
Sicherheit und Qualität für nachhaltigen Ertrag
Plan F bietet professionelles Vermögensmanagement für Kapitalanleger 

Tilmann Speck, studierter Volkswirt,
der seine berufliche Karriere im Jahr
1992 begann, ist seit dem ersten Tag
Geschäftsführer der im Jahr 2000 von
sieben erfahrenen Finanzspezialisten
gegründeten Plan F GmbH in Stutt-
gart-Degerloch.

Das Unternehmen bietet seinen
Mandanten ein professionelles Ver-
mögensmanagement und über-
nimmt in bilateraler Zusammen-
arbeit mit dem Mandanten die Struk-
turierung und Betreuung der liqui-
den Vermögenswerte. Die Arbeit und
die Auswahl der geeigneten Anlage-
instrumente richtet sich dabei nach
einer von der Plan F GmbH entwi-
ckelten, fundierten Investmentphilo-
sophie, die stets auf Nachhaltigkeit
ausgerichtet ist. 

Die Investmentphilosophie ba-
siert auf Jahrzehnten empirischer 
Forschung. Sie ist das Ergebnis der
Arbeit von vielen unabhängigen Fi-
nanzwissenschaftlern und sie resul-

tiert aus der Bewertung historischer 
Kapitalmarktentwicklungen in der
Praxis. Die Plan F GmbH richtet sich
an Kunden, die erfolgreich am
Wachstum der Kapitalmärkte partizi-
pieren wollen und bewusst ihren
langfristigen Vermögenserhalt im Fo-
kus haben.

Der Unterschied zu anderen
Vermögensverwaltungen

 
Erfahrungsgemäß bereiten intranspa-
rente Anlageprodukte mit darin ver-
steckten Kosten, mangelhafte Bera-
tung und fehlerhafte Informationen
privaten Anlegern Probleme, die rich-
tige Anlage zu finden. Deshalb arbei-
ten wir unabhängig. Wir binden uns
an keinen Finanzkonzern und können
genau die Arbeit in Rechnung stellen,
die wir geleistet haben. Provisionen
sind für uns kein Geschäftsmodell.

Wer spekulieren möchte, ist bei
bei Plan F an der falschen Adresse. Si-

cherheit und nachhaltiger Ertrag ste-
hen im Vordergrund jeglicher Ent-
scheidungen. Wir vertrauen der Effi-
zienz der Kapitalmärkte. Die langfris-
tigen Ergebnisse bestimmen die Kun-
den selbst, in Abhängigkeit ihrer
eigenen Risikostruktur. Wenn sie da-
bei die Kosten niedrig halten, inter-
national breit investieren und regel-
mäßig ihre Gewinne abschöpfen, 
sind in einem Weltportfolio mit einer
Aktienquote von 60 Prozent langfris-
tig zweistellige Renditen möglich. 
Damit schlagen sie in der Regel alle
Portfolios der ihnen bekannten Ban-
ken deutlich.

PLAN F 
Finanzdienstleistungen GmbH
Albstraße 14 
70597 Stuttgart
Tel.: 07 11 / 72 20 77-12 
Fax 07 11 / 72 20 77-20
Tilmann.Speck@PlanF.de
www.PlanF.de

Spekulationen sind für Volkswirt Tilmann 
Speck keine Option.
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