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Die beiden Gesellschafter: Michael Beverle. Antonio Biondo

Nicht alles muss man selber machen. Wer sein Vermögen vertrauensvoll in die Hände einer unabhängigen Privaten

Vermögensverwaltung gibt, kann sich geüost zurücklehnen. Ein Beispiel dafür ist die BB-Wertpapier-Verwal-

tungsgesellschaft mbH in Augsburg.

Hoch erhoben, auf einem Sockel, steht die Skulptur eines Steinbocks
vor dem Firmengelände, der ehemaligen Nähfadenfabrik, Hier hat
heute die BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH ihr Domizi l ,
Der Steinbock steht für das vorausschauende, zugleich aber auch das
sol ide Agieren. , ,Wer den Überbl ick hat, kann souverän reagieren",
nach diesem Motto arbeitet das Team der BB-Wertpapier- und Ver-
waltungsgesellschaft unter Leitung des geschäftsführenden Gesell-
schafters Anton io Biondo.

Das Unternehmen, gegründet im Jahr 1998, baut auf eine lange Er-
fahrung, Als private Vermögensverwaltung arbeitet sie nicht nur mit
Finanzdienstleistern zusammen, sondern spricht auch Privatanleger
an. , ,Wir wollen künft ig direkt bei den Anlegern noch mehr Präsenz
zeigen", kündigtAntonio Biondo an. Dafür hat die BB-Wertpapier- und
Verwaltungsgesellschaft einiges zu bieten:

Als einen großen Pluspunkt nennt Antonio Biondo die Unabhängigkeit
seiner Vermögensverwaltung. , ,Wir stehen in keinen Interessenskon-
f l ikten, weder mit Banken, n0ch mit Produkten," Mit jedem Mandan-
ten werden zunächst ganz individuel l  die persönl ichen Bedürfnisse,
Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet der Anlagegüter (Assets)

analysiert,  Dann wird gemeinsam eine langfr ist ige Strategie erarbei-
tet,  die der Mandant gut nachvollziehen und mit der er auch schlafen
kann, Michael Beyerle: , ,Wir erstel len mit dem Kunden ein Risikopro-
f i l ,"  In welchem Verhältnis dann die einzelnen Assets stehen, seien
es festverzinsliche Wertpapiere, seien es Aktien oder reale Werte wie
lmmobil ien oder Edelmetal le, das hänge von der Mental i tät des Man-
danten ab, Dass diese vielfält igen Anlageformen auch objektiv ausge-
wertet werden können, darin l iegt der Vortei l  der Unabhängigkeit.  Gut
zu wissen: Unabhängige Vermögensverwalter unterstehen seit  1998
den oleichen Aufsichtsbehörden wie Banken,
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Promotion

Die Fähigkeit,  in die Zukunft zu schauen, hat auch die beste Ver-
mögensverwaltung nicht, Worauf sie aber bauen kann, ist der per-

manent gute Überbl ick über den Markt mit seiner Dynamik und ein
treffsicheres Gespür für sich abzeichnende Trends. , ,Wir sind Trend-
folger", beschreibt Antonio Biondo die Philosophie seines Unterneh-
mens, , ,wenn sich ein Trend abzeichnet, dann werden wir adäquat
und s innvol l  reagieren" .

Aktives Management
Antonio Biondo weiß, dass es viele Privatanleger gibt,  die meinen,

,,ein Depot selbst zusammenstr icken zu können". Seiner Meinung
nach ist das eine Fehleinschätzung. Denn diese Anleger agierten in
der Regel , ,aus dem Rückspiegel betrachtet". Biondo: , ,DerVortei l  un-
seres Trendfolge-Konzepts l iegt darin, dass wir die Reißleine ziehen
oder einsteigen, sobald sich auf dem Markt ein Trend abzeichnet."
Während ein Privatanleger, der auf eigene Faust agiere, dies oft eher
nach dem ,,Prinzip Hoffnung" tut,  beobachte die BB-Wertpapier- und
Verwaltungsgesellschaft in einem ersten Schrit t  erst die Märkte, die
als günstig erscheinen, , ,Erst wenn derTrend uns grünes Licht gibt -

mag es zunächst auch optisch anders aussehen - steigen wir ein",
erläutert Michael Beyerle. Dieses ,,akt ive Management", das rechtzei-
t ige Erkennen der Marktsituation, ist die Grundvoraussetzung für die
richtige Gewichtung der verschiedenen Assetklassen, Diversif ikat ion,
d, h, voneinander unabhängige Wertpapierklassen, sorgen für ein ge-

r inges Ris iko.

Mindestens einmal im Jahr ein persönl iches Gespräch

All dies geschieht in einer vertrauensvol len Kooperation mit dem Kun-
den. Für die BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft ist es wichtig,
dass der Kunde seinen persönl ichen Betreuer kennt, der sein Ver-
mögen professionel l ,  verantwort l ich und loyal verwaltet und ihn auch
regelmäßig und lückenlos informiert.  Mindestens einmal im Jahr f in-
det ein persönl iches Gespräch statt,  bei dem die Entwicklung der ver-
gangenen zwölf Monate und die Aussichten für die Zukunft,  was das
verwaltete Vermögen betr i f f t ,  miteinander besprochen werden, Die
Begegnung mi t  dem Kunden geschieht  h ier  auf  Augenhöhe.  Da d ie-
ses Unternehmen durch Gesellschafter geführt wird - neben Antonio
Biondo ist das Michael Beyerle - kann der Kunde auch auf eine lang-
fr ist ige Beraterkontinuität bauen, Und auch auf ein faires Preis-Leis-
tu nosverhältn is.

Repräsentativ: das Ambiente des Unternehmens in der ehemaligen Nähfadenfabrik
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Teil  der Phi losophie des Unternehmens: eine vertrauensvol le Kooperation
mi t  dem Kunden

Nimmt man nun al le diese Leistungen der BB-Wertpapier-Verwal-
tungsgesellschaft zusammen, dann tr i f f t  das zu, was Perikles, der
griechische Staatsmann im 5. Jdh. v. Chr. gesagt hat - ein Liebl ings-
zitat von Antonio Biondo: ,,Es k0mmt nicht darauf an, die Zukunft vor-
herzusagen, sondern auf sie vorbereitet zu sein." (gk) I
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