Vermögen verantwortungsvoll investieren
Morgenstimmung in Oberschwaben

Über Biberach hinaus
Wir sind
Auf unterschiedlichsten Wegen verwalten und investieren wir kleine und
größere Vermögen. Unsere Kunden sind Privatpersonen, Unternehmen und
institutionelle Anleger. „Vermögen verantwortungsvoll investieren“
ist dabei unser Leitsatz, den wir konsequent befolgen.
Unser Spektrum reicht von hochwertigen Fondskonzepten mit attraktiven
Chance-Risiko-Profilen bis hin zu individuellen Lösungen für komplexe
Vermögensstrukturen. All das tun wir für Sie hier aus der Region heraus,
mitten im Landkreis Biberach.

Wir können
Gegründet im Jahr 2001, war die Vermögen-Management als Vermögensverwaltung der heimischen Kreissparkasse eine der ersten dieser Art.
Der im selben Jahr aufgelegte, erste von uns gestaltete Aktienfonds war
schon damals Zeichen unserer Kapitalmarktexpertise – ganz zum Vorteil
und im Sinne unserer Kunden.
Seitdem hat die Vermögen-Management ihre Kompetenz Jahr für Jahr
vergrößert, neue vermögensverwaltende wie auch weltweit anlegende
Investmentfonds initiiert und die Anzahl ihrer Mandate stetig gesteigert.
Zur Kundschaft gehören Kommunen, Stiftungen, Versicherungen und
Banken ebenso wie vermögende Privatpersonen und Unternehmen.

Alles im Blick
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Wir investieren
Für das Vermögen, das Sie in unsere Hände legen, setzen wir uns mit voller
Kraft ein. Ob kleine oder große Summen, Neu- oder Bestandskunde, privat
oder institutionell: Wir berichten Ihnen über Anlage, Erhalt und Mehrung
Ihres Geldes regelmäßig, transparent und verständlich.
Bei der Verwaltung Ihres Vermögens handeln wir verantwortungsvoll und
individuell. Wir richten uns nach Ihren Wünschen, Ihrer Lebenssituation,
Anlageehorizont und -erfahrung sowie Risikoneigung. Wir sind auf kurzem
Wege für Sie da – ehrlich, kompetent und verlässlich.
Wir spekulieren nicht – wir investieren. Entsprechend unserer langen Tradition und dank unserer umfassenden Erfahrung legen wir Ihr Vermögen mit
Weitblick an. Langfristige Rendite statt kurzfristiger Optimierung. Robuste
Portfolios, (wie) für Sie gemacht. Das ist Vermögen-Management.
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Unser Universum
Als Ihr Vermögensverwalter investieren wir entsprechend der vereinbarten
Vorgaben in alle gängigen Finanzinstrumente. Im Ergebnis steht eine ausgewogene und zu Ihnen passende Vermögensanlage mit hoher Flexibilität:
Sie lässt sich Ihren Bedürfnissen, aber auch den Marktgegebenheiten jederzeit anpassen.
Um beides im Blick zu behalten, handeln wir als Ihr langjähriger und zuverlässiger Wegbegleiter und stehen mit Ihnen in engem Kontakt. Gleichzeitig
antizipieren wir Trends und Marktveränderungen, die für Ihr Portfolio von
Belang sind.
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