frühzeitig rechnete er als unabhängiger 

Berater den Stundenaufwand ab, genau 

wie Steuerberater oder Rechtsanwälte. 

Kunden fragen gerne nach seinen Depot-

checks, um eine Analyse ihrer bestehen-

den Anlagedepots zu erhalten. Durch 

seine über Jahrzehnte gewachsene Erfah-

rung in den verschiedenen Marktsegmen-

ten, kann Schmidt ohne Provisionsinter-

esse im Sinne des Kunden handeln.  

A/VENTUM nahm erstmals – unter Federführung von Wilhelm 

Allerborn – am Wettbewerb teil. A/VENTUM berät und betreut ei-

genverantwortliche Persönlichkeiten umfassend und professionell 

in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Das Unternehmen verwaltet, 

schützt und verbessert die finanziellen Ressourcen seiner Man-

danten. Dies wird auf Basis eines ausführlichen Finanzplans auf 

Honorarbasis nach DIN ISO 22222 geleistet und nach den Regeln 

des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. In dem  

erfahrenen Team arbeiten zertifizierte 

 Finanzplaner (CFP) und DIN-geprüfte pri-

vate Finanzplaner. Aber auch Testaments-

vollstrecker, Investment-, Finanzierungs-  

und Versicherungsexperten. 

Die finanziellen Notwendigkeiten und Wün-

sche von eigenverantwortlichen Persönlich-

keiten sind sehr individuell. Für sie ist das 

klassische Beratungsangebot meist unzu-

reichend und zu standardisiert. Zudem ist dieser Markt von provisi-

onsorientiertem Produktverkauf geprägt. Wichtige Themen wie 

die Vorsorge bei Schicksalsschlägen und Krisen wie Krankheit, Tod, 

Pflege, Unternehmensinsolvenz bleiben oft auf der Strecke. Auch 

bei der Steueroptimierung des Asset Managements, beim Kredit-

management oder bei der Erb-/Nachfolgeplanung besteht häufig 

Nachholbedarf. 

A/VENTUM führt dabei keine steuerberatende Tätigkeit und 

Rechtsberatung durch. Vielmehr arbeitet das Team erfolgreich mit 

den Steuer- und Rechtsberatern der Mandanten zusammen. Das 

Unternehmen initiiert und koordiniert gemeinsam mit dem 

 Mandanten die „Vernetzung“ der erforderlichen Lösungen interdis-

ziplinär über die Fachbereiche hinweg. Lücken werden mit spezial i-

sierten Partnern aus dem eigenen Profi-Netzwerk geschlossen.



❘ 

Ihre Finanzielle Lebensqualität 

ist unsere Verpflichtung. 

FinRo® berät den Menschen 

und bietet eine individuelle 

 Finanzplanung auf höchstem 

Niveau. Bereits zum vierten 

mal in Folge sind Harald Eder 

und Markus Reichl unter den 

besten Beratern Deutschlands. 

Diesmal sind die Zertifizierten Finanzplaner und Fachwirte für 

 Finanzberatung sogar unter den Top 10. Eine Stärke von FinRo® 

ist Ihre Unabhängigkeit, sie können somit frei entscheiden und 

handeln. Ein klarer Mehrwert für Kunden. Neben der Zusam-

menstellung eines zukunftsfähigen Depots setzt FinRo® Schwer-

punkte im Bereich der Altersvorsorgeplanung, Private Kranken-

versicherung und Berufsunfähigkeit. Die außerordentlich gute 

Leistungsbilanz bei BU Fällen bestätigt die hohe Kompetenz. 

Die Aachener Finanzberater sind Experten für die ganzheitliche 

Finanzplanung und den strategischen Vermögensaufbau von 

Akademikern und gehobenen Privatkunden. Unabhängigkeit 

und fachliche Qualifikation sind dabei die Schlüssel zum Erfolg. 

Sie ermöglichen es, auf die individuelle Lebenslage und die 

persönlichen Bedürfnisse jedes Mandanten einzugehen. Konti-

nuierliche Weiterbildung und eine stets aktuelle Sicht auf die 

Marktsituation sind dabei ebenso 

unabdingbar wie langjährige Er-

fahrung in der Betreuung an-

spruchsvoller Mandanten. Marcus 

Knuben ist studierter Wirtschafts-

wissenschaftler und Senior Partner 

der Aachener Finanzberater. Er ist 

seit vielen Jahren erfolgreich als 

Berater im Banken- und Finanz-

dienstleistungssektor tätig. 

Bereits zum dritten Mal auf dem Siegertreppchen der Top-Bera-

ter: Wilfried Stubenrauch, Inhaber der fikon Finanz-Konzepte 

GmbH. Für den Finanzökonom und ehemaligen Steuerberater 

eine klare Bestätigung, dass beständige Weiterbildung (u. a. 

CFP®, Trainer der KlöcknerMethode®) unabdingbar für eine  

exzellente Beratung ist. Bei seiner Arbeit dreht sich Stubenrauchs 

Denken ausschließlich um die indi- 

viduellen Ziele des Kunden.  

Als höchstes Gut sieht er die Unab-

hängigkeit: „Ich bin kein Verkäufer, 

sondern Berater.“ So vermittelt Stu-

benrauch nicht irgendein Finanz- 

produkt – sondern erstellt ein  

passgenaues Konzept, mit dem per-

sönliche Finanzziele nachvollziehbar 

erreicht werden können. 

Bei dem diesjährigen Finanzberater des Jahres-Wettbewerb 

 sicherte sich Stefan Hölscher, Hölscher Invest, erstmals eine Top 

3-Platzierung. Dabei setzt er sowohl im Zuge des Contests als 

auch bei der täglichen Arbeit auf eine effiziente Verwendung der 

finanziellen Ressourcen. Ziele und Wünsche des Anlegers bilden 

stets den Ausgangspunkt. Im Fokus steht dann die situations- und 

 produktbezogene Optimierung der Ver-

mögenswerte. Auch Spezialthemen wie 

die innovative Rückdeckung von Pensi-

onszusagen oder steuerlich geförderte 

Produkte spielen eine wichtige Rolle in 

der Beratung von Hölscher Invest.   

  

• Berechnung der Rentenlücke  

• anbieterunabhängige Beratung  

• strategische Ausrichtung des Portfolios 




