
Nein. Phillip und Fritz sind nicht nur Brüder im 
Geiste. Auch wenn man auf den ersten Blick 

nicht glauben würde, dass Sie mehr als eine Idee 
verbindet, sondern tatsächlich Mutter und Vater.

Über die Mutter, eine Lehrerin aus den USA, 
und den Vater, ein Tüftler aus Deutschland, der 
sein Unternehmen kurz vor dem Ruhestand ver-
kaufte, lernten die beiden zwei wichtige Lektionen:  
Sei weltoffen, lernwillig und fleißig. Und noch 
wichtiger: Habe lieber mehr Geld als weniger.

Deshalb und weil im Umgang mit Zahlen 
schon immer außergewöhnlich begabt, studierten 
beide Betriebswirtschaft. Der eine in Mannheim, 
der andere in St. Gallen. Wichtiger für Ihren Le-
bensweg waren jedoch die Lehren von Benjamin 
Graham und Warren Buffett, also dem Großvater 
und Vater des Value Investing. Diese über vie-
le Jahrzehnte bis heute erfolgreiche Strategie, 
die die Analyse der Fundamentalzahlen eines 
Unternehmens und seine Unabhängigkeit von 
Moden in den Mittelpunkt stellt, hat Phillip und 
Fritz Hauser fasziniert und in ihrer Rationalität 
überzeugt. Außerdem hat Warren Buffetts Regel 
Nummer 1 auch oberste Priorität für die Brüder:  
Never lose money!

Aus diesem Grund entschlossen sich die bei-
den Söhne von Josef Hauser 2006 dazu, die Anlage 
des Familienvermögens nicht mehr den Banken 
zu überlassen, sondern selbst in die Hand zu neh-
men. Nachdem dies über Jahre sehr gut funktio-
nierte, wurden Anfragen von Freunden und Be-
kannten laut, auch deren Kapital zu investieren. 
2012 wurde deshalb die Hauser & Friends AG  ge-
gründet, eine Anlegerpartnerschaft, die ein Ziel 
verfolgt: Das gemeinsame Geld sicher anzulegen 
und doch überdurchschnittlich - der DAX ist hier 
die Referenz - zu mehren. Seit nunmehr 15 Jahren 
geben die Zahlen diesem Unterfangen recht. 

Was Hauser & Friends von vielen anderen  
Investmentfirmen unterscheidet: Ohne 

Rendite keine Gebühr. Erst wenn die Anleger  
profitieren, profitieren auch die beiden Manager. 
Und deren eigenes Geld ist exakt so investiert wie 
das ihrer fraynd. Mehr Sicherheit geht nicht. Denn 
das eigene Geld will keiner verlieren.

Farlir keynmol nit keyn Gelt!
Das ist der wichtigste Grundsatz von Phillip & Fritz Hauser und ihrer Anlegerpartnerschaft

Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Webseite 
und vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch!

www.hauser-friends.de


