WIR STELLEN UNS VOR

DIE FINANZARCHITEKTEN
AUS DEM SÜDWESTEN
Netfonds-Partner im Maklerporträt: die Square Capital Consulting GmbH
„Square“ steht für Quadrat, das vier
gleichmäßige Kanten und vier Ecken aufweist. Vier gleichberechtigte Partner aus
vier Orten im Südwesten der Republik
bilden folglich auch das Führungsteam
hinter dem Finanzplanungsunternehmen
Square Capital Consulting: Tim Hansen
(50), Diplom-Ökonom und Certified
Financial Planner aus Heidelberg, Alexander Gierens (38), Diplom-Betriebswirt
aus Herrenberg, Jil-Arne Chluba (35),
Master of Arts (Banking & Finance) aus
Stuttgart, und Oliver Gröne (56), diplomierter Bank-Betriebswirt aus dem
Taunus und als dienstältester Kollege
mit 35 Jahren Erfahrung geschäftsführender Gesellschafter, sind die Gesichter
des Unternehmens.
Die vier Experten haben unterschiedliche Hintergründe und Qualifikationen
in renommierten Großbanken oder
Finanzvertrieben, sie alle einte aber der
Wunsch, sich von starren Strukturen
mit Vertriebsvorgaben und begrenzter
Produktauswahl frei zu machen, um
ihre Kunden bestmöglich lebensbegleitend zu beraten. Sie lernten sich bei der
Arbeit in einem Beratungsnetzwerk im
südwestdeutschen Raum kennen, das
zunächst vorteilhafte Beratungsbedingungen bot. Als es aber zu internen stra-

Die Partner: (von links) Oliver Gröne, Jil-Arne Chluba, Alexander Gierens, Tim Hansen

tegischen Veränderungen kam, machte
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Planning, auf Wunsch auch mit Aus-
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prozess stetig weiterentwickelt“, betont
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beim Mandanten“, erläutert Hansen den

Es gibt zwar einen zentralen Sitz in

Haftungsdach wird ansonsten praktisch

Prozess. Bei einem weiteren Termin wird

Frankfurt/Main und einen gemeinsamen

das gesamte Produkt- und Service-

dann entschieden, welche Maßnahmen

professionellen Außenauftritt, alle vier

Portfolio der Netfonds Gruppe für die

mit dem Mandanten umgesetzt werden.

beraten jedoch mit ihren Netzwerken an

Beratung und Abwicklung genutzt. Der
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Vollversion der Maklerplattform finfire

Mandanten statt Kunden

Rechnung. Einmal pro Woche findet ein
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gemeinsamer Videocall statt, in dem

tungen entgegen, die Ankündigung
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Der Vorteil: Dadurch wird eine sehr

Fachfragen sprechen. „Wir helfen uns

An den Jahresauftaktveranstaltun-

große Weiterempfehlungsbereitschaft
erzielt. Schrittweise erschließen sich
so Zielgruppen mit höheren Einkommen, wie etwa Unternehmer und sogar
Profifußballer. Dort ist der Analyseprozess genauso aufwendig wie für kleinere
Mandate, führt aber betriebswirtschaftlich zu profitableren Ergebnissen. „Es
kommt auch vor, dass nichts zu optimieren ist, wir dennoch das Mandat erhalten

gen und den VIP-Events sind die vier

»Wir möchten der Architekt
für alle Finanzfragen
unserer Mandanten sein,
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tionenübergreifenden
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und weiterempfohlen werden, auch

Finanzplaner stets interessiert, zumal
dort notwendige Weiterbildungspunkte
und wichtige Geschäftsimpulse für neue
Produkte gesammelt werden können.
„Auch die digitalen Weiterbildungen etwa
zur PKV oder die Fondsvorstellungen
durch Fondsmanager sind erstklassig
konzipiert“, lobt Chluba, „ich schätze den
Webinar-Katalog, die Sortierung, auch
die günstige Zeit am Vormittag und die

dadurch gewinnen wir hochwertige neue
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getestet hatte, dort aber seine Nachfra-

Kontakt

Lyoner Str. 14
60528 Frankfurt
kontakt@squarecc.de
Telefon: (0170) 732 79 03
www.squarecc.de
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