
 

 

Was unsere Kunden an uns schätzen 

Gesundes Wachstum für Ihr Vermögen



Was unsere Kunden an uns schätzen … 

Wir wollen Ihr Vermögen professionell und so erfolgreich verwalten wie nur irgend möglich - 

das ist unser Anspruch. Wir wollen die Besten für Sie sein! Dafür haben wir folgende Kriterien 

entwickelt, an denen wir unsere Qualität festmachen:  

• Ihr Vermögen wird sich langfristig vermehren. Kurzfristig sind Schwankungen möglich. Die 

Renditeerwartungen und die Schwankungsbreiten richten sich nach den jeweiligen CREDO-

Strategien. 

• Jedes einzelne Investment muss einen Mehrwert für Ihr Depot erbringen - entweder mehr 

Ertrag oder weniger Risiko. Durch eine Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen soll Ihr 

Depot insgesamt möglichst robust sein.  

• Wir suchen die besten verfügbaren Fondsmanager für Sie aus, um unserem Qualitätsanspruch 

gerecht zu werden. 

• Disziplinierte Entscheidungen nach klaren Regeln nehmen die Emotionen aus dem 

Anlageprozess raus. Sie sorgen für Stabilität und Verlässlichkeit.  

• Unsere bevorzugte Haltedauer ist ewig! Wir sind langfristig orientierte Investoren und 

messen den Erfolg an den Ergebnissen über Zeiträume von 5 und 10 Jahren.  
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Die Basis für Ihren Erfolg …

          

Kontinuierliche Betreuung 
Ihres Vermögens  

(feste Ansprechpartner)

Freie 
Auswahl der 

Anlagemöglichkeiten  

Unabhängigkeit im Denken und Handeln

Faire und attraktive 
Konditionen  

(keine versteckten Kosten)

Fachliche Qualifikation,  
langjährige Erfahrung und 

persönliche Eignung 



… und wie Sie profitieren können! 

Ein erfolgreiches und erfülltes Leben geht über den richtigen Umgang mit Finanzen weit 

hinaus. Dazu gehören die Freude am Leben, an der Kunst und der Kultur.  Auch die 

Gemeinschaft mit anderen Menschen und die Erfüllung im eigenen Leben haben einen großen 

Einfluss auf unser menschliches Wohlergehen. Neben dem Nutzen der Vermehrung Ihres 

Vermögens stellt sich für uns zunehmend die Frage nach dem Sinn im Umgang mit Geld. Warum 

und wofür wollen wir das Vermögen vermehren? Wir möchten Sie dazu ermutigen, sich diese 

Fragen zu stellen: 

1. Finden Sie Ihr persönliches WARUM: Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Motivationen zu 

hinterfragen und herauszufinden, was Sie antreibt. Ist es eine positive Motivation, 

bestimmte Dinge zu erreichen oder ist es die Angst vor Verlusten? 

2. Entwickeln Sie mentale Stärke: Bestimmte limitierende Glaubenssätze wie „Aktien sind nur 

was für Spekulanten!“ beschränken uns in unseren Möglichkeiten, da niemand gern ein 

Spekulant sein möchte. Verlustängste haben häufig stärkere Auswirkungen auf unser 

Handeln als positive Motivation. Deshalb ist es wichtig, sich mit dieser Frage kritisch 

auseinanderzusetzen. 

3. Leben Sie ein sinnerfülltes Leben: Geld ist nicht alles! Es geht nicht nur darum, das Geld 

um seiner selbst willen zu vermehren, sondern es sinnstiftend einzusetzen. 

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie für sich den Sinn in Ihrem Leben gefunden 

haben und stehen Ihnen gern als Gesprächspartner zur Verfügung. Ein bekanntes Sprichwort 

drückt es treffend aus: 

„Wenn Du schnell gehen willst, dann gehe allein.  

Doch wenn Du weit gehen willst, geh mit anderen.“ 

(Aus Afrika) 
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… und für ein erfülltes Leben!



Ihre Ansprechpartner 

Geschäftsführung und Portfoliomanagement 
Wolfgang Juds 

Telefon: +49 911 – 255 930 64 
Telefax:  +49 911 – 255 930 65 

E-Mail:  juds@credo-vm.de 

       Portfoliomanagement  
       Jürgen Gruber 

       Telefon: +49 911 – 255 930 53 

       Telefax:  +49 911 – 255 930 65 
       E-Mail: gruber@credo-vm.de    

Marketing und Kommunikation 
Susanne Braun 

Telefon: +49 911 – 255 930 53 
Telefax:  +49 911 – 255 930 65 
E-Mail:  braun@credo-vm.de 

     Backoffice 
     Doris Gedak 

     Telefon: +49 911 – 255 930 53 
     Telefax:  +49 911 – 255 930 65 
     E-Mail: gedak@credo-vm.de 

Mehr über das professionelle Vermögensmanagement der CREDO unter www.credo-vm.de
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