
Vermögensverwaltung –  
externe Strategien
Sie möchten Ihre Vermögensverwaltung in kompetente Hände geben und selbst 
keine Zeit dafür aufwenden? In diesem Fall ist die externe Strategie der Vermö-
gensverwaltung optimal.

Was steckt dahinter?

Bei der externen Strategie der Vermögensverwaltung können Sie sich entspannt zurücklehnen und müssen 
sich um nichts kümmern. Unsere VB Select-Berater arbeiten mit namhaften Vermögensverwaltern wie 
beispielsweise Dr. Jens Erhardt, Flossbach von Storch oder Hamburger Vermögen. Die Anlage des Vermö-
gens erfolgt extern in verschiedenste Produkte. Der Kontakt mit dem jeweiligen Vermögensverwalter läuft 
ganz bequem über Ihren VB Select-Berater. Insgesamt profitieren Sie von den vielen Vorteilen eines großen 
Verwalters, ohne selbst mit ihm in Kontakt treten zu müssen. 

Nutzen und Vorteile

Mit einer externen Strategie profitieren Sie in erster Linie von dem enormen Fachwissen eines großen 
Verwalters. Als Anleger haben Sie keinen Zugriff auf diese Strategie und überlassen den Kauf und Verkauf 
von Wertpapieren vollständig einem Experten. Durch die langjährige Erfahrung der namhaften Vermö-
gensverwalter können Sie das eigene Risiko gezielt reduzieren und sparen zugleich viel Zeit. Ein weiterer 
wesentlicher Vorteil liegt in den erweiterten Möglichkeiten der Kapitalanlage. Bei einem großen Vermögens-
verwalter können einzelne Anlagen durch die Bündelung von Vermögen in einem Netzwerk groß angelegt 
werden. Somit können auch Investitionen getätigt werden, welche eine Anlagesumme von mehr als 1 Mio. 
EUR erfordern. 

Ein Nachteil liegt in den meist höheren Gebühren. Da eine dritte Stelle die Verwaltung übernimmt, können 
zusätzliche Kosten anfallen. Weiterhin ist das angelegte Geld in der Regel längerfristig gebunden.

Meine sichere Wahl
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Für wen eignet sich diese Vermögensverwaltung?

Eine externe Strategie eignet sich insbesondere für private Anleger und Anfänger auf diesem Gebiet. Bei 
dieser Strategie vertrauen Sie auf die Erfahrung und das Know-how vom jeweiligen Vermögensverwalter. 
Daher empfiehlt sie sich insbesondere für Anleger, welche keine eigenen Entscheidungen treffen möchten. 

Grundsätzlich können sowohl private als auch unternehmerische Anleger von der externen Strategie profi-
tieren. Wie viel Geld in welchem Turnus investiert wird, liegt auch bei dieser Strategie im Ermessen des 
Anlegers. Die verschiedenen Modelle können sowohl auf eine hohe Rendite und Wertsteigerungen als auch 
auf langfristige und konstante Kapitalanlagen ausgerichtet sein.

Gut zu wissen

Im Rahmen der externen Strategie haben Anleger keinen direkten Einfluss auf die Kapitalanlage. Dadurch 
lassen sich keine Wertpapiere oder Fonds priorisieren oder ausschließen. Wie auch bei anderen Arten der 
Vermögensverwaltung müssen ausgezahlte Erträge versteuert werden. Steuerlich abziehen lassen sich die 
Aufwendungen für eine Vermögensverwaltung nicht. 

In der externen Strategie wird ein großer Pool an Investitionen geschaffen, welcher Ihnen interessante 
Anlagen ermöglicht. Sie profitieren damit nicht nur von der Expertise des Verwalters, sondern auch von 
besseren Investitionsmöglichkeiten.

Gut beraten zur richtigen Vermögensverwaltung

Mit einer externen Strategie können sich ganz neue Chancen ergeben. Dabei werden Sie mit einer profes-
sionellen Vermögensberatung kompetent und fair beraten. Unsere VB Select-Berater treten auf der Basis 
Ihrer Kundenwünsche mit namhaften Vermögensverwaltern in Kontakt. 

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


