MARIANNE KIRCHHOFER
GESCHÄFTSLEITUNGSMITGLIED,
VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENTIN UND
PARTNER

Neben Transparenz und Professionalität zeichnet sich
die Asset Management Partners AG (AMP) für Marianne
Kirchhofer vor allem durch ihre Ehrlichkeit gegenüber
den Kunden aus. Ihre bodenständige, offene Art im
Gespräch passt zu dieser Grundhaltung.
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Wo sehen Sie AMP in zehn Jahren?
Ich denke, wir können durchaus auf die
doppelte Grösse anwachsen. Sehe uns
aber auch in Zukunft in erster Linie in
der Deutschschweiz aktiv und hauptsächlich innerhalb
unserer aktuellen
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besteht im Bereich
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Immobilientreuhand.
Sie arbeiten viel und sehr engagiert.
Woher nehmen Sie die Energie dazu?
Einerseits aus der Liebe zu meinem Beruf, den ich gar als meine Berufung sehe.
Ausgleich finde ich in der gemeinsamen
Zeit mit meinem Mann und der Familie,
in der Natur und beim Sport, aktiv und
passiv. Den EVZ und den FCL verfolge
ich mit grossem Interesse, aber auch die
Leichtathletik.

Haben Sie ein Lebensmotto?
Das Sprichwort «Jede Medaille hat zwei
Seiten.» finde ich sehr treffend. Erfolg
und Misserfolg liegen oft nahe beieinander. Ohne Trauer gibt es keine Freude.
Und oft steckt hinter einer glänzenden
Oberfläche etwas ganz anderes. Ich habe
viele Leute gesehen, die trotz viel Geld
und sichtbarem Reichtum leider verbittert und unglücklich sind.

Und was würden Sie machen, wenn Sie
nicht Ihrer Berufung gefolgt wären?
Vielleicht wäre ich Wirtschaftslehrerin
am Gymnasium. Zum Glück aber kann
ich meine psychologische und pädagogische Ader auch in der Kundenberatung
anwenden.
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