
  Vermögen
         nachhaltig
    gestalten



als unabhängiges, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen bietet Financial Planning anspruchsvollen 

Kunden individuelle lösungen zur nachhaltigen Vermögenssicherung.

Von der Kapitalanlage und der Finanzplanung über die immobilie und deren Finanzierung bis zur Versicherung und 

altersvorsorge, beraten und betreuen wir unsere mandanten gerne in allen Finanzangelegenheiten.

in einem fairen miteinander erarbeiten wir mit ihnen, abgestimmt auf ihre persönliche Vermögenssituation, lebens- 

lage und risikobereitschaft ein passgenaues Finanzkonzept.

nach ihren Wünschen und Vorstellungen das Bestmögliche für sie erreichen - das ist unser anspruch.
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Unsere mandanten erteilen uns einen verantwortungs-

vollen auftrag: den schutz und die Vermehrung ihres 

Vermögens. Dieses entgegengebrachte Vertrauen ver-

pflichtet uns zu maximalem einsatz für ihren finanziel-

len erfolg. Dabei legen wir Wert auf absolute Fairness 

und respektvollen, partnerschaftlichen Umgang mit un-

seren mandanten, geschäftspartnern und mitarbeitern.

in der ausgabe 03/13 des Wirtschaftsmagazins €uro 

wurde Financial Planning beim Wettbewerb „Finanz-

berater des Jahres 2013“ als einziger anbieter der region 

ausgezeichnet. Diese – bereits sechste – auszeichnung 

bestätigt eindrucksvoll die Beratungsqualität und son-

derstellung in südbaden. Der Wettbewerb bietet allen 

Finanzdienstleistern und Banken die möglichkeit, sich 

in einem bundesweiten Depot- und Wissenswettbewerb 

zu messen.
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ausgestattet mit langjähriger Berufserfahrung im 

Bankensektor sowie absolvierten studiengängen in 

den Bereichen Bank-Betriebswirtschaft und Financial- 

Planning / Vermögensmanagement gründeten mathias 

lebtig, Jürgen schwab und sascha anspichler das Fi- 

nanzdienstleistungsunternehmen Financial Planning  

gmbh lebtig-schwab-anspichler.

mit einem hochqualifizierten team aus Bankkaufleuten, 

Bankfach- bzw. Bankbetriebswirten und Dipl. Vermö-

gensmanagern bietet Financial Planning seit dem 

Jahr 2002 umfassende  Beratungs- und Dienstleistun-

gen im Finanzbereich.

Das hauseigene FP DePOtsicherUngsmODell – ein 

zum schutze der Depots eingesetztes handelsmodell, 

welches in extremphasen Kauf- bzw. Verkaufssignale 

bei aktien generiert – sicherte in den Finanzmarkt-

turbulenzen 2008/2009 das anlegervermögen und 

wird mittlerweile von über 90 Prozent der Kunden ge-

nutzt. 

als von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf- 

sicht (BaFin) lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut  

bietet die FP asset management Vermögensverwal-

tungsdienstleistungen die streng nach dem honoraran-

lageberatungsgesetz vergütet werden.

ÜBer Uns



Die richtige Mischung macht`s – und die sieht für jeden anders aus.

Deswegen analysieren wir im ersten schritt ihre genaue 

Vermögenssituation und besprechen mit ihnen, welche 

Werte ihnen bei der anlage ihres Vermögens wichtig 

sind und welche konkreten Ziele sie erreichen wollen. 

aufbauend auf diesen erkenntnissen erstellen wir einen 

maßgeschneiderten Finanzplan, bei dem unterschiedli-

che Finanzdienstleistungen zum einsatz kommen kön- 

nen. Unsere absolute anbieter-Unabhängigkeit, ein 

ganzheitlicher ansatz, die kontinuierliche Betreuung 

und die enge Zusammenarbeit mit anwälten und steu-

erberatern garantieren ihnen ein solides, auf langfristi-

gen erfolg ausgelegtes gesamtkonzept.

FinanZDienstleistUngen

Nur das Beste für Sie – Sie haben die Wahl.

Durch unsere hundertprozentige Unabhängigkeit sind 

wir bei der auswahl von Vermögensanlagen an keinen 

anbieter gebunden. in enger absprache mit ihnen er-

arbeiten wir ein individuelles anlagekonzept. Das Fun-

dament bei der Depotbetreuung bilden ausgezeichnete 

investmentstrategien. ergänzend dazu stellen wir ihnen 

ausgesuchte sachwertanlagen vor, um ihr Vermögen 

durch eine breite streuung zu schützen und zu mehren. 

neben geprüften unternehmerischen Beteiligungen 

können dabei auch edelmetalle und Direktinvestments 

eingesetzt werden.

Vermögensanlagen



Keine Luftschlösser – sondern konkrete Immobilienwünsche helfen wir Ihnen zu verwirklichen.

Wir haben uns hierfür ein erfolgreiches netzwerk aufge- 

baut und haben Zugriff auf exklusive Objekte. Wir hel-

fen ihnen nicht nur bei der immobiliensuche, sondern 

unterstützen sie auch mit individuellen analysen und 

zielorientierten strategien. 

Für die passende Finanzierung erstellen wir innovati-

ve Finanzierungskonzepte. Bestehende Kreditverträge  

können aktiv geprüft und nach möglichkeit optimiert 

werden. Wir arbeiten unabhängig mit regional-, ge-

schäfts- und Direktbanken zusammen. 

top-Konditionen, Fördermöglichkeiten und verlässliche 

Partnerschaften stehen für uns bei der auswahl der Ban-

ken im Vordergrund.

Dafür sorgen, dass Sie versorgt sind. 

Um den ruhestand im alter unbekümmert genießen 

zu können, ist die finanzielle Vorsorge eine wichtige 

grundlage.  hand in hand mit kompetenten experten 

erarbeiten wir mit ihnen eine individuelle und ganz-

heitliche ruhestandsplanung auf Basis der bestehenden 

Versorgungssituation.

Die enge Zusammenarbeit mit unabhängigen Versiche-

rungsexperten garantiert beste Bedingungen zu einem 

fairen Preis. neben der absicherung existenzieller per-

sönlicher risiken wie z.B. bei Krankheit oder Unfall, wird 

dabei auch der schutz von immobilien- und Firmenver-

mögen abgedeckt.

immOBilien UnD FinanZierUng VOrsOrge UnD VersicherUng



Unabhängige Vermögensverwaltung – flexibel für die Zukunft gerüstet.

Das gilt für uns und unsere leistungen gleichermaßen 

wie für unsere mandanten. 

als einer der ersten Vermögensverwalter, betreuen wir 

ihr Vermögen nach den grundsätzen des honoraran-

lageberatungsgesetzes – hierzu zählt unter anderem 

das Provisionsannahmeverbot. als lizensiertes Finanz-

dienstleistungsinstitut hat die FP asset management 

gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) spezielle eigenkapital-, Offenle-

gungs- und Prüfungspflichten zu erfüllen.

sie haben die Wahl zwischen fünf Vermögensverwal-

tungsstrategien – orientiert an ihrem persönlichen 

sicherheitsbedürfnis. entscheiden sie dabei selbst, wie 

sie unsere leistung honorieren. Wir stellen drei hono-

rarmodelle zur auswahl – vom „all-in-Fee-modell“ bis 

hin zum „Performance-Fee-modell“. ausführliche hin-

tergrundinformationen zu den Dienstleistungen der FP 

asset management gmbh finden sie in der ergänzen- 

den informationsbroschüre.

FP asset management gmBh

LiquiditätSicherheit
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FINaNcIaL PLaNNINg      schwimmbadstraße 15      79100 Freiburg

telefon 0761 . 13 75 89 . 0      telefax 0761 . 13 75 89 . 9      info@fp-fr.de      www.fp-fr.de
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