
Vermögensverwaltung: eine Sache des Vertrauens

Auf der Hohe der Zeit



„Erfolgreiches Investieren benötigt 
Zeit, Disziplin und Geduld.“

WARREN BUFFETT



Liebe Leserinnen und Leser,

Intiusci mporem aut haria asperiam, volesed est, 
simodic imagnis magnis endent experro et  dolorpo 
repudaecum quiat omni odicte consequia  volent 
volum doloratiatum facerum volum sit dolo et 
 hicillaborro inulpa quia vent faccum doluptis 
 erumquisquos mosaperem fuga. Et omnimi, odissus 
erum fugit fugia nihille nimaior porrum doluptam 
ium imenestrum rerestia quat.

Solor acerum nullori con corestiur? Ucius, sed 
molorem ulla doloribus volorer sperem idus et 
 ommolupta quaersperum, eosantur, tor mossus 
 dolorepratum quia prepuda erferup taspedis quia 
sitaspe llorepu diandem qui aut volupicidem. 
 Officimus vel mos experum qui cus ducia quam 
 lataesecus ant audanda doluptaest, odissinus 
 adignim porio. Et omnihil icipient aspitat lorem 
iundunti unt eos ad utas enissimus, nis exces 
 doluptatur minis doloresti idest, accab ipit, quas 
in cus ipsamusdame periam que pratem ipic te 
 omnient. Solor acerum nullori con corestiur?  Ucius, 
sed molorem ulla  doloribus volorer sperem idus 
et ommolupta quaersperum, eosantur, tor  mossus 
 dolorepratum quia prepuda erferup taspedis quia 
sitaspe llorepu diandem qui aut volupicidem. 
 Officimus vel mos experum qui cus ducia quam.

Et omnihil icipient aspitat iundunti unt eos ad utas 
enissimus, nis exces doluptatur minis doloresti idest, 
accab ipit, quas in cus ipsamusdame periam que 
corestiur? Ucius, sed molorem ulla doloribus volorer 
tor mossus dolorepratum quia prepuda erferup.

Rüm hart – klar kimming. Dieser Satz stammt ursprünglich aus Nord-
friesland und er bedeutet ins Hochdeutsche übersetzt so viel wie: Weites 
Herz und klarer Horizont. Mit Herz und Verstand sind wir bei unserer 
 täglichen Arbeit für unsere Mandanten bei der Sache. Und mit einem küh  len 
Kopf, gerade dann, wenn die Kapitalmärkte  wieder einmal heiß laufen und 
die Anlageentscheidungen besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.

Diskretion, Loyalität, Transparenz und Fairness sind Eigenschaften, die uns 
im Umgang mit unseren Kunden besonders wichtig sind – dabei immer 
 hanseatisch und individuell.

Sie sind auf der Suche nach einem klugen, engagierten und motivierten 
 Vermögensmanager? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir kümmern 
uns vertrauensvoll um Ihre Vermögenswerte. 

Die RC Hamburger Vermögen GmbH ist ein inhabergeführtes Beratungs-
unternehmen mit Sitz im Herzen der Hansestadt. Seit mehr als 20 Jahren 
vertrauen uns immer mehr Privatkunden in ihren Geldangelegenheiten. 
Dadurch sind wir zu einem der  größten und erfolgreichsten bankenunab-
hängigen Anbieter in Norddeutschland  gewachsen. Mit unserer langjährigen 
Erfahrung und unserer  Kompetenz in Sachen Kapitalanlage helfen wir Ihnen 
gern weiter. Wir freuen uns darauf, für Sie aktiv zu werden.

Sprechen Sie uns an! 

Rüdiger Reinholz · Gesellschafter

Rum hart –-- klaar kimming
Weites Herz – klarer Verstand



Ihr Vermogen
in verantwortungsvollen Händen

In traditionellen Filialbanken erhalten 
Sie nur wenig individuelle Beratung, 
die zudem fast nie ohne Vertriebsvor-
gaben arbeitet. Dazu kommen häufig 
wechselnde Ansprechpartner und eine 
einseitige Produktauswahl.

Wir gehen einen anderen Weg  
im Vermögensmanagement  
und  möchten Sie einladen,
uns dabei zu begleiten.

Wir stellen uns dabei ganz bewusst 
 gegen Modetrends und werfen stets 
 einen Blick auch über den Tellerrand 
hinaus. So entdecken wir  immer wieder 
Investmentchancen, die  interessante 
Perspektiven bieten.

„Der einzige Investor, der nicht 
diversifizieren sollte, ist derjenige, der 

immer 100 % richtig liegt.“

SIR JOHN TEMPLETON



Erfolgsrezepte
maßgeschneidert

Erfahrung und Kompetenz
Der Werterhalt Ihres Vermögens steht im Mittelpunkt unseres 
Handelns. In einem komplexen Umfeld sind nachgewiesene 
Kompetenz und Erfahrung besonders wertvoll. Wir hören 
zu, informieren, klären auf. Und das äußerst erfolgreich seit 
mehr als 20 Jahren.

Lokal und bankenunabhängig
Als Vermögensmanager mit lokalem Bezug und hanseatischer 
Tradition stehen wir unseren Mandanten langfristig mit Rat 
und Tat zur Seite. Dabei sind und bleiben wir absolut banken- 
und produkt unabhängig – also ganz in Ihrem Interesse.

Diskret und loyal
Wir bieten unseren Kunden nur solche Anlagen an, die sie 
und wir verstehen. Wenn Sie auf der Suche nach einem 
 engagierten Vermögensmanager sind, nehmen Sie gern 
Kontakt mit uns auf. Denn wir sind stets loyal und diskret.

Konzentriert auf das Wesentliche
Wir machen nur das, was wir wirklich können. Für fachüber-
greifende Fragen sind wir gut vernetzt. Mit  Steuerberatern, 
Notaren, Immobilienfachleuten.„Ein Investment liegt immer dann  

vor, wenn nach einer gründlichen 
Analyse in erster Linie Sicherheit  
und erst im Anschluss daran eine 
zufriedenstellende Rendite steht.“

BENJAMIN GRAHAM



9 gute Grunde
für unser individuelles Vermögensmanagement

Professionelles Anlagemanagement  
mit innovativem Investmentansatz

Strenge Anlagedisziplin  
bei objektiver 
Produktauswahl

Verlustvermeidung beziehungsweise 
Kapitalerhalt

Strukturierter, systematischer  
Vermögens aufbau gemäß  

Zielvereinbarung

Transparenz bei  
der Produktauswahl

Selbstbestimmt bei  
der Produktauswahl  
mit allen möglichen  

Anlage- und  
Finanzinstrumenten

Systematische  
Vermögensallokation

Berücksichtigung  
steuerlicher Aspekte              

Regelmäßige  
Überwachung der  
Anlagen unter  
Berücksichtigung  
der Vorgaben

„Für Börsenspekulationen ist der Februar einer der  
gefährlichsten Monate. Die anderen sind Juli, Januar,  

September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember,  
August und Oktober.“

MARK TWAIN

Vermögens- 
management



Ihr Geld
Bei uns in guten Händen

Strenge Anlagedisziplin  
bei objektiver 
Produktauswahl

Tel.: 040 / 229 4 39-0  ·  info@hamburgervermoegen.de  ·  www.hamburgervermoegen.de

Vermögens management,  Immobilien beratung

Rüdiger Reinholz
Hauptgesellschafter 
ruediger.reinholz@hamburgervermoegen.de

Beratung, Vermögensmanagement, Research

Florian Dieckmann
Geschäftsführer und Gesellschafter
florian.dieckmann@hamburgervermoegen.de

Beratung, Vermögensmanagement, Research

Markus Beckmann
Geschäftsführer und Gesellschafter
markus.beckmann@hamburgervermoegen.de

Andrea Lautz
Office Management
andrea.lautz@hamburgervermoegen.de

Kundenservice

„Wer lächelt,  
statt zu toben,  

ist immer  
der Stärkere.“

„Große Ziele erreicht  
man nicht über  

Nacht, aber den Weg 
dorthin können  
wir im nächsten  

Moment ändern.“

„Ein Tag  
ohne Lachen  

ist ein  
verlorener Tag.“

„Einen guten  
Vermögensverwalter 
können Mandanten, 

ebenso wie guten Tee, 
erst in heißem Wasser 

richtig würdigen!“



Büro Elbe
Stahltwiete 16
22761 Hamburg

Büro Alster
Armgartstraße 4 
22087 Hamburg

RC Hamburger Vermögen GmbH

Telefon  040 / 229 4 39 - 0
Fax  040 / 22 94 39 - 49

info@hamburgervermoegen.de 
www.hamburgervermoegen.de

Die Schrift der Überschriften in dieser Broschüre stammt von einem brasilianischen Schriftgestalter. Sie ist charismatisch individuell, dabei elegant und zurückhaltend in ihrer Form.

Geldanlage 

made in Hamburg


