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Ralf Nüßmann
Seit dem Januar 2016 begrüßen wir ganz herzlich einen weiteren geschäftsführenden
Gesellschafter in unserem Team. Herr Ralf Nüßmann hat sich nach 33-jähriger Tätigkeit bei
der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, zuletzt als Leiter des Vermögensmanagements der
Regionaldirektion Diepholz, entschieden, seine und unsere Mandanten künftig nur noch nach
dem Ihnen bekannten Honorar-Modell zu beraten. Dies ist auch aus seiner Sicht die beste
Methode einer fairen und nachhaltigen Anlageberatung. Er fühlt sich als Ideengeber mit
seiner großen Erfahrung in unserem Team und auch als Freund schon sehr wohl. Wir alle
freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit ihm und mit Ihnen.
Wir sind überzeugt, mit der Beratungs- und Betreuungsqualität sowie den umfangreichen
Erfahrungen von Herrn Ralf Nüßmann sowohl seinen als auch unseren Mandanten einen
weiteren Mehrwert und Nutzen für die Zukunft zu stiften.

„An der ABATUS VermögensManagement schätze ich vor allem die Ausrichtung und
Aufstellung unseres jetzt gemeinsamen Unternehmens, den Zugang zu der wissenschaftlich
basierten Weiterentwicklung der bisherigen Anlagekonzepte und die individuelle und
persönliche, langfristige Ausrichtung und Betreuung der Mandanten auf Honorarbasis. Die
Vermögensberatung (auch in kleineren Volksbanken und Sparkassen) zeigt aus meiner
persönlichen Erfahrung immer mehr, dass der Absatz von hauseigenen Produkten sich
zusehends verstärkt. Häufig wird nicht das beste Produkt angeboten, sondern eine zentrale
Vorgabe umgesetzt. Es wird versucht, fehlende Erträge im Zinsbereich durch Provisionen von
den Kunden im Anlagebereich auszugleichen. Gerade dies wird aber die größte
Herausforderung der Zukunft: die Kosten zu senken und clevere individuelle Strategien für
Sie zu erstellen! Diesem Weg wollen sich die meisten Anbieter wegen ganz anderer
geschäftspolitischer Ausrichtungen und Erfordernisse nicht stellen. Daher freue ich mich,
nunmehr ein Teil der ABATUS VermögensManagement zu sein.“
Ralf Nüßmann ist 51 Jahre, verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von 19 und 21 Jahren und
lebt in Rehden bei Diepholz. Fit hält er sich durch Laufen, Rad fahren und schwimmen gerne alle drei Sportarten auch mal an einem Tag. Diese besonderen sportlichen
Herausforderungen runden seinen gesundheitsbewussten, bodenständigen und gradlinigen
Charakter ab. Sein soziales Engagement zeigt er als Vorstand der Seitz Stiftung und bei der
Organisation von Benefizkonzerten zugunsten der Jugendarbeit in seiner Heimatgemeinde.
Wir möchten Ihnen in diesem Zusammenhang nochmals bestätigen, dass alle Gesellschafter
und Partner in unserem Haus nach der gleichen Anlagephilosophie und dem gleichen
Beratungsansatz (honorarbasiert) beraten. Jeder Berater begleitet dabei seine Mandanten
persönlich, wobei die Kollegen jederzeit vertretungsweise zu Verfügung stehen können.

