VR-PrivateBanking

Mit Werten
Individualität
gestalten.

v. l. n. r. Ewald Leistner, Roland Trageser
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Außergewöhnliche Zeiten
erfordern eine
außergewöhnliche Idee:
VR-PrivateBanking.
Nach der globalen Finanzmarktkrise
überdenken viele Menschen ihre
Vermögensanlage. Gerade nach den
Erfahrungen schwieriger Zeiten
wendet man sich gerne an Menschen,
denen man vertraut.
Hier setzt VR-PrivateBanking an:
Es kombiniert die Sicherheit, Unabhängigkeit und Berechenbarkeit
einer genossenschaftlichen Bank
mit der Leistungsfähigkeit einer
klassischen Privatbank. Und das in
einer vertrauten Umgebung: Ihrer
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG

Starkes berufliches Engagement
unserer Kunden steht einer täglichen
Kontrolle und Analyse der eingeschlagenen Vermögensstrategie meistens entgegen. So kommt es vor,
dass Vermögen, die häufig mühsam
erarbeitet wurden, durch fehlende
Systematik und Unkenntnis der Alternativen wieder verloren gehen können.
VR-PrivateBanking vereint so
zwei wichtige Kundenbedürfnisse:
das Wissen, gut aufgehoben zu
sein, und die Kompetenz für langfristige Vermögenssteigerung.

Wir beraten unsere Kunden – Unternehmer, Mitglieder der Geschäftsleitung und des Managements
von Unternehmen als Privatkunden –
individuell, qualifiziert und transparent.

Ewald Leistner

Roland Trageser

Prokurist
Geschäftsfeldverantwortlicher
Private Banking

Vorstand

3

Nichts führt schn
zum Ziel als kurz
So arbeiten wir mit Ihnen und für Sie.
Die Globalisierung vernetzt die internationalen Finanzmärkte immer stärker miteinander;
Grenzen verschwinden und die Vermögensangelegenheiten werden deutlich anspruchsvoller. Sie haben unzählige Möglichkeiten,
Ihr Kapital zu investieren. Gut, wenn Sie
professionelle Beraterinnen und Berater an
Ihrer Seite haben, die aus diesen unzähligen
Möglichkeiten genau diejenigen herausfinden, die für Sie geeignet sind.
Ihr persönlicher Kundenbetreuer im
VR-PrivateBanking erarbeitet gemeinsam mit
Ihnen ein fundiertes Gesamtkonzept für
Ihre persönlichen Vermögensfragen, das
bedarfsgerecht zu Ihrer individuellen Lebensphase und -planung passt. Das Wichtigste
für diese Zusammenarbeit ist ein stetiger und
persönlicher Dialog zwischen Ihnen und
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Ihrem Berater, um das Gesamtkonzept
laufend zu überprüfen und Anpassungen
bei veränderten Rahmenbedingungen
vorzunehmen. Deswegen sind Nähe und
kurze Wege entscheidend. Ihr Berater in
unserem Haus bleibt Ihr erster Ansprechpartner. Die Spezialisten der DZ PRIVATBANK
unterstützen ihn mit all der Erfahrung
jahrelanger Präsenz an den nationalen und
internationalen Finanzplätzen.

eller
e Wege.
Sie
Sie
definieren die Rahmenbedingungen,
Ziele und Grenzen
bestimmen die Form der Betreuung
wählen den Ort der Depotführung

VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG
ist stets Ihr erster Ansprechpartner
koordiniert das gesamte Leistungsspektrum
der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
involviert je nach Kundenwunsch und -bedarf
die erforderlichen Spezialisten

DZ PRIVATBANK
DZ PRIVATBANK
steht als erfahrener Spezialist zur Seite
berät und betreut auf Basis des Kundenwunsches gemeinsam mit der Volksbank
Raiffeisenbank
liefert Spezialwissen zu Themen wie bspw.
private Finanz- und Vorsorgeplanung,
Stiftungen oder Immobilienmanagement
öffnet den Zugang zu den internationalen
Finanzplätzen in Luxemburg, Singapur
und Zürich
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Präzise Beratung
ist eine Frage der
Wertschätzung.
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Kundenbedürfnis
1

Als Private-Banking-Kunde dürfen
Sie viel von uns erwarten: umfassende
Kompetenz, absolute Verlässlichkeit
und Diskretion, exklusiven Service und
eine angemessene Preisgestaltung.
Diese Erwartung ist für uns Verpflichtung.
Das beginnt bei der Beratungsqualität,
die wir in vier Phasen sicherstellen:

Betreuung

4

2

Kundenprofil

3
Strategievorschlag

1. Gutes Private Banking ist so
individuell wie Sie selbst.

Ihre Risikobereitschaft und RenditeEngagement und erarbeiten darauf
erwartungen sowie die Frage, wie stark
aufbauend ein umfassendes und
Sie selbst in die Anlageentscheidunintegriertes Konzept. Der Vorschlag
Grundlage für eine maßgeschneiderte
gen eingebunden werden möchten,
ist transparent und verständlich
Vermögensstrategie ist eine Analyse
bestimmen unser Handeln in der Veraufgebaut. Er wird Ihnen von Ihrem
Ihrer persönlichen Bedürfnisse, Ziele
mögensstrukturierung. Unsere AufKundenbetreuer detailliert erläutert
und Erwartungen für aktuelle und
gabe besteht in dieser zweiten Phase
und ausführlich mit Ihnen diskutiert.
künftige Lebensphasen. Die Beratung
darin, gemeinsam mit Ihnen eine
beginnt mit einem intensiven und klar
4. Und so arbeiten wir für Sie.
langfristige Vermögensstrategie zu
strukturierten Gespräch. Hier nehmen
erarbeiten, die Ihrer Persönlichkeit
unsere Kundenberater Maß, damit
Wenn Sie uns Ihr Vertrauen ausspreentspricht.
unsere Lösung später so gut passt wie
chen und uns beauftragen, setzen
ein exklusiv für Sie geschneiderter
3. So entsteht eine Vermögensunsere Expertenteams – in der jeweils
zu Ihnen passenden Konstellation –
Anzug.
struktur, die so individuell ist wie
den Vorschlag individuell für Sie um.
Ihr Fingerabdruck.
2. Unser Dienstleistungsspektrum
Unsere erfahrenen Kundenbetreuer
Anhand der gemeinsam definierten
und Vermögensverwalter beraten Sie
muss mit Ihren Zielen und
Strategie erstellen wir zusammen mit bei der Zusammenstellung der Anlagen
Wünschen harmonieren.
der DZ PRIVATBANK und bei Bedarf
oder übernehmen die aktive SteueWir richten uns ganz nach Ihnen:
mit weiteren Partnern in der Genosrung Ihres Portfolios, immer entlang
Auf Basis Ihrer Ausgangssituation und
senschaftlichen FinanzGruppe einen
eines klar strukturierten Entscheidungsunter Beachtung Ihrer persönlichen
Vorschlag. Er zeigt unter anderem auf, prozesses. Je nach Bedarf tragen die
Ziele, Wünsche und Bedürfnisse erarin welchen Finanzinstrumenten wir
Spezialisten für Immobilienvermögen,
beiten wir maßgeschneiderte Lösungen für Sie investieren, in welchem VerStiftungen oder die Experten für die
zur Optimierung Ihrer Vermögensstruk- hältnis diese Anlageklassen zueinanFinanz- und Vorsorgeplanung ihren
tur und -strategie. Die so geschaffene
der stehen sollen, welche Währungen
Teil zur umfassenden Gesamtlösung
Transparenz über Ihre Vermögensverwir Ihnen vorschlagen und in welche
bei. Regelmäßige Strategiegespräche
hältnisse und Ihre Ertrags- und LiquidiMärkte investiert werden soll. Dabei
mit Ihrem Berater ermöglichen Antätssituation verschafft Ihnen mehr
berücksichtigt unser Vorschlag, wenn Sie
passungen, falls sich zwischenzeitlich
Sicherheit in Ihrer finanziellen Lebensdas wünschen, weitaus mehr als „nur“
Ihre Erwartungen oder Ihre Lebensplanung. Notwendige Entscheidungen Ihre Geldanlage. Wir betrachten vorsituation/Ihre Lebensumstände geänfallen Ihnen auf dieser gesicherten
handenes Immobilienvermögen ebenso
dert haben.
Grundlage leichter, Sie können Ihre
wie Stiftungsoptionen, Ihre VorsorgeZiele und Wünsche konsequent versituation und familiäre Aspekte. Wir
folgen und erreichen.
berücksichtigen Ihr unternehmerisches
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Individuelle Fragestellungen
brauchen individuelle Konzepte.
Vermögensgestaltung ist ein anspruchsvolles Thema. Ein Grund mehr,
dem richtigen Partner zu vertrauen. Anhand von drei alltäglichen
Kundensituationen wollen wir Ihnen zeigen, wie eine ganzheitliche
Finanzstrategie aus unserem Hause aussehen kann.

„Hans Wagner – der Seniorchef“
Herr Wagner besitzt eine erfolgreiche
Tischlerei, will sich aber langsam aus
dem Geschäft zurückziehen und es an
die nächste Generation weiterreichen.
Er fragt sich, wie der Übergang am
besten zu gestalten ist und wie er seine
eigene finanzielle Versorgung im
Ruhestand sichern kann. Außerdem
wollen er und seine Frau sich eine
neue Heimat in Spanien aufbauen.
Unsere Spezialisten helfen unter anderem mit einer Finanz- und Vorsorgeplanung, die speziell die besonderen
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Bedürfnisse eines Unternehmers als
Privatperson berücksichtigt, und
unterstützen beim Immobilienkauf
im Ausland.

Lesen Sie mehr über
Hans Wagner ab Seite 10.

„Christa Baumgärtner – die Stifterin“
Frau Baumgärtner möchte ihrem Lebensabend – und ihrem Vermögen – einen
Sinn geben: Sie denkt über eine Stiftung
nach. Dafür sucht sie Hilfe bei ihrem
Berater der Volksbank Raiffeisenbank und
bei der DZ PRIVATBANK, die ihr zusätzlich Anlagemöglichkeiten für den Teil
ihres Vermögens empfehlen, der nicht
als Stiftungskapital genutzt wird.

Lesen Sie mehr über
Christa Baumgärtner ab Seite 14.

„Gabriele und Richard SchneiderGörmann – die Patchworkfamilie“
Frau und Herr Schneider-Görmann
sind beide zum zweiten Mal verheiratet und haben mehrere Kinder, die
sie alle finanziell gerecht versorgen
möchten. Es geht um Rücklagen für
ein Studium beziehungsweise einen
Auslandsaufenthalt genauso wie
um die eigenen Bedürfnisse nach

Altersvorsorge und beruflicher Selbstverwirklichung. Unsere Experten
helfen bei der Finanz- und Vorsorgeplanung und der Vermögensanlage.

Lesen Sie mehr über
Gabriele und Richard SchneiderGörmann ab Seite 18.
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„Wenn es um die finanzielle
Zukunft meiner Familie
geht, überlasse ich nichts
dem Zufall.“
Hans Wagner, 65 Jahre,
Unternehmer

Hans Wagner, ein Macher mit Familiensinn
und Traditionsbewusstsein, ist seit 35 Jahren
verheiratet. Die beiden erwachsenen Kinder
sind aus dem Haus. Herr Wagner betreibt
eine Tischlerei in einer ländlichen Gegend –
und das bereits in der dritten Generation.
Dort beschäftigt er fünf Angestellte; dazu
gehört auch sein Sohn Frank. Dieser hat das
Schreinerhandwerk gelernt und zusätzlich
ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert. Somit ist er
bestens dafür gerüstet, das Familienunternehmen weiterzuführen.

Die Tischlerei von Herrn Wagner.
Ein Lebenswerk.

„Bevor mein Sohn die Firma übernimmt,
will ich da klar Schiff machen.“
Sobald Frank in die Firmenleitung einsteigt,
schwebt dem Senior eine umfangreiche
Modernisierung des Unternehmens vor.
Alternativ dazu wäre auch ein Umzug der
Firma in ein nahegelegenes Gewerbegebiet denkbar. Die notwendigen Investitionen
will er über seine genossenschaftliche Hausbank finanzieren.
Seine Tochter Karin hat selbst schon eine
Familie. Sie ist aktuell nicht erwerbstätig,
plant jedoch in einem Jahr, nach der Elternzeit, ihr berufliches Comeback – allerdings
nicht im Familienbetrieb.
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„Ich brauche eine Finanzstrategie,
die genau meine Bedürfnisse erfüllt.“
Herrn Wagner liegt es sehr am Herzen, sein
Unternehmen an die nächste Generation
weiterzugeben. Genauso wichtig ist es ihm,
dass beide Kinder jetzt schon finanziell von
seinem Erfolg profitieren. Seine Idee: Frank
übernimmt bald die operative Leitung der
Tischlerei. Karin soll einen finanziellen Ausgleich erhalten, damit auch ihre Familie langfristig abgesichert ist. Für die Ausbildung
seiner Enkel möchte Herr Wagner gerne
einen Sparbetrag anlegen. Er interessiert sich
für das Geschehen an den Finanzmärkten
und würde sich gerne selbst um die Verwaltung dieses Betrags kümmern.

„Ich will gar nicht
kürzertreten, sondern
endlich Zeit für meine
Träume haben.“
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Sobald der Übergang vollzogen ist, möchten
Herr Wagner und seine Frau die Winter im
sonnigen Spanien verbringen. Dafür planen
sie, in der Nähe von Alicante ein kleines Haus
zu kaufen. Herr Wagner freut sich jetzt schon
darauf, die Finca von Grund auf zu renovieren.
In seiner Heimatstadt will er parallel dazu in
eine seniorengerechte Wohnung für sich und
seine Frau investieren. Was mit seinem derzeitigen Wohnhaus geschieht, weiß er noch nicht.

„Ein Familienbetrieb macht vieles leichter,
anderes aber auch komplizierter.“
Die Situation von Hans Wagner ist vielschichtig.
Bei der Versorgung seiner beiden Kinder hat
Gerechtigkeit höchste Priorität; die Modernisierung seiner Firma steht an, und die Veränderungen im Immobilienbesitz, auch im Ausland,
verlangen ebenfalls eine Vielzahl strategischer

Entscheidungen. Der Firmenkundenberater
der Volksbank Raiffeisenbank kennt den
Tischlermeister seit Jahren. Gemeinsam zeigen
er und die Spezialisten der DZ PRIVATBANK
anhand einer Reihe von Szenarien die Handlungsspielräume auf.

Die Finanzierung des Neubaus der Tischlerei
erfolgt über den Verkaufserlös der bisherigen
Geschäftsliegenschaft und ein Darlehen von
Hans Wagner an die Tischlerei.
Die DZ PRIVATBANK bietet Unterstützung
bei der Suche und Kaufabwicklung für
die Ferienimmobilie in Spanien. Ein Finanzierungsvorschlag wird ebenfalls unterbreitet.
Wir erstellen in enger Abstimmung mit den
Spezialisten der DZ PRIVATBANK eine umfassende Finanz- und Vorsorgeplanung unter
Berücksichtigung der finanziellen, rechtlichen
und steuerlichen Aspekte. Dabei analysieren
wir die aktuelle und künftige finanzielle
Situation von Herrn Wagner unter Berücksichtigung der geplanten Veränderungen der
Vermögens- und Einkommensstruktur und
ermitteln den wirtschaftlichen Spielraum.
Unsere Spezialisten analysieren im Rahmen
der Finanz- und Vorsorgeplanung u. a. den
wirtschaftlichen Absicherungsbedarf der
beiden Ehegatten sowohl im Krankheits- und
Pflege- als auch im Nachlassfall. Wir begleiten
Herrn Wagner bei Gesprächen mit seinem
Steuerberater und Rechtsanwalt und behalten
dabei immer die wirtschaftliche Betrachtung
der verschiedenen Szenarien im Auge.
Wir unterstützen Herrn Wagner beim Verkauf
der Tischlereigebäude zugunsten eines
Neubaus sowie beim Verkauf des Wohnhauses und bei der Suche nach einer geeigneten
kleineren, seniorengerechten Wohnung im
Heimatort.

Mit unseren Partnern und den Spezialisten
der DZ PRIVATBANK erstellen wir ein
wirtschaftliches Konzepts für eine Beteiligung der Kinder am Unternehmen unter
Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen Absicherung von Herrn Wagner
und seiner Frau.
Bei der Disposition der bisherigen Vermögensanlagen und der Erlöse aus den Immobilientransaktionen entscheidet sich Hans
Wagner für eine kontinuierliche Betreuung
durch seinen Kundenberater in unserem
Hause. In einer vereinbarten Betreuungsfrequenz werden seine Depots auf die Struktur
hin überprüft und Risiken und Chancen einzelner Anlagen besprochen.
Für seine Enkel schließt Herr Wagner einen
Fondssparplan mit höherer Erstanlage ab, den
er regelmäßig bespart. Während der Laufzeit
kann er je nach Marktlage auf die Anlagestrategie Einfluss nehmen und so den Enkelkindern eine sorgenfreie Ausbildungs- oder
Studienzeit ermöglichen.
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„Alles hat seine Zeit.
Nach der Trauer
kommt der Neubeginn.“
Christa Baumgärtner, 68 Jahre,
Witwe

Christa Baumgärtner ist verwitwet und lebt
bereits seit sechs Jahren allein. Nachdem sie
lange getrauert hat, fasst sie nun den Plan,
ihren Lebensabend aktiv und abwechslungsreich zu gestalten und ihn vor allem auch zu
genießen. Da sie keine Kinder hat und auch
keinen intensiven Kontakt zu Verwandten
pflegt, ist sie dabei weitestgehend unabhängig von den Interessen anderer.

„Ich hatte großen Erfolg. Jetzt möchte ich
der Gesellschaft etwas zurückgeben.“

Finanziell ist Frau Baumgärtner bestens abgesichert. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte
sie aus der Bäckerei ihrer Eltern ein regional
erfolgreiches Unternehmen mit zehn Filialen
aufgebaut. Nach dem Tod ihres Mannes
hat sie die Firma zu einem sehr guten Preis
verkauft und neben dem selbstbewohnten
Einfamilienhaus nur das Wohnhaus ihrer Eltern
mit der alten Backstube behalten. Außerdem
wurde die Lebensversicherung ihres Mannes
ausgezahlt. Ihr Wunsch ist es, etwas Sinnvolles
mit ihrem Vermögen zu gestalten und im
Rahmen ihrer Möglichkeiten für etwas mehr
Gerechtigkeit auf der Welt zu sorgen.

„Erst wenn man seinem Vermögen einen
Sinn gibt, bekommt es einen Wert.“
So fing alles an: Frau Baumgärtner
vor einer ihrer Bäckereifilialen.  
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„Es gibt so viele Wege,
zu helfen, dass ich Hilfe bei der
Orientierung brauche.“
Frau Baumgärtner möchte sich in den
kommenden Jahren für wohltätige
Zwecke einsetzen. Ihr Herzensanliegen
ist es, benachteiligten Kindern insbesondere aus der Dritten Welt zu helfen.
Dabei legt sie großen Wert darauf, dass
ihr Geld nicht in der Verwaltung einer
großen Hilfsorganisation versandet.
Stattdessen möchte Frau Baumgärtner
ab und zu vor Ort sein, um die Erfolge
ihrer Spendenarbeit zu begutachten.
So kann sie ihren Plan, die Welt zu bereisen, mit dem guten Gefühl verbinden,
geholfen zu haben.

„Ich will etwas von der Welt sehen.
Wann, wenn nicht jetzt?“
Da Christa Baumgärtner künftig viel Zeit
im Ausland verbringen wird, will sie ihr
großes Haus gegen eine kleinere Eigentumswohnung tauschen. Über die Zukunft des elterlichen Wohnhauses hat
Frau Baumgärtner noch nicht entschieden. Sie könnte sich gut vorstellen, das
Haus zu sanieren und damit günstigen
Wohnraum für Familien zu schaffen –
vorausgesetzt, die wirtschaftliche Tragbarkeit ist gewährleistet. Außerdem
denkt sie über neue Formen der Geldanlage nach: Bisher hat sie ihr Geld
mit kurzen oder mittleren Laufzeiten
arbeiten lassen, ist dabei aber stets
konservativ vorgegangen. Zukünftig
möchte sie eventuell auch andere
Anlagemöglichkeiten berücksichtigen.
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Wir unterstützen Frau Baumgärtner bei ihren Überlegungen,
mit ihrem etwas in die Jahre gekommenen Elternhaus günstigen Wohnraum für junge Familien mit Kindern zu schaffen.
Unsere Immobilienspezialisten beraten und betreuen sie dabei
individuell und kompetent: von den ersten Analysen und
konzeptionellen Überlegungen bis zum Einzug der neuen
Mieter. Bei der Suche nach einer kleinen Eigentumswohnung
und dem Verkauf des Einfamilienhauses sind wir Frau Baumgärtner mit erfahrenen Immobilienmaklern und Gutachtern
aus unserem professionellen Netzwerk innerhalb und außerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe behilflich.
Unsere Stiftungsspezialisten unterstützen Frau Baumgärtner
bei der Konzeption der geeigneten Stiftungslösung und begleiten sie bei der Gründung einer deutschen gemeinnützigen
Stiftung. Als ehemalige Unternehmerin ist es Frau Baumgärtner
gewohnt, aktiv zu gestalten und Entscheidungen zu treffen.
Wir empfehlen ihr deshalb, selbst den Vorsitz im Stiftungsrat
zu übernehmen. So kann sie die Arbeit ihrer Stiftung nach
ihren Wünschen prägen und insbesondere die Auswahl geeigneter Förderprojekte beeinflussen.
Zudem ist die DZ PRIVATBANK bei der Auswahl der weiteren
Stiftungsräte behilflich und motiviert Frau Baumgärtner,
bereits jetzt eine Nachfolgeregelung für den Stiftungsratsvorsitz im Todesfall zu treffen.

„Der Gedanke, über meine Lebenszeit
hinaus Gutes tun zu können, gefällt
mir sehr.“
Wir haben lange mit Frau Baumgärtner gesprochen. Sie möchte ihren Lebensabend in
vollen Zügen genießen und dabei Gutes tun –
die Gründung einer Stiftung könnte eine
Möglichkeit sein. Zusätzlich beschäftigt sie ihr
anstehender Wohnortwechsel. Gemeinsam
mit Christa Baumgärtner erarbeiten wir eine
umfassende Finanz- und Vorsorgeplanung
und eine Vermögensstrukturierung, die sicherstellt, dass sie ihren hohen Lebensstandard
halten kann. Unser Vorschlag:

Die Anlage des Stiftungsvermögens übernimmt die
DZ PRIVATBANK im Rahmen der eigens für Stiftungen
geführten Vermögensverwaltung. Deren ertragsorientierte und risikobewusste Ausrichtung stellt sicher, dass
Frau Baumgärtners Stiftung stets über ausreichende laufende
Erträge zur Erfüllung ihres Stiftungszwecks verfügt und
das Vermögen der Stiftung dauerhaft erhalten bleiben wird.
Wir verwalten das liquide Privatvermögen, aus dessen Erträgen
die Finanzierung der Reisen und des Lebensunterhalts von
Frau Baumgärtner erfolgt.
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„Einer Familie gerecht
zu werden, ist schon
nicht leicht. Bei uns
sind es gleich drei.“
Gabriele und Richard Schneider-Görmann,
49 und 55 Jahre, berufstätig
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„Wir müssen flexibel sein, damit
unser Lebensstandard konstant
bleiben kann“
Richard ist leitender Angestellter eines
großen Autohauses, sein Aufstieg in
die Geschäftsleitung steht unmittelbar
bevor. Das bedeutet, dass ihm künftig
über sein Gehalt hinaus auch Gewinnbeteiligungen zufließen. Gabriele
möchte sich demnächst als Heilpraktikerin selbstständig machen, vielleicht
in einer eigenen Praxis. Die zukünftigen Pläne der Familie sind zum Teil
recht kostenintensiv.

„Was nützt unser Vermögen,
wenn wir im entscheidenden
Moment nicht darüber
verfügen können?“

Da passt es gut, dass beide von Richards
Eltern einen namhaften Betrag geerbt
haben, der im kommenden Jahr frei
verfügbar sein wird. Teilweise werden
sie das Geld in ihr renovierungsbedürftiges Ferienhaus in der Toskana
investieren. Der Rest soll gewinnbringend angelegt werden. Darum
möchte sich das Ehepaar allerdings
nicht selbst kümmern und sucht
professionelle Unterstützung.
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Wir unterstützen Frau Schneider-Görmann bei der Erstellung
eines Businessplans für ihre Praxis und entwerfen gemeinsam
eine Finanzierungsmöglichkeit.
Ein Viertel der Erbschaft wird zur Deckung der unmittelbar
anstehenden Ausgaben verwendet.
Die Anlage der übrigen Gelder aus der Erbschaft erfolgt im
Rahmen einer Vermögensverwaltung bei unserem PrivateBanking-Partner der DZ PRIVATBANK mit einer konservativen
Struktur (70 % Anleihen, 20 % Aktien, 10 % Andere Anlagen).
Die Fälligkeitsstruktur der Anleihen wird auf die Zeitpunkte
des absehbaren Geldbedarfs (Ausbildungskosten der Kinder
usw.) ausgerichtet, die Anlage in Aktien ist längerfristig
ausgerichtet.

„Die Zukunft der Kinder können wir nicht
planen, aber wir wollen sie fördern.“

Richards zukünftige Gewinnbeteiligungen werden im Rahmen
der steuerlichen Förderung in Rentenversicherungen zur
Altersvorsorge investiert. Darüber hinausgehende Beträge
sollen ebenfalls in die Vermögensverwaltung investiert
werden.

Die Schneider-Görmanns spüren, dass eine
gerechte Verteilung des Vermögens frühzeitig
geplant werden muss. Um zu verhindern, dass
Wünsche und Bedürfnisse der Eltern mit denen
der Kinder in Widerspruch geraten, soll das
Vermögen sehr flexibel angelegt werden. Nach
einer detaillierten Bewertung der aktuellen
Situation und der Zukunftsperspektiven haben
wir im engen Dialog mit der Familie folgende
Finanzstrategie konzipiert:

21

Unsere
Spezialisten
verfolgen
nur ein Ziel:
Maßgeschneiderte
Lösungen für Sie.
Im Private Banking sind Unabhängigkeit
und Neutralität entscheidende Faktoren.
Daher verfolgen wir konsequent einen
Grundsatz: Wir wollen Sie mit Ihren
Bedürfnissen und Erwartungen kennen
lernen und verstehen lernen, erst dann
suchen wir die individuell passende
Antwort – und zwar die beste.
Das heißt auch: Schubladen gibt es nicht.
Unsere Lösungen sind individuell auf Ihre
Situation ausgerichtet. Unsere Vorschläge
für eine umfassende Vermögensstrategie
etwa stellen wir erst dann zusammen,
wenn wir Ihre Erwartungen, Ihre Risikoeinstellung und Ihre persönlichen Rahmenvorgaben detailliert kennen. Und dazu
gehört auch, dass Sie wählen können, wo
Sie Ihr Depot führen möchten: bei uns vor
Ort, an einem Standort der DZ PRIVATBANK
in Deutschland oder an einem der internationalen Finanzplätze.
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Der Kern und das Fundament einer nachhaltigen Investmentstrategie ist eine
ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung. Das Gesamtkonzept umfasst jedoch
noch viele weitere Facetten, die mittelbar
ebenfalls zu Vermögensanlage, -sicherung
und -wachstum beitragen und weitere
wesentliche Bedürfnisse und Anforderungen vermögender Privatkunden abdecken.
Ohne dieses breite Leistungsspektrum ist
eine wirklich individuelle Bedarfsorientierung nicht möglich. Hier sind wir Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
freuen sich auf Sie.

Ansprechpartner
Ewald Leistner
Prokurist, Geschäftsfeldverantwortlicher
Private Banking
Telefon 06042 888-4240
Mobil: 0162 2993948
e.leistner@vrbank-mkb.de
Julia Krone
Vertriebsassistenz
Private Banking
Telefon 06042 888-4201
j.krone@vrbank-mkb.de

Damit aus vielen
Teilen ein großes
Ganzes wird.

Sie dürfen von uns einen umfassenden Vorschlag erwarten, der verständlich und
transparent darstellt, wie wir Ihre Wünsche erfüllen werden. Dabei greifen wir unter
anderem auf folgende einzelne Komponenten aus unserem Dienstleistungsangebot
zurück und arbeiten teilweise mit einem Partner aus unserem Netzwerk:

INVESTMENT- UND FINANZLÖSUNGEN

VERMÖGENSBERATUNG

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

VERMÖGENSVERWALTUNG

FINANZIERUNGEN

DIENSTLEISTUNGEN

INDIVIDUELLE FINANZBERATUNGEN

STIFTUNGSMANAGEMENT

BERATUNGSLEISTUNGEN FÜR UNTERNEHMER

VERSICHERUNGEN

GLOBAL REPORTING

GESCHLOSSENE BETEILIGUNGEN

IMMOBILIENMANAGEMENT

BESONDERE SERVICES
PREMIUMCARD
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Diese Broschüre stellt eine Werbemitteilung dar. Sie wurde mit großer
Sorgfalt entworfen und hergestellt,
dennoch wird die Haftung auf Vorsatz
und grobes Verschulden beschränkt.
Änderungen vorbehalten.

VR-PrivateBanking ist eine Leistungsmarke
der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken.

Stand aller Informationen, Darstellungen
und Erläuterungen: Januar 2015, soweit
nicht anders angegeben.
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