
15 Jahre Oberbanscheidt in Kleve: 
Fairer Partner für Ihre Geldanlage
Die besondere Erfolgsgeschichte an der Hoffmannallee: Die Vermögensverwaltung 
Oberbanscheidt & Cie. feiert ihr 15-jähriges Bestehen

A ls Hans-Josef Ober-
banscheidt sich 2003 

nach vielen Jahren ent-
schied, seinen Arbeitgeber, 
eine deutsche Großbank, zu 
verlassen und sich selbst-
ständig zu machen, waren 
seine damaligen Kollegen 
skeptisch: „Noch mal neu 
anfangen, und das mit ei-
ner Vermögensverwaltung 
– in Kleve?“

Fast 
auf den Tag genau 15 Jahre 
liegt diese Neugründung 
zurück, und das „Start-up“ 
des ehemaligen Bankdirek-
tors, die Vermögensverwal-
tung Oberbanscheidt & Cie., 
kann nun zum Jubiläum auf 
eine einzigartige Erfolgs- 
und Wachstumsgeschichte 
zurückblicken. Das hängt 
vor allem damit zusammen, 
dass die Vermögensverwal-
tung Oberbanscheidt & Cie. 
15 Jahre konsequent eine 
Strategie verfolgt hat, die 
die Interessen der Kunden 
ernst nimmt und verwirk-
licht. 

Die Strategie heißt: „Inves-
tieren nach alter Schule“. 
Glaubwürdigkeit ist das 
Kapital des Unternehmens. 
„Meine Entscheidung, den 

Schritt in die Selbststän-
digkeit zu wagen, lag auch 
darin begründet, dass ich 
mit den Jahren in einem 
Interessenkonflikt geraten 
bin“, erinnert sich Oberban-
scheidt. „Das Interesse der 
Bank wurde immer mehr 
in den Fokus und die indivi-
duelle Kundenberatung in 
den Hintergrund gerückt.“

In seinem Unternehmen 
läuft es seit 15 Jahren nun 
wieder so, wie es seiner 

Meinung nach laufen 
sollte. Und die Kun-
den schätzen das. Das 
Team der Vermögens-
verwaltung Oberban-
scheidt, beheimatet an 

der Hoffmannallee 55, 
ist seitdem kontinuier-

lich gewachsen. Hans-Jo-
sef Oberbanscheidt und 
sein Mitgründer Ulrich Her-
re haben die Weichen für 
die Zukunft gestellt: Vier 
weitere Vermögensverwal-
ter sind mittlerweile tätig, 
um Philosophie des Unter-
nehmens langfristig fortzu-
führen. „Verantwortung für 
Ihr Vermögen“, das ist bei 
Oberbanscheidt der Kern 
des Selbstverständnisses.

Erfolg mit eigenen Fonds
D ie langjährige Erfah-

rung auf den welt-
weiten Kapitalmärkten hat 
bei Oberbanscheidt & Cie. 
zu einer konsequenten 
Entscheidung geführt: Das 
Unternehmen hat mittler-
weile zwei eigene Invest-
mentfonds aufgelegt. 

Der Grund für diesen Schritt 
war die Erkenntnis, dass 
sich in Ergänzung zu den 
weiteren Anlageschwer-

punkten mit diesen Fonds 
die Anlageprinzipien des 
Hauses am besten verwirk-
lichen lassen. 

Mit den eigeninitiierten, 
von Kleve aus gemanagten 
Investmentfonds werden 
konservative und langfris-
tig bewährte Anlagegrund-
sätze verfolgt. Sie wer-
den laufend am aktuellen 
Marktgeschehen und den 
zukünftigen Erwartungen 

ausgerichtet. Durch eine 
weltweite und breite Streu-
ung wird eine solide und 
nachhaltige Wertentwick-
lung bei geringer Schwan-
kungsbreite erzielt. 

Für die Kunden haben die 
Ob erbans cheidt-Fonds 
einen besonderen Vorteil – 
den kurzen Weg zum Team 
der Vermögensverwaltung, 
falls es Fragen zu Anlage-
entscheidungen gibt. 

15. Jubiläum – Oberbanscheidt & Cie

„Schon ab 10.000 
Euro sinnvoll“
Vermögensverwaltung – 
für wen ist das eigentlich 
was? Hans-Josef Oberban-
scheidt im Gespräch:

Herr Oberbanscheidt, für 
wen sind Ihre Dienste emp-
fehlenswert?
Oberbanscheidt: Unsere 
Expertise kann schon hilf-
reich sein, wenn ein Betrag 
im unteren fünfstelligen 
Bereich angelegt werden 
soll. Um es ganz konkret zu 
sagen: Eine unabhängige 
Vermögensverwaltung, wie 
wir sie bieten, ist durchaus 
schon ab 10.000 Euro sinn-
voll.

Wie gehen Sie dann vor?
Oberbanscheidt: In einem 
Kennenlerngespräch wird 
zunächst erörtert, welche 
Wünsche und Vorstellun-
gen vorliegen und wie 
unsere Dienstleistung aus-
sieht. Das ist zunächst ein-
mal ganz unverbindlich 
und natürlich vertraulich.

Wie geht es weiter?
Oberbanscheidt: Wir be-
rücksichtigen alle wirt-
schaftlichen Gesichtspunk-
te, die Lebensplanung und 
die Risikobereitschaft und 
erarbeiten dann einen Vor-
schlag für eine Anlagestra-
tegie. Sind wir uns einig, 
kommt es zum Abschluss 
eines Vermögensverwal-
tungsvertrages. Ganz wich-
tig: Wir verfügen dann nicht 
über das Vermögen des 
Kunden, sondern verwalten 
es im zuvor abgesteckten 
Rahmen.
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Unsere Erfahrung für Ihr Vermögen
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für Ihr Vermögen.
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Hoffmannallee 55
47533 Kleve

E-Mail: info@oberbanscheidt-cie.de
Online: www.oberbanscheidt-cie.de

Telefon: 0 28 21 / 979 89 – 0
Fax:  0 28 21 / 979 89 – 29

Die Börsenkurse immer im Blick

 
„Unser Versprechen“

Erfolgreiche Vermögensverwaltung braucht eine klare 
Linie. Bei Oberbanscheidt & Cie. dürfen Sie von uns 
Folgendes erwarten:

•  Wir beraten Sie unabhängig und frei.

•  Wir investieren nur in Anlagen, die wir nachvollziehbar 
erläutern können.

•  Wir vereinbaren mit Ihnen ein angemessenes, faires, 
transparentes Honorar.


