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30 Jahre Vermögensverwaltung GS&P Grossbötzl, Schmitz
& Partner: Klug investieren und sicherheitsbewusste
Anlagestrategien zahlen sich aus!
2016 ist ein besonderes Jahr für GS&P Grossbötzl, Schmitz
& Partner, denn mit Stolz kann das Unternehmen als einer
der größten und ältesten bankenunabhängigen Vermögensverwalter mit Sitz in Düsseldorf auf eine 30-jährige
erfolgreiche Unternehmensentwicklung zurückblicken.

Wolfgang Zinn,
Geschäftsführender Gesellschafter,
GS&P Institutional Management GmbH
www.gsp-d.com

Eine sicherheitsbewusste Anlagestrategie, die auf kaufmännischer Herangehensweise und jahrzehntelanger Berufserfahrung beruht, ist das Fundament der Gesellschaft,
die im aktuellen Jubiläumsjahr im Rahmen des Elite Report zum vierten Mal in Folge mit der Note »summa cum
laude« ausgezeichnet wurde und damit seit vielen Jahren
zur »Elite der Vermögensverwalter« gehört.
»Vertrauen kann man nur dort aufbauen, wo Kontinuität,
Integrität und ein hohes Maß an Verlässlichkeit das Handeln bestimmen. Dies sind keine beliebig dehnbaren Begriffe, sondern vielmehr eine verpflichtende Einstellung,
die maßgeblich die Unternehmenskultur von GS&P Grossbötzl, Schmitz & Partner bestimmen wird.«
Dieser Anspruch wurde bereits 1986 von unseren Firmengründern formuliert und dient seitdem als Wegweiser und
Leitfaden für unsere Dienstleistung. Bis heute betrachten
wir sowohl für unsere Vermögensverwaltungsmandate als
auch unser Fondsmanagement die Fokussierung auf die
Ziele und Interessen unserer Mandanten als wichtigstes
Element unserer Arbeit. Die Basis für diese Sichtweise ist
durch unsere Unabhängigkeit, die auch für die Zukunft
durch die aktuelle Gesellschafterstruktur gesichert ist, gewährleistet. Auch wenn sich die Kapitalmärkte deutlich
verändert haben, die Börsen volatiler und immer schneller
geworden sind, haben sich die Aufgaben eines klassischen
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Vermögensverwalters aus unserem Verständnis heraus
kaum verändert. Wir setzen auf Individualität und
Kontinuität. Von Beginn an haben wir unseren aktiven
Managementstil im Wesentlichen auf die traditionellen
Anlageklassen Aktien, Renten und Cash konzentriert.
Intransparente Investmentprodukte oder komplexe Zertifikatestrukturen werden gemieden.
Jede für unsere Mandanten getroffene Anlageentscheidung
erfolgt aus der Perspektive eines Kaufmanns. Es spielt
keine Rolle, ob es sich dabei um ein Engagement im Rentenbereich oder ein Aktieninvestment handelt. Im Kern
geht es dabei um den unverstellten Blick auf die klassischen Motive der Vermögensanlage und die damit schon
immer verbundenen Risiken. In erster Linie achten wir
bei den Unternehmen auf solide Bilanzrelationen, starke
Wettbewerbspositionen, nachhaltige Ertragskraft und geringe Verschuldungsquoten. Wie Kaufleute zu agieren bedeutet für uns, dass wir bei Aktieninvestitionen für unsere
Kunden strategische Beteiligungen an wertvollen Unternehmen mit belastbaren und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen eingehen.
Ohne aktive Risikosteuerung geht es nicht
Eine wesentliche Erkenntnis bei der Konzeption eines
Wertpapierportfolios ist, dass der einfachste Gewinn der
vermiedene Verlust ist. Eine wichtige Bedeutung hat bei
GS&P deshalb die Risikosteuerung der Kapitalanlagen, um
die Vermögenssubstanz des Kunden möglichst zu schützen. Seit vielen Jahren wird konsequent eine eigens entwickelte Absicherungsstrategie effizient eingesetzt. Vor
allem bei Kursstürzen auf breiter Front hilft dieses Absicherungssystem – durch aktive und zeitnahe Reduktion
der Aktienquoten auf 75 oder gar auf 50 Prozent – größere
Verluste zu vermeiden.
Drei Pfeiler bei GS&P: Vermögensverwaltung,
Publikumsfonds und institutionelle Anleger
Eine wichtige Weiterentwicklung in der Unternehmenshistorie von GS&P wurde im Jahr 1996 mit der Implementierung der GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. in Luxemburg als hauseigene Fondsboutique umgesetzt. Mit dem
Transfer der bewährten Investmentprinzipien der Vermögensverwaltung auf Investmentfonds der GS&P Fondsfamilie, die für jeden Anleger zugänglich sind, konnte seitdem das Fondsgeschäft erfolgreich etabliert und zusätzlich
weiteren Investoren außerhalb der Vermögensverwaltung
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zugänglich gemacht werden. Seit 2006 steht in diesem
Geschäftsbereich die GS&P Institutional Management
GmbH, Düsseldorf als Ansprechpartner für Fondsvertrieb
und institutionelle Investoren, zur Verfügung.

schaften der globalen Nahrungsmittelindustrie. Beide Aktienfonds zeichnen sich seit vielen Jahren durch gute Performancedaten und – im Vergleich zum Gesamtaktienmarkt – deutlich geringere Kursschwankungen aus.

Pionier bei Fonds von Nahrungsmittelaktien und
börsennotierten Familienunternehmen
Vor allem durch unsere defensiven Aktienfonds, bei denen
wir uns im jeweiligen Segment als Pioniere betrachten,
erfahren wir seit vielen Jahren eine erfreuliche Resonanz.
Dazu zählen z.B. der ausschließlich in europäische, börsennotierte Familienunternehmen investierende GS&P Fonds
Family Business (WKN 593125). Dieser Publikumsfonds
belegt durch seine seit Auflage im Jahr 2003 überzeugende
Wertentwicklung diverse akademische Studien, dass sich
Familienunternehmen langfristig besser entwickeln als
managergeführte Konzerngesellschaften. Auch der Aktienfonds OP FOOD (WKN 848665), den GS&P bereits vor 21
Jahren lanciert hat und seitdem ununterbrochen managt, ist ein kluges Investment. Dieser Fonds beinhaltet
die aus unserer Sicht weltweit attraktivsten Börsengesell-

Auch wenn GS&P Grossbötzl, Schmitz & Partner nach 30
Jahren heute auf einem sehr soliden Firmen-Fundament
steht, haben wir im Interesse unserer Mandanten kontinuierlich den Anspruch, uns durch sinnvolle, aber sehr
behutsame Anpassungsprozesse, die die Kapitalmärkte erfordern, zu modernisieren. Dabei bleiben weiterhin unsere
wichtigsten Werte immer Wegweiser! Die Bewertung von
Assets als das wichtige Entscheidungskriterium für Investitionen – so unsere Überzeugung – hat auch heute die
dominante Relevanz. Und auf Portfolioebene gilt unser
besonderes Augenmerk weiterhin der Verlustvermeidung
durch Einsatz unseres Absicherungssystems. Dies alles geschieht in einer Unternehmenskultur, die die Vermögensverwaltung als individuelle Disziplin erkennt und die nie
durch eine standardisierte und unpersönliche Betreuung
ersetzt werden kann.
❒

pro aurum Stuttgart:

Thema: Erben und Vererben

»Erben und Vererben«

Wie formuliert man ein Testament
unmissverständlich?
❒ Wie vererbt man Aktien, Immobilien oder Gold?
❒ Was passiert, wenn das Erbe nicht rechtzeitig
geregelt wurde?
❒ Wie hoch ist die Erbschaftssteuer und
wie berechnet sie sich?
❒ Wann kann es sich lohnen, vorzeitig
Schenkungen zu machen?
❒

Haben auch Sie sich schon einmal die Fragen gestellt:
»Wie vererbe ich richtig?« oder »Wie trete ich mein
Erbe richtig an?«. Dann haben wir die richtigen Antworten für Sie. Seien Sie unser Gast und nutzen Sie die
Gelegenheit zum kostenfreien Vortrag bei pro aurum
in Stuttgart. Unser Referent, Rechtsanwalt Carsten
Wenz, ist langjähriger Experte und spricht in seinem
Gastvortrag insbesondere die formellen Voraussetzungen der Testamentserstellung, gesetzliche Erbfolge,
Pflichtteilsregelung und die Erbschaftssteuer an.
Goldanleger sind üblicherweise langfristig und auf
Sicherheit orientierte Zeitgenossen. Der Anlagehorizont
reicht bei vielen Goldkäufern bis über den eigenen Tod
hinaus – Gold ist für sie eine sichere und diskrete Form
der Weitergabe von Vermögen an nachfolgende Generationen. Doch damit es nach der Trauer nicht zum
großen Streit kommt, sind einige Details zu beachten
– und es ist sinnvoll, viele Fragen bereits zu Lebzeiten
zu klären.
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Donnerstag, 19. Mai 2016, 19:00 Uhr,
pro aurum Vertrieb GmbH, Geschäftsstelle Stuttgart,
Heusteigstraße 28, 70180 Stuttgart
Anmeldung unter stuttgart@proaurum.de
oder telefonisch unter +49(0)711/66 47 42-0
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.proaurum.de
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