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 T raditionelle Werte und moderne 
Inhalte verknüpft die Vermögensver-
waltungsgesellschaft, deren Grund-
stein 1999 in Kronberg in Sichtweite 

des Finanzzentrums Frankfurt gelegt wurde. 
Seither fokussieren sich inzwischen neun Mit-
arbeiter auf die individuelle Vermögensverwal-
tung sowie die Betreuung privater Kunden und 
Familien, oft bereits in der zweiten und sogar 
dritten Generation. Dabei legen alle Kundenbe-
treuer großen Wert auf höchste ethische und 
professionelle Grundsätze, arbeiten in einer 
flachen Hierarchie, unbürokratisch und mit viel 
Leidenschaft.

„Wir bieten Ihnen jahrzehntelange Erfahrung, 
Know-How und vor allem verlässliche Unabhän-
gigkeit“, erklärt Walter Franzen und fügt hinzu: 
„Der Begriff Unabhängigkeit wird heutzutage 
schnell und gerne benutzt. Für uns bedeutet 
Unabhängigkeit, dass wir ausschließlich in 
Ihrem Interesse handeln und bei der Auswahl 
der Kapitalanlagen unabhängig von Banken 
und Produktangeboten agieren.“ Individuelle 
Anlageziele und die damit verbundenen Vorstel-
lungen der persönlichen Risikoakzeptanz sind 
maßgebliche Leitlinien. 

Kontinuität ist ein weiteres wichtiges Kriterium. 
Die Kundenbetreuer halten engen persönlichen 
Kontakt und stehen für eine langfristige Part-
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Ein breit diversifiziertes Wertpapier-Depot 
wirkt risikomindernd, unter Einbezug vieler 
möglicher Anlageklassen. „Marktrelevante 
Nachrichten in ihrer Bedeutung einzuord-
nen ist und bleibt höchst komplex“, sagt Jörg 
Franzen. „Wir nutzen Marktschwankungen, 
um für Sie eine zusätzliche Rendite zu erwirt-
schaften ohne das langfristige Ziel aus den 
Augen zu lassen. Beispielsweise bevorzugen 
wir zurzeit Aktien von ausgewählten Unterneh-
men der Schweiz, auch und gerade wegen der 
Währung.“ Neben der politischen Stabilität der 
Schweiz zeichnen sich solche Aktien oft durch 
eine geringere Schwankungsanfälligkeit aus. 
„Gerne geben wir unsere langjährige Börsen-
Erfahrung an Sie weiter“, betont Matthias Graf 
von Westphalen. „Reden wir darüber, in Kron-
berg oder Fürstenberg.“
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nerschaft. „Die Vorteile einer unabhängigen 
privaten Vermögensverwaltung liegen eindeutig 
auf der Hand“, betont Matthias Gerber. „Wir 
konzentrieren unsere Kräfte ausschließlich auf 
die Auswahl und Überwachung der Wertpapiere 
und die Betreuung unserer Kunden. Auch in dem 
aktuellen Niedrigzinsumfeld finden wir interes-
sante Alternativen.“ Dabei können zum Beispiel 
Wandelanleihen und kapitalgeschützte Anlagen 
in die Vermögensverwaltung einbezogen werden.

„Selbst ethische, soziale und ökologische Kri-
terien lassen sich in einem Wertpapier-Depot 
berücksichtigen“, meint Matthias Graf von 
Westphalen. Er war ab 1992 der Manager des 
ersten deutschen Umweltaktienfonds und hat 
weitreichende Erfahrungen und persönliche 
Engagements in diesem Bereich.

„	Wenn	es	um	
	 Vermögen	geht,
	 sprechen	wir		
	 Ihre	Sprache.“

sagt Matthias Graf von Westphalen von Franzen Gerber & Westphalen 
Asset Management, neben Land- und Forstwirt auch Börsenexperte. 
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