
Herr Michael Reuss, was ist die Philosophie Ihrer Vermögens-

verwaltung?

Individualität, Unabhängigkeit und Seriosität sind uns besonders 

wichtig. Gerade, wenn es um Vermögen geht, sind absolute Diskre-

tion und Zuverlässigkeit oberstes Gebot. Unser Ziel ist es, Vertrauen 

zu gewinnen und durch gemeinsamen Erfolg zu bestätigen. Dabei 

legen wir höchsten Wert auf eine kontinuierliche Partnerschaft.

Können Sie den Lesern ganz kurz Ihre Anlagephilosophie  

erklären?

Als unabhängige Vermögensverwaltung unterliegen wir keinerlei 

Vertriebszwängen bei der Auswahl der geeigneten Anlageprodukte. 

Die Entscheidung, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten, 

bestimmen wir ausschließlich selbst, nach qualitativen und rendi-

teorientierten Kriterien. Dies bedeutet, dass die gemeinsam nach 

den individuellen Bedürfnissen erarbeiteten Anlagestrategien nicht 

mit bereits bestehenden Musterportfolios umgesetzt werden. Statt-

dessen wählen wir aus dem Anlageuniversum die Kapitalanlagen 

aus, die dem Anlageprofil am besten entsprechen.

Können Sie den Lesern ein paar Tipps geben, wie sie die  

gängigsten Fehler bei der Geldanlage vermeiden können?

Wir können immer wieder feststellen, dass eine klar durchdachte 

Strategie und ein formuliertes Investmentziel in der Regel 

fehlen. Viele Depots, die wir analysieren, 

sind eine reine Aneinanderreihung von In-

vestmentprodukten und Einzelwerten. Eine 

Struktur und die Vermögensgewichtung ha-

ben sich im Laufe der Zeit eher zufällig erge-

ben und entsprechen dabei nicht unbedingt 

dem individuellen Risikoprofil und der Lebens-

planung des Anlegers. Die Renditechancen, die 

mit einer Anlage verbunden sind, und das eige-

ne Risikoempfinden werden häufig nicht in Ein-

klang miteinander gebracht. Vielen Investoren ist 

gar nicht bewusst, welche Risiken in ihren Depots schlummern 

oder wie viel Rendite sie durch eine zu einseitig gewählte Struktur 

verschenken. Ein Vermögen muss mit System langfristig aufgebaut 

und erhalten werden. Zusätzlich bedarf es in der Folgezeit einer per-

manenten Depotüberwachung, was nicht selten unterlassen wird. 

Es ist heute viel zu gefährlich, ein Depot über einen längeren Zeit-

raum sich selbst zu überlassen und nicht zeitnah zu reagieren.

Wie ist Ihre bzw. die Strategie von Huber, Reuss & Kollegen?

Die Entwicklung der Kapitalanlagen ist für unsere Kunden jederzeit 

einsehbar. Ein Höchstmaß an Transparenz versteht sich im Rah-

men unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von selbst. Die 

Mandanten, die uns schon seit vielen Jahren ihr Vertrauen schen-

ken, schätzen besonders, dass sie sich in den verschiedensten 

Lebenssituationen jederzeit unserer Unterstützung sicher sein kön-

nen. Gerne stehen wir unseren Kunden auch über das klassische 

Depotmanagement hinaus mit unserem Netzwerk zur Verfügung. 

Vor jeder neuen Geschäftsbeziehung beschäftigen wir uns umfas-

send mit den Ansprüchen, Erfahrungen sowie den Zielsetzungen 

unserer Mandanten. Wesentliche Faktoren für das Erstellen einer 

individuellen Anlagestruktur sind die jeweilige Risikoneigung, die  

Lebensplanung sowie der Liquiditätsbedarf. Wir strukturieren  

das uns anvertraute Vermögen im Rahmen einer ausgewogenen 

Anlageallokation (Risikostreuung). Durch alle Kapitalmarktlagen 

eine attraktive Rendite zu erwirtschaften, ist hierbei unser Grund-

gedanke. Je nach Risikobereitschaft, Renditeerwartung sowie 

den individuellen Lebensumständen gewichten wir die einzelnen  

Anlageklassen. Im Rahmen einer kontrollierten Offensive be- 

grenzen wir ein mögliches Rückschlagspotenzial durch gezielte 

Diversifikation und geeignete Absicherungsmechanismen. Im  

defensiven Depotteil achten wir darauf, einen fest kalkulierten  

Zinsertrag zu generieren. Im offensiven Depotteil investieren wir  

in Basisinvestments. Um diese positionieren wir einzelne, beson-

ders aussichtsreiche Investments (Core-Satellite-Ansatz). Der von 

uns verfolgte Total-Return-Ansatz orientiert sich nicht an der Ent-

wicklung von Vergleichsindizes, sondern an der Erwirtschaftung 

stabiler Erträge im Rahmen des gewählten Risikoprofils.

Unverbindlicher Depotcheck

In Kooperation mit der DAB bank haben Sie als Leser die  

Möglichkeit, Ihre gesamten Geldanlagen von Aktien, Zertifikaten, 

Investmentfonds oder Anleihen über Immobili-

en, Beteiligungen und Lebensversicherungen  

kostenlos von einem bankenunabhängigen  

Vermögensverwalter in Ihrer Nähe überprü-

fen zu lassen. Testen Sie, ob Ihr Geld richtig  

angelegt ist, um 2008 und darüber hinaus  

erfolgreich zu sein. Die Beratung ist kosten-

los und verpflichtet Sie weiter zu Nichts. Sie  

umfasst ein bis zu zweistündiges, persön-

liches oder telefonisches Gespräch. Innerhalb 

von drei Wochen wird sich der Vermögens-

verwalter bei Ihnen melden. Der bankenunabhängige 

Vermögensverwalter überprüft kostenlos einmalig die gesamten 

Geldanlagen. Es besteht keinerlei Verpflichtung. Ein Anspruch  

auf eine mehrseitige schriftliche Analyse besteht ebenfalls nicht. 

Mitmachen geht ganz einfach!

Unter der Telefonnummer 0800/3223002 können Sie sich von  

Montag bis Sonntag zwischen 10.00 und 20.00 Uhr anmelden und 

informieren. Bitte geben Sie dabei das Stichwort »Porsche« an. Der 

Anruf ist aus dem Festnetz der Telekom kostenlos. Darüber hinaus 

können Sie einen Brief an die DAB bank AG, Stichwort »Porsche«, 

Landsberger Straße 300, 81241 München schreiben. Anmelde- 

schluss ist der 31.12.2008. Die DAB bank versichert, dass alle  

Informationen absolut vertraulich behandelt werden. Die DAB bank 

leitet die Daten lediglich an einen Vermögensverwalter in Ihrer Nähe 

weiter. Die Verwendung und Speicherung Ihrer Daten sowie die 

Übermittlung an den Vermögensverwalter erfolgen ausschließlich 

zum Zweck der Durchführung des Depotchecks. Vermögens- 

verwalter sind unabhängige Experten, die bei der Bundesanstalt  

für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassen sind.

Interview mit Michael Reuss, geschäftsführender Gesellschafter bei Huber, Reuss & Kollegen

Flexibilität und Unabhängigkeit sind die Voraussetzung für eine erfolgreiche Geldanlage
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