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„Wer sein Vermögen optimal managen will, braucht
hoch spezialisiertes Fachwissen, Zugang zu aktuellen
Informationen, fundierte Erfahrung und viel Zeit.
Wir legen Ihr Vermögen in Ihrem Interesse
konsequent, intelligent und vorausschauend an.
Unsere langjährige Erfahrung und Erfolgsbilanz
basieren auf einem vertrauensvollen Miteinander.“
Patrick Drees
Leiter Portfoliomanagement
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Die bessere Alternative
für mehr Unabhängigkeit.
Ihr Vermögen sichert Ihnen Unabhängigkeit
und Lebensqualität und ist der Garant für eine
sorgenfreie Zukunft.
Sie möchten, dass sich der Wertzuwachs Ihres
Vermögens optimal entwickelt. Diese Erwar
tung wird sich dann erfüllen, wenn Ihr Ver
mögen strategisch durchdacht und zukunfts
orientiert angelegt ist.
Eine derartige Anlagestrategie ist heute eine
komplexere Aufgabe als noch vor einigen
Jahren. Denn die Globalisierung der Wirtschaft
ist weit fortgeschritten. Rasante Entwicklungen
im ökonomischen und politischen Bereich
erfordern ständige Marktbeobachtung und
schnelle Reaktionen.

Wer unter solchen Bedingungen sein Vermögen
optimal managen will, braucht deshalb hoch
spezialisiertes Fachwissen, Zugang zu aktuellen
Informationen, fundierte Erfahrung und viel,
viel Zeit.
Wenn Sie das alles nicht haben, dann gibt es
eine hervorragende Alternative. Sie haben gute
Berater. Erfahrene Profis erörtern mit Ihnen die
Ziele und Strategien Ihres persönlichen Vermö
gensmanagements und legen ihr Vermögen in
Ihrem Interesse konsequent, intelligent und
vorausschauend an.
Mit anderen Worten:
Sie nutzen unser Angebot. Sie entscheiden sich
für das Portfoliomanagement der Volksbank
Hellweg eG.

Noch nie waren die Finanzmärkte so innovativ
und volatil wie heute. Unterschiedliche Konjunk
turaussichten an nationalen und internationalen
Märkten, die sich wandelnde Bedeutung von
Branchen, die Investitionsentscheidungen
globaler Unternehmensgruppen und natürlich
das Konsumentenverhalten – alle diese Faktoren
beeinflussen tagtäglich Kurse, Währungen,
Zinsen ...
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Immer im Mittelpunkt:
Sie und Ihre Interessen.
Vermögensmanagement in der Volksbank
Hellweg eG ist Teamwork von qualifizierten
Portfoliomanagern, die exklusiv nur diese
eine Aufgabe haben.
Mit modernsten Kommunikationssystemen
greifen unsere Spezialisten weltweit auf ver
schiedenste Informationsquellen zu. Tagtäglich
nutzen sie die Erkenntnisse erfahrener Analysten,
werten unterschiedliche Nachrichtendienste aus
und verfolgen die Kursentwicklung an den
entscheidenden Börsen. Deshalb können sie
zu jedem Zeitpunkt fundiert entscheiden und
handeln.
Ihr Portfoliomanagement bei der Volksbank
Hellweg eG ist eine sehr persönliche Sache. Sie
legen mit Ihrem Portfoliomanager die Vermö
gensstruktur, den Handlungsrahmen und die
Strategie fest. Dabei sind Ihre Wünsche und
Anlageziele die Richtschnur aller Überlegungen.
Portfoliomanager und persönlicher Betreuer,
beide sind immer für Sie da – für eine tele
fonische Auskunft genauso wie für ein aus
führliches Gespräch.

Sie und Ihre Interessen stehen immer im Mittel
punkt: Sie haben jederzeit Zugriff auf Ihr Konto
und Ihr Depot. Sie werden schnellstmöglich über
Wertpapiertransaktionen und Kontobewegun
gen informiert. Selbstverständlich können Sie
auch – in Abstimmung mit uns – jederzeit das
Volumen, das wir für Sie managen, verändern.
Sie erhalten darüber hinaus halbjährlich die
ausführliche Portfolio-Information mit aktueller
Wertstellung und Performance-Analyse und
jährlich die umfassende steuerliche Bewertung.
So haben Sie eine klare Erfolgskontrolle darüber,
wie sich Ihr Vermögen entwickelt. Zusätzlich
geben wie Ihnen am Jahresende einen Überblick
auf das abgelaufene Jahr sowie einen Ausblick
auf die aktuellen Tendenzen der internationalen
Kapitalmärkte.
Unser Vermögensmanagement mit allen
Strategie-Optionen setzt eine Anlagesumme
von 100.000 Euro für die Strategie Chance und
200.000 Euro für die anderen Strategien voraus.
Am Anfang jeder Vermögensverwaltung durch
uns steht die Entscheidung über die grundsätz
liche strategische Ausrichtung. Zusammen mit
Ihrem Berater wählen Sie eine von vier möglichen
strategischen Varianten, die wir hier unter dem
Namen Rendite, Ertrag, Wachstum und Chance
kurz vorstellen. Ist diese Entscheidung gefallen,
wird die gewählte Strategie dann in der Beratung ganz auf Ihre individuellen Vorstellungen
abgestimmt.
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Verschiedene Strategien
für individuelle Ziele.
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Strategie Rendite

Strategie Wachstum

Sicherheit steht für Sie an erster Stelle. Deshalb
bevorzugen Sie die stabilen Erträge von festver
zinslichen Wertpapieren.

Sie möchten von den Entwicklungen an den
internationalen Aktienmärkten profitieren,
aber auf die Sicherheit festverzinslicher Wert
papiere nicht verzichten.

Die Erstanlage kann zu 100 Prozent in festver
zinslichen Wertpapieren, Anleihen, Renten
fonds, Rentenindexzertifikaten oder sonstigen
anleiheähnlichen Wertpapieren (z. B. Wandel
anleihen, Floater, Zerobonds) in allen gängigen
Währungen investiert werden.
Mindestens 75 Prozent der Investition erfolgen
in Euro. Hohe Priorität legen die Portfolio
manager auf den Erhalt der Vermögenswerte
und auf die Vermeidung von Substanzrisiken.
Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung
seit Auflage 2,73 % p.a.

Strategie Ertrag
Stabile Erträge sind bei dieser Variante für Sie
von großer Bedeutung. In begrenztem Umfang
möchten Sie von den Chancen an den interna
tionalen Aktienmärkten profitieren, ohne Ihr
Risikoprofil deutlich auszuweiten.
Die Erstanlage kann beispielsweise zu 30 Prozent
in Aktien oder Aktienfonds und zu 70 Prozent in
festverzinslichen Wertpapieren, Anleihen, Rentenfonds, Rentenindex-Zertifikaten oder sonstigen anleiheähnlichen Wertpapieren (z. B. Wandelanleihen, Floater, Zerobonds) erfolgen.
Bis zu 40 Prozent der Vermögenswerte können
in ausländischer Währung angelegt werden. Im
Portfolio werden die Vermögenswerte ertrags
orientiert, aber ausgewogen gemanagt. Den
höheren Ertragschancen aus Aktien steht eine
höhere Wertschwankungsintensität gegenüber.
Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung
seit Auflage 5,83 % p.a.

Die Erstanlage kann z. B. zu 50 Prozent aus
Aktien oder Aktienfonds und zu 50 Prozent
aus festverzinslichen Wertpapieren, Anleihen,
Rentenfonds, Rentenindexzertifikaten oder
sonstigen anleiheähnlichen Wertpapieren (z. B.
Wandelanleihen, Floater, Zerobonds) bestehen.
Bis zu 50 Prozent der Vermögenswerte können
in ausländischer Währung angelegt werden. Im
Portfolio werden die Vermögenswerte ertrags
orientiert, aber ausgewogen gemanagt. Den
höheren Ertragschancen aus Aktien steht eine
höhere Wertschwankungsintensität gegenüber.
Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung
seit Auflage 6,63 % p.a.

Strategie Chance
Sie möchten eine überdurchschnittliche Wert
entwicklung Ihrer Vermögenswerte erzielen
und sind überzeugt von den Chancen auf den
internationalen Aktienmärkten. Im Vorder
grund Ihrer Strategie stehen nicht kurzfristige
Erträge, sondern Sie zielen auf eine langfristige
Vermögensmehrung.
Die Erstanlage kann zu 100 Prozent eine Anlage
in internationalen Aktien sein. Aber es sind auch
je nach Kapitalmarktlage Anlagen in Genuss
scheinen, Renten, Zertifikaten oder Fonds
möglich.
Bis zu 70 Prozent können in ausländischer
Währung angelegt werden. Den hohen Ertrags
erwartungen steht eine hohe, zum Teil sehr
hohe Wertschwankungsintensität gegenüber.
Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung
seit Auflage 10,78 % p.a
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Ziele für nachhaltige
Entwicklung
Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir bei unseren
heutigen Handlungen an deren langfristige
Auswirkungen denken.
Globale Herausforderungen wie die Klima
veränderungen, internationale Konflikte und
soziale Probleme prägen den heutigen Diskurs.
Sie zeigen den Anspruch, den Wandel zu einer
nachhaltigen Gesellschaft voranzutreiben. Das
Portfolio Management der Volksbank Hellweg
orientiert sich an den Zielen für nachhaltige
Entwicklung (Sustainable Development Goals)
der Vereinten Nationen.
Wir investieren Ihr Vermögen in Unternehmen,
die z.B. das Thema nachhaltige Entwicklung,
nachhaltigen Konsum, nachhaltiges Wachstum,
nachhaltiges Management der Ressourcen
berücksichtigen.
Weitere Punkte sind die Vermeidung von Hunger
und Armut sowie die Schaffung von Gleich
berechtigung und Gesundheit aller Menschen.
1. Armut und jeglicher Erscheinungsform
beenden.
2. Hungersnot bekämpfen, Ernährungssiche
rung gewährleisten und bessere Ernährung
erlangen.
3. Wohlergehen und gesundes Leben aller
Menschen sicherstellen.
4. Hochwertige, gleichberechtigte und inklusive
Bildung sicherstellen und die Möglichkeit des
lebenslangen Lernens zu bieten.
5. Geschlechtergleichheit und Selbstbestim
mung für Mädchen und Frauen schaffen.

6. Bereitstellung und nachhaltige Bewirtschaf
tung von Wasser sowie Gewährleistung der
Sanitärversorgung.
7. Zugang zu nachhaltiger, bezahlbarer,
verlässlicher und gegenwärtiger Energie.
8. Beständiges, nachhaltiges und inklusives
Wirtschaftswachstum, effiziente Vollbe
schäftigung und menschenwürdige Arbeit.
9. Aufbau einer tragfähigen Infrastruktur,
Förderung einer nachhaltigen und inklusiven
Industrialisierung und Förderung von
Innovation.
10. Ungleichheiten innerhalb und zwischen
Staaten reduzieren.
11. Städte und Siedlungen sicher, inklusiv und
nachhaltig zu machen.
12. N
 achhaltige Konsum- und Produktionsmuster
sicherstellen.
13. Gegenwärtige Maßnahmen zur Bekämpfung
des Klimawandels und deren Auswirkungen
ergreifen.
14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
erhalten und diese nachhaltig nutzen.
15. Landökosysteme wahren, wiederherstellen
und nachhaltige Nutzung fördern, Wälder
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung
entgegenwirken, Bodenverschlechterungen
verhindern und Biodiversitätsverluste
stoppen.
16. F riedliche und inklusive Gesellschaften in
Sinne der nachhaltigen Entwicklung
fördern, allen Menschen den Zutritt zur
Justiz ermöglichen und rechenschafts
pflichtige, effektive und inklusive Institu
tionen auf allen Ebenen aufbauen.
17. U
 msetzungsmittel stärken und die globale
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung
mit neuem Leben erwecken.
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Ihre Ansprechpartner
für Portfoliomanagement.

Christian Schäfer

Matthias Augulis

Portfolio-Spezialist
Certified Treasury Manager (ADG)
Telefon 02921 393-455
christian.schaefer@volksbank-hellweg.de

Portfolio-Spezialist
Certified Treasury Manager (ADG)
Telefon 02921 393-451
matthias.augulis@volksbank-hellweg.de

Weitere Informationen
Volksbank Hellweg eG · Westenhellweg 1 · 59494 Soest
Telefon 02921 393-0 · www.volksbank-hellweg.de · www.facebook-com/VbHellweg
www.volksbank-hellweg.de/portfoliomanagement
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Risikohinweis
Grundsätzlich erhalten Wertpapiere neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken; sie unterliegen dem nicht vorherseh
baren Einfluss der Entwicklung der Kapitalmärkte oder besonderen Entwicklungen der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgfältiger
Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall der Aussteller eintreten.
Diese Werbebroschüre enthält ausschließlich produktbezogene Informationen und gibt keine Anlageempfehlung.
Disclaimer
Alle Angaben in diesem Prospekt dienen ausschließlich der Information. Sie können eine persönliche Anlageberatung nicht erset
zen und gelten nicht als Angebot zum Kauf von Wertpapieren. Die Inhalte sind unter Beachtung der größtmöglichen Sorgfalt
aktuell zusammengestellt worden. Die Daten können sich jedoch seit Erstellung verändert haben. Bitte haben Sie Verständnis,
dass wir trotz sorgfältiger Erstellung keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Angaben übernehmen können.
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Volksbank Hellweg eG
Westenhellweg 1
59494 Soest
Telefon 02921 393-0
Telefax 02921 393-201
info@volksbank-hellweg.de

www.volksbank-hellweg.de

www.volksbank-hellweg.de/portfoliomanagement
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