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Über mich:
Als unabhängiger Finanzplaner bin ich seit über 12 Jahren 

selbstständig tätig.  Ich bin ausgebildeter Bankkaufmann 

und Sparkassenwirt. Als solide fachliche Basis dient mir mei-

ne langjährige Erfahrung im Bereich Finanzen, Controlling 

und Marketing der pharmazeutischen Industrie.  Komplexe 

Situationen stellen für mich immer eine besondere Heraus-

forderung dar. Ich wohne mit meiner Familie in der Gemein-

de Ebsdorfergrund, ganz in der Nähe der Universitätsstadt 

Marburg/Lahn. Meine Mandantschaft betreue ich überwie-

gend im erweiterten Rhein-Main-Neckar-Gebiet, Mittelhes-

sen, Main-Franken, Rheinland-Pfalz und NRW. 

Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen!

Bernd Feldbusch

Mein Angebotsspektrum:

      Altersvorsorge

 Finanzplanung

 Anlageberatung

 Finanzierungen

EFC Office

Erlngasse 11 

35085 Ebsdorfergrund

Tel.: 0 64 24 / 96 49 76

Fax: 0 64 24 / 30 92 83 89

Mobil: 01 73 / 5 78 54 07

E-Mail: bernd.feldbusch@efc.ag

Web: www.feldbusch-consulting.de
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VITA
Jahrgang 1956, verheiratet, 
zwei erwachsene Kinder

Seit Juni 2008 

Unabhängiger Financial Planner mit Maklerstatus

Januar 2001 bis Mai 2008 

Vertriebsleiter Ascent AG – Fondskonzepte

Januar 2000 bis August 2008  

Selbstständiger Unternehmer u. Consultant Agentur für Mar-

keting u. Kommunikationsberatung; Organisation von Messen, 

Events und Shows im B2B der WWM GmbH

Januar 1985 bis Dezember 1999

Pharmazeutische Industrie: Hoechst AG, Behringwerke AG, Cen-

teon GmbH, Chiron Behring GmbH. Funktionen: Finance & Cont-

rolling, Controlling Industrial Operations, Pharma-Außendienst, 

Key Account Manager, Manager Market Development, Produkt 

Manager

August 1972 bis Dezember 1984

Sparkasse Grünberg, Marburger Bank, Sparkasse Marburg; Aus-

bildung zum Bankkaufmann. Tätigkeiten als Kundenberater für 

Finanzierungen, Kapitalanlagen und Wertpapiere.
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Kooperationen

MORGEN & MORGEN – Das unabhängige Analysehaus

Das unabhängige Analysehaus MORGEN & MORGEN ist der Ansprechpartner, wenn es um Transparenz 
und Know-how am Versicherungsmarkt geht.  Seit der Firmengründung im Jahr 1989 hat MORGEN & 
MORGEN einen festen Platz in der Spitzengruppe der Analysehäuser. Die Hauptaufgabe, Klarheit und 
Übersicht im Datendschungel der unterschiedlichsten Tarife im Versicherungsmarkt zu schaffen, verfolgt 
MORGEN & MORGEN mit höchster Präzision und einem Maximum an Engagement. Da ich für Sie als Mak-
ler tätig bin, kann ich hier unter den Besten der Besten auswählen, was für Ihre Risikoabsicherung passt.

Finanzierungen

prohyp ist einer der führenden Baufinanzierungsdienstleister für freie Finanzberater und Finanzplaner.  
Über prohyp kann ich für Sie aus dem Angebot von mehr als 100 Finanzierungspartnern die für Sie pas-
sende Lösung und die besten Konditionen herausfiltern.

 Steuerberatungsgesellschaft U. Madel & C.-D. Kotalla

Mit der Steuerberatungsgesellschaft U. Madel & C.-D. Kotalla, Partnerschaftsgesellschaft, Frankfurt 
am Main, verbindet uns seit einigen Jahren eine enge partnerschaftliche Kooperation. Für unsere 
gemeinsamen Mandanten finden wir individuelle Lösungen. Wir führen die jeweiligen fachlichen 
Kompetenzen zusammen und bieten so einen erheblichen Mehrwert durch nachhaltigen wirtschaftli-
chen Erfolg. Durch die gesetzlich geschützte berufliche Verschwiegenheit und die detaillierte Kenntnis 
der wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse unserer Mandanten tragen wir ein hohes Maß an 
Verantwortung und haben eine besondere Vertrauensstellung.
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FFB

Die FFB ist eine der größten unabhängigen Fondsplattformen in Deutschland. Als moderne 
Fondsbank unterstützt sie freie Finanzberater und deren Kunden mit maßgeschneiderten 
Lösungsangeboten, damit individuelle Vermögensziele realisiert werden können. Auf die 
effizienten Services vertrauen auch institutionelle Kunden wie Banken und Versicherungen. 
Hierfür stehen mehr als 10.000 Fonds und 1000 ETFs von über 220 in- und ausländischen 
Anbietern zur Verfügung. Flexibel nutzbare technische Lösungen runden das Angebot der 
FFB ab. Die FFB gehört zu Fidelity International, einer inhabergeführten Fondsgesellschaft 
und betreut ein Vermögen von 32,6 Milliarden Euro in rund 650.000 Kundendepots.
 
Die FFB besitzt eine Vollbanklizenz und unterliegt der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin), ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deut-
scher Banken e.V. sowie in der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH.



Kooperationen
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ebase

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®), ein Unternehmen der FNZ Group, 
bietet als Vollbank neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft u. a. auch die 
Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. ebase ist ein Full-Service Partner 
für Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungs-
gesellschaften und FinTechs. Das Produkt- und Leistungsspektrum schafft B2B-spezifische 
Lösungen für den Vermögensaufbau und die Vermögensanlage. Dazu zählen neben In-
vestment-, VL- und Wertpapierdepots auch Lösungen für die standardisierte Fondsvermö-
gensverwaltung und die betriebliche Altersversorgung. Verrechnungskonten sowie Kredite 
runden das Angebot der B2B-Bank ab. Partner der ebase können ihren Kunden die Produkte 
und Leistungen der ebase wahlweise direkt anbieten, diese mit einem Co-Branding verse-
hen oder in einer White-Label-Variante individuell gestalten. Als eine der führenden B2B-
Direktbanken verwaltet ebase derzeit (Stand Dez. 2021) ein Kundenvermögen von rund 60 
Milliarden Euro (AuA) und hat über eine Million Kunden. Rund 9.000 Fonds und ETFs von 
mehr als 210 Kapitalverwaltungsgesellschaften können über ebase bezogen und veräußert 
werden. ebase besitzt eine Geschäftserlaubnis als Vollbank und unterliegt der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bun-
desverbands Deutscher Banken e.V. sowie in der Entschädigungseinrichtung deutscher Ban-
ken GmbH. 2020 kündigte ebase die Übernahme des Wertpapiergeschäfts der Augsburger 
Aktienbank an und gründete in diesem Zusammenhang das Competence Center Augsburg.



„Das Ganze ist stets mehr als 
die Summe seiner Teile.“

 Financial Planning – mit dem Blick fürs Ganze
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Altersvorsorge

Sie sind beruflich etabliert und Ihre wirtschaftliche Situ-
ation ist stabil – jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wei-
ter in die Zukunft zu denken.

Sinkendes Rentenniveau, alternde Bevölkerung, steuerpflich-

tige Renten – niemand weiß, was ihn im Alter erwartet. Sie 

möchten in Ihre Altersvorsorge investieren. Aber wie? Von 

Versicherungen,  Fonds über Sparpläne bis hin zu vermieteten 

Immobilien – es gibt eine Vielzahl an Produkten am Markt. 

Was hiervon für Sie wirklich sinnvoll ist, hängt immer von Ih-

ren individuellen Wünschen und Zielvorstellungen ab. Auch 

Überlegungen zum geplanten Eintrittsalter für den Ruhestand 

und die Absicherung Ihrer Berufs- und Erwerbsfähigkeit spie-

len hierbei eine wichtige Rolle. Bei so vielen Fragen brauchen 

Sie die besten Antworten – nicht die erstbesten! 

Auch ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber ich kann Ih-

nen aufgrund der heute bekannten Rahmendaten doch eine 

gute Orientierung geben, was Sie in etwa erwarten können 

und wie es um Ihre finanzielle Versorgung im Ruhestand be-

stellt ist.

Wichtig ist, dieses Thema immer wieder einmal überprüfen zu 

lassen. Denn was morgen kommt, können wir heute nur er-

ahnen, aber nicht wissen. Auf Veränderungen müssen wir uns 

immer wieder einstellen.



Finanzplanung

Warum Financial Planning von EFC?

Im Beruf ist jeder auf Professionalität, Zielgerichtetheit und 

Erfolg bedacht und hat die Dinge seines Verantwortungsbe-

reichs fest im Griff. Und bei den privaten Finanzen? Vielfach 

werden Anlage- und Finanzierungsentscheidungen aus dem 

Bauch getroffen, sind also weder geplant noch zielgenau und 

gehen am eigentlichen Bedarf vorbei.

Eine fundierte Finanzanalyse, die sich an Ihren Zielen und 

Wünschen orientiert, ist die Basis für eine erfolgreiche Pla-

nung. Mit der IT-gestützten Finanzexpertise wird ein de-

taillierter Überblick geschaffen: Fehlentwicklungen werden 

vermeidbar, erforderliche Korrekturen greifen schneller, Ent-

scheidungen sind auf einer gesicherten Grundlage einfacher 

zu treffen.

Das daraus erzielte Konzept und die mögliche Umsetzung be-

sprechen wir ausführlich mit Ihnen, um Ihre definierten Ziele 

zu erreichen. Möglich ist das nur mit einem uneingeschränk-

ten Angebot: Deshalb setzen wir bei EFC auf „Full-Finance“. 

Interessen von Produktherstellern spielen beim Auswahlpro-

zess Ihrer persönlichen Empfehlungen keine Rolle.
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Anlageberatung

Noch nie war es so einfach, Aktien, Anleihen, Fonds oder Deri-

vate wie Zertifikate zu kaufen ...

... aber noch nie standen Anleger dieser für jeden unverzicht-

baren Anlageklasse so hilflos gegenüber. Jeder möchte die 

Vorteile der Wertpapiere nutzen, aber praktisch jeder kennt 

auch unangenehme Konsolidierungsphasen, die schmerzhaf-

te Verluste nach sich ziehen können.

Strukturierung und Aufbau Ihres Anlageportfolios gestalte ich 

zielorientiert: Ausgerichtet an Ihren Erfahrungen und Ihrer 

Risikobereitschaft erhalten Sie als Empfehlung ein passend 

für Sie zusammengesetztes Anlageportfolio. Delegieren Sie 

die Überwachung Ihrer Werte und deren Entwicklung gerne 

an mich. Regelmäßig überprüfen wir gemeinsam, ob Ihre De-

potausrichtung noch deckungsgleich mit Ihren Zielen, Wün-

schen und Ihrer persönlichen Lebensplanung ist und passen 

die Vermögensanlagen bei Bedarf an.
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Finanzierungen

Wenn Sie heute zum Beispiel Ihre eigengenutzte oder auch 

vermietete Immobilie finanzieren möchten, haben Sie viel-

fache Angebote und Möglichkeiten. Sie können über Banken, 

Versicherungen oder Bausparkassen finanzieren, mit oder 

auch ohne regelmäßige Tilgung.

Ist es zielführend, öffentliche Mittel einzubinden? Wenn ja, in 

welchem Umfang? Und billig ist nicht immer gut. Worauf ist 

bei langfristigen Finanzierungen zu achten?

Auch hier stehe ich Ihnen gerne zur Seite, um das am Markt 

zu suchen, was zu Ihnen passt. Unabhängig von Namen oder 

Adressen. Sie sagen, was Sie möchten. Und ich finde die pas-

senden Partner für Sie. Einfach, bequem. Ich erläutere Ihnen 

selbstverständlich auch, welche Art der Finanzierung für Sie 

besser und welche weniger gut geeignet ist.

      Altersvorsorge
 Finanzplanung
 Anlageberatung
 Finanzierungen
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„Der Schlüssel zum Er folg 
sind nicht Informationen. 
Das sind Menschen.“

Lee Iacocca (*1924), amerikanischer Topmanager



Unternehmer Dr. Jürgen W. aus Bad Vilbel
„Seriös, analytisch und kompetent – mit konservativer Anlagephi-

losophie ist Herr Feldbusch auch aufgrund seiner Vita vor allem ein 

systematischer und analytischer Finanzberater, der bei uns eine 

ausführliche und ganzheitliche Analyse der Vermögens- und Liqui-

ditätslage gemacht hat. Die computergestützte Auswertung lieferte 

für uns wichtige Erkenntnisse hinsichtlich mittel- und langfristiger 

Liquiditäts- und Vermögensentwicklung sowie wertvolle Anregun-

gen für Optimierungsmöglichkeiten.

Herr Feldbusch zeigt sich in vielen Bereichen sehr kompetent und 

holt sich bei spezifischen Fragen Hilfe von Kollegen. Er hat bei uns 

in vielen z. T. langen Besuchen einen sehr sympathischen, emsigen 

und vertrauenswürdigen Eindruck gemacht und berät mit sehr 

vorsichtigen Annahmen bzw. favorisiert konservative Anlagen/

Anlagestrategien (in der heutigen, finanztechnisch verrückten Zeit 

sicherlich ein echtes Plus!).“

Unternehmer Marco G. aus Aschaffenburg
„Top Beratung, ich habe zusammen mit meinem Geschäftspartner 
mittlerweile mehrere Projekte mit Herrn Feldbusch zusammen 
realisiert. Wir sind sehr zufrieden mit der kompetenten Beratung 
und freuen uns auf neue interessante Projekte, sei es Photovoltaik, 
Kapitalanlage oder Versicherungen.“

Unternehmer Marc S. aus Hofheim/Ts.
„Starker Einsatz! Herr Feldbusch gibt sich nicht mit ‚vielleicht‘ zufrieden, erst 
wenn auch die BESTE Möglichkeit für seinen Kunden gefunden wurde ist sein Ziel erreicht. Die Beratungsqualität ist unvergleichlich gut!“

Kaufmann Jens G. 
aus Stadtallendorf
„Private Risiko- und Finanzplanung
Ich kenne und schätze Herrn Feldbusch schon seit 
einigen Jahren als kompetenten und fachlichen 
Finanzberater. Seine bisherigen Empfehlungen 
basierten immer auf einer vorausgehenden aus-
führlichen Analyse der persönlichen Situation. 
Seine umfassende Kompetenz in allen Fragen 
der privaten Risiko- und Finanzplanung sind 
beeindruckend. Außerdem konnte er mir auch 
schwierige Sachverhalte, die vielleicht nicht 
auf Anhieb für jedermann klar waren, gut ver-
mitteln. Guten Gewissens kann ich also sagen, 
dass ich in allen Fragen rund um die Themen 
Versicherung und Vorsorge immer sehr treffend 
beraten wurde.“

Projektmanager Andreas S. aus Frankfurt
„Ganzheitliche Beratung mit Geduld und Kompetenz.
Herrn Feldbuschs Beratung ist absolut ganzheitlich und von hoher Kompetenz 

geprägt. Er nimmt sich sehr viel Zeit, um die persönliche Situation zu analysie-

ren und ein Konzept aus einem Guss zu entwickeln. Herr Feldbusch berät mich 

seit vier Jahren. Ich fühlte mich bei ihm immer in guten Händen. Sehr positiv 

hervorzuheben ist, dass die Beratung sehr transparent und ganz klar in erster 

Linie am Wohl des Kunden orientiert ist. Er ist bei Fragen immer gut erreichbar 

und meldet sich regelmäßig mit guten Hinweisen, die zu meinen Bedürfnissen 

passen. Seine unaufdringliche, freundliche Art schätze ich außerordentlich und 

empfehle ihn sehr gerne weiter.“

Kaufmann Günther K. aus Maintal
„Großes Fachwissen und sympathische Persönlichkeit. Herr Feldbusch verfügt über sehr großes Fach-

wissen. Er nahm sich unglaublich viel Zeit für meine Probleme, hat mich über einen langen Zeitraum 

vorzüglich beraten, er war jederzeit erreichbar. Ich konnte Herrn Feldbusch als eine sehr sympathische, 

vertrauensvolle Persönlichkeit erleben, die mir in meinen steuerlichen und finanziellen Belangen mit 

Rat und Tat zur Seite stand. Ohne seine Hilfe hätte ich sehr viel Geld verloren.“

Referenzen
Alle Originalschreiben liegen vor!
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