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„Wir stiften Partnerschaften“
Die Experten der Financial Consultants GmbH Düsseldorf legen großen Wert auf
eine langfristige und vertrauensvolle Kooperation mit Stiftungen
Die unabhängigen Vermögensverwalter nehmen als Finanzdienstleister neben den Banken
eine immer stärkere Rolle ein, und nach neuesten Zahlen betreuen sie inzwischen Vermögenswerte von rund 70 Mrd. €. Das zeigt deutlich,
dass sich neben den bekannten Banken in der
Vermögensanlage weitere, sehr ernst zu nehmende Anbieter etablieren konnten. Und so
finden immer mehr Stiftungen in den letzten
Jahren den Weg zu den unabhängigen Vermögensverwaltern, die für diese Stiftungen
heute eine absolut notwendige Alternative zu
den meist standardisierten Angeboten der Geschäftsbanken darstellen.
Das aktive Management und die professionelle
Betreuung und Verwaltung von Stiftungsvermögen
gehört für die Partner der ficon GmbH schon seit
Jahren zu den wichtigsten Aufgaben in der Vermögensverwaltung. Breite Erfahrungen in der Beratung und Verwaltung einer großen Dortmunder Stiftung wurden bereits in den 80er Jahren gesammelt.
Der Name ficon steht für Financial Consultants.
Unser Haus wurde im April 1990 in Düsseldorf ge-

gründet. 1996 kamen mit Rainer Beckmann und
Jens Hartmann vom Privatbankhaus Merck, Finck
& Co. die beiden Partner als Gesellschafter hinzu,
die auch heute für das operative Geschäft des Hauses verantwortlich zeichnen.
Die ficon hat die Zulassung als Finanzdienstleister und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht. Wir
sind Mitglied im Verband der unabhängigen Vermögensverwalter (VuV e.V.) und haben uns dem
Ehrenkodex des Verbandes verpflichtet. Dieser
besagt, das z.B. Provisionszahlungen von Fondsgesellschaften an die Kunden bzw. Stiftungen weitergeleitet werden.
Die Philosophie der unabhängigen Vermögensverwaltung ruht auf einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu unseren Mandanten und auf
unserer Stärke, die individuellen Vorstellungen jeder Stiftung auch in einem darauf zugeschnittenen
Anlagekonzept umsetzen zu können. Durch ein fundiertes know how und die langjährige professionelle
Erfahrung an den Kapitalmärkten sind wir ein akzeptierter Partner unserer Kunden und tragen aktiv mit

dazu bei, dass
der von uns
betreuten Stiftung ausreichen
planbare Erträge
zur Verfügung
stehen. Hier sei
ein Beispiel angebracht, wobei
wir in den letzten 3 Jahren eine Ausschüttungsquote von ca. 3,2 % p.a. erwirtschaften konnten. Wir
verfolgen dabei eine konservative Anlagestrategie
ohne Experimente. Ein hoher Substanz-, Qualitätsund ein nachhaltiger Ertragsansatz bestimmen
unsere Vorgehensweise. Reporting und Controlling
haben wir dazu auf die Bedürfnisse der Stiftungen
abgestellt.
Wie eine Stiftung, legen auch wir großen Wert
auf Kontinuität in der Zusammenarbeit. Beraterwechsel sind bei uns nicht üblich. Neben dem
individuellen Einzelmandat für Privatkunden und
Stiftungen rundet die aktive Verwaltung von 4 Publikumsfonds unser Angebot ab. Auch die Betreu-

Rainer Beckmann
(links) und Jens Hartmann sind Consultants
der ficon GmbH, mit
langjähriger Erfahrung
in der Betreuung und
Beratung vermögender Privatkunden.
Kontakt:
beckmann@ficon.de
hartmann@ficon.de
www.ficon.de

ung dieser Fonds gibt uns eine zusätzliche Expertise, um größere Stiftungsvermögen zu verwalten.
Bei der Betreuung von Stiftungen arbeiten wir
eng mit dem Experten RA J. Seifart, GF der Ges. für
das Stiftungswesen, in Düsseldorf zusammen. Mit
diesem „Stiftungsprofi“ schaffen wir von Anfang
an eine solide Basis zwischen Stiftung und uns als
Berater bzw. Verwalter des Anlagevermögens.
Als der Partner der Stiftung sind unsere Interessen gleich gelagert. Wir würden uns freuen, Ihnen
die Vorzüge einer Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Vermögensverwalter präsentieren zu
dürfen.

