
Dietmar Vogelsang 
 

ö. b. u. v. Sachverständiger*
für die Sachgebiete

Kapitalanlagen u. private Finanzplanung 
Wertpapiere  .  Derivate 

priv. Baufinanzierung
Richter in Handelssachen am
Landgericht Frankfurt/ Main

Peter sachs 
ö. b. u. v. Sachverständiger*

für die Sachgebiete
Kapitalanlagen u. private Finanzplanung

priv. Baufinanzierung

Dr. rer. Pol.
thorsten Freihube 

ö. b. u. v. Sachverständiger*
für die Sachgebiete

Börsenwesen  .  Wertpapiere
Derivate

DiPl.- KFm.
WolFram seeWalDt 

ö. b. u. v. Sachverständiger**
für die Sachgebiete

Wertpapiere  .  Derivate

oliVer burKart 
Freier Sachverständiger***

für die Sachgebiete
Börsenwesen  .  Wertpapiere  .  Derivate
jeweils mit Schwerpunkt internationale 

Zusammenhänge

DiPl - KFm., DiPl. - ing., Frm 
VlaDimir stein, cFa 

Freier Sachverständiger*** 
für die Sachgebiete 

Kapitalanlagen u. private Finanzplanung 
Wertpapiere  .  Derivate  .  Finanzierung

Vogelsang & sachs
sachVerstänDigen-societät

louisenstrasse 125
61348 baD homburg

tel. 0049-6172-943 893-0
Fax 0049-6172-943 893-9

WWW.Vogelsang-sachs.De

mail@Vogelsang-sachs.De

sachVerstänDigen-societät

Freie soWie öFFentlich bestellte unD 
VereiDigte sachVerstänDige Für 

börsenWesen   .   WertPaPiere   .   DeriVate

KaPitalanlagen   .   PriVate  FinanzPlanung  
unD bauFinanzierung

Free as Well as Publicly aPPointeD anD sWorn  
in exPerts on 

Financial marKets   .   securities   .   DeriVatiVes  
caPital inVestments   .   Financial Planing  

real estate Financing

* öffentlich bestellt und vereidigt von der IHK-Ffm
** öffentlich bestellt und vereidigt von der IHK-Pfalz 
*** mit umfangreicher Erfahrung als Gerichtsgutachter

„Ich schwöre, ...



… mit diesen Worten wurde das Gutachter-Team Vogelsang 
& Sachs  1998 für das Sachgebiet „Kapitalanlagen und private  
Finanzplanung“ als erste Sachverständige Deutschlands öffent-
lich bestellt und vereidigt. Aufgrund der sehr hohen Komplexi-
tät dieses Sachgebiets gibt es bis heute nur wenige Sachverstän- 
dige, welche diesen Bestellungstenor erlangen konnten. Für un-
sere Societät sind derzeit vier öffentlich bestellte und vereidigte 
sowie zwei freie Sachverständige (bereits auch als Gerichtsgutach-
ter) tätig. Im Bedarfsfall agieren wir international, können Gut-
achten in deutscher, englischer und französischer Sprache bieten.

Die Societät konzentriert sich auf die Erstattung von Gutachten 
und andere Sachverständigenleistungen wie Beratungen, Über-
wachungen, Prüfungen, Erteilung von Bescheinigungen so-
wie schiedsgutachterliche und schiedsrichterliche Tätigkeiten. 
Kompetenz, Erfahrung und persönliche Integrität sowie Inhalt 
und Wahrheitsgehalt der erstatteten Gutachten werden von der  
Bestellungskörperschaft (IHK) streng geprüft.

Häufig werden wir im Streitfall (zwischen zwei oder mehr Partei-
en) seitens Amts-, Landes- und Oberlandesgerichten, von Staats-
anwaltschaften, Rechtsanwälten oder betroffenen Parteien aus 
dem In- und Ausland konsultiert.

Dabei geht es um Schadensersatzansprüche oder um die An-
gemessenheit verschiedenster Leistungen bis hin zu Betrug 
oder auch Geldwäsche, nicht selten mit internationaler Dimen-
sion. Aber auch Stichtagsbewertungen von Vermögenswerten  

(bspw. Darlehen, Wertpapieren, Fonds oder auch von Beteili-
gungsmodellen wie Immobilien-/Schiffsfonds und mehr werden 
im Falle von Erbschaften oder Scheidungen stark nachgefragt. 

Gerne werden wir auch „vorbeugend“ tätig. Ob außergerichtlich 
in Streitfällen oder besser noch, bevor es überhaupt so weit kom-
men muss. Oder wenn es um Finanzplanung bzw. um anstehen-
de Anlage-/ Investitions- bzw. Finanzierungsentscheidungen 
seitens privaten Anlegern oder institutionellen Einrichtungen 
(Behörden, Stiftungen u. a.) geht. Wir beraten aber auch Finanz- 
dienstleister, Banken und andere Einrichtungen hinsichtlich  
deren Informations-/ Beratungs- und Qualitätsmanagement. 
Letztlich stehen wir staatlichen Einrichtungen (bspw. Fachaus-
schüsse des Bundestages, Landes- und Bundeskriminalämter) mit 
unserer speziellen Expertise zur Verfügung. 

Viele hundert fach- und sachkompetente Interviews (Print, Funk, 
Fernsehen), unzählige Vorträge für national und international 
agierende Institutionen sowie staatliche und private Bildungs- 
träger ergänzen unsere Aktivitäten ohne damit einen vollständi-
gen Überblick auf zu zeigen.
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Vorfälligkeitsentschädigung
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„Ich schwöre, ...... dass ich die Aufgaben eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen unabhängig, 
weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch erfüllen und die angeforderten Gutachten 
entsprechend nach bestem Wissen und Gewissen erstatten werde.“
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Strukturierte Finanzinstrumente


