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Kontakt/Info: Hauptsitz NEUMANN & Partner GmbH 
und aktiv forum Finanzservice GmbH & Co. KG,
Zeppelinstraße 7, 86343 Königsbrunn, Tel. 08231 9681-0,
info@np-gruppe.de, www.np-gruppe.de 
info@aktiv-forum.de, www.aktiv-forum.de
Hauptsitz K&N Wohnbau GmbH & Co. KG, 
Kaiser-Karl-Straße 12, 89415 Lauingen,
Tel. 09072 99128-60, info@kn-wohnbau.de,
www.kn-wohnbau.de

Die Geschäftsführung 
der Neumann & Partner 
Unternehmensgruppe
sowie ihrer Tochter
gesellschaften: (v. l. n. r.) 
Felix Braukmann,
Joachim Neumann und 
Thorsten Karg. 

Unternehmensgruppe NEUMANN & Partner GmbH

Anfang 2018 ging Joachim Neumann, 

Inhaber der Unternehmensgruppe  

 NEUMANN & Partner, einen großen 

Schritt: Er restrukturierte seine Unternehmen 

komplett, indem er sie zum einen aufsplitte-

te und zum anderen neue Geschäftsführun-

gen  einsetzte: Die beiden Tochterunter-

nehmen aktiv forum Finanzservice sowie 

aktiv Finanzvermittlung stehen nun unter der 

Leitung von Felix  Braukmann als geschäftsfüh-

render Gesellschafter. Die Geschäftsführung 

der K&N Wohnbau hat  Thorsten Karg inne. „Die 

Idee dafür war bereits seit einiger Zeit da. Im-

merhin wird man nicht jünger, man plant für 

das Alter vor. Wer ein Unternehmen zu führen 

hat, kann in so einem Fall aber eben nicht nur 

an den eigenen Ruhestand denken, sondern 

muss auch die Zukunft des Betriebes im Blick 

behalten“, erklärt  Joachim Neumann.

„Die Schwierigkeit, wenn man als Inhaber 

an den Ruhestand denkt, ist, dass man oft nur 

zwei Möglichkeiten hat: Entweder man gibt 

sein Unternehmen, das man selbst jahrelang 

aufgebaut hat, in wildfremde Hände. Oder man 

verkauft es – ebenfalls an einen Fremden. Ich 

wollte für diesen Fall vorsorgen und mein Un-

Neue Strukturen, gleiche Philosophie
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ternehmen Personen übergeben, die darin ge-

wachsen sind. So ist gewährleistet, dass sie 

die Philosophie, die wir hier verfolgen, auch 

weiterführen“, sagt Joachim  Neumann. Ge-

nau das bringen Felix Braukmann und Thors-

ten Karg mit, denn beide standen  bereits 

in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit

NEUMANN & Partner, bevor sie offiziell in die 

Tochtergesellschaften eingetreten sind.

„Wir sind für unsere Mandanten da!“

Besonders wichtig sei es Joachim Neumann 

immer gewesen, dass seine Mandanten ei-

nen „lebenslangen“ Ansprechpartner haben. 

Er ist weiterhin hunderprozentiger Inhaber und 

 Geschäftsführer der NEUMANN & Partner und 

bleibt auch weiterhin als Mitgesellschafter und 

Prokurist in den Tochterunternehmen erhal-

ten. Dadurch können die in 31 Jahren Unter-

nehmensgeschichte aufgebauten Beziehun-

gen, Kontakte und Know-how fließend an sei-

ne Nachfolger übergeben werden. „So haben 

unsere Mandanten und Partner nicht das Ge-

fühl, ich bin plötzlich weg und ein völlig Frem-

der ist nun für sie zuständig“, schließt Joachim 

Neumann.

Das Unternehmen

1987  Joachim Neumann  gründet 
 unter seinem Namen ein  
 Einzelunter nehmen im 
Finanzdienstleistungs bereich.

1992  Das Einzelunternehmen
wird unter dem Namen
FINANZHYP J. Neumann als 
Finanzierungsvermittlungs-
unternehmen weitergeführt.
Die Unternehmensgruppe
NEUMANN & Partner GmbH
wird gegründet.

2003  Die aktiv forum Finanzservice 
GmbH & Co. KG wird als reine 
Vermittlungsgesellschaft in die 
Unternehmensgruppe integriert.

2016  Die NEUMANN & Partner gründet 
mit dem Kooperationspartner
Immobilien Karg das Unternehmen 
K&N Wohnbau GmbH & Co. KG.

2018  Das Einzelunternehmen
FINANZHYP J. Neumann wird in 
das neu gegründete
aktiv Finanzierungsvermittlung 
GmbH & Co. KG überführt.

BS exklusiv : Herr Neumann, Anfang 2018 haben 
Sie Ihr Unternehmen komplett neu strukturiert. 
Was ändert sich dadurch für Ihre Mandanten?
JOACHIM NEUMANN: Im ersten Schritt: nichts! 

Egal ob jemand bereits seit 31 Jahren Mandant 

der NEUMANN & Partner Gruppe ist oder erst 

seit Kurzem – es gibt grundsätzlich auf Kunden-

seite keine Veränderungen. Unsere Mandan-

ten haben weiterhin den gleichen Ansprech-

partner und können auf dieselbe Betreuung 

vertrauen wie zuvor. Daneben sind die Tochter-

unternehmen der Gruppe nun aber natürlich 

noch enger zusammengewachsen, weshalb un-

sere Mandanten noch einfacher vom gesam-

ten Dienstleistungspaket aus leistungsstarken 

 Finanzanlageprodukten und Wohnbauprojekten 

profitieren können. Ganz nach dem Motto: Alles 

aus einer Hand.

BS exklusiv : Inhabergeführte Unternehmen sind 
oftmals so erfolgreich, weil sie nach mittelstän-
dischen Werten arbeiten. Was ist Ihnen hier be-
sonders wichtig?
NEUMANN: Wir hatten schon immer ein Haupt-

prinzip, nach dem wir bei uns handeln: Dienen 

vor verdienen. Uns ist eine ordentliche Beratung 

unserer Mandanten sehr wichtig. Wir möch-

ten Dienstleistung und Service bieten und das 

zur vollsten Zufriedenheit der Kunden. Natürlich 

müssen auch wir als Unternehmen dabei Geld 

verdienen, aber es steht immer die Win-Win- 

Situation im Vordergrund.

BS exklusiv : Herr Braukmann, als Ihnen die Ge-
schäftsführung gleich zweier Tochterunterneh-
men angeboten wurde, mussten Sie da lange 
überlegen, bevor Sie zusagten?
FELIX BRAUKMANN: Tatsächlich musste ich das 

nicht.  Joachim Neumann und ich hatten bereits 

einige Zeit in einer Geschäftsbeziehung zusam-

mengearbeitet, bevor ich 2015 in das Unterneh-

men eingetreten bin. Nachdem ich 2016 dann 

als Kommanditist, also als gewinnbeteiligter Teil-

haber eingesetzt wurde, bekam ich nach und 

nach mehr Verantwortung übertragen. Es war 

auch zu diesem Zeitpunkt bereits ganz offen 

kommuniziert, dass Herr Neumann über kurz 

oder lang umstrukturieren möchte. Deshalb war 

es eher ein Prozess, dass ich zum Geschäftsfüh-

rer wurde, als dass man es an einem fixen Ter-

min festsetzen könnte.

BS exklusiv : Und wie möchten Sie das Unter-
nehmen zukunftsfest aufziehen?
BRAUKMANN: Mein Ziel ist es, dass wir uns auch 

weiterhin speziell auf den Bereich Vermögens-

aufbau konzentrieren. Wir möchten nicht zu ei-

nem  Allround-Finanzdienstleister werden. Da-

neben ist vor allem die Betonung auf „Dienst-

leistung“ sehr wichtig. Wie Herr  Neumann 

bereits erwähnte, legen wir Wert auf eine hoch-

qualitative Beratung unserer Kunden. Jeder un-

serer Mitarbeiter, der mit Mandanten in Kontakt 

kommt, muss deshalb alle Zertifizierungen und 

Zulassungen im Finanzsektor haben, die man 

beim Privat- und Endkunden haben kann – auch 

wenn wir diese vielleicht von der Produktseite 

her gar nicht anbieten. Denn ich möchte unse-

ren Mandanten eine gesunde Markteinschät-

zung bieten – und dazu muss man auch über 

den eigenen Tellerrand hinausblicken können.

BS exklusiv : Herr Karg, wie funktioniert die Ver-
flechtung von Finanzservice und Wohnbau?
THORSTEN KARG: Bei uns hat der Mandant unter 

einem Dach einen Ansprechpartner im Finanz- 

und Finanzierungsbereich, einen im Wohnbau 

und später sogar einen in der Verwaltung. Da 

kommt wie Herr Neumann bereits erwähnte al-

les aus einer Hand. Unser Schwesterunterneh-

men  aktiv forum steht im Erstkontakt mit poten-

ziellen Neukunden. Das sind meist sachwertori-

entierte Kapitalanleger, die ihr Vermögen in Im-

mobilien anlegen möchten. Die K&N Wohnbau 

entwickelt speziell auf Kapitalanleger ausgerich-

tete Immobilienprojekte. Dabei legen wir sehr 

viel Wert auf eine nachhaltige Bauweise. Eine 

Immobilie sollte als eine generationsübergrei-

fende Vermögensanlage betrachtet werden – 

was sich auch in der Bauweise widerspiegeln 

sollte. Die  Global Service Immobilien, deren Ge-

schäftsführer ich ebenfalls bin, fungiert hier als 

Haus- und Mietverwalter. Sie ist zwar kein Teil 

der Unternehmensgruppe, wir arbeiten aber 

sehr eng zusammen. Durch den Service, den 

wir dort anbieten, hat der Mandant schlussend-

lich die Möglichkeit, sämtliche Dienste rund um 

die Immobilie als „Kapitalanlage“ auszuwählen.

BS exklusiv : K&N Wohnbau sitzt als einziges Un-
ternehmen der Gruppe im Landkreis Dillingen. 
Wie entwickelt sich der Standort?
KARG: Sehr gut. Die großen und mittelständi-

schen Unternehmen wachsen stetig und su-

chen immer mehr Mitarbeiter. Das bedeutet 

für uns im Wohnbau, dass auch der Käufer- und 

Mietermarkt enorm angetrieben wird. Auf dem 

Land ist es, anders als in größeren Städten wie 

Augsburg, natürlich auch noch leichter, an preis-

lich attraktive Grundstücke heranzukommen. 

Und da sich mein Unternehmen auch vor der 

Integration in die NEUMANN & Partner Grup-

pe einen Namen im Landkreis gemacht hat, ha-

be ich entschieden, unseren Hauptsitz dort zu 

lassen. Der Vorteil ist dabei natürlich: Durch die 

Zweigstelle in Königsbrunn decken wir nun den 

gesamten Bereich in den Landkreisen Dillingen 

und Augsburg ab.

Haus- und Mietverwaltung


