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Andreas Koppo (rechts) in Bremen und Heiko Droste (links)
in Oldenburg stehen Ihnen zusammen mit anderen Kollegen
jederzeit für ein vertrauliches Gespräch zur Verfügung und
finden für jeden Investor die optimale Lösung.

Ihr Vermögen macht Ihnen Arbeit und kostet viel Zeit. Die HONESTUM
entlastet Sie bei allen administrativen Arbeiten, bei der Kontrolle und
Steuerung Ihres Vermögens, bankenunabhängig, kreativ und erfolgreich.
In einer Zeit von „0“% Zinsen, volatiler Kapitalmärkte und einer Vertrau-
enskrise gegenüber Banken, ist qualifizierte und unabhängige Beratung
mehr denn je gefragt. Unser Anspruch ist es, die Erwartungen einer Fa-
milie so individuell zu erfüllen wie ein eigenes Familienbüro, effizient und
professionell. Eingebunden in ein langjährig bewährtes Netzwerk an
Dienstleistern organisieren wir nahezu jede Aufgabe zum Wohle unserer
Mandanten und für ein optimales Ergebnis.

Alle Vermögensklassen betrachten, in Beziehung setzen, betreuen – und
bei allen Handlungen und Entscheidungen die ganzheitliche Bedeutung
berücksichtigen. Unser Verständnis erfordert kontinuierliches Engagement
auf hohem Niveau, das wir unseren Kunden im Rahmen der Solidität und
Tradition einer hanseatisch geprägten Arbeitsweise garantieren. Sie kön-
nen von uns exzellente Leistungen und perfekten Service erwarten. 

Die HONESTUM bietet Ihnen sehr verschiedene Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit. Möchten Sie etwas mehr eingebunden sein, etwas näher
an den Entscheidungen mitwirken? Dann bietet sich die HONESTUM-
Vermögensberatung an. Hier erfahren Sie kompetente Beratung durch un-
sere Kapitalmarktspezialisten. Sie erhalten Empfehlungen (Aktien,
festverzinsliche Wertpapiere und Fonds) und Sie können sehr gerne ei-
gene Vorschläge einbringen. Möchten Sie einerseits dicht an Ihrem Ver-
mögen bleiben, aber dennoch mehr Zeit für sich haben? Dann bieten wir
Ihnen gerne in der HONESTUM „Individuelle Vermögensverwaltung“
genau den Rahmen, den Sie sich wünschen. Sehr genau werden mit Ihnen

gemeinsam Ihre Ziele, Wünsche und – ganz bewusst - auch Ihre Sorgen
in unsere Zusammenarbeit einbezogen. Sie stecken den Rahmen ab, in
dem wir uns bewegen dürfen und unser Portfolio- Managementteam ver-
waltet verantwortungsvoll Ihr Vermögen. 

Durch die langjährigen Erfahrungen aller Kollegen können wir Sie zudem
bei allen Fragen im Bereich der Immobilien-, Privat- und Unternehmens-
finanzierung qualifiziert beraten. Wir nehmen Ihnen die aufwendige
Suche nach der optimalen Finanzierung bei dem für Sie passenden Fi-
nanzierungspartner ab und begleiten Sie interessewahrend bei den Bank-
gesprächen.

Am Ende ist Ihr Vertrauen entscheidend für die Zusammenarbeit. Ihnen
zu dienen und uns „zu kümmern“ ist unsere Berufung und Leidenschaft.
Wir definieren ganz bewusst keine Einstiegsgröße für eine Zusammenar-
beit. Nutzen Sie unsere Erfahrungen, unsere Expertise und Kreativität für
Ihren Erfolg. Wir freuen uns auf Sie.
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