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Zwei Brüder und ihre Anlegerpartnerschaft

wie Warren Buffett
Geld anlegen

Bei Begriff en wie Fonds, Anlage- oder Vermögens-
beratung denken viele Menschen an zweifel-
hafte Finanzprodukte und Verkäufer, die primär 
von Abschlüssen getrieben sind. Nicht anders war 
es auch bei Fritz und Phillip Hauser, als sie 2006 die 
Verantwortung für das Familienvermögen über-
nahmen, zu dem der Vater durch den Verkauf sei-
nes mittelständischen Unternehmens kam. Beide 
entschlossen deshalb, sich fortan selbst um die Ver-
anlagung des Familienkapitals zu kümmern. Dabei 
studierten die Brüder sorgfältig das Prinzip des 
Value Investing nach Vorbild von Warren Buff ett – 
schließlich wollten sie nicht nur überdurchschnitt-
liche Renditen erzielen, sondern gleichzeitig auch 
so viel Sicherheit wie möglich.

Ihre Erfolge gaben Ihnen Recht und sprachen
sich bald im privaten Umfeld herum. Anfragen 

von Freunden und Bekannten führten schließ-
lich dazu, die sowohl praktisch als auch durch 
das Wirtschaftsstudium erworbene Kompe-
tenz Dritten zugänglich zu machen. So kam 
es zur Gründung der Hauser & Friends AG,
einer einzigartigen Anlegerpartnerschaft mit zwei 
außergewöhnlichen Grundprinzipien:

1. Management und Anleger sitzen im selben 
Boot: Die Gebrüder Hauser haben ihr privates 
Kapital exakt so investiert wie das ihrer „Friends“. 
Das motiviert zusätzlich zu überdurchschnittlicher 
Performance. 

2. Eine rein erfolgsabhängige Vergütung: Es gibt 
keine Fixkosten. Erst bei einer positiven Rendite 
wird eine Vergütung fällig. Die Verwaltungskosten 
trägt das Management. Auch das spornt beständig 
zu außergewöhnlichen Leistungen an. 

Hauser & Friends AG
Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

www.hauser-friends.de
info@hauser-friends.de

0781-1319 3894

Sie wollen mehr über Hauser & Friends 
erfahren? Fordern Sie online unser Infopaket 
an oder vereinbaren Sie direkt einen Termin 
mit uns: Wir, Phillip und Fritz Hauser, besu-

chen Sie gerne persönlich und unverbindlich, 
um Ihnen uns und unsere Anlegerpartner-

schaft vorzustellen - deutschlandweit.


