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 „Wie viel Zeit will ich 
       in mein Geld investieren?“

Fonds-Vermögensverwaltung
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„Es geht nicht ums Geld. 
   Es geht um Sie.“
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Von einem Vermögensverwalter sollte man erwarten, dass er sich gut mit den Finanzmärkten auskennt.  

Das tun wir auch. Besonders gut sogar. Was uns auszeichnet, ist jedoch nicht allein unsere fachliche  

Kompetenz. Sondern auch unsere menschliche. Für uns kommt zuerst der Mensch. Und dann das Geld. 

Deshalb wollen wir Sie kennenlernen. Damit wir Ihnen genau die Anlage empfehlen können, die für Sie die 

richtige ist. Weil sie zu Ihren Zielen und Möglichkeiten passt. Und weil Sie sich damit wohlfühlen. Alles, 

was wir dafür brauchen, ist ein Dialog – von Mensch zu Mensch.
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Als wirtschaftlich unabhängiges, inhabergeführtes 

Unternehmen sind wir nicht an bestimmte Finanzpro- 

dukte gebunden. Wir verzichten auch bewusst auf  

den Einsatz eigener Produkte. So bleiben wir bei der 

Auswahl der richtigen Investmentfonds immer ob-

jektiv. 

Gemeinsam finden wir heraus, welcher Anlagetyp 

Sie sind, ob Sie eher defensiv oder offensiv mit Geld 

umgehen, ob es Ihnen vor allem auf kontinuierliche, 

verhältnismäßig sichere Erträge ankommt oder ob 

Sie für nachweislich höhere Renditen auch höhere 

Risiken eingehen würden. Es kann durchaus sein, 

dass Sie bei unserem Gespräch sogar noch etwas 

Überraschendes über sich selbst herausfinden.

Für jeden Anlagetyp – defensiv, ausgewogen, offen- 

siv oder progressiv – haben wir eine maßgeschnei- 

derte Strategie entwickelt. Unsere Fondsvermögens- 

verwaltung Dialog Comfort beinhaltet vier Anlage-

strategien mit den jeweils besten Fonds, von unseren  

Experten unter den rund 8.000 in Deutschland zuge-

lassenen Fonds ausgewählt und sinnvoll kombiniert. 

Einmal festgelegt, wird Ihr persönliches Strategie- 

portfolio von uns laufend überwacht, bei Bedarf an- 

gepasst und entsprechend der von Ihnen gewählten  

Strategie aktiv verwaltet. Die Dialog Comfort Fonds- 

vermögensverwaltung können Sie bereits ab Anlage- 

beträgen von 2.500 Euro abschließen. Zusätzlich  

sind monatliche Einzahlungen schon ab 25 Euro  

möglich – damit können Sie kontinuierlich weiteres  

Vermögen aufbauen. Benötigen Sie einen Teil Ihres  

Vermögens oder Ihre komplette Anlage, dann können  

Sie darüber innerhalb weniger Tage zum tagesaktu- 

ellen Kurs verfügen. Das geht alternativ auch in mo- 

natlichen Raten – Sie bestimmen die Höhe der monat- 

lichen Auszahlungen. Auch ein Wechsel in eine an-

dere Strategie verursacht keine zusätzlichen Kosten. 

Selbst für versierte Anleger ist es sehr mühsam und 

zeitaufwendig, eine Anlage zu finden, die optimal auf  

ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 

zugeschnitten ist. Wir arbeiten dafür, dass Sie in je- 

der Hinsicht das Ergebnis bekommen, das Sie sich 

wünschen – vertrauen Sie auf unsere langjährige  

Erfahrung.

„Ihre Anlage sollte nicht nur zu Ihrem 
   Geld passen, sondern auch zu Ihnen.“ 



Die Fonds-Vermögensverwaltung Dialog Comfort: 
                                    Für jeden Anlagetyp die passende Strategie.

DIALOG COMFORT „DEFENSIV“ 

Die Strategie für eher zurückhaltende Anleger strebt ein stabiles, stetiges Wachstum mit  

geringem Risiko an. Der Anlagehorizont sollte 1 bis 3 Jahre und länger betragen.

• überwiegend risikoarme Anlagen

• Investitionen in Aktien, aktienähnliche und Rohstoffinvestments, je nach Markteinschätzung  

 zwischen 0 und 30 Prozent 

DIALOG COMFORT „AUSGEWOGEN“ 

Die Strategie für Anleger, die eine ausgewogene Anlage bevorzugen, strebt einen attraktiven 

Wertzuwachs bei mittlerem Risiko an. Sicherheits- und renditeorientierte Geldanlagen halten 

sich hier die Waage. Der Anlagehorizont sollte 3 bis 5 Jahre und länger betragen.

• ausgewogenes Verhältnis zwischen risikoarmen und chancenreichen Anlagen

• Investitionen in Aktien, aktienähnliche und Rohstoffinvestments, je nach Markteinschätzung  

 zwischen 0 und 60 Prozent 



Dialog Comfort ist die entspannteste Art der Fonds-Vermögensverwaltung: Sie wählen auf Basis Ihrer per- 

sönlichen Risikoneigung aus vier Investmentvarianten Ihre Wunschstrategie und lassen Ihr Geld für sich 

arbeiten. Den Rest erledigen unsere Experten  – vom Management bis zu regelmäßigen Reportings.

DIALOG COMFORT „OFFENSIV“ 

Die Strategie für Anleger, die langfristig auf stärkeres Wachstum setzen und bereit sind, für  

überdurchschnittliche Renditen ein erhöhtes Risiko einzugehen. Der Anlagehorizont sollte  

5 bis 10 Jahre und länger betragen.

• überwiegend chancenreiche Anlagen

• Investitionen in Aktien, aktienähnliche und Rohstoffinvestments, je nach Markteinschätzung  

 zwischen 0 und 80 Prozent 

DIALOG COMFORT „PROGRESSIV“ 

Die Strategie für chancenorientierte Anleger, die eine Strategie mit den größten Wachstums- 

aussichten anstreben, dafür auch ein hohes Risiko in Kauf nehmen und zudem langfristig  

investieren wollen. Der  Anlagehorizont sollte 10 Jahre und länger betragen.

• sehr chancenreiche Anlagen

• Investitionen in Aktien, aktienähnliche und Rohstoffinvestments, je nach Markteinschätzung  

 zwischen 0 und 100 Prozent 



Keine Vermögensanlage ist zu 100 Prozent sicher. 

Aber als Experten können wir einiges tun, um die na-

turgemäß gegebenen Risiken so stark wie möglich 

zu minimieren. Durch unser Bekenntnis zur freien 

Produktwahl können wir Lösungen von unterschied-

lichsten Fondsgesellschaften anbieten. Wichtig für 

uns sind der Erfolg, die Seriosität und Sicherheit der 

Partner – hier sind wir äußerst kritisch.

Wir setzen konsequent auf die strategische Ver-

teilung von Investments in die vier verschiedenen  

Assetklassen Aktien, Renten, Rohstoffe und Liqui-

dität. Innerhalb der Anlageklassen erfolgen weitere 

Aufteilungen, z. B. nach Regionen, Ländern und  

Branchen. Mit dem sogenannten „Top-down-Ansatz“  

bestimmt unser Portfoliomanagement zunächst an- 

hand von volkswirtschaftlichen Daten eine vielver-

sprechende Region oder Branche, die die Auswahl 

der Titel dominieren soll. Erst im zweiten Schritt 

wird dann innerhalb dieser Märkte in den aussichts- 

reichsten Fonds investiert. 

Der internationale Anlagemarkt ist permanent in 

Bewegung. Also sind es unsere Strategien auch. Die 

ursprüngliche Zusammensetzung und die Gewich-

tung der einzelnen Assets werden von uns laufend 

überprüft und gegebenenfalls optimiert. Durch die 

Diversifikation gewährleisten wir eine geringe Korre-

lation zwischen und innerhalb der Assetklassen und 

somit geringere Wertschwankungen des Portfolios. 

Unsere Maxime lautet: Strukturiert investieren, glo- 

bal anlegen, aktives und konsequentes Risikoma- 

nagement. So erreichen wir bei jeder Anlagestrate-

gie die bestmöglichen Ergebnisse für Sie.

„Wir wollen, dass Sie sich sicher fühlen. 
                 Mit Ihrer Anlagestrategie und mit uns.“







SO PROFITIEREN SIE VON DIALOG COMFORT:

• Wir wählen für Sie die besten Fonds mit nach- 

 haltigen Renditen aus.

• Sie haben eine gute Risikostreuung durch breite  

 Diversifikation.

• Sie bleiben flexibel und unabhängig durch Ein- 

 malanlagen, Ansparpläne und Entnahmepläne  

 sowie kostenfreie Umschichtungsmöglichkeiten.

• Sie können schon mit kleinen Beträgen lang- 

 fristig Vermögen aufbauen. 

• Sie behalten stets den Überblick über Ihre Ver- 

 mögensanlagen durch regelmäßige Reportings.

• Sie profitieren von einem professionellen  

 aktiven Depotmanagement.

• Sie gewinnen Kostenvorteile beim Bezug der  

 einzelnen Fonds.

DAS SOLLTEN SIE ÜBER IHRE RISIKEN WISSEN:

• Grundsätzlich bringen alle Wertpapiere Kurs- 

 risiken mit sich. Diese ergeben sich z. B. durch  

 negative Unternehmensnachrichten, konjunk- 

 turelle Entwicklungen, politische Veränderungen,  

 Zinsänderungen oder Inflationsentwicklungen. 

• Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indi- 

 kator für die Zukunft und lassen keine Rück- 

 schlüsse auf eine künftige Wertentwicklung zu. 

• Auch ein aktives Portfoliomanagement bietet  

 keinen verlässlichen Schutz vor Kursverlusten. 

• Im Rahmen der fondsgebundenen Vermögens- 

 verwaltung erfolgt die Anlage des Vermögens in  

 mehreren Zielfonds und innerhalb der Zielfonds  

 wiederum in einer Vielzahl von Einzelwerten.  

 Damit werden mögliche Risiken breit gestreut.

SO FLEXIBEL SIND SIE MIT DIALOG COMFORT:

• individuelle Fonds-Vermögensverwaltung  

 bereits ab 2.500 € Einmalanlage

• zusätzliche Einzahlungen ab 25,00 € pro Monat  

 möglich

• Sparpläne ohne Einmaleinzahlung ab 100 €

• Entnahmepläne ab 5.000 € Einzahlung und  

 monatliche Auszahlung ab 100 €

• darüber hinaus jederzeitige Verfügbarkeit  

 innerhalb weniger Tage und zum aktuellen Kurs 

 der Fonds

DAS INVESTIEREN SIE IN IHRE ANLAGE:

Einmaliges Einstiegsentgelt inkl. USt.  

für Einzahlungen in die Fondsdepots

• 1,785 % bei „defensiv“ 

• 2,975 % bei „ausgewogen” 

• 4,165 % bei „offensiv“  

• 5,355 % bei „progressiv“ 

Entgelt für Vermögensverwaltung und Bank  

(jeweils pro Quartal) inkl. USt. 

• Vermögensverwaltungs-/Betreuungsgebühr   

 • 0,372 % bei „defensiv“ 

 • 0,446 % bei „ausgewogen” 

 • 0,521 % bei „offensiv“  

 • 0,595 % bei „progressiv“

• plus Depot-Pauschale von 16,25 €

Die sogenannten „Kick-back-Provisionen“ –  

Bestandsprovisionen, die an uns seitens Dritter 

vergütet werden – schreiben wir Ihrem Geldkonto 

in voller Höhe gut. 



„Unser wichtigstes Vermögen ist die Kompetenz.“

„Sinn fließt“ – so lässt sich der griechische Begriff 

„Dialogos“ übersetzen. Und so lässt sich auch sehr 

gut unsere Arbeitsweise beschreiben: Sinn fließen 

lassen im Gespräch, mit dem Ziel, gute Ergebnisse 

zu erreichen. Das ist es, was wir tun. 

Die Dialog Vermögensmanagement GmbH wurde  

2002 gegründet und baut auf die fundierte Kompe- 

tenz ihrer Finanzexperten. Unsere Mitarbeiter verfü-

gen über jahrzehntelange Erfahrung im klassischen  

Kapitalanlagegeschäft und aktualisieren ihren Wis- 

sensstand ständig. Wir beobachten laufend die inter- 

nationalen Wertpapier-, Rohstoff- und Devisenmärk- 

te sowie die politische und monetäre Entwicklung  

und ziehen daraus Schlussfolgerungen für die lau- 

fende Optimierung Ihrer Vermögensstrategie.



Mit dieser Kompetenzbasis im Hintergrund können 

wir uns ganz auf das Wesentliche konzentrieren: Sie.  

Denn kein Mensch ist wie der andere. Jeder hat seine  

individuellen Renditeerwartungen und seine persön- 

liche Anlagementalität. Jedes Vermögen erfordert  

daher eine maßgeschneiderte Strategie. Wir struk- 

turieren Ihr Kapital und bringen Ihre subjektiven  

Anlageziele mit den objektiv besten Angeboten in  

Einklang. Unser Anspruch ist eine Fondsvermögens- 

verwaltung auf höchstem Niveau. Unsere Zuverläs- 

sigkeit und Unabhängigkeit in unseren Entscheidun- 

gen sowie unser gutes Einfühlungsvermögen haben  

uns bereits zahlreiche dankbare Stammkunden  

und entsprechende Weiterempfehlungen gebracht.  

Lernen Sie uns kennen. Sie werden sehen: Mit uns 

können Sie über alles reden – sogar über Geld!



KLARHEIT UND TRANSPARENZ. Wir erläutern Ihnen  

unsere Anlageempfehlungen genau – mit allen Chan- 

cen und Risiken, auf gut Deutsch und nicht auf Fach-

chinesisch. So, dass Sie immer wissen, woran Sie 

sind. Und im Zweifelsfall fragen Sie einfach nach.

NACHWEISLICH GUTE ERGEBNISSE. Durch lang- 

fristige Orientierung, gewissenhaftes Agieren und  

vernünftige Rendite-Risiko-Relationen erwirtschaf-

ten wir bereits seit vielen Jahren beständig gute  

Ergebnisse für unsere Kunden.

FIXHONORAR UND PREISVORTEILE. Unser Honorar  

ist volumenabhängig und wird bei Beauftragung  

fest mit Ihnen vereinbart. Außerdem profitieren  

Sie bei uns direkt von den Preisvorteilen, die wir  

bei Fondsgesellschaften und Partnerbanken für Sie  

ausgehandelt haben, sowie von den sog. „Kick- 

back-Provisionen“ – internen Kosten für die Fonds- 

verwaltung, die Ihnen nach Vergütung durch die  

Depotbank zurückerstattet werden.

INDIVIDUELLE FONDS-VERMÖGENSVERWALTUNG. 

Wir sind ein wirtschaftlich unabhängiges, inhaber-

geführtes Unternehmen und weder an Produktgeber 

noch an Fondsgesellschaften oder an vertragliche 

Absprachen gegenüber Dritten gebunden. Wir ver-

zichten konsequent auf den Einsatz eigener Produk- 

te und bewahren uns damit eine hohe Objektivität  

bei der Auswahl des richtigen Investments. Als 

Mitglied im Verband der unabhängigen Vermögens- 

verwalter e. V. (VuV) sind wir einem Ehrenkodex 

verpflichtet, der ein faires und offenes Verhältnis zu  

unseren Kunden sicherstellt.

NAMHAFTE DEPOTBANK. Mit mehr als zwei Jahr- 

zehnten Erfahrung, über einer Million Depots und 

rund 500 Mitarbeitern ist die Fondsdepot Bank  

GmbH, führend unter den unabhängigen Fondsde- 

pot-Spezialisten, die Verwahrstelle unserer Fonds- 

Vermögensverwaltung. Ihr Vermögen wird dort als 

Sondervermögen insolvenzgeschützt verwahrt. 

ÜBERWACHUNG DURCH DIE BAFIN. Wir sind von  

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  

als Finanzportfolioverwalter zugelassen und werden 

von ihr beaufsichtigt. Hauptziel der BaFin ist es, ein 

funktionsfähiges, stabiles und integres deutsches 

Finanzsystem zu gewährleisten. Durch ihre Marktauf- 

sicht setzt sie Verhaltensstandards durch, die das 

Vertrauen der Anleger in die Finanzmärkte stärken 

sollen.

Worauf Sie sich bei uns verlassen können:





Dialog Vermögensmanagement GmbH

Gutenbergstraße 47  

72555 Metzingen         

Telefon   +49 (0)7123 8 79 69-0

Telefax   +49 (0)7123 8 79 69-69

                                      

info@dialog-vermoegen.de

www.dialog-vermoegen.de 


