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Überblick Gesamtvermögen

Bewertung von Risiko und Rendite Aufbau von Vermögen

Unser Private Banking beginnt da, wo weit mehr als 
eine herkömmliche Beratung gefragt ist. Wo Sie eine 
höchst individuelle Betreuung durch ausgewiesene 
Experten wünschen. Darum geht es: gemeinsam zu 
erkennen, welche Lösungen genau zu Ihren Wün-
schen und Lebensplänen passen.  

Rund um Vermögensthemen unterstützen wir Sie 
verlässlich und vertrauensvoll mit einer ganzheitli-
chen Anlagestrategie. Deren Ziel ist es, Ihre persön-
liche Vermögensstruktur so maßzuschneidern, dass 
sie mit Ihren Wünschen und Zielen in Einklang 
steht. Dazu nutzen wir unterschiedliche Anlagemög-
lichkeiten – von klassischen bis hin zu alternativen 
Investments. Dabei setzen wir nicht nur auf die Ex-
pertise unserer Partner in Europas größter Finanz-
gruppe – Sie profitieren auch von unserer engen Zu-
sammenarbeit mit weiteren renommierten 
Unternehmen aus der gesamten Finanzbranche.  

Hinweis: 
Sollte im Rahmen unseres Angebots eine recht-
liche oder steuerliche Beratung erforderlich  
werden, ziehen wir Ihren Steuerberater, Rechts-
anwalt oder Notar hinzu. 

 

Überblick Gesamtvermögen. 

Am Anfang steht eine genaue Aufstellung Ihrer 
Vermögensbilanz nach Positionen wie Liquidität, 
Renten, Aktien, Immobilien und weiteren Invest-
ments.  

‡ Nach Aktiv- und Passivposten sortiert bilden wir 
Ihre finanzielle Lage ab. So erkennen Sie das Ver-
hältnis von Eigen- zu Fremdkapital oder wie Ihre 
Anlagen finanziert sind.  

‡ Wenn wir Jahr für Jahr Ihre Vermögensbilanz ak-
tualisieren und konsequent fortführen, können Sie 
Ihre Vermögensentwicklung genau beobachten.  

Sicherung der Liquidität. 

Um Liquidität ein Leben lang und darüber hinaus 
generationsübergreifend sicherzustellen, bedarf es 
gründlicher Planung.  

‡ Zuerst erfassen wir Ihre Zielsetzung und ent-
wickeln einen Planungshorizont. Dann gleichen wir 
beides mit Ihren laufenden Einnahmen und Aus-
gaben ab.  

‡ Unsere Experten entwerfen Ihren persönlichen 
Entnahmeplan: Sie entscheiden, ob Sie Ihr Kapital 
erhalten oder Teile davon aufbrauchen möchten. 
Wie sich Ihre Liquidität dadurch zukünftig entwi-
ckelt, das berechnen wir für Sie.  

‡ Wie könnte sich die Inflationsentwicklung auf Ih-
re zukünftige Liquidität auswirken? Wichtige Fragen 
wie diese erörtern wir mit Ihnen – und zeigen Lö-
sungswege auf.  

‡ Weitere Faktoren, die die künftige Entwicklung 
Ihrer Einnahmen und Ausgaben beeinflussen könn-
ten, werden mit einbezogen. Etwa zu erwartende 
Einmalzahlungen, Finanzierung von Haus und 
Fahrzeugen oder Ihr Ruhestandseintritt.  
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Überblick Gesamtvermögen

Bewertung von Risiko und Rendite Aufbau von Vermögen

Aufbau von Vermögen.  

Damit die finanziellen Mittel für Zwecke wie weite-
ren Immobilienerwerb, Ausbildung der Kinder oder 
vorgezogenen Ruhestand pünktlich bereitstehen, 
ermittelt Ihr Berater die nötigen vermögensbilden-
den Maßnahmen.  

‡ Abhängig von der Höhe des angedachten Kapi-
talbedarfs und des anvisierten Zeitpunkts erstellt er 
auf Sie zugeschnittene Konzepte für Ihren Vermö-
gensaufbau. Diese lassen sich steueroptimiert struk-
turieren.  

‡ Sollten sich Ziele verändern oder neue hinzu-
kommen, passen wir Ihren Vermögensaufbau jeder-
zeit an.  

‡ Auch wenn Sie kein konkretes Ziel verfolgen, 
kann es beruhigend sein, Reserven für alle Eventua-
litäten zu bilden.  

Bewertung von Risiko und Rendite. 

Ihre persönliche Risikoeignung bestimmt Ihren in-
dividuellen Anlagerahmen. Sie ist unser Wegweiser 
für Ihre Vermögensstrukturierung.  

‡ Steht eher der Vermögenserhalt im Vordergrund 
Ihrer Anlageentscheidungen? Oder entspricht es  
Ihrer Mentalität, mit hoher Risikobereitschaft hohe 
Renditechancen zu nutzen? Vielleicht suchen Sie 
den goldenen Mittelweg? In diesem Schritt analysie-
ren Sie mit uns Ihre Risikobereitschaft.  

‡ Ihre bestehenden Vermögensanlagen analysieren 
wir gezielt und wissenschaftlich fundiert. Auf Basis 
Ihrer Vorgaben entwickeln wir mithilfe der moder-
nen Portfoliotheorie Ihr unter Risiko- und Rendi-
teaspekten optimiertes, neues Portfolio.  

‡ Neben Ihrem Risiko-Rendite-Profil richten wir 
uns natürlich noch an Ihren Vorgaben bezüglich 
Fristen, Liquiditätsreserven oder Restriktionen aus.  

‡ Transparenz für Sie ist uns sehr wichtig: Alle an-
stehenden Entscheidungen besprechen wir mit 
Ihnen. Auch unter steuerlichen Aspekten und in en-
ger Abstimmung mit Ihrem Steuerberater.  

‡ Ihre Vermögensstruktur muss kontinuierlich  
beobachtet und an neue Bedingungen angepasst 
werden – etwa an wirtschaftliche, steuerliche oder 
familiäre. Dazu erhalten Sie von uns konkrete Vor-
schläge.  

Betreuung von Vermögen.  

Die Spielregeln der Finanzwelt haben sich funda-
mental verändert. Erfolgreiche Vermögensanlage ist 
heute eine komplexe Herausforderung. Wenn wir 
Lösungen für Sie und Ihr Vermögen maßschnei-
dern, verfolgen unsere Experte vier Grundsätze.  

‡ Transparenz: Mit übersichtlichen und verständli-
chen Statusberichten informieren wir Sie kontinuier-
lich über unsere Arbeit.  

‡ Flexibilität: Jederzeit können Sie eingesetztes 
Vermögen reduzieren oder aufstocken.  

‡ Individualität: Wollen Sie sich selbst stark enga-
gieren und Ihr Vermögen verwalten? Wenn Sie 
Freude am Investment haben, bieten wir Ihnen un-
sere Sparringpartnerschaft an.  

‡ Komfort: Oder wäre es entlastend und zeitspa-
rend für Sie, Anlageentscheidungen zu delegieren?  
Dann sprechen Sie mit uns über Ihr Portfolio-
management. 
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