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Sehr geehrte Leser,
das Ergebnis einer Studie der Bundesbank sorgte im August für Aufsehen: Das Vermögen
der Deutschen ist im ersten Quartal um 0,8% geschrumpft. Die Struktur des deutschen Privatvermögens, welches einen hohen Anteil an Bankeinlagen und Versicherungsprodukte beinhaltet, leidet besonders unter der Nullzinspolitik der Zentralbank und der gestiegenen Inflation.
Die Studie sollte als Anreiz dienen über Ihr Vermögen und Ihre Vermögensplanung nachzudenken. Mit der deutlich gestiegenen Lebenserwartung geht die Verantwortung einer wohl
überlegten und erfolgreich ausgeführten Vermögensplanung einher, um im Alter den Lebensstandard zu halten.
Leider vernachlässigen viele die praktische Umsetzung für die richtige Vorsorge. Die Zahlen
belegen, dass die meisten Deutschen aus Verunsicherung und Verzweiflung etwas Falsches
zu machen, über 2 Billionen Euro auf Tagesgeld- und Girokonten horten. Mit Sicherheit keine
gute Strategie bei 0% Zinsen und 2% jährlichem Kaufkraftverlust durch Inflation.
Dieser Leitfaden soll Ihnen einen Überblick über die diversen Formen der Ihnen zur Verfügung stehenden Geldanlage geben. Angefangen mit einem Überblick über Ihre gesetzliche
Rente, in die Sie regelmäßig einzahlen, bis hin zum privaten Vermögensaufbau.
Als einer der ältesten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland verfügen wir über
langjährige fortentwickelte Strategien und umfassende Erfahrungen in der Kapitalanlage.
Seit unserer Gründung im Jahr 1984 betreuen wir Kunden zum Teil generationsübergreifend.
Daher verstehen wir Ihre Ausgangslage und wissen, dass Ihre Vermögensplanung unerlässlich ist zur Wahrung Ihres Lebensstandards.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre, hilfreiche Erkenntnisse und freuen uns auf
das persönliche Gespräch mit Ihnen.

Titus C. Schlösser,
Geschäftsführender Gesellschafter der Portfolio Concept

Vermögensplanung ist Lebensplanung
„Denn eins ist sicher: Die Rente“ hatte Norbert Blüm 1986 proklamiert. Auch
wenn keiner daran zweifelt, dass die Rente gezahlt wird, sicher ist auch: Die
Rentenleistung wird nicht zur Wahrung des Lebensstandards im Alter reichen.
Als Vermögensverwalter ist es unsere Aufgabe Sie bei der Planung Ihres Vermögens zu unterstützen und dabei Ihre individuelle, finanzielle Situation, Ihre
Anlageziele und Ihren Anlagehorizont zu berücksichtigen. Erst dann können Sie
angespartes Vermögen verantwortungsbewusst anlegen, um auch im Alter Ihren Lebensstandard zu halten. Doch was macht eine erfolgreiche Vermögensanlage aus?

Individuelles Risiko-Rendite-Profil
Zu hohe Risiken bei der Geldanlage einzugehen kann böse enden. Aufgrund des
Nullzinses ist es jedoch unvermeidbar vertretbare Schwankungen an den Kapitalmärkten zu akzeptieren, um die notwendige Rendite zu erwirtschaften.
Das Risiko-Rendite-Verhältnis ist individuell unterschiedlich und hängt von
persönlichen Präferenzen, dem Anlagehorizont und der jeweiligen Lebenssituation ab. Ihre Anlagestrategie muss daher auf Ihre individuellen Bedürfnisse
abgestimmt sein.

Ihr individuelles
Profil entscheidet
über die Strategie
und den Erfolg

Flexibilität
Leben heißt Veränderung. Daher sollte Ihre Vermögensplanung so flexibel sein,
sich Ihrer aktuellen Lebensphase anzupassen und nicht umgekehrt. Bei dem
privaten Vermögensaufbau können Sie jederzeit auf Ihr Geld zurückzugreifen,
um Ihre persönlichen Pläne zu verwirklichen; sei es für die eigene Praxis, eine
Immobilie oder die Ausbildung der Kinder und Enkelkinder.

Flexibilität lässt
Sie ruhiger
schlafen

Transparenz
Für die Zukunftsplanung ist es wichtig die Kosten, die erwartete Rendite, sowie
die potentiellen Risiken der jeweiligen Geldanlage zu verstehen. Nur dann werden Sie auch in turbulenteren Zeiten das Vertrauen haben, richtig aufgestellt
zu sein.

Transparenz Ihrer
Geldanlage ist
wichtig

Risikomanagement
Unabhängig davon wie Sie Ihr Geld anlegen, ist ein kontinuierliches und systematisches Risikomanagement unerlässlich. Viele Faktoren wirken sich auf die
diversen Anlageformen aus. Ihre Geldanlage sollte regelmäßig auf sich verändernde Trends abgestimmt und angepasst werden.

Risiken im Griff zu
haben ist unerlässlich

Die drei Säulen der Altersvorsorge
Altersvorsorge umfasst in Deutschland drei Säulen: die gesetzliche Altersvorsorge bzw. für Freiberufler das Versorgungswerk, die betriebliche und die private Altersvorsorge.

Private
Altersvorsorge

Betriebliche
Altersvorsorge

Gesetzliche Rente/
Versorgungswerk

Säulen der
Altersvorsorge

Die 1. Säule - gesetzliche Rentenversicherung
Grundlage ist der
sogenannte Generationenvertrag

Die gesetzliche Rentenversicherung ist eine tragende Säule im Rentensystem.
Sie arbeitet nach dem Umlageverfahren. Die Versicherten zahlen Beiträge in die
Rentenkasse ein. Aus diesen monatlichen Einzahlungen wird die laufende
Rente der Rentenbezieher finanziert. Fehlbeträge werden vom Staat aus
Steuermitteln ausgeglichen. Als Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung
erwerben Sie einen Anspruch auf den Leistungskatalog der Rentenkasse. Die
Generation der Erwerbstätigen bezahlt über die Rentenbeiträge aus dem
laufenden Einkommen die Zahlungen für die Generation der Rentner. Deshalb
spricht man auch vom Generationenvertrag.
Leistungen der Deutschen Rentenversicherung
• Lebenslang garantierte Rente
• Hinterbliebenenrente
• Medizinische Leistungen zur Rehabilitation
• Absicherung bei Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit
Auch Rürup-Renten (Basisrenten) zählen zur ersten Säule. Sie waren in erster
Linie als Vorsorge für Selbstständige gedacht. Abschließen darf sie aber jeder.
Sparer können zwischen einer klassischen Rürup-Rentenversicherung oder einer Variante mit höherem Aktien-Anteil wählen. Rürup-Beiträge sind 2018 zu
86 Prozent absetzbar, jedes Jahr stufenweise etwas mehr und 2025 dann ebenfalls zu 100 Prozent. Dafür fallen auf die Renten später Steuern an.

Die 2. Säule - betriebliche Altersversorgung
Die zweite Säule bilden die geförderten Vorsorgeverträge. Besondere Bedeutung ist dabei der betrieblichen Altersversorgung beizumessen. Sie kommt in
der Regel für Angestellte in Frage. Im Unterschied zur privaten Altersvorsorge
zahlt der Arbeitnehmer seinen Beitrag nicht selbst ein, sondern überlässt dies
dem Arbeitgeber, der die Beiträge in der Regel direkt aus dem unversteuerten
Bruttogehalt per Entgeltumwandlung in einen Vorsorgevertrag mit einer Versicherungsgesellschaft oder einer Bank einzahlt. Insgesamt stehen 5 Durchführungswege (Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, Unterstützungskasse und Pensionszusage) zur Verfügung. Am weitesten verbreitet ist
dabei die Direktversicherung. Arbeitnehmer profitieren in diesem Fall davon,
dass sie auf ihre Beiträge keine Steuern und Sozialabgaben bezahlen müssen.
Gefördert werden maximal 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung, im Jahr 2018 sind das 260 Euro monatlich. Oft übernimmt
auch der Arbeitgeber teilweise oder komplett den Beitrag.

Die betriebliche
Altersversorgung
ist nur für Angestellte möglich

Ebenfalls zur zweiten Säule, aber unabhängig von einem Arbeitgeber, gehört
die Riester-Rente. Riester Verträge werden zum einen durch direkte Zulagen
durch den Staat und zum anderen durch die steuerliche Abzugsfähigkeit der
Beiträge gefördert. Spätere Renten aus der zweiten Säule müssen Sparer jedoch mit ihrem persönlichen Steuersatz im Alter versteuern.

Die 3. Säule – private Altersvorsorge
Die dritte Säule ist die private, ungeförderte Vorsorge. Für den privaten Kapitalaufbau eigenen sich vor allem Anlagen an den Kapitalmärkten, hauptsächlich in Aktien, Anleihen, wie auch Immobilien und private Lebens- oder Rentenversicherungen. Ein großer Trend hat sich in den letzten Jahren auch in Fondssparplänen gebildet, welche ein regelmäßiges Ansparen an den Kapitalmärkten
ermöglichen.
Der klare Vorteil des privaten Kapitalaufbaus liegt darin, dass er alle vier der zu
Beginn dieses Leitfadens angesprochenen Eigenschaften kombiniert. Ihr Geld
kann genau nach Ihrem individuellen Risiko-Rendite Profil angelegt werden –
eine Eigenschaft, welche in den ersten beiden Säulen nur bedingt zutrifft. Zudem bietet der private Kapitalaufbau die Flexibilität jederzeit das ersparte Kapital nutzen zu können – sei es für einen Immobilienkauf oder die Ausbildung
der Kinder. Transparenz trifft vor allem auf Anlagen an den Kapitalmärkten zu.
Das schwierige ist jedoch, dass man sich selbst um das angelegte Kapital kümmern muss. Damit keine Risiken eingegangen werden, welche konträr zu dem
vorher definierten Risiko-Rendite Profil sind, ist ein effizientes Risikomanagement des angelegten Kapitals essentiell. Unerfahrene Anleger sollten daher die
die Kapitalanlage Experten wie Vermögensverwaltern zu überlassen, damit Sie
nicht unkontrolliert Risiken eingehen, ähnlich wie man sich bei Rechtsfragen an
einen Anwalt und bei Steuerfragen an einen Steuerberater wendet.

Private Kapitalanlage ist unerlässlich, egal ob für
jung oder für alt

Probleme der Altersvorsorge
Demografischer Wandel
Ihr Problem: Die
höhere Lebenserwartung führt zu
künftigen Rentenkürzungen

Die Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung steigt kontinuierlich – eigentlich eine positive Nachricht. Die höhere Lebenserwartung fordert aber auch ihren Tribut: Zum einen müssen weniger berufstätige Beitragszahler mehr Rentner finanzieren, was in der Regel zur Kürzung der Rente führt. Zum anderen
bedeutet eine längere Lebenserwartung, dass Sie länger von dem bis zum Renteneintritt erarbeiteten Kapital leben müssen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit des privaten Vermögensaufbaus.

Keine Zinsen und 2% Inflation
Kontoguthaben
verlieren konstant
an Kaufkraft

Die Zinsen in der Eurozone sind in den letzten Jahren auf ein historisches Tief
gefallen. Viele Sparer sehen sich seit Jahren mit dem Nullzins konfrontiert und
vermögendere Anleger werden oft sogar von Ihrer Bank mit Negativzins bestraft. Auch für Rentenversicherungen bedeutet dies, dass die ertragsträchtige
Anlage des Rentenkapitals extrem schwierig geworden ist, was möglicherweise
zu späteren Rentenkürzungen führen wird.
Die Inflationsrate in Deutschland beträgt nach offiziellen Angaben aktuell jedoch ca. 2% (Stand Juli 2018). Dies bedeutet das Waren und Dienstleistungen im
kommenden Jahr 2% mehr kosten als aktuell. Die Kaufkraft Ihrer zukünftigen
Rente und Ihres Vermögens nimmt damit stetig ab. Der Effekt der Geldentwertung wird aber von vielen unterschätzt. Haben Sie beispielsweise heute ein
Vermögen von 100.000 €, beträgt die Kaufkraft bei einer angenommenen Inflation von 2% nach 10 Jahren nur noch ca. 82.000 €.

Für die rund 2,3 Billionen Euro Bankeinlagen der Deutschen, die allesamt nicht
verzinst werden, bedeutet dies aktuell eine Entwertung von ca. 4 Milliarden
Euro jährlich.
Um zumindest die Kaufkraft Ihres angesparten Vermögens zu erhalten, benötigen Sie demnach einen Ertrag von gut 2% pro Jahr. Dieser ist aber aktuell leider nicht mehr durch Bankeinlagen oder Tagesgeldkonten, sondern nur an den
Kapitalmärkten zu erwirtschaften.

Instrumente des privaten Vermögensaufbaus
Wir stellen Ihnen kurz die unterschiedlichen Möglichkeiten der Geldanlage und
des Vermögensaufbaus vor. Diese Anlageformen unterscheiden sich teils stark
bezüglich der zu Beginn angesprochenen Merkmale: Risiko-Rendite Verhältnis,
Transparenz, Flexibilität und Risikomanagement.

Kurzfristig verfügbare, liquide Anlageformen:
•
•
•
•
•

Tagesgeld, Sparbuch
Anleihen
Aktien
Aktive und passive Investmentfonds (ETFs)
Alternative Investments

Aktien, Anleihen
und InvestmentFonds (ETFs) sind
einfach investierbar und bieten
tägliche Liquidität

Zu den liquiden Geldanlagen zählen wir alle Anlageformen über die Sie täglich
oder binnen weniger Tage verfügen können. Dazu zählen im Wesentlichen das
Sparbuch und das Tagesgeld. Aufgrund der aktuellen Zinssituation eignen sich
diese beiden Formen der Geldanlage derzeit nur, um kurzfristige Liquidität verfügbar zu halten. Als klassische Geldanlage für größere Summen kommen sie
derzeit nicht in Frage.
Eine Anleihe, auch Rente oder festverzinsliches Wertpapier genannt, ist eine
Verpflichtung des Schuldners für eine vereinbarte Zeit einen regelmäßigen Zins
zu zahlen und am Ende der Laufzeit das geliehene Geld an den Gläubiger zurückzuzahlen. Die Höhe des Zinses hängt sowohl von der Laufzeit der Anleihe
als auch von der Bonität des Schuldners ab. Während der Laufzeit kann der
Kurs einer Anleihe aber auch teils stark schwanken.

Anleihen

Mit einer Aktie erwerben Sie einen Anteil eines Unternehmens und sind somit
am Erfolg und auch Misserfolg des Unternehmens beteiligt. Die Unternehmen
schütten oftmals einen Teil Ihres Gewinns in Form von Dividenden an Ihre Eigentümer aus. Meist sind diese Erträge recht gut prognostizierbar. Der Aktienkurs eines Unternehmens unterliegt Schwankungen und kann zu einem Zusatzertrag oder auch zu Kursverlusten führen.

Aktien

Investmentfonds bieten Anlegern Zugang zu einem breit gestreuten Portfolio
von Aktien, Anleihen oder Mischfonds. Man unterscheidet zwischen aktiven
Fonds, bei denen der Fondsmanager passende Investments aussucht, und
passiven Indexfonds (ETFs), die eine Indexentwicklung fast 1:1 replizieren. Der
Vorteil von Fonds gegenüber Einzel-Aktien und -Anleihen liegt in der breiten
Streuung über hunderte Titel.

Fonds und ETFs

Alternative Investments sind ebenfalls eine etablierte Anlageform, allerdings
sinnvollerweise erfahrenen Anlegern vorbehalten. Neben dem Klassiker Gold
können Anleger in weitere Rohstoffe, wie z.B. Öl oder Industriemetalle investieren. Aber auch marktneutrale Strategien, wie z.B. Absolute-Return-Strategien, können interessant sein. Diese beabsichtigen positive Erträge zu erzielen,
losgelöst von den großen Trends der Kapitalmärkte.

Alternative
Investments

Langfriste und damit illiquidere Anlageformen:
•
•
•
•

Festgeld
Lebensversicherungen
Immobilien, Bausparverträge
Beteiligungen

Zu den illiquideren Anlageformen gehören Festgeld, Lebensversicherungen,
Immobilien, Bausparverträge, sowie Beteiligungen (z.B. Private-Equity).
Illiquide Anlagen
können sinnvoll
sein, bürgen aber
„Klumpenrisiken“

Traditionell denken viele deutsche bei Altersvorsorge zunächst an eine Immobilie, einen Bausparvertrag oder eine Lebensversicherung. Die Immobilie ist
weiterhin ein wichtiger Baustein der Vermögensbildung. Zu beachten ist jedoch bei allen illiquiden Anlageformen, dass Sie als Anleger nicht ohne weiteres
und nicht ohne Kosten oder Abschläge an Ihr investiertes Kapital kommen. Zudem sind Lebensversicherungen und Beteiligungen i.d.R. intransparent und
kostenintensiv.

Merkmale einer guten Vermögensplanung
Die Wahl der zu Ihnen passenden Anlageform wird maßgeblich durch Ihre persönlichen Ziele bestimmt. Möchten Sie Geld jederzeit kurzfristig verfügbar haben, kommen illiquidere Anlageformen nur bedingt in Frage. Bei langfristigen
Anlagen ist eine gute Diversifikation (Streuung) unerlässlich.
Die Aktienmärkte gelten hierzulande oft als spekulativ. Bei einer breiten Diversifikation über verschiedene Regionen und Anlageklassen haben die Kapitalmärkte mittel- und langfristig jedoch sehr gute Rendite-Chancen und bieten
dabei eine höhere Flexibilität als Lebensversicherungen, Bausparverträge oder
Immobilieninvestitionen.

Die Kapitalmärkte
bieten attraktive
Chancen

Ausdauer wird belohnt!
Die Vorteile der globalen Kapitalmärkte überwiegen die Nachteile. In dem Diagramm ist die Entwicklung des Deutschen Aktienindex (DAX), bestehend aus
den 30 größten deutschen Unternehmen, und dem Rentenindex (REXP), bestehend aus deutschen Staatsanleihen, im Vergleich zu anderen Anlageklassen
wie Rohstoffen und Alternativen Anlageklassen dargestellt.

Es ist klar zu erkennen, dass Staatsanleihen weniger schwanken als Aktien. Die
Kehrseite der Medaille: die erhaltene Sicherheit der Staatsanleihen bringt deutlich weniger Rendite.
Das höhere Risiko der Aktien wird langfristig durch eine höhere Rendite vergütet. Eine breite Diversifikation, wie in der blauen Linie dargestellt und ein ausreichend langer Anlagehorizont sind die wesentlichen Determinanten für eine
nachhaltige und robuste Rendite. Das Potenzial von Aktien bei einem langen
Anlagehorizont nicht zu nutzen wäre daher sträflich.

Langfristig hat ein
gut diversifiziertes
Portfolio das beste
Rendite-Risiko Verhältnis

Grundlegende Regeln für die Kapitalmärkte
Diversifikation ist das A und O
Diversifikation
reduziert das
Risiko einer
Anlage deutlich

Langfristig ist der Preis einer Aktie an den Wert eines Unternehmens und insgesamt an die Stärke der Wirtschaft gebunden. Wenn die Wirtschaft wächst,
sollten sich auch die Aktienmärkte weiterhin positiv entwickeln. Durch Diversifikation in verschiedene Aktien, verschiedener Branchen und Wirtschaftsregionen kann das Risiko einer einzelnen Anlage stark gesenkt werden. Nimmt man
zu einer Aktieninvestition noch andere (möglichst wenig korrelierte) Anlageklassen wie Anleihen und Rohstoffe hinzu, können die Auswirkungen der Aktienmarktschwankungen in Ihrem Depot stark geglättet werden. Die folgende
Tabelle zeigt, dass eine Anlageklasse selten mehrere Jahre hintereinander die
gleiche Stärke zeigt, was die Notwendigkeit der Diversifikation über verschiedene Anlageklassen unterstreicht.

Die Anlageklassen
entwickeln sich
sehr unterschiedlich. Jedes Jahr gibt
es neue Sieger und
Verlierer.

Ihre Anlagestrategie planen
Wie hoch sollte Ihre persönliche Aktienquote ausfallen? Die Antwort fällt stets
individuell aus. Eine allgemeine Regel lautet, dass sich die individuelle Aktienquote aus der Differenz zwischen 100 und Ihrem Lebensalter ergibt. Doch nur
in einer ganzheitlichen Betrachtung aller Ihrer Vermögensanlagen, Ihrer Ziele
und ihres persönlichen Risikoprofils kann die für Sie optimale Risikoquote gefunden werden.
In einem persönlichen Gespräch kommen in der Regel noch viele weitere Faktoren auf, welche die Anlageverteilung eines jeden stark beeinflussen können.
Diese Daumenregel
gibt zwar eine
grobe Richtung vor,
ersetzt aber nicht
das persönliche
Gespräch

Regelmäßiges Risikomanagement
Sowohl politische Ereignisse, als auch wirtschaftliche Entwicklungen können
größeren Einfluss auf Ihr Kapital haben. Trotz Diversifikation über verschiedene
Anlageklassen und Regionen bedarf es daher eines konstanten Risikomanagements des investierten Kapitals. Auch im positiven Fall von sich sehr gut entwickelten Titeln sollten regelmäßige Gewinnmitnahmen stattfinden und dafür
gesorgt werden, dass eine zu Beginn definierte Aktienquote nicht weit überoder unterschritten wird.

Nur wer die Risiken
im Griff hat, kann
Risiken eingehen

Langfristig und konstant investieren
Wer langfristig und mit regelmäßigen Sparraten investiert, erzielt gleich mehrere Vorteile: Der Effekt des Zinseszinses belohnt das langfristige Investieren,
da er sich bei einem langen Zeitraum deutlich bemerkbar macht. Zudem können regelmäßige Investitionen, zum Beispiel mittels monatlichen Fondssparen,
das Einstiegsniveau glätten und somit das Risiko zum falschen Zeitpunkt einzusteigen reduzieren.

Langfristig und
konstant investieren reduziert das
Risiko zum falschen
Zeitpunkt einzusteigen

Unser Auftrag
Wir richten uns sowohl an etablierte
als auch junge Ärzte

Vermögensplanung ist Lebensplanung. Um für Veränderungen, die in den unterschiedlichen Lebensphasen auftreten können, so gut wie möglich vorzusorgen, ist eine weitsichtige Vermögensplanung unerlässlich.
Junge Menschen besitzen meist nicht viel Geld, aber viel Zukunft. In dieser
Phase sollten Sie die Weichen für die kommenden Jahrzehnte richtigstellen. Mit
zunehmenden Alter besitzen die Menschen weniger Zukunft, aber dafür häufig
mehr Geld. Ist das eigene Haus abbezahlt, endet meist die Zeit der langfristigen
finanziellen Bindungen. In dieser Phase ist es entscheidend, den erarbeiteten
finanziellen Spielraum richtig zu nutzen.

Expertise schafft Vermögen
„Wir können den

Wind nicht ändern,
aber die Segel anders setzen“
Aristoteles

Als einer der ältesten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland verfügen wir über langjährige fortentwickelte Strategien und umfassende Erfahrungen. Unsere Mitarbeiter sind bestens ausgebildete Spezialisten mit langjähriger Berufserfahrung und fachlicher Kompetenz.
Ethik und Verantwortung sind die Grundlage unseres Handelns. Auch wenn Sie
keinen Zweifel an unserer Kompetenz und Zuverlässigkeit haben, ist es gut zu
wissen, dass wir regelmäßig durch Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer
in der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben kontrolliert werden.

Kundenfokus

Vertrauen

Im Mittelpunkt all unseres Handelns
steht der Erfolg und die Zufriedenheit
unserer Kunden.

Das Vertrauen unserer Kunden über Jahrzehnte hinweg ist uns Bestätigung und
Ansporn zugleich.

Diversifikation

Expertise

Wir verteilen Ihr Vermögen auf viele verschiedenen Anlageklassen, um Schwankungen zu reduzieren.

Kompetenz und langjährige Erfahrung in
der Konstruktion von Portfolios bilden das
Fundament für Ihr Vermögen.

Risikomanagement

Unabhängigkeit

Wir stellen uns ganz auf Ihre persönliche Risikoaffinität ein und überwachen
Ihre Investitionen täglich mithilfe
modernster Technologien.

Nur Ihrem Erfolg verpflichtet, treffen wir
unsere Entscheidungen frei von Interessenskonflikten und ohne Vorgaben Dritter.

Unsere Kompetenz für Ihren Erfolg
1. In der Medizin gilt die Anamnese als Schlüssel der Diagnose. Durch gezielte
Fragen erfährt der Arzt die Vorgeschichte des Patienten und gewinnt zusätzliche Informationen. Genauso lernen wir Sie und Ihre individuelle, finanzielle
Situation, Ihre Anlageziele und Ihren Anlagehorizont kennen.
2. In einem ganzheitlichen Vermögensplan erkennen Sie auf einem Blick, wie Sie
und Ihr Vermögen derzeit aufgestellt sind.
3. Auf Basis des Vermögensplans helfen wir Ihnen Ihre Ziele zu erreichen; transparent und auf Sie individuell abgestimmt.
4. Mandatieren Sie uns zur Vermögensverwaltung, treffen wir für Sie im Rahmen
der zuvor festgelegten Anlagerichtlinien die Entscheidungen und setzen diese
für Sie um.
5. Sie befreien sich von der Verpflichtung, Ihr Depot kontinuierlich selbst zu überwachen und zu optimieren. Trotzdem behalten Sie die Kontrolle über Ihr Vermögen und werden regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen informiert.
6. Im regelmäßigen Austausch mit Ihnen überprüfen wir, ob Ihre Anlagestrategie
weiterhin Ihren aktuellen Lebensumständen entspricht und passen die Strategie wenn nötig an.

Lernen Sie uns kennen! Wir freuen uns in einem persönlichen Gespräch Ihre Vermögenssituation zu analysieren und auf Ihre individuellen Bedürfnisse hin zu optimieren. Rufen Sie
unter 0221-94 86 11 50 an oder schreiben Sie uns: info@portfolio-concept.de

Folgen Sie uns bei

um über News und Events auf dem Laufenden zu bleiben.

Rechtliche Hinweise
Der vorliegende Leitfaden wurde von Portfolio Concept auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter
Daten und aus weiteren Quellen, die von uns als zuverlässig eingestuft wurden, erstellt. Portfolio Concept hat keine Garantie für die
Richtigkeit der Daten erhalten. Alle Aussagen und Meinungen stellen eine Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar und
können sich jederzeit unangekündigt ändern. Die Portfolio Concept übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit
der in diesem Leitfaden enthaltenen Daten und Informationen. Die in diesem Leitfaden enthaltenen Daten und Informationen dienen
ausschließlich dazu, zu informieren und zu illustrieren und stellen die gegenwärtige Einschätzung der Portfolio Concept zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Leitfadens dar.
Portfolio Concept erbringt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung; sofern dieser Leitfaden Informationen zu Kapitalmärkten,
Finanzinstrumenten und/oder anderen für die Geldanlage relevanten Themen beinhaltet, soll dies lediglich die von uns erbrachte
Vermögensverwaltungsdienstleistung erläutern. Dieser Leitfaden ist weder als Anlageempfehlung noch als Angebot zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren und/oder sonstigen Finanzinstrumenten zu verstehen. Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit
Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Vermögensanlage kann fallen oder steigen. Es kann zum Verlust des eingesetzten Vermögens
kommen. Weder vergangene Wertentwicklungen noch Prognosen haben eine verlässliche Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen. Für eine Kapitalanlage ist es elementar, ein grundlegendes Verständnis für die Risiken von Anlagen, Anlageprodukten
und Finanzdienstleistungen zu entwickeln. Es liegt in der Verantwortung des Empfängers vor einer Anlageentscheidung, eine Einschätzung dieser Risiken vorzunehmen und gegebenenfalls zusätzlichen professionellen juristischen, steuerlichen oder sonstigen
Rat einzuholen.
Die Inhalte dieses Leitfadens (insbesondere Texte, Fotos und Grafiken) unterliegen dem Urheber- und Leistungsschutzrecht. Für das
Titelfoto bedanken wir uns bei rawpixel auf Unsplash. Eine Vervielfältigung, Verbreitung oder Wiedergabe dieser Inhalte ist nur nach
vorgieriger schriftlicher Zustimmung der Portfolio Concept gestattet.
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