
Ihre Motive sind individuell.
Unseres ist immer gleich:
das Beste für Ihr Vermögen.

Die Fortsetzung Ihrer Erfolgsgeschichte.



„Hinter jedem Erfolg steht eine Geschichte,  

die von Leidenschaft und Vision erzählt.  

Eine Geschichte, die manchmal länger, manchmal kürzer,  

aber immer einzigartig ist.  

Die den Weg zu dem beschreibt,  

was vertrauensvoll in unsere Hände gelegt wird:  

ein Vermögen.  

Geschaffen aus Werten, mit denen wir die Erfolgsgeschichte  

unserer Kunden fortsetzen werden.  

Und solchen, die wir mit ihnen teilen:  

Verantwortung, Vertrauen und unerschöpfliches Engagement.  

Weil wir nicht spekulieren, sondern analysieren.  

Weil wir die Größe haben, das große Ganze zu erkennen.  

Und dabei ebenso konsequent wie transparent sind.  

Weil wir nicht weniger als das Beste von uns erwarten,  

um unseren Kunden ein echter Partner zu sein.  

Weil wir niemals aufhören zuzuhören.  

Unseren Kunden, den Kapitalmärkten und der Stimme in uns selbst.  

Die uns nicht ruhen lässt, bevor wir sie gefunden haben:  

die besten Lösungen für das anvertraute Vermögen.“  

Deka Private Banking  

Die Fortsetzung Ihrer Erfolgsgeschichte 



Ihre Erfolgsgeschichte …

… hat eine Fortsetzung 
verdient. 

Nicht das Leben schreibt die besten Geschichten,  
sondern Menschen mit Vision und Leidenschaft.  
Individuelle Erfolgsgeschichten, die so einzigartig sind 
wie die Leistung, die dahintersteckt. Denn Erfolg ist 
kein Zufall. Er ist das Ergebnis von leidenschaftlicher 
Arbeit und persönlichem Engagement. 

Darum verdient Ihr Vermögen auch unsere vollste Wert
schätzung, Leidenschaft und unser Engagement. Damit 
es langfristig nicht nur erhalten bleibt, sondern wachsen 
kann, ist es für uns selbstverständlich, sich verantwort
lich zu fühlen und entsprechend zu handeln. Denn 
Sie haben es weit gebracht. Und wir wollen Sie noch 
weiter bringen. 

So einzigartig wie Ihr Erfolg sind auch Ihre individuellen 
Ziele für die Zukunft. Ob vermögender Privatkunde, 
Unternehmer, Erbe oder zum Beispiel vermögens
verwaltende Stiftung – unser Ziel ist es, die richtigen  
Fragen zu stellen und Ihre Situation von allen Seiten  
zu beleuchten. So finden wir gemeinsam für jedes  
Vermögen eine passende Lösung. 

Denn wir erwarten nicht weniger als das Beste von uns, 
damit auch Sie das Beste von uns erwarten können:  
die ganzheitliche Betrachtung aller Fragen und ein 
professionelles Vermögensmanagement, das sich 
durch eine systematische Vorgehensweise, innovative  
Konzepte und Flexibilität bei notwendigen Anpassungen 
auszeichnet. So können wir nicht nur auf Veränderungen 
am Markt, sondern auch auf sich individuell ändernde 
Ziele und Erwartungen jederzeit reagieren.

Lassen Sie uns gemeinsam ein neues Kapitel für Ihre 
Erfolgsgeschichte eröffnen!



Erfolgsgeschichten kommen nicht aus der Schublade. 
Ebenso wenig wie erfolgreiche und individuelle Anlage
strategien. Für beides muss man etwas sehr Kostbares 
investieren: Zeit. Zeit, sich kennenzulernen. Und Zeit, 
um die perfekte Strategie für Ihr Vermögen zu finden. 

Deshalb hat die DekaBank mit Deka Private Banking 
eine Produkt und Dienstleistungswelt für ausschließlich 
vermögende Kunden geschaffen. Eine Welt, in der 
unabhängig und global am gesamten Kapital und 
Wertpapiermarkt sowie bei allen Produkt und  
Wertpapieranbietern nach den besten Lösungen und 
Anlagekonzepten gesucht wird.

Denn Vermögen braucht keine Verwalter – es braucht 
vertrauensvolle und solide Partner. Wie Ihre Sparkasse 
und die DekaBank. Die nicht spekulieren, sondern die 
Kapitalmärkte systematisch analysieren. Partner, ge
prägt von großer Tradition und einem noch größeren 
Verantwortungsgefühl. 

Ein gutes Anlagekonzept braucht nicht nur Erfahrung 
und Wissen, sondern auch ein Gesicht. Dank der  
Sparkasse mit ihrer großen Beratungskompetenz und 
dem Deka Private Banking mit dem entsprechenden 
Knowhow haben Sie es gleichermaßen mit Partnern 
und Experten zu tun. Denn Ihr persönlicher Sparkassen
Berater kann sich jederzeit des hochspezialisierten  
Wissens der DekaGruppe und der damit verbundenen 
Konzepte bedienen. 

Mit Deka Private Banking bekommen Sie nicht nur  
globale Anlage und Produktkonzepte, sondern auch 
umfassende Dienstleistungen und Beratung vor Ort: 
von kundenindividuellen Anlagestrategien über Depot 

Mit ihrem öffentlichrechtlichen Hintergrund steht die 
SparkassenFinanzgruppe in Zeiten einer komplexen 
Bank und Finanzwelt für Stabilität, Transparenz und  
risikobewusste Grundhaltung, die Sie in allen Anlage
möglichkeiten und Konzepten der DekaBank – dem 
Wertpapierhaus der Sparkasse – wiederfinden. Als  
zentraler Dienstleister der Sparkassen bündelt sie 
Kompetenzen in Asset Management und Bankgeschäft. 
Vom klassischen aktiv gemanagten Investmentfonds 
über Zertifikate bis hin zu alternativen Investments – 
für private und institutionelle Anleger. Diese Part
nerschaft ist dank ihrer Kombination aus Nähe mit  
individueller Beratungskompetenz und gleichzeitig  
weltweiter Expertise im Wertpapiergeschäft einzigartig.

Ob Vermögensoptimierung, Immobilien oder Genera
tionenmanagement, Absicherung Ihrer Lebensrisiken, 
Altersvorsorge oder nachhaltige Anlagen, die den 
strengen Anforderungen von Institutionen gerecht wer
den – sagen Sie uns einfach, welche Fragestellungen Sie 
bewegen und wir finden Lösungen für Sie.

analysen und Vermögensverwaltung bis hin zur Unter
nehmerberatung, die das Privat und Betriebsvermögen 
umfasst. Ein ausgewähltes Netzwerk aus spezialisierten 
Kanzleien im Bereich Steuern, Recht und Stiftungen 
runden dieses Angebot ab. 

Ganz gleich, ob für ein längeres Strategiegespräch 
oder nur kurz auf einen Kaffee, ob regelmäßig oder 
nur einmal im Jahr – Ihr SparkassenBerater und somit 
auch Deka Private Banking sind immer für Sie da.  
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Sparkasse 
Ihre individuelle Anlagestrategie zu entwickeln und 
der neue Partner für Ihre Erfolgsgeschichte zu sein. 

Wir haben die Größe, das große Ganze  
zu erkennen. Und Perfektion im Detail. 

Kompetenz und Nähe –  
doppelte Wertschätzung für Ihr Vermögen.



Jährliche Optimierung 

Weil wir niemals aufhören, sondern Ihnen und dem 
Markt zuhören, reagieren wir flexibel auf Ihre privaten 
wie auf wirtschaftliche Veränderungen. 

So gehört – falls Sie es wünschen – ein jährliches 
Analysegespräch zu unserem Leistungsangebot. So 
prüfen wir gemeinsam mit Ihrem SparkassenBerater, 
ob Ihre Anlagestrategie noch den Marktbedingungen 
und Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht, und 
passen bei Bedarf Ihre individuelle Anlagestrategie an.

Kapitalmarktschwankungen – zeigen wir auf, wie sich 
die verschiedenen Anlagestrategien auf Ihr Vermögen 
auswirken können. Fachchinesisch ist eine der wenigen 
Sprachen, die wir nicht sprechen. Wir analysieren  
systematisch und arbeiten transparent. 

So setzen wir Ihr Vermögen auf ein stabiles und jeder
zeit nachvollziehbares Fundament. Denn für uns als  
einer der größten Verwalter privater und institutioneller 
Vermögen in Deutschland hat neben einem langfristig 
angestrebten Wachstum vor allem der Vermögenserhalt 
oberste Priorität. 

Gut, wenn es  
immer noch besser geht.

Das Fundament einer guten Anlagestrategie ist Ver
stehen. Denn nur wer die Persönlichkeit eines Anlegers, 
dessen Ziele und den Kapitalmarkt mit all seinen Poten
zialen genau kennt, kann auch die besten Perspektiven 
bieten. Analyse, Strategie und Optimierung – so lautet 
der Dreiklang für unseren gemeinsamen Erfolg. 

Analyse 

Nachdem Ihr SparkassenBerater mit Ihnen Ihre Ziele 
festgelegt hat, nehmen wir uns die Zeit, Ihr Vermögen 
mit Ihren Zielen in Einklang zu bringen. Zuerst prüfen 
AnalyseExperten das RisikoErtragVerhältnis Ihres 

liquiden Anlagevermögens. Im Anschluss bewerten 
wir das Kapitalmarktumfeld und die Aussichten der 
einzelnen Anlageklassen, die Ihr SparkassenBerater im 
Anschluss gemeinsam mit Ihnen abstimmt.

Strategie 

Auf Basis Ihrer Zielsetzungen definieren wir passend  
zu Risikotoleranz und Anlagehorizont die Eckpunkte  
Ihrer Anlagestrategie. Anhand von anschaulichen  
Szenarien – insbesondere vergangener extremer 



Sie treffen stets die 
beste Wahl. Wir auch.

Sie sind es gewohnt, Entscheidungen zu treffen. Wir 
machen es Ihnen leicht, dass es die richtigen sind. Denn 
es gehört zu unserer Philosophie im Private Banking 
ausschließlich herausragende Produkte aus einer  
globalen Auswahl der jeweiligen Anlageklasse anzu
bieten. Unser Produktportfolio ist nicht nur erstklassig 
aufgeteilt, sondern vor allem breit. Nur so können wir 
Anlegern, die alle Chancen der Kapitalmärkte nutzen 
wollen, die aus unserer Sicht optimalen Konzepte  
bieten. Denn wir sind erst zufrieden, wenn wir die  
individuell passenden Produkte für Ihre Anlagestrategie 
gefunden haben. 

Wir sind es gewohnt, jeden Tag das Beste zu tun,  
um Ihnen das noch Bessere bieten zu können: dank 
unermüdlichem Engagement nicht nur aus unserem 
Portfolio, sondern auch aus den Produkten anderer 
Anbieter am Markt. 

Unsere Produktempfehlungen basieren stets auf  
umfassendem Research und langjähriger Kompetenz. 
Hierzu verfügen wir neben unserem erstklassigen 
volkswirtschaftlichen Bereich und unseren Aktien und 
Rentenanalysten über eine der größten ResearchEin
heiten für FondsAnbieter in Deutschland. Nur so können 
Chancen und Risiken sowie innovative Produktange
bote umfassend erkannt, verstanden und für fundierte 
Entscheidungen genutzt werden. 

Informieren Sie sich einfach und nutzen Sie die Chancen 
aus der erfolgreichen und exklusiven Zusammenarbeit 
Ihrer Sparkasse und Deka Private Banking – damit wir 
gemeinsam Ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen können.



Um zu verstehen, was Sie bewegt und welche Lösungen 
wir Ihnen anbieten können, nutzen wir die umfassende 
Erfahrung unserer Finanzplaner und Anlagestrategen. 
Zusätzlich – um auf wirklich alles vorbereitet zu sein – 
stehen uns bei Bedarf sämtliche Kompetenzen der  
DekaBank, als einem der größten Wertpapierhäuser 
Deutschlands, sowie unser gesamtes Netzwerk unter 
Einbeziehung der Sparkasse zur Verfügung. 

Unsere Stärke ist die vernetzte Betrachtung all Ihrer 
Fragestellungen. Nur so erkennen wir beispielsweise 
bestehende Abhängigkeiten zwischen Ihren Zielset
zungen im Generationenmanagement und der Anlage 
Ihres Vermögens und können Ihnen passgenaue 
Konzepte anbieten – transparent, fundiert und von 
höchster Qualität.

Auch für Ihr liquides Vermögen stimmen wir Ihre  
Anlagen optimal aufeinander ab und analysieren die 
Abhängigkeiten einzelner Anlageformen. Dazu durch
leuchten wir Ihr Vermögen mit modernen wissenschaft
lichen Methoden und setzen es in verschiedenen  
Szenarien unter Stress, um die passende Struktur für 
Sie zu ermitteln.

Unser Angebot umfasst sämtliche Möglichkeiten von 
Anlageformen: von der klassischen Vermögensver
waltung mit Fonds oder Einzeltiteln über innovative 
Mischfonds bis zu alternativen Anlagen – sowie auf 
Wunsch auch Rohstoffe oder liquides Beteiligungs
kapital. Neben unseren eigenen Kompetenzen nutzen 
wir dabei die besten Angebote der Kapitalmärkte,  
um unsere Auswahl komplett individuell nach Ihren 
Bedürfnissen auszurichten – und auf diese Weise  
unseren Beitrag zu Ihrem Erfolg zu leisten.

Lösungen, so wertvoll wie Ihr Vermögen.



Die Fortsetzung Ihrer  
Erfolgsgeschichte treibt 
uns an.

Ihre Notizen:



DekaBank  
Deutsche Girozentrale 
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt  
 
www.dekaprivatebanking.de
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