– ANZEIGE –

Family Office
Viele unserer Mandanten sind als Unternehmer
erfolgreich, weil sie professionell arbeiten und
auch an ihr Umfeld hohe Anforderungen stellen.
In vielen Gesprächen, die wir in den letzten 10
Jahren seit Gründung von Sineus geführt haben,
hörten wir einen Satz, der Bände spricht:
„Ich weiß, eigentlich müsste ich an meine privaten Finanzen die gleichen Ansprüche stellen, wie
an ein betriebliches Management, aber dafür fehlt
mir einfach die Zeit!“
Im Unternehmensbereich wird Professionalität
durch die gesteuerte Zusammenarbeit aller Beteiligten im dynamischen Prozess von Zielsetzung,
Strategie und Controlling in der Umsetzung sichergestellt. Nicht selten werden für Meetings,
Besprechungen, Analysen von Entscheidungsvorlagen etc. vom Unternehmer bis zu 60 Stunden
pro Woche investiert. Aber wie kann die Koordination dieser Aufgaben im Bereich der gesamten
Finanzen gelingen?
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Familien wie Jacobs, Burda oder Haniel greifen
immer häufiger auf eine Dienstleistung zurück, die
inzwischen auch in Deutschland als Family Office
bekannt ist. Die Erkenntnis, dass die Leistungen
selbst oder Teile davon für jeden vermögenden

Uwe Siebert
Geschäftsführender Gesellschafter
Privatkunden sinnvoll und zudem sehr angenehm
sind, führte in 2000 zur Gründung von Sineus.
Mit der Zielsetzung, Kunden beim Management
der Privatfinanzen ohne Provisionsinteressen und
ohne eigene Produkte zu unterstützen, das Vermögen nur aus ihrer Sicht zu betrachten, es in ihrem
Sinne zu entwickeln und dabei den individuellen
Ansprüchen gerecht zu werden, war eine Neuorientierung für die Leistungserbringung im so
genannten Private Banking erforderlich.
Die zehnjährige Erfahrung mit der Etablierung von
Sineus Consulting, eine Art „Family Office on demand“ bestätigt den Bedarf zunehmend. In dieser Zeit wurde mit „MySineus“ eine dynamische
Plattform für ein modernes, zeitlich und örtlich
unabhängiges Consulting entwickelt, mit der die
Berater und die Mandanten Zugriff auf alle wesentlichen Elemente aus den Bereichen des Consultings in einer Transparenz und Übersichtlichkeit
haben, die ihres gleichen sucht.
Durch den Bezug sämtlicher Finanzprodukte zum
„Einkaufspreis“ und den Verzicht auf Produkte mit
hohen laufenden Produktkosten finanziert sich die
gesamte Dienstleistung quasi von selbst.
Lassen Sie sich „MySineus“ präsentieren!
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