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Wirtschaftsberatung ist Vertrauenssache

Ein Wirtschaftsberater mit Her(t)z. So 
schießt es mir durch den Kopf, als mich 
Sebastian Hertz auf lockere und herz-
liche Art begrüßt. „Wirtschaftsberater, 
das klingt immer so hochgestochen. Im 
Grunde höre ich Menschen zu, stelle die 
richtigen Fragen und entwickele mit ih-
nen zusammen ein nachhaltiges Konzept, 
auf Grund dessen sie ihr Leben aufbauen 
und sich vor allem wirtschaftlich wesent-
lich verbessern können“, fasst er seine Phi-
losophie zusammen. Seit 2004 arbeitet er 
als freier Wirtschaftsberater bei der Wirt-
schaftskanzlei Hansestadt Hamburg. 

„Uns ist besonders wichtig, dass wir 

unabhängig von allen Anbietern im Ver-
sicherungs- und Finanzsektor für jeden 
Mandanten eine individuelle Lösung maß-
schneidern können. Wir besitzen keinerlei 
Zielvorgaben wie beispielsweise der Bank-
kaufmann, der nur seine hauseigenen Pro-
dukte anbieten darf. Vom Azubi bis zum 
Selbstständigen – mir macht es Spaß, im-
mer wieder auf neue Menschen zu treffen 
und mit ihnen gemeinsam herauszufiltern, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, um 
ihre Träume und Ziele zu erreichen“, ver-
weist der Unternehmensberater auf die 
Säulen der Wirtschaftskanzlei Hansestadt 
Hamburg. 

Kurz und unkompliziert erläutert er 
lang-und mittelfristige Ziele im Vermö-
gensmanagement, von Finanzierungsmög-
lichkeiten für alle Lebenslagen bis hin zu 
privater (Alters)-vorsorge und Kranken-
versicherung. 

Der waschechte Hamburger sieht sei-
nen Beruf eher als Berufung: „Mit 15 Jah-

ren habe ich meine erste Aktie gekauft, 
damals für 500 DM. Ab dem Zeitpunkt 
wurde mir bewusst, dass ich was mit Fi-
nanzen machen will. Eine gute Beratung 
erfordert erst einmal Menschlichkeit und 
natürlich fundierte Kenntnisse.“ Dass der 
Wirtschaftsberater seine Leidenschaft in 
Hamburg ausübt, liegt vielleicht auch da-
ran, dass Hamburg laut einer Studie die 
Stadt mit den meisten Millionären ist.  

Die durchdachten Strategien von Seba-
stian Hertz haben schon dem einen oder 
anderen zur Neuordnung ihrer Finanzen 
und zu einem völlig neuen Lebensgefühl 
verholfen, und das spricht sich rum…                          
Finden Sie selbst heraus, wie  ein Termin  
bei diesem  "Berater mit Her(t)z" Ihre  
Schatzsuche bereichern kann!
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