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Gerold Schlegel – Biografie 
 
Aus Neugierde wühlte ich eines Tages in der Kiste der Sternzeichen und stiess auf den 
Zwilling: kommunikativ, neugierig, die Abwechslung liebend, aber auch kritisch prüfend und 
klare Erkenntnisse anstrebend.  
Dann ging ich nach China und durchsuchte da die Horoskope. Ich stiess auf den Tiger, welcher 
mit Mut und Entschlossenheit ausgestattet Dinge in Angriff nimmt, auf Fakten baut und als 
positiv denkender Kämpfer durchs Leben geht. Das passte mir! So ausgestattet kam ich am 
schwarzen Montag (28. Mai 1962) auf die Welt. 
 
Meine Biografie bestätigt, dass ich gut gewählt habe, denn die einfachen und gradlinigen Wege 
waren nie die meinen. Nach einer Kochlehre wurde ich Chef de Grill an bester Adresse in 
Zürich. Bald erkannte ich, dass das zu übertreffen wäre und flog ohne Englischkenntnisse 
nach Johannesburg. Innert 14 Tagen stieg ich zum Küchenchef auf. Mit den Fähigkeiten des 
Kochens im Rucksack wechselte ich 1986 in die Versicherungsbranche. Ich bildete mich breit 
weiter und machte mich 1998 selbständig. Das verlief nicht immer geradlinig, denn manchmal 
gewinnt man und manchmal verliert man. Während die einen beim Scheitern die Wunden 
lecken, stand ich wieder auf und gründete meine eigene Firma, die auch noch Töchter kriegte. 
Mein Wissen aus den vergangenen Erfahrungen sowie den diversen Weiterbildungen waren 
wertvolle Zutaten dabei. 
 
Als die Wirtschaft vor einigen Jahren zu kriseln begann, kam der analytische Zwilling in mir 
zum Zug. Ich sah, dass es so nicht weitergehen konnte, dass neue Wege gefragt waren, denn: 
Wer nur tut, was man immer tat, geht mit dem sinkenden Schiff unter. Ich verkaufte mein Haus 
und setzte auf die komplette Auslagerung der arbeitsintensiven Aufgaben in der eigenen 
Firma.   
 
Von 2004 bis heute habe ich eine Organisation und Strukturen aufgebaut und alles rund um 
Vermögen und Einkommen, Rechtliches etc. einer Familie im Espace Mittelland organisiert. 
Dadurch konnte ich der Familie zu freier Zeit verhelfen, die mit Erfreulichem genutzt wurde.   
Die Organisation mit mir als Kundenverantwortlicher kümmerte sich um Verhandlungen, 
Geldanlage, Steuern, Erbverträge, Liegenschaften, Umbauten, Finanzierungen, Risikokapital, 
und anderes mehr. Ein Family Office. Sobald es schwierig wurde oder der Klient sich vertreten 
lassen wollte, kam ich zum Zug. Sei dies als Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Sanierer, 
Begleitung Risikokapital und anderes mehr. Eine Ausbildung zum Generalisten der anderen 
Art von der Geldanlage, Konditionen Rabatte, Steuern, Sanierung, Normen, Organisations- 
und Personalentwicklung. Ich verzichte auf weitere Details. Eine solche Vielseitigkeit ist sicher 
mit keiner Schule oder Ausbildung zu erreichen.  
 
In dieser Zeit habe ich über 30 praktisch getestete Vermögensverwalter erlebt. Ich arbeite 
heute mit weniger als einer Handvoll zusammen. Diesen Zugang kann ich endlich jedermann/-
frau ermöglichen mit der unabhängigen FinTech-Plattform. 
 
Apropos: Neben meinem Engagement bei verschiedenen Non-Profit-Projekten, baute ich 
einen (heute zugelassenen) Seitenwagen mit Dieselmotor. Bei diesem Projekt lernte ich viel 
über Grenzen sowie Ressourcen und wie man diese optimaler einsetzt. Abgesehen von der 
geübten Geduld eines Ungeduldigen wie Getriebenen. Das brachte in Sachen Zusammenspiel 
und gemeinsames Nutzen von Grundlagen auch Erkenntnisse für den Beruf. Ein Ende ist noch 
nicht in Sicht, es geht immer weiter mit voller Kraft, Einsatz und Kreativität.  
 


