
Unsere erfahrUng
für Ihr Vermögen.
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Vorwort

VermögensVerwaltUng
als lebensaUfgabe.

Liebe Leserinnen und Leser,
seit nunmehr 40 Jahren berate ich Angestellte, unternehmer und ruheständler dabei, ihr 
Vermögen zu erhalten und zu vermehren.

Meine berufliche Laufbahn begann bei einer deutschen Großbank, bei der ich zuletzt als di-
rektor tätig war. Mit den Jahren geriet ich jedoch in einen interessenkonflikt: die hauseigenen 
Finanzprodukte wurden immer mehr in den Fokus und die individuelle Kundenberatung in 
den Hintergrund gerückt.

so entschied ich mich im Jahr 2003 nochmal für einen neuanfang und habe eine Vermögens-
verwaltung ins Leben gerufen, die die interessen der Kunden ernst nimmt und verwirklicht. 
in der immer undurchsichtigeren und schnelllebigen Finanzwelt investieren wir transparent 
und langfristig nach „alter schule“. ein Prinzip, mit dem sich die Oberbanscheidt & Cie. 
Vermögensverwaltung erfolgreich am Markt etabliert hat.

entdecken sie auf den folgenden seiten, wie wir Verantwortung für ihr Vermögen übernehmen.

Herzlichst

Hans-Josef Oberbanscheidt
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unternehmen

Kaufen oder 
nicht kaufen? Diese
Verantwortung und 

Entscheidung können 
wir Ihnen abnehmen.

Kein anlagekonzept gleicht 
dem anderen.

Wir sind der Meinung, dass jedes 
Leben unserer Mandanten einzig-
artig verläuft und somit auch die 
Vermögensverwaltung individuell 

gestaltet werden sollte. Wenn sie 
in Zukunft ihr Vermögen durch 
erfahrene Hände verwalten lassen 
möchten, beraten wir sie individuell 
und erstellen Anlagekonzepte, die 
zu ihrem Lebensplan und ihrer 
risikobereitschaft passen.

Unsere UnabhängIgKeIt
für Ihre IndIVIdUalItät.

Unsere Unabhängigkeit 
macht den Unterschied.

Als unabhängige Vermögensverwal-
tung treffen wir Anlageentscheidun-
gen ganz allein in ihrem sinne. Wir 
sind weder an Vertriebsvorgaben 

gebunden noch verdienen wir Pro-
visionen an Finanzprodukten. denn 
wir werden für unsere intensive 
und persönliche beratung bezahlt. 
den unterschied spüren unsere 
Mandaten bereits bei einem ersten 
Kennenlerngespräch.

seit mehr als 10 Jahren übernimmt un-
ser Team in Kleve am niederrhein die 

Verantwortung, die angesparten Vermö-
gen unserer Mandantschaft zu optimieren 
und zu verwalten.
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Team

Unsere ehrlIchKeIt
für Ihr VertraUen.

das eigene Vermögen in andere 
Hände zu geben erfordert Ver-

trauen. die Chemie zwischen Man-
dant und berater muss stimmen, 
denn in der regel arbeitet man ein 
Leben lang zusammen.

langfristige und 
persönliche beratung.

bei uns steht ihnen ihr persönlicher 
Ansprechpartner bei allen Fragen 
rund um ihr Vermögen beratend zur 
seite – und das generationsübergrei-
fend. denn durch flache Hierarchien 
und eine transparente unterneh-
menspolitik sind uns begriffe wie 
„beraterwechsel“ und „Fluktuation“ 
fremd. Konsistent und stabil halten 
wir es nicht nur mit den extern 
anvertrauten Vermögen, sondern 
auch intern mit unserem eigenen 
unternehmen.

ein gemeinsames 
Ziel im blick.

das Team der Oberbanscheidt & Cie. 
Vermögensverwaltung besteht aus 
unterschiedlichen Generationen 
und Charakteren. Hier werden tra-
ditionelle Konzepte und innovative 
ideen mit jahrzehntelanger erfah-
rung und technischem Know-how 
vereint. Was uns alle verbindet ist 
unser hohes moralisches Wertever-
ständnis und unser gemeinsames 
Ziel, ihr Vermögen erfolgreich zu 
optimieren.

Unser Team und 
unsere Mandanten 

profitieren von insge-
samt über 150 Jahren 

Berufserfahrung in der 
Finanzbranche.
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Team

seniha Oynak
Assistenz der Vermögensverwaltung

gabriele gottlob
Assistenz der Vermögensverwaltung

hans-Josef Oberbanscheidt
Vermögensverwalter & Geschäftsführer

„Mit mehr als 40 Berufsjahren in der Finanzwelt macht es 
mir besonders viel Freude, meine gesammelten Erfahrun-
gen weiterzugeben. Neben meinem sozialen Engagement 
verbringe ich meine freie Zeit gerne gemeinsam mit meinen 
fünf Enkeln und meinem Hund im Grünen.“

„Als Mitgründer des Unternehmens bin ich mit der Einhal-
tung aller rechtlichen Vorschriften der Finanzportfoliover-
waltung betraut. Entspannung finde ich bei der Garten-
arbeit oder auf einer Kreuzfahrt bei frischer Meeresluft.“

Ulrich herre
Vermögensverwalter & Geschäftsführer

marco Jansen
Vermögensverwalter

christian Köpp
Vermögensverwalter

„Beruflich interessiere ich mich seit mehr als 20 Jahren für 
die Beobachtung der Finanzmärkte und deren tägliche 
Veränderung. Privat engagiere ich mich als Fußballtrainer 
für junge Menschen und verbringe meine freie Zeit mit 
meiner Familie.“

„Besonders gut liegt es mir, den Menschen in einem per-
sönlichen Gespräch Zusammenhänge verständlich zu 
vermitteln. In meiner Freizeit entspanne ich mich bei 
ausgedehnten Spaziergängen oder bei Wanderurlauben im 
deutschen Alpenvorland.“

„Unser Nachbarland hat es mir angetan. Ich spreche hollän-
disch und bin somit auch für die Betreuung der niederländi-
schen Mandanten zuständig. Vom hektischen Finanzmarkt 
erhole ich mich am liebsten bei einem Single-Malt-Whisky 
oder beim Golfen.“

„Ich interessiere mich für Menschen und ihre Geschichten 
und biete gerne meine Hilfe und meinen Rat an. In meiner 
Freizeit begeistere ich mich für Fußball und die mediterane 
Küche. Daher verbringen wir unseren Familienurlaub auch 
so gerne in Italien.“

andre Koppers
Vermögensverwalter & Prokurist

stefanie heil
Vermögensverwalterin

claudia brinkmann
Assistenz der Vermögensverwaltung
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Leistungen

Unsere entscheIdUng
für Ihre ZUfrIedenheIt.

Wenn sie ihr Vermögen professi-
onell anlegen möchten, ihnen 

jedoch die Zeit, das interesse oder das 
Know-how fehlt, treffen wir Anlageent-
scheidungen in ihrem sinne. Wie eine 
Zusammenarbeit mit unserer unabhän-
gigen Vermögensverwaltung aussieht, 
erfahren sie auf diesen seiten.

Als unabhängige
Vermögensverwaltung

sind wir frei von
Verkaufsdruck und

Provisionsdenken. Nur
Sie honorieren uns für 
unsere Dienstleistung.

1. das Kennenlerngespräch

in unserem büro oder bei ihnen Zuhause 
treffen wir uns kostenfrei und unverbind-
lich. Wir lernen uns kennen, besprechen 
ihre Wünsche und Vorstellungen und 
erläutern unsere dienstleistung. Wenn 
beide seiten ein gutes bauchgefühl haben, 
überlassen wir ihnen einen Musterver-
trag zur durchsicht.

2. die Investmentstrategie

unter berücksichtigung aller wirtschaft-
lichen Gesichtspunkte sowie ihrer ganz 
individuellen Lebensplanung und risiko- 
bereitschaft präsentieren wir ihnen unse- 
ren Vorschlag für die Anlagestrategie. 
Wir erläutern ihnen selbstverständlich 
die damit einhergehenden Chancen und 
risiken.

3. die Vertragsgestaltung und 
Konto-/depoteröffnung

Gemeinsam besprechen wir den Vermö-
gensverwaltungsvertrag und klären alle 
noch offenen Fragen. Über ihr Vermö-
gen können wir nicht verfügen, sondern 
es nur in dem mit ihnen abgesteckten 
rahmen verwalten. Gerne unterstützen 
wir sie bei der Auswahl der passenden 
bank für die Verwahrung ihrer Vermö-
genswerte.

4. die Vermögensverwaltung

nach der Vertragsunterzeichnung ent-
wickeln wir ihr Vermögen und senden 
ihnen quartalsweise eine Auswertung 
auf dem Postweg. somit bleiben sie über 
ihr aktuelles Vermögen sowie über die 
depotentwicklung stets informiert. re-
gelmäßig kontaktieren wir sie persönlich 
und sind ein Leben lang für sie da.
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investmentfonds

Unsere VOrsIcht
für Ihren ertrag.

die Finanzwelt wird zunehmend 
komplexer und schnelllebiger. die 

Medien verunsichern Anleger mit ihrer 
Flut von informationen und schlagzeilen. 
das börsengeschehen wird vorwiegend 
von software und Algorithmen be-
stimmt – der Faktor „Mensch“ tritt in 
den Hintergrund. deshalb haben wir es 
uns zur Aufgabe gemacht, Klarheit für 
unsere Mandanten zu schaffen und für 
unterschiedliche risikogruppen eigene 
Lösungen zu entwickeln.

Unsere aktiv
gemanagten Fonds 

bieten größtmögliche 
Transparenz. Sprechen 

Sie uns gerne an.

Unsere hauseigenen 
anlagekonzepte.

Mit unseren eigeninitiierten invest- 
mentfonds verfolgen wir konser-
vative und langfristig bewährte 

Anlagegrundsätze. die Fonds wer-
den von uns laufend am aktuellen 
Marktgeschehen und den zukünf-
tigen erwartungen ausgerichtet. 
durch eine weltweite und breite 
streuung erzielen wir eine solide und 

nachhaltige Wertentwicklung bei ge-
ringer schwankungsbreite. das nen-
nen wir bei Oberbanscheidt & Cie.: 
„investieren nach alter schule“.
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Zertifizierung

Wir unterliegen der
regelmäßigen Kontrolle

der BaFin und der
deutschen Bundesbank sowie

einer externen jährlichen 
Wirtschaftsprüfung.

dAs VersPreCHen Wir iHnen

 › Wir beraten sie unabhängig und frei von Vertriebsvorgaben und Weisungen dritter 

 › Wir streben eine langfristige und auf Vertrauen basierte Zusammenarbeit mit ihnen an

 › Wir vertreten ihre interessen und risikobereitschaft bei Anlageentscheidungen

 › Wir investieren in Anlagen, die wir ihnen nachvollziehbar erläutern können

 › Wir stellen ihnen unser fachliches Wissen zur Verfügung und bilden uns stets weiter

 › Wir berichten ihnen regelmäßig und auf verständliche Weise über ihre Vermögensentwicklung

 › Wir vereinbaren mit ihnen ein angemessenes und transparentes Honorar

 › Wir behandeln ihre Angelegenheiten bis über die Zusammenarbeit hinaus vertraulich

Unser ansPrUch
für Ihre sIcherheIt.

neben unseren eigenen hohen mora-
lischen Ansprüchen erfüllen wir ge-

wissenhaft die umfangreichen rechtlichen, 
regulatorischen und organisatorischen 
Vorschriften für Finanzdienstleistungs-
institute im sinne des § 1 Abs. 1a des 
Kreditwesengesetzes.

die erforderliche erlaubnis gemäß § 32 
KWG wurde der Oberbanscheidt & Cie. 
Vermögensverwaltung durch die bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(baFin) erteilt.

Außerdem sind wir eines der rund 250 
Mitglieder des Verbandes unabhängiger 
Vermögensverwalter deutschland e.V.



Oberbanscheidt & Cie. 
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Hoffmannallee 55
47533 Kleve

Tel.: 0 28 21 / 979 89 - 0
Fax: 0 28 21 / 979 89 - 29

info@oberbanscheidt-cie.de
www.oberbanscheidt-cie.de
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