
Der Wegbegleiter für  
ihre Kapitalanlage

Die NFS Hamburger Vermögen stellt sich vor.

INFormatIoN Für KapItalaNleger/INNeN



KapitalmärKte heute –  
ChanCe unD herausforDerung

Die anlage in Wertpapierinvestments wie aktien ist in Zeiten niedriger Zinsen na-
hezu alternativlos. langfristig bringt die Investition in anteile erfolgreicher Unter-
nehmen Inflationsschutz und hohe renditen. In Zeiten hochentwickelter, komple-
xer und schneller Kapitalmärkte sollte kein anleger auf ein aktiv und professionell 
gemanagtes Wertpapierdepot verzichten. Die globalisierung hat allerdings zu 
einer Nachrichtenflut geführt, die eine grundlegende und spezialisierte expertise 
verlangt, um die richtigen und damit gewinnbringenden rückschlüsse aus der 
marktentwicklung ziehen zu können. 
als Vermögensverwalter beschäftigen wir uns täglich mit den entwicklungen auf 
den Finanzmärkten. mit unserem Know-how aus über 20 Jahren markterfahrung 
ermöglichen wir Ihnen, Ihr privates Vermögen zu sichern und weiter aufzubauen. 

Vermögensverwaltung mit Weitsicht



herzliCh WillKommen bei Der  
hamburger Vermögen 

gegründet 1994 als unabhängige Vermögensberatung in Hamburg, hat sich die 
Hamburger Vermögen durch verlässlich umgesetzte Strategien zu einem der 
erfolgreichsten Vermögensverwalter in Deutschland entwickelt.
mit der Hamburger Vermögen arbeiten Sie mit einem ergebnisorientierten Ver-
mögensverwalter, ohne dabei auf einen persönlichen Berater/-in vor ort verzich-
ten zu müssen. Unsere Kooperation mit Ihrem persönlichen Finanzberater/-in 
ermöglicht Ihnen eine vertrauensvolle und langfristige Herangehensweise an 
eine erfolgreiche Verwaltung Ihres Vermögens. 
Die Vermögensverwaltung ist die konsequenteste Form der kontrollierten 
Finanzanlage. Unser gesetztes Ziel ist es, unsere Kunden/Kundinnen umfas-
send zu betreuen, in allen vermögensrelevanten Fragen zu beraten und so das 
uns anvertraute Vermögen bestmöglich anzulegen. Die Hamburger Vermögen 
verbindet sowohl elemente konservativer, als auch risikofreudig ausgerichteter 
Anlagekonzepte miteinander, um jedem Anleger seinem Anlage- und Risikoprofil 
entsprechend eine individuelle Vermögensverwaltung an die Hand zu geben.

Nutzen Sie unser Know-how für Ihre anlage.

erfolg DurCh Kompetente partner

Verlassen Sie sich auf erprobte Qualität. 
als teil der Hamburger Netfonds gruppe gehören wir zu einem mehrfach prä-
mierten Servicenetzwerk für Finanzdienstleistungen. 
Über 100 qualifizierte Fachkräfte garantieren fundiertes Fachwissen und langjäh-
rige erfahrung auf den Wertpapiermärkten sowie die professionelle abwicklung 
sämtlicher geschäftsprozesse. 
Wir überlassen nichts dem Zufall: Denn nur kritisch ausgewählte Investment be-
rater/-beraterinnen, Banken und abwicklungsdienstleister werden teil unseres 
Netzwerkes. So schaffen wir Ihnen optimale rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Vermögensbildung.



unabhängigKeit in Der ausWahl

Nur wer frei ist, die jeweils besten und kostengünstigsten Fonds und Wertpapie-
re auswählen zu können, verfügt über die wichtigste Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Vermögensaufbau. 
Die Hamburger Vermögen und ihre partner sind völlig unabhängig von Banken 
oder produktgebern, wir unterliegen keinerlei „Verkaufsdruck“. So steht es uns 
frei, ausschließlich und verpflichtend in Ihrem Interesse zu handeln.

Wir Verstehen banKen als partner

als Hamburger Vermögen konzentrieren wir unsere Kompetenz in der Verwal-
tung Ihres Investmentdepots. 
Den abwicklungsprozess gestalten wir gemeinsam mit ausgewählten und 
geprüften partnerbanken. In Ihren dort geführten Investmentkonten werden alle 
gewählten Fonds und Wertpapiere verwahrt und die aufgegebenen transaktions-
aufträge an den Börsen abgewickelt.
enge Kooperationen bestehen beispielsweise mit der Comdirect Bank, der DaB 
BNp paribas, der Fondsdepotbank, der FIl Fondsbank (FFB), der Deutschen 
Bank und der V-Bank. Die Hamburger Vermögen prüft stetig und fortlaufend neue 
Kooperationsmöglichkeiten zur erweiterung des Netzwerkes in diesem Bereich.

transparenz DurCh übersiCht

anhand übersichtlicher Berichterstattungen behalten Sie stets den überblick. 
Seitens der Hamburger Vermögen erhalten Sie regelmäßig konsolidierte De-
potaufstellungen, in denen Sie die Wertentwicklung Ihrer anlagen transparent 
nachvollziehen können. 
Darüber hinaus informiert Sie die depotführende Bank detailliert über die ab-
rechnungen zu jeder transaktion, aber auch zu steuerlich relevanten Daten. auf 
Nachfrage erhalten Sie an dieser Stelle auch übersichten über den aktuellen 
Depotstand. Selbstverständlich haben Sie zudem jederzeit einen eigenen Zugriff 
auf Ihre Konten, um sich bei Bedarf einen überblick zu verschaffen.  

Vertrauen ist gut –  
überzeugung ist besser



Kontrollierte siCherheit 

an allen sicherheitsrelevanten Stellen entlang des abwicklungsprozesses ge-
währleisten wir höchste Sicherheitsstandards. Das bedeutet für Sie im Detail: Sie 
eröffnen stets eigene, auf Ihren Namen lautende Konten bei den depotführenden 
Banken. Sie haben jederzeit Zugriff auf Ihr geld und Ihre Wertpapiere. Wir als 
Vermögensverwalter nutzen unsere widerrufliche Vollmacht ausschließlich, um 
notwendige Wertpapier-transaktionen auf Ihren Depots ausführen zu können.
Die Hamburger Vermögen unterliegt als zugelassener Finanzportfolioverwalter,
wie auch Banken, einer staatlichen aufsicht.
Geprüft werden regelmäßig die fachliche Qualifikation der Geschäftsleitung und 
der Mitarbeiter, wie auch die Effizienz interner Unternehmensstrukturen und 
abläufe.

strategien in Der VermögensVerWaltung

Die immer wieder auftretenden unruhigen Zeiten mit extremen Schwankungen 
auf den Kapitalmärkten verlangen nach sicheren Häfen für die anlagen der 
Kunden/Kundinnen. Damit Sie trotz Sicherung der anlage zeitgleich auch Ihr 
Vermögen weiter aufbauen können, bietet die Hamburger Vermögen eine vielver-
sprechende perspektive – durch individuelle und flexibel angepasste anlagestra-
tegien. Die verschiedenen Strategien unterscheiden sich vor allem in der Zusam-
mensetzung der anlageklassen, wie Investmentfonds, aktien oder anleihen.
Ihr Berater/Ihre Beraterin hinterfragt dafür intensiv Ihre persönlichen anlageziele 
und -erfahrungen in Verbindung mit Ihrer risikobereitschaft, um daraus, gemein-
sam mit uns, die Ihren ansprüchen und anforderungen gemäße anlagestrategie 
umzusetzen. 
Wir können dabei auf eigene Strategien, aber auch auf erfolgreiche und bewährte 
Strategien externer Berater/-innen zurückgreifen, die in enger Kooperation mit 
der Hamburger Vermögen umgesetzt werden.



ihr Weg zum aKtiV gemanagten  
Vermögensaufbau

1. Persönliche AnAlyse 
 analysieren und dokumentieren Sie gemeinsam mit Ihrem persönlichen  
 Berater/Ihrer Beraterin vor ort Ihre Zielsetzungen, erfahrungen und Wünsche,  
 Ihre Risiko bereitschaft sowie den Status Quo Ihrer finanziellen Situation. Auf  
 dieser grundlage entwickeln wir gemeinsam eine adäquate Vermögensver- 
 waltungsstrategie.

2. VertrAgsAbschluss 
 Im rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrages werden die rahmendaten  
 und Konditionen festgelegt. Daran angelehnt eröffnen Sie bei der ausge- 
 wählten Bank ein Konto, auf das neben Ihnen auch die Hamburger Vermögen  
 eine Vollmacht für notwendige transaktionen erhält.

3. geld und WertPAPiere 
 Nach dem transfer der Investitionssumme auf Ihr neues Konto bei der Depot- 
 bank übernimmt die Hamburger Vermögen die Verantwortung und investiert  
 in die Wertpapiere, die der gemeinsam entwickelten Strategie entsprechen.

4. dePotüberWAchung und rePorting 
 lehnen Sie sich zurück – wir von der Hamburger Vermögen übernehmen aktiv  
 die überwachung Ihres Depots und passen es gegebenenfalls an sich verän- 
 dernde marktbegebenheiten an. über alle prozesse und Strategiever- 
 änderungen werden Sie informiert, so dass Sie durch regelmäßige, aktuelle  
 analysen und Berichte jederzeit über die Hintergründe unserer anlage- 
 entscheidungen auf dem laufenden sind. 



Wir freuen uns auf eine verlässliche und gewinnbringende Zusammenarbeit.  
Haben Sie noch Fragen? Ihr persönlicher Berater/Ihre Beraterin steht Ihnen 
selbstverständlich  
zur Verfügung und unterstützt Sie bestmöglich.

Ihre NFS Hamburger Vermögen gmbH

Die Vorteile Der VermögensVerWaltung 
im überbliCK:

• Erprobte und gewinnbringende Strategien am Kapitalmarkt
• Ihr persönlicher Berater/Ihre Beraterin bleibt Ihr Ansprechpartner vor Ort
• Flexible & individuelle Anlagestrategie entsprechend Ihrer  
 persönlichen Ziele
• Aktive Anlagenüberwachung & schnelle Anpassung an veränderte  
 marktbegebenheiten 
• Depotkonten unter eigenem Namen
• Regelmäßige & transparente Berichterstattung zum aktuellen Depotstand
• Geringerer administrativer Aufwand durch Einsparung von  
 Unterschriften für einzelne Kauf- und Verkaufsaufträge
• Vollständige Administration Ihrer Depots durch die Hamburger Vermögen

Kosten Der VermögensVerWaltung

Die Honorierung der leistungen der Hamburger Vermögen und Ihres Beraters/
Ihrer Beraterin erfolgt in erster linie als laufende gebühr für die erbrachten 
managementleistungen. produktbezogene provisionen wie ausgabeaufschläge 
werden auf ein minimum reduziert. Die gewählte Depotbank berechnet ihrerseits 
transaktionsgebühren, die wir ebenfalls für unsere mandanten/-innen auf ein 
sehr günstiges maß optimiert haben.

Eric Wiese, Geschäftsleitung 
NFS Hamburger Vermögen GmbH

Christoph Botermann, Geschäftsleitung 
NFS Hamburger Vermögen GmbH
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