Auf der Hohe der Zeit
Vermögensverwaltung: eine Sache des Vertrauens

„Erfolgreiches Investieren benötigt
Zeit, Disziplin und Geduld.“
WARREN BUFFETT
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Ihr Vermogen
in verantwortungsvollen Händen

In traditionellen Filialbanken erhalten
Sie nur wenig individuelle Beratung,
die zudem fast nie ohne Vertriebsvorgaben 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 i mmer 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 bankenund produktunabhängig – 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.

„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

Konzentriert auf das Wesentliche
Wir machen nur das, was wir wirklich können. Für fachübergreifende Fragen sind wir gut vernetzt. Mit S
 teuerberatern,
Notaren, Immobilienfachleuten.

9 gute Grunde
für unser individuelles Vermögensmanagement
Professionelles Anlagemanagement
mit innovativem Investmentansatz

Selbstbestimmt bei
der Produktauswahl
mit allen möglichen
Anlage- und
Finanzinstrumenten

Verlustvermeidung beziehungsweise
Kapitalerhalt

Regelmäßige
Überwachung der
Anlagen unter
Berücksichtigung
der Vorgaben

Vermögensmanagement

Strukturierter, systematischer
Vermögensaufbau gemäß
Zielvereinbarung

Strenge Anlagedisziplin
bei objektiver
Produktauswahl

Transparenz bei
der Produktauswahl

Berücksichtigung
steuerlicher Aspekte
Systematische
Vermögensallokation

„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

Ihr Geld
Bei uns in guten Händen

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

„Wer lächelt,
statt zu toben,
ist immer
der Stärkere.“

Beratung, Vermögensmanagement, Research

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

Beratung, Vermögensmanagement, Research

Andrea Lautz
Office Management
andrea.lautz@hamburgervermoegen.de

„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.“

Kundenservice

Rüdiger Reinholz
Hauptgesellschafter
ruediger.reinholz@hamburgervermoegen.de

Vermögensmanagement, I mmobilienberatung

„Einen guten
Vermögensverwalter
können Mandanten,
ebenso wie guten Tee,
erst in heißem Wasser
richtig würdigen!“

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

Geldanlage
made in Hamburg

RC Hamburger Vermögen GmbH
Büro Alster

Büro Elbe

Armgartstraße 4
22087 Hamburg

Stahltwiete 21
22761 Hamburg

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.

