IMPULSE FÜR
IHR VERMÖGEN.

ES IST EINE FRAGE DES
ANSPRUCHS, WEM MAN
SICH IN FINANZFRAGEN
ANVERTRAUT.

In den komplexen
Strukturen moderner
Kapitalwirtschaft ist der
Faktor Wissen eine der
wichtigsten Ressourcen
geworden.

Mit dem stetigen Wandel der Kapitalmärkte wächst auch die
Auswahl an Produkten, Anlageformen und Strategien. Dementsprechend schwierig ist es für Sie als Investor, sich einen
umfassenden Überblick zu verschaffen, Finanzinformationen
zu beurteilen, unnötige Investitionsrisiken zu vermeiden und
schließlich passende Entscheidungen zu treffen.
Vertrauen Sie daher unserem langjährigen Know-how und
tagesaktuellem Wissen. Partnerschaftlich und transparent
entwickeln wir ganzheitliche Lösungen, die perfekt auf persönliche wirtschaftliche Verhältnisse und Anforderungen zugeschnitten sind.

Ihr starker Partner
im individuellen und
anspruchsvollen
Vermögensmanagement.

Die inhabergeführte unabhängige ficon Vermögensmanagement GmbH wurde 1990 in Düsseldorf gegründet. Damit
gehört sie zu den ältesten Vermögensverwaltungen Deutschlands. Wir haben uns vor allem auf individuelle, anspruchsvolle Finanzmanagement-Strategien für Privatkunden und semiinstitutionelle Mandanten spezialisiert.
Im Fokus unseres bewährten Vermögensmanagements steht
die Ausschüttungs- und Ertragsoptimierung der Portfolios
unserer Mandanten. Die strikte Einhaltung persönlicher Vorgaben und etablierter Risikomanagement-Methoden sind dabei
für uns selbstverständlich.

Damit Ihr Vermögen effektiv arbeitet, setzen wir auf über 30 Jahre Erfahrung.
Profitieren Sie von unserer Unabhängigkeit, unserer professionellen,
analytischen Markteinschätzung und unserer objektiven Sichtweise.

NACHHALTIGE
GELDANLAGEN
FÜR EINE BESSERE
ZUKUNFT.

Bei der Festlegung der Anlagepolitik verpflichten wir
uns höchsten Qualitätsansprüchen. Wir vermeiden
Stagnation und entwickeln
uns kontinuierlich weiter.
Ein gutes Beispiel dafür ist
unser Fonds ficon Green
Dividends-INVEST.

Nachhaltiges Handeln betrifft uns alle. Auch bei der Geldanlage können wir uns bewusst entscheiden, welche Werte wir
vertreten möchten. Mit Fonds ficon Green Dividends-INVEST
fokussieren wir uns auf Unternehmen, die streng definierten
ESG-Kriterien unterliegen. Dazu zählen die Schonung der
Umwelt sowie eine soziale, verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Was die Zukunft bringt,
wissen wir nicht. Aber wir
kennen unser Business.

Der Fonds ficon Green Dividends-INVEST ermöglicht es,
Anlageentscheidungen dauerhaft und umfassend im Sinne der
Nachhaltigkeit zu treffen: Über die Selektion eines breit gestreuten, ESG-konformen Aktienportfolios verfolgen wir dabei
das Ziel, deutlich überdurchschnittliche und kontinuierliche
planbare Dividenden aus global orientierten Geschäftsmodellen zu erwirtschaften.
Erfahren Sie mehr über den ficon Green Dividends-INVEST.
Scannen Sie dazu den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Erfahren Sie mehr über den ficon Green Dividends-INVEST.
Scannen Sie dazu den QR-Code mit Ihrem Smartphone

Die drei Säulen unserer
Servicedienstleistungen:

Individuelles Finanzportfoliomanagement

UNABHÄNGIGKEIT
MACHT STARK.

Die Partner der ficon Vermögensmanagement
GmbH kennen sämtliche Möglichkeiten, die die
internationalen Finanzmärkte bieten. Das uns
anvertraute Vermögen verwalten wir mit größtem
Verantwortungsbewusstsein jederzeit genau abgestimmt auf das jeweilige Ziel und die Anlage-

richtlinie des einzelnen Investors. Für eine ganzheitliche Betrachtungsweise greifen wir bei Bedarf
auf ein Netzwerk fachkundiger Partner zu wie
renommierte Banken und Broker-Häuser, Steuerberater, Wirtschaftsanwälte, Immobilien- und
Versicherungsexperten sowie ESG-Spezialisten.

Fonds-Vermögensverwaltungsstrategien

Bei allen Maßnahmen und Entscheidungen setzen wir
auf absolute Unabhängigkeit. Wir unterliegen keinen
Produktzwängen und bankentypischen Interessenkonflikten.
So können wir eine objektive Beratung sowie die notwendige
Neutralität bei der Auswahl der für Sie geeigneten Strategien
und Produkte garantieren.

Die ficon-Fondsstrategien werden ausschließlich
von Portfoliomanagern unserer Gesellschaft verwaltet – unabhängig und mit weitreichender Erfahrung. Das eröffnet unseren Mandanten die Möglichkeit, auch mit kleineren und mittleren Summen

von komplexen Strategien und Ansätzen sowie
von einer Streuung des Vermögens auf bestimmte
Wertpapiere zu profitieren, wie es sonst nur bei
sehr großen Vermögenswerten üblich ist.

Digitale Vermögensverwaltung
Dem Wunsch insbesondere jüngerer Mandanten
entsprechend, können die Leistungen unserer
Vermögensverwaltung auch in digitaler Form in
Anspruch genommen werden. Gemeinsam mit

unserem Partner V-Bank bieten wir die Möglichkeit,
professionelle Investments in bestimmte Strategien
unseres Hauses komplett digital abzuwickeln. Jederzeit und von jedem Ort aus.

Auch das ist uns wichtig:

ORIENTIERUNG
GEBEN – FÜR EIN
SICHERES GEFÜHL.

Verträge
Verträge gestalten wir individuell. Alle Anlageziele werden schriftlich festgelegt. Der Vertrag
ist beiderseits jederzeit kündbar.

Verwaltervollmacht

Unsere maßgeschneiderten Anlagekonzepte richten sich nicht
ausschließlich nach renditebezogenen Überlegungen, sondern
sie berücksichtigen stets ein ausgewogenes Chance-RisikoVerhältnis. Ziel ist eine nachhaltige, wachstumsorientierte Anlagepolitik unter dem Gesichtspunkt der Diversifizierung und
Risikostreuung - für stabile Erträge auch in instabilen Zeiten.
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Wesentlich ist, dass Sie nur
von einem Partner betreut
werden, der Ihre Ziele und
langfristige Lebensplanung
bestens einzuschätzen
weiß und der Ihre Sache zu
seiner eigenen macht.

Depotbank

‹ Rahmenvertrag ›

ficon

Die Gesellschaft erhält von Ihnen eine eingeschränkte Verwaltervollmacht für die Wertpapiertransaktionen – keine Kontovollmacht! Mit dieser
Vollmacht können wir nur zu Gunsten des Vollmachtgebers handeln. Dies wird zudem von der
abwickelnden Bank sichergestellt.

Rechenschaftsbericht
Transparenz und Aktualität: In jedem Quartal
erhalten Sie von uns einen übersichtlichen und
detaillierten Rechenschaftsbericht.

Partnerbanken
Für ein professionelles und produktunabhängiges Depotmanagement kooperieren wir mit
ausgesuchten deutschen Banken. Unsere Mandanten profitieren von einer sicheren, zuverlässigen und kostenoptimierten Abwicklung von
Wertpapiertransaktionen aller Art.

Kontoführung

Transaktionen

Die Konto- und Depotführung erfolgt bei einer
Bank Ihrer Wahl. Sollten Sie einen Wechsel zu
einem kostengünstigeren Bankpartner in Erwägung ziehen, stehen wir Ihnen mit unseren Empfehlungen gerne zur Seite.

Transaktionen werden ausschließlich über Ihre
Bank, Ihr Konto und Depot abgewickelt. Dies ist
natürlich auch online möglich. Sie erhalten wie
gewohnt Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge
und laufende Informationen von Ihrer Bank.

“

Rainer Beckmann
Geschäftsführender
Gesellschafter

„Kontinuität ist uns wichtig. Sowohl in der
Anlagestrategie und Anlagepolitik als auch in Hinblick auf
die persönliche Kundenbetreuung. Die Mandanten der
ficon wissen das zu schätzen. Bester Beweis dafür sind die
auffallend langfristigen Geschäftsbeziehungen zu unseren
Privatkunden.“

Im August 1996 trat Rainer Beckmann als
Partner in die ficon ein.

Zwischen Gegenwart und Zukunft liegen
viele Unwägbarkeiten. Deshalb sehe ich die
Vermögensverwaltung als einen permanenten Prozess, den
es stets zu hinterfragen gilt. Flexibilität und Kreativität sind
für mich dabei ebenso wichtig wie ein kontrollierter
Umgang mit möglichen Risiken.

Jens Hartmann
Geschäftsführender
Gesellschafter

Im August 1996 startete er als Partner der ficon
in die Selbstständigkeit.

“

Vertrauen und Verantwortung sind die Basis eines
langfristig erfolgreichen Vermögensmanagements. Dabei
setzen wir auf absolute Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der Geldanlage und entwickeln für jeden Mandanten
tragfähige, individuelle Lösungen.

„Wir erleben an den Kapitalmärkten
spannende und herausfordernde
Zeiten. Geldmengenwachstum, globale
Rekordschulden und fehlende Zinsen
werfen die Frage auf, was in diesem
Umfeld Sicherheit bedeutet. Die Definition
der individuellen Sicherheit steht bei mir
immer zu Beginn eines Gespräches. Was
früher sicher war, ist es heute eher nicht
und Rendite hat in diesem Umfeld kurzund mittelfristig keine Priorität.“
Jürgen Horn, Direktor

Dyrk Vieten
Geschäftsführender
Gesellschafter

Im Juli 2019 trat Dyrk Vieten als
Partner in die ficon ein.

„Es liegt in der Natur des Menschen
Dinge und Prozesse ständig zu
verbessern und technologischen
Fortschritt zu erlangen. Gleichzeitig
wächst die Weltbevölkerung und immer
mehr Menschen erlangen Zugang zu
Kapitalmärkten. Entscheidend für den
Anlageerfolg ist daher der Umgang mit
den Emotionen vor dem Hintergrund
der Social Media Nachrichtenflut.
Dabei helfen mir meine westfälische
Gelassenheit und mehr als 35 Jahre
Börsenerfahrung.“
Olaf Bender, Direktor

Unser Anspruch ist
es, Sie ganzheitlich zu
beraten und Sie jederzeit
zufriedenzustellen. Wir
handeln ausschließlich
in Ihrem Interesse und
setzen auf transparente
Leistungen.

Hinter ficon steht ein Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in
verschiedenen Bereichen der Finanzbranche und umfassender
Kompetenz. Wir stehen Ihnen bei Ihren finanziellen Entscheidungen zur Seite und nehmen uns viel Zeit für Ihre Anliegen.

Erfahren Sie mehr über unser Team.
Scannen Sie dazu den QR-Code mit Ihrem Smartphone

ficon Vermögensmanagement GmbH
Homberger Str. 1
40474 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211/86 68 9-0
Fax: +49 (0)211/86 68 9-29
info@ficon.de
www.ficon.de

Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.

Zugelassen und beaufsichtigt
durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

