
„Die Verstärkung kommt genau zum 

richtigen Zeitpunkt“, freut sich der 

Lechbrucker Finanzexperte Franz 

Erhard. Der ausgebildete Bankkauf-

mann, Kreditsachbearbeiter und 

Vermögensberater agiert bereits 

seit gut elf Jahren selbstständig und 

betreut zahlreiche vermögende Pri-

vatkunden. Sein Kerngeschäft als 

Finanzberater ist die Vermögensan-

lage mit Investmentfonds und unter-

nehmerischen Beteiligungen. „Der 

Stamm meiner langjährigen Kun-

den ist immer mehr angewachsen. 

Jetzt geht es darum, diese Kunden 

auch in Zukunft standesgemäß zu 

betreuen“. Dafür hat Franz Erhard 

nun seine Ehefrau Martina in sein 

Team berufen, die nach ihrer Ausbil-

dung zur Bankkaufrau mehr als drei 

Jahrzehnte Erfahrung in der Finanz-

branche mitbringt. Als Mitarbeiterin 

einer großen Genossenschaftsbank 

war sie lange Zeit als Kunden-, Ver-

mögens- und Serviceberaterin tätig. 

Den Beiden zur Seite steht die ge-

lernte Bankkauffrau Christine Barn-

steiner, die bereits von Anfang an 

für die Franz Erhard Finanzplanung 

tätig ist.

Für das Unternehmen bringt diese-

Verstärkung nun noch mehr Mög-

lichkeiten. „Wir können nicht nur 

unsere Angebote erweitern, sondern 

uns auch noch mehr Zeit für unsere 

Kunden nehmen“, so Erhard. Da-

bei setzt der Finanzplaner deutlich 

auf mehr Servicecharakter, wäh-

rend viele andere Finanzinstitute 

wie Banken gerade den Umgang mit 

Kunden immer mehr reduzieren. 

Schließlich legen seine Kunden auch 

viel Wert auf eine Beständigkeit der 

Menschen, denen sie ihr Geld anver-

trauen. Genau deswegen entwickelt 

sich das Unternehmen immer mehr 

zu einem echten Familienbetrieb. 

Denn auch Tochter Katja, die derzeit 

BWL mit Schwerpunkt Finance stu-

diert, soll in einigen Jahren das Team 

komplettieren. „So können wir auch 

eine Fortführung und Weiterbetreu-

ung unserer Kunden und Partner 

für die Zukunft sicher stellen“, sagt 

Franz Erhard.

Zu einer festen Einrichtung ist längst 

auch der „Gsteiger Finanzgipfel“ ge-

worden, den Franz Erhard im Okto-

ber bereits zum vierten Mal veran-

staltet. Neben vielen Informationen 

rund um die Finanzwelt stehen Vor-

träge großer und namhafter Invest-

mentgesellschaften und Experten auf 

dem Programm. Das Hauptthema 

bezieht sich diesmal auf die Investm-

entbereiche „Smart Power“, zu dem 

intelligente Stromnetze, Power Ma-

nagement und Energieeffizienz zäh-

len, sowie auf das Thema „Emerging 

Markets“, das sich mit Aktien und 

Anleihen aus Lateinamerika, Asien 

oder Russland beschäftigt. Die Plätze 

hierzu sind allerdings begrenzt.
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4. Gsteiger

Finanzgipfel

www.aufdergsteig.dewww.fe-finanzplanung.de

mit Franz Erhard

Finanzplanung GmbH, Lechbruck am See

am 26.10.2017 um 18:30 Uhr

im Hotel Auf der Gsteig

in Lechbruck am See, Gsteig 1

Das erwartet Sie für nur € 20,00

● Informationspaket zu aktuellen Finanzthemen

● Interessante Vorträge von namhaften
Investmentgesellschaften

● 3-Gänge Menü mit Aperitif

Eintrittskarten erhältlich bei

Tel. 0 88 62-93 2100 Tel. 0 88 62-9 87 70
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