
1202 . 2013Donner & reuschel

Dr. Volker Spitz, Gründer und CEo der Brandstock- 
Gruppe und langjähriger Kunde des Bankhauses 
dOnneR & ReuSCHeL, hat unsere Finanzplanung 
ausprobiert und war überrascht: gar nicht so auf-
wendig wie gedacht – zumindest für ihn selbst – 
und sie hat wirklich etwas genützt und Licht ins 
dunkel gebracht. ein erfahrungsbericht. 

Herr Dr. Spitz, warum haben Sie als langjähriger 
Kunde eine Finanzplanung durchführen lassen?
entscheidend war meine private Finanzsituation: 
Sie war völlig ungewiss, in ihr herrschte einfach 
keine Ordnung. ich hatte weder Klarheit, gewiss-
heit noch Planungs- oder Steuerungsgrundlagen, 
was die nächsten Jahre betraf. zudem war sie völ-
lig losgelöst von der Strategie und Planung meiner 
verschiedenen unternehmen – ich habe beides nie 
gleichzeitig betrachtet. ich bin also vollkommen im 
Dunkeln getappt. Dann schlug meine Beraterin bei 
dOnneR & ReuSCHeL vor, mit einer Finanzplanung 
Licht ins dunkel zu bringen – den Status quo festzu-
stellen und zu überlegen, wo es hingehen könnte. 

Können Sie unseren Lesern kurz beschreiben, wie 
eine Finanzplanung abläuft? 
Bei mir fand zunächst ein Vorgespräch statt, um zu 
klären, was ich mit der Finanzplanung erreichen 
möchte: ich wollte Klarheit über meine Vermögens-
situation und -werte sowie eine zusammenführung 
der unternehmensplanung bzw. der unterneh-
menszahlen mit meiner persönlichen Planung. nach 
diesem gespräch wurden alle relevanten daten von 
der Finanzplanerin Frau zollner erfasst, d. h., sie hat 
sich alle informationen und unterlagen beschafft, 
die wichtig sind – sowohl von den beiden unterneh-
men als auch von mir privat. Sie hat das alles dann 
zusammengeführt und geordnet. anschließend 
gab es dazu zwei Besprechungen und ein Schluss-
gespräch, in dem mir die ergebnisse vorgestellt 
wurden. außerdem wurden zum Teil die Risiken 
beleuchtet, d. h. das, was passieren würde, wenn be-
stimmte dinge einträten. 

Mit welchem Zeitaufwand war die Finanzplanung 
für Sie verbunden?
insgesamt mit sechs bis sieben Stunden, also sehr 
wenig für das, was gemacht wurde, und für mich mit 
fast keinerlei arbeit verbunden.  

Hat es sich gelohnt, wenn Sie den Mehrwert aus 
der Finanzplanung mit dem bezahlten Honorar 
vergleichen?
auf alle Fälle. das Honorar ist wirklich angemessen. 
ich würde nicht sagen, dass das ganze günstig ist, 
aber es ist auf alle Fälle mehr als gerechtfertigt. Sol-
che dinge, also die zusammenführung der einzel-
nen Positionen inklusive der unternehmensdaten, 
die gegenüberstellung der persönlichen Verhältnis-
se und die anschließende Planung, macht man ein-
fach selbst nicht, also zumindest ich nicht. ich habe 
mir nicht die zeit dafür genommen, weil es immer 
andere dinge gab, die mir wichtiger waren; dadurch 
habe ich eigentlich mit das Wichtigste, jedenfalls 
fürs alter, ungeordnet links liegen gelassen.
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Klar, sicher, planbar – 
durchblick beim Vermögen dank Finanzplanung. 

Dr. Volker Spitz, Gründer und 
CEO der Brandstock-Gruppe. 

Die Brandstock AG bietet und 
vertreibt weltweit Dienstleistun-

gen im Bereich des gewerblichen 
Rechtsschutzes.

» iCH Kann Sagen:  
daS iST ein SCHöneS zieL; 
Wenn iCH daS eRReiCHe, 

SieHT eS auCH in zuKunFT 
ganz guT FÜR miCH auS. «
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Welchen konkreten Mehrwert hatte die Finanzpla-
nung für Sie?
ich habe jetzt Klarheit und Sicherheit, was die Pla-
nung betrifft. das wiederum führt dazu, dass ich mir 
persönlich ein ziel für die aktuelle Übergangsphase 
und für die endphase, das Rentenalter, gesetzt habe. 
ich kann sagen: das ist ein schönes ziel; wenn ich das 
erreiche, sieht es auch in zukunft ganz gut für mich 
aus. dadurch passe ich jetzt auch die unternehmens-
steuerung und -strategie mehr an dieses ziel an – das 
habe ich vorher überhaupt nicht gemacht. 

Was hat sich für Sie seit der strategischen Finanz-
planung geändert?
Früher habe ich nur das unternehmen bzw. die un-
ternehmen gesehen und sie in den Vordergrund ge-
stellt. meine persönlichen Verhältnisse waren außen 
vor und auch nicht so wichtig. Jetzt sehe ich beides 
als wichtig an und achte mehr darauf, was ich den 
nächsten Jahren mit den unternehmen mache, wel-
che Strategien und ziele ich verfolge und welche 

> Fi|nanz|pla|nung, die (individuelle);  
liefert detaillierte Bewertungen und Analysen der einzelnen 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie einen Über-
blick über deren künftige Entwicklung < 
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investitionen ich tätige, wie ich wachse und mit 
welchem Profit. Seit der strategischen dOnneR & 
ReuSCHeL Finanzplanung versuche ich also, die 
unternehmen gezielter zu steuern, im Hinblick auf 
meine persönliche Planung. 

Im Vorher-nachher-Vergleich: Welche Vorstellun-
gen hatten Sie von der Finanzplanung und hat 
sich daran etwas geändert?
auf alle Fälle. Vorher hatte ich eine sehr negative ein-
stellung. es gibt ja viele unternehmen, die so etwas 
anbieten und mich kontaktiert haben. die haben 
mir aber von anfang an den eindruck vermittelt, 
dass es ihr einziges ziel ist, mir etwas zu verkaufen. 
Was auch noch interessant ist: die anderen unter-
nehmen oder zumindest die meisten, so viele kenne 
ich da jetzt auch nicht, bieten das umsonst oder zu-
mindest sehr günstig an. es wird also versucht, über 
diesen kostenlosen oder sehr günstigen Service an 
einen Kunden ranzukommen, um dort dann sehr 
schnell Produkte von drittanbietern an den mann 

zu bringen. das war bei dOnneR & ReuSCHeL ganz 
anders. Hier hatte ich nie dieses gefühl. im nach-hi-
nein ist Finanzplanung für mich das erreichen einer 
absoluten Klarheit und Sicherheit, was meine Ver-
mögenssituation anbelangt. Plus die möglichkeit, 
jetzt für die nächsten zehn Jahre klar zu planen und 
mir ziele zu stecken. 

Würden Sie die DONNER & REUSCHEL Finanzpla-
nung weiterempfehlen? Falls ja, warum?
ah, das weiß ich jetzt nicht (lacht). Spaß beiseite – 
klar würde ich sie weiterempfehlen. Was für mich 
persönlich dOnneR & ReuSCHeL auszeichnet, ist 
dieses besonders persönliche engagement der mit-
arbeiter, die mich schon sehr lange betreuen. das ist 
wie ein roter Faden seit 20 Jahren. dieser extreme 
persönliche einsatz, der selbst einem kleinen Kun-
den wie mir das gefühl gibt, du bist für die wichtig 
und die setzen sich für deine interessen ein. das 
bieten nicht viele, das kann man immer wieder nur 
betonen – für mich ist es aber wichtig. 


