Vermögensverwaltung für
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Was zeichnet die Capitell AG aus?
§

Wir agieren seit mehr als 20 Jahren für über 1.500 Kunden als einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter.

§

Wir betreuen Privatkunden, Unternehmer, Stiftungen und Family Offices.

§

Wir sind über 50 erfahrene Mitarbeiter an 6 Standorten und betreuen mehr als 2,5 Mrd. Euro Kundenvermögen.

§

Wir verwalten Vermögen völlig frei von Produktvorgaben und Vertriebszielen, sondern im besten Interesse unserer
Kundinnen und Kunden.

§

Unsere vielfach ausgezeichnete Vermögensverwaltung setzt immer wieder neue Maßstäbe in puncto faire Kundenbetreuung,
transparente Konditionen, Individualität und Wertentwicklung.

§

Uns ist ein aktives Risikomanagement und eine vorausschauend strukturierte Kapitalanlage wichtig, um einen realen
Vermögenserhalt zu sichern.

§

Wir bieten auf Wunsch eine nachhaltige Vermögensverwaltung, die sich durch den Einsatz handverlesener Einzeltitel an
ökologischen und sozialen Wertmaßstäben orientiert.

Die Unternehmenskultur der Capitell AG unterscheidet sich maßgeblich von den standardisierten
und skalierten Geschäftsmodellen der üblichen Banken und Private Banking Anbietern.

Was zeichnet die Capitell AG als Vermögensverwalter für Stiftungen aus?
§

Wir verstehen die Besonderheiten von Stiftungen, denn wir arbeiten vielfach selbst ehrenamtlich in Stiftungen.

§

Unser Verständnis lässt eine besondere Sorgfalt für die individuellen Stiftungsanforderungen in die Vermögensverwaltung
einfließen und gibt Ihnen die Freiheit sich auf die Verwirklichung des Stiftungszwecks konzentrieren zu können.

§

Die Vermögensverwaltung erfolgt in handverlesenen Einzeltiteln entsprechend Ihres Stiftungszwecks und Anlagerichtlinien,
nicht in Form von Standardprodukten oder sog. Stiftungsfonds.

§

Wir bieten ein innovatives, transparentes und stiftungsorientiertes Honorarmodell.

§

Wir leisten Unterstützung bei Themen über das Vermögensmanagement hinaus und bringen unsere Kooperationen für ein
echtes Stiftungsmanagement inkl. Fundraising, Fördermitteleinwerbung, Controlling und Geschäftsführung ein.

§

Uns ist der persönliche Bezug zu dem Stiftungszweck wichtig, denn uns ist die Vernetzung der Stiftungen und der
geförderten Projekte eine Herzensangelegenheit.

Wir schätzen Ihre Stiftungsarbeit sehr und sehen es auch als Nutzen für die Gemeinschaft an,
Sie bei der Erfüllung Ihres Stiftungszweckes zu unterstützen.
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