
Ich habe immer 
viel gearbeitet. Jetzt 
ist mein Geld dran –   
bei Hauser & Friends.
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Wer sein Geld selbst verdient hat, 
stellt bei der Suche nach der 
richtigen Anlage eine Anforde-

rung an die erste Stelle: Sicherheit. Denn 
niemand möchte das mühsam aufgebaute 
Vermögen durch kurzsichtige Investitionen 
gefährden. Gerade aber unter dem Sicher-
heitsaspekt ist der effektive Einsatz des 
Kapitals sinnvoll und angebracht. Wenn 
das erwirtschaftete Geld für Sie arbeitet, 
steigert sich Ihre finanzielle Souveränität 
weiter. Eine gute und sichere Geldanlage 
ist eine Investition in ein wirtschaftlich 
unabhängiges Leben, auch noch Morgen 
und Übermorgen.

Bedachter Umgang mit 
selbstverdientem Geld
Hauser & Friends ist in seiner Anlage-
philosophie renditeorientiert, aber konser-
vativ in Bezug auf Risiken. Das hat einen 
einfachen Grund: Zu Anfang wurde bei 
Hauser (damals noch ohne Friends) ledig-

lich das eigene Kapital angelegt. Dies 
stammt aus dem Verkauf des familien-
eigenen Elektronikunternehmens, welches 
über Jahrzehnte aufgebaut wurde. 
Der Erlös wurde dementsprechend höchst 
sorgsam behandelt – auch aus Respekt der 
familiären Lebensleistung gegenüber.
 Der einzige Weg für die Familie, die 
beiden scheinbaren Gegenpole Sicherheit 
und Renditestärke zu vereinen, lag und 
liegt bis heute in der Anlagestrategie, die 
gern mit Value Investing bezeichnet wird: 
in wirtschaftlich gute Unternehmen mit 
soliden Geschäftsmodellen investieren, 
wenn diese an der Börse schwach bewertet 
sind. So können auch und gerade in Krisen-
zeiten Gewinne gemacht werden. 

Durchschnittlich +13,4% p.a.
Der Erfolg dieser Philosophie spricht für 
Hauser & Friends. Seit 2006 wurden durch-
schnittlich +13,4% Rendite pro Jahr erzielt 
– trotz der Bankenkrise 2008 und der 

Euro-Krise 2011. Diese positiven Zahlen 
und die Sorgfalt und Genauigkeit beim 
Durchleuchten der Unternehmen, in die in-
vestiert wird, haben zunächst Freunde der 
Familie überzeugt. Aus diesen wurden 
Kunden, der Name Hauser & Friends 
samt Investmentpartnerschaft entstand. 
Ein Novum in der deutschen Investment-
branche stellt außerdem das faire Vergü-
tungskonzept der Hauser & Friends AG 
dar: Nur wenn die Anleger Gewinne 
machen, verdient auch das Management 
von Hauser & Friends. Es gibt keine fixe 
Verwaltungsvergütung. Obendrein haben 
die Inhaber ihr eigenes Geld an der Seite 
ihrer Anleger bei Hauser & Friends inves-
tiert. Das wirkt sich aus wie eine doppelte 
Versicherung: Denn so wollen beide Seiten 
mit Sicherheit eine gute Rendite erzielen.

Weitere Informationen zur Anlage bei 
Hauser & Friends finden Sie im Internet:
www.hauser-friends.de

Mit Sicherheit gut angelegt
Sicherheit & Rendite Die Hauser & Friends AG setzt auf Value Investing alter Schule und ist damit 

überaus erfolgreich. Ihre Performance auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten spricht für eine smarte 

Strategie, bei der Sicherheit mindestens genauso wichtig ist wie Renditeziele.
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