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Christopher Schreiner
Potenziale nutzen

„Ich liebe meinen Beruf, weil 
ich den Kontakt zu Men-

schen liebe.“ Man merkt Chris-
topher Schreiner die Begeiste-
rung an, wenn er davon erzählt, 
wie viel Spaß ihm Beratungsge-
spräche mit Kunden machen. 
Als Geschäftsführer der Finanz-
kanzlei am See ist er zuständig 
für Finanzierungen und die Ko-
operationspartner, mit denen 
die Kanzlei zusammenarbei-
tet, beispielsweise Bauträger, 
Architekten, Immobilien- und 
Versicherungsmakler. Chris-
topher Schreiner will für seine 
Kunden immer die optimale 
Lösung finden, deswegen hat 
sich der Bankkaufmann mit 
BWL-Studium 2013 zusammen 
mit einigen Kollegen selbst-
ständig gemacht: „Wir wollten 
uns nicht mehr auf das Portfo-
lio unseres damaligen Arbeit-
gebers beschränken und statt-

dessen unabhängig für unsere 
Kunden das beste Angebot fin-
den.“ Schreiner sucht die idea-
len Kreditkonditionen für das 
klassische Familien-Eigenheim 
und Gewerbeobjekte, seine Kol-
legen sind auf Vermögensbera-
tung und Anlageimmobilien 
spezialisiert. Innerhalb weniger 
Jahre hat sich die Finanzkanzlei 
am See zum größten unabhän-
gigen Finanzierer am Boden-
see entwickelt. Die meisten 
Kunden kommen über persön-
liche Empfehlungen, darauf ist 
Schreiner besonders stolz. Das 
schnelle Wachstum fordert 
von den vier Geschäftsführern 
der Kanzlei sorgfältige strate-
gische Planung. Auf ihrer jährli-
chen Klausurtagung entwickeln 
sie den Fahrplan für die jeweils 
nächsten fünf Jahre. Ausgleich 
findet der begeisterte Netzwer-
ker beim Golfen: „Bei der Bewe-

gung an der frischen Luft in ei-
ner schönen Landschaft kann 
ich komplett runterfahren, und 
die Geselligkeit kommt nicht zu 
kurz.“ In einem Segelboot wird 
er meist seekrank, aber sein 
ganzes Leben hat er in der Nähe 
des Bodensees verbracht, und 
das sehr gerne. Der Überlinger 
kauft auf dem Markt seiner Hei-
matstadt gern für seine Fami-
lie oder den Männer-Kochclub 
ein: „15 Männer kochen gemein-
sam, und ich bin immer für den 
Fisch zuständig. Offenbar bin 
ich doch ein Seemann.“
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