
Vermögensverwaltung –  
individuelle Strategien
Jede Kapitalanlage basiert auf individuellen Anforderungen und Motiven. Wenn 
Sie eine Vermögensverwaltung suchen, welche Ihre Wünsche optimal abdeckt, 
eignet sich die individuelle Strategie hervorragend. 

Was steckt dahinter?

Bei der individuellen Strategie konzentrieren Sie sich gemeinsam mit dem VB Select-Berater auf Ihre persön-
lichen Vorgaben bei der Kapitalanlage. Dabei lassen sich die Anforderungen sehr genau definieren. Prob-
lemlos investieren Sie in gewünschte Anlageformen und geben Restriktionen vor. Auf diese Weise können 
Sie in Anlagen mit Green Label oder in bestimmte Regionen investieren. Die individuelle Gestaltung der 
Vermögensanlage ist das wesentliche Merkmal dieser Strategie. 

Nutzen und Vorteile

Mit einer individuellen Strategie profitieren Anleger von maßgeschneiderten Lösungen und einer professio-
nellen Beratung durch unsere VB Select-Berater. Als Anleger geben Sie selbst die Richtung vor und können 
entscheiden, welche Produkte in Ihrem Portfolio landen sollen. Individuelle Besonderheiten und persönliche 
Wünsche lassen sich problemlos in die Anlagestrategie einbringen. Somit können beispielsweise Anlagen 
„ohne Kinderarbeit“ oder „nur Europa“ gefiltert werden. Sie profitieren von einer angenehmen Selbstbe-
stimmung sowie einer hohen Flexibilität und dem Know-how unserer erfahrenen Berater.

Bei der individuellen Strategie bestehen grundsätzlich die allgemeinen Marktpreisrisiken. Hierdurch kann 
es mitunter zu einem Vermögensverlust kommen. Im Hinblick auf den Anlagehorizont sind Sie bei dieser 
Vermögensverwaltung flexibel.

Meine sichere Wahl
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Für wen eignet sich diese Vermögensverwaltung?

Die individuelle Strategie der Vermögensverwaltung eignet sich sowohl für private als auch für geschäftliche 
und institutionelle Anleger. Bei der Kapitalanlage werden Sie von einem professionellen Berater betreut. 
Dabei werden die Anlagen auf Ihre Wünsche ausgerichtet und abgestimmt. Von der individuellen Stra-
tegie profitieren somit alle Anleger, welche mit Ihrer Kapitalanlage neben einer Rendite noch weitere Ziele 
verfolgen. Ob Nachhaltigkeit oder regionale Anlagen – gemeinsam mit Ihrem Berater werden die Möglich-
keiten und Chancen herausgefiltert.

Mit einer individuellen Strategie lässt sich das Vermögen gezielt auf eine langfristige Investition und damit 
eine Altersvorsorge ausrichten. Dabei können Sie individuell festlegen, welches Vermögen verwaltet werden 
soll. Ob Sie sich für eine Einmalanlage oder einen Sparplan entscheiden, richtet sich ganz nach Ihren Zielen 
und finanziellen Möglichkeiten.

Gut zu wissen

Im Rahmen der individuellen Strategie der Vermögensverwaltung geht der VB Select-Berater auf Ihre 
persönlichen Wünsche und Ziele ein und findet somit die optimale Kapitalanlage. Je nach Anlagetyp kann 
ein höheres oder niedrigeres Risiko eingegangen werden. Bei dieser Strategie lassen sich einzelne Märkte 
priorisieren oder ausschließen. Durch die exakte Vorgabe von Restriktionen lässt sich die Verwaltung 
Ihres Vermögens optimal auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Dabei profitieren Sie von einem sehr breiten 
Anlagespektrum und einer umfangreichen Auswahl verschiedenster Produkte. Gegenüber Ihres Beraters 
verfügen Sie über ein umfangreiches Mitspracherecht. Die steuerliche Behandlung der Erlöse richtet sich 
nach dem jeweiligen Investment.

Gut beraten zur richtigen Vermögensverwaltung

Mit einer individuellen Strategie eröffnen sich neue Chancen und Möglichkeiten bei der Vermögensver-
waltung. Als Anleger entscheiden Sie zunächst, wie groß Ihre Risikobereitschaft ist. Weiterhin legen Sie 
fest, in welche Märkte Sie investieren möchten und welche Restriktionen dabei vorgegeben werden. Die 
finanziellen Möglichkeiten werden bei der Auswahl der passenden Kapitalanlage ebenfalls berücksichtigt. 
Kompetent und fair werden Sie von unseren professionellen Kundenbetreuern beraten, um die perfekte 
Anlage für Ihre Wünsche zu finden.

Kontaktieren Sie uns gerne für nähe Informationen und profitieren Sie von einer kompetenten Beratung 
und einer ganz individuellen Strategie. 


