
Vermögensverwaltung –  
eigene Strategien
Im Rahmen der Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen eine ganz eigene Stra-
tegie. Dabei geben Sie die Richtung vor und entscheiden selbst, welche Anlagen 
in Ihr Portfolio aufgenommen werden.

Was steckt dahinter?

Bei der eigenen Strategie konzentrieren Sie sich vollständig auf Ihre Ziele. Ob grünes Investment oder 
risikoorientierte Anlage in Aktien – Sie selbst entscheiden, welche Anlagen in Ihr Portfolio kommen. 

Dabei bedienen Sie sich aus einem umfangreichen Angebot an existierenden Fonds und anderen Werten. 
Selbstverständlich kann das Portfolio in diesem Zuge auch nach eigenem Ermessen diversifiziert werden. 
Ein wesentlicher Vorteil dieser Art der Vermögensverwaltung ist die gegebene Selbstbestimmung sowie 
Flexibilität. 

Nutzen und Vorteile

Mit einer eigenen Strategie profitieren Anleger von einer angenehmen Freiheit beim Aufbau des eigenen 
Portfolios. Als Anleger geben Sie selbst die Richtung vor und entscheiden, welche Anlagen in Ihrem Port-
folio landen. Hierfür wählen Sie aus einem großen Pool an bestehenden Fonds und anderen Werten die 
passenden Vermögensanlagen aus. Anleger haben jederzeit einen eigenen Zugriff auf die eigene Vermö-
gensverwaltung. 

Im Rahmen der eigenen Strategie ist eine hohe Eigenverantwortung erforderlich. Es wird ein ausreichendes 
Wissen vorausgesetzt, um die Risiken und Chancen entsprechend beurteilen zu können. 

Bei der eigenen Vermögensverwaltung bestehen Marktpreisrisiken sowie Unternehmensrisiken, wodurch 
es auch zu einem Vermögensverlust kommen kann. Im Hinblick auf den Anlagehorizont sind Sie bei der 
eigenen Strategie recht flexibel.

Meine sichere Wahl
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Für wen eignet sich diese Vermögensverwaltung?

Im Hinblick auf die Vermögensverwaltung eignet sich die eigene Strategie insbesondere für risikoaffine 
Anleger. Bei dieser Strategie handeln Sie in Eigenverantwortung. Daher empfiehlt sie sich insbesondere 
für Anleger, welche eigene Entscheidungen treffen und ihr Portfolio nach eigenen Vorstellungen gestalten 
möchten. Grundsätzlich können sowohl private als auch unternehmerische Anleger von der eigenen Stra-
tegie profitieren. 

Je nach Hintergrundwissen können hohe Renditen erzielt werden. Die Anlage in Fonds eignet sich zudem für 
eine langfristige Kapitalanlage mit Fokus auf eine Altersvorsorge. Wie viel Geld in welchem Turnus investiert 
wird, liegt dabei ganz im Ermessen des Anlegers.

Gut zu wissen

Im Rahmen der eigenen Strategie entscheiden Anleger selbst über das Risiko sowie den Anlagehorizont. 
Je nach Anlagetyp kann ein höheres Risiko eingegangen werden. Alternativ lässt sich eher konservativ 
investieren und für mehr Sicherheit eine niedrigere Rendite akzeptieren. Die verschiedenen Märkte und 
Branchen können selbstständig ausgewählt werden. Anlegern steht eine breite Auswahl an interessanten 
und lukrativen Fonds zur Verfügung. Insbesondere die Zusammensetzung eines Fonds hat einen wesentli-
chen Einfluss auf das spätere Verhältnis von Rendite und Risiko. Mit der Basisinformation können Sie sich 
zu jedem Vermögenswert wichtige Fakten einholen.

Gut beraten zur richtigen Vermögensverwaltung

Mit einer eigenen Strategie lassen sich ganz individuelle Ziele verfolgen und neue Chancen eröffnen. 
An dieser Stelle müssen Sie als Anleger zunächst entscheiden, wie groß Ihre Risikobereitschaft ist und 
welche finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Mit einer professionellen Vermögensberatung werden Sie 
kompetent und fair beraten. Sämtliche Empfehlungen werden im Interesse der Anleger ausgesprochen. 
Profitieren Sie von einer freien Wahl der verschiedenen Finanzierungsarten. 

Kontaktieren Sie uns gerne für nähe Informationen und profitieren Sie von einer kompetenten Beratung 
sowie einer professionell gesteuerten Vermögensverwaltung. 


