Oliver Macho, Plansecur Berater aus 80336 München

„Selbständigkeit ist mein Weg“
Nach meinem Studium zum Dipl.-Wirtschaftsingenieur wollte ich in
der Finanzberatung durchstarten. Plansecur ist mir damals nicht
aufgefallen, dafür umso mehr die Finanzvertriebe, die im
universitären Umfeld präsent waren. Dort begann ich dann meine
Tätigkeit als Finanzberater. Mich begeisterte die unabhängige
Beratung und verbunden mit der Selbständigkeit war dies genau
„mein Weg“. Weil mich im Laufe der Zeit die Produktvorgaben und
der Vertriebsdruck immer mehr störten, baute ich mit Kollegen
innerhalb von drei Jahren ein eigenes Unternehmen auf. Wir sind auf
zwölf Berater in München und Berlin gewachsen, die alle am Unternehmen beteiligt oder auf
dem Weg dahin waren. Aufgrund von Differenzen zwischen den Beteiligten wurde das
Unternehmen jedoch aufgelöst.
So kam es, dass mich Ende 2003 ein Kollege auf Plansecur aufmerksam machte, als ich
erneut ein geeignetes Umfeld für meine Beratungstätigkeit suchte. Es war, offen gesagt,
keine Liebe auf den ersten Blick. Eine Immobilie hätte man wahrscheinlich mit „solider
Bausubstanz“ klassifiziert. Aber die Menschen bei Plansecur haben mich von Anfang an
fasziniert. So startete ich im März 2004 zusammen mit meinem langjährigen Weggefährten
Martin Schweiger bei Plansecur. Neben der soliden, etwas angestaubten Bausubstanz war
auch ein wunderbarer Garten vorhanden, der es verdiente neu gestaltet zu werden.
Seit 2007 bin ich Gesellschafter bei Plansecur. Im Laufe der Zeit haben wir als Gesellschafter
und die Geschäftsführung den Garten Schritt für Schritt umgestaltet. Inzwischen gehört
Plansecur allein den Gesellschaftern und hat ihre Strukturen erheblich vereinfacht. Alle
Beraterteams sind jetzt auf derselben Stufe angeordnet. Die Plansecur berät seit 2007 im
Maklerstatus.
Sie ist in Fachkreisen als verlässlicher Partner und Vorzeigeunternehmen bekannt und bei
einer heutigen Marktrecherche wäre ich nicht mehr an ihr vorbeigekommen.
Ich lernte in den vergangenen Jahren den Unterschied zwischen der werteorientiert
aufgestellten Plansecur und den anderen Unternehmen, die ich bis dato kennengelernt hatte,
intensiv schätzen. Würde ich heute zur Plansecur kommen, wäre es Liebe auf den ersten
Blick – auch wenn es noch das eine oder andere Beet zu jäten gibt. Ein ganz besonderer Wert
ist die Möglichkeit der Mitgestaltung. Für den Erfolg es Beraters Oliver Macho ist
maßgeblich, dass ich mich nicht um die vielen organisatorischen Dinge rund um die
eigentliche Beratung kümmern muss, sondern die Zeit für meine Kunden einsetzen kann.

