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Es gehört quasi zu unserem „Markenzeichen“. Dabei
müssen wir uns als eine der größten unabhängigen
Vermögensverwaltungen (zu der auch das bekannte

Fondsmanagement DJE Investment S.A. gehört) sicherlich
nicht verstecken. 

Patron und Unternehmensgründer Dr. Jens Ehrhardt gehört
in der deutschen Finanzbranche zu den Großen und wird
mit seiner Expertise landauf, landab geschätzt. 
Seit Jahrzehnten führt er das Unternehmen, zusammen mit
gut 100 Mitarbeitern, vom feinen Vorort Pullach bei Mün-
chen aus, in die Top-Liga der deutschen Vermögensverwal-
tungen. Zusammen werden Kundengelder in Höhe von
rund 10 Milliarden Euro (Stand: 30.05.2014) betreut.

Sie als Kunde kennen die Situation: Das Börsengesche-
hen wird mit der zunehmenden Verflechtung und Komple-
xität der internationalen Finanzmärkte immer schnelllebi-
ger und anspruchsvoller. 
Mit zunehmendem Vermögen steigen die Anforderungen.
Die Erfolgsfaktoren für eine gute Dienstleistung klingen ein-
fach: Strikte Orientierung an den individuellen Kundenbe-
dürfnissen, ein werterhaltungsorientierter Investmentan-
satz sowie ein Team, das sich durch große Erfahrung und
Kontinuität auszeichnet.

Unsere Empfehlung: Für eine Zusammenarbeit müssen
Sie in den meisten Fällen nicht einmal Ihre Hausbank wech-
seln. Informieren Sie sich bei einem unserer Mitarbeiter. 

Mit ihren Standorten in Köln, Frankfurt am Main sowie Pul-
lach bei München ist sie nah am Kunden und die persönli-
chen Ansprechpartner zeichnen sich neben ihrer Kompe-
tenz durch eine langjährige Zusammenarbeit aus.

Die Dr. Ehrhardt Vermögensverwaltung hat über Jahrzehnte
kontinuierlich außerordentliche Leistungen gezeigt – die
vielen Auszeichnungen und Ehrungen bestätigen unsere
Leistungen.

Gerade in diesem Jahr wurde Dr. Ehrhardt als Vermögens-
verwalter des Jahres ausgezeichnet. *)

*) Ausgezeichnet durch „€uro am Sonntag“, „€uro“, „BÖRSE ONLINE“ am

07.02.2014 in München; Quelle: €uro (Heft 02/2014)

Wer will das nicht: 
erstklassige Performance bei möglichst großer Sicherheit?

Seit über vier Jahrzehnten setzt die familiengeführte und bankenunabhängige
Vermögensverwaltung Maßstäbe in der individuellen Betreuung von Kunden.

Uwe Adamla, Vorstand Vermögensverwaltung: 
„Unsere Analysemethode und Anlagepolitik werden von der
Fachpresse und international tätigen Rating-Agenturen im
besonderen Maße anerkannt. Noch wichtiger ist jedoch für
uns das Vertrauen unserer langjährigen Kunden“.
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