
Unser selbstverständnis
Zuhören, Verstehen und Umsetzen

Unsere Lösungen sind so einzigartig wie unsere Mandanten. In der 
Kombination von fachlicher Expertise und diszipliniertem Herange-
hen streben wir einen nachhaltigen und überdurchschnittlich hohen 
Vermögenszuwachs an. 

Aus unserer Sicht haben vermögende Privatanleger den gleichen 
Anspruch auf ausgezeichneten Service, professionelle Betreuung 
und individuelles Vorgehen wie institutionelle Investoren.  
Wir erfüllen diese Erwartungen – tagein, tagaus.

Als BPM sind wir fest davon überzeugt, dass nachhaltiger unter-
nehmerischer Erfolg unmittelbar von der Innovationskraft,  
der Verpflichtung zu höchster Servicequalität und von attraktiven 
Konditionen bestimmt wird. Diese Überzeugung ist der Kern 
unseres Handelns.

„Maßgeschneiderte  

Lösungen erfordern 

Fachkenntnis und  

einen klaren Blick.  

Ein klarer Blick benötigt  

Unabhängigkeit.“



     Was mit erfolgreichen  

Einzellösungen für institu-

tionelle Kunden begann,  

fand mit der Gründung  

der BPM eine logische  

Fortsetzung.  

Wobei der ungebrochene  

Pioniergeist durch die jahre-

lange Erfahrung nochmals 

komplettiert wird.

Die Verwaltung großer Vermögen hat in Deutschland eine jahrhun-
dertelange Tradition. Auch heute sind es Werte wie politische und 
wirtschafliche Stabilität, erfahrenes Personal sowie strenge Regulie-
rung durch die Aufsichtsbehörden, die dem Finanzplatz Deutschland 
eine herausragende Stellung sichern.

Dieser Tradition verpflichtet, öffnen die Mitarbeiter der BPM einem 
breiten Kreis vermögender Privatanleger Anlagelösungen, die oft-
mals nur institutionellen Investoren vorbehalten sind.

Herausragende Expertise besitzt das Team der BPM unter anderem 
in der Entwicklung kapitalgarantierter Anleihen mit maßgeschnei-
dertem Zinskupon für private Investoren, Fondsgesellschaften und 
Banken.

Unser inhabergeführtes Finanzdienstleistungsinstitut besitzt die 
Erlaubnis zur Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der 
niederländischen Finanzmarktaufsicht (AFM). Die enge Zusammen-
arbeit mit Kooperationspartnern in mehreren Ländern ist heute  
die Basis der internationalen Präsenz der BPM.

Unsere Historie
Kompetenz und Erfahrung



    Seit vielen Jahren  

stehen die Mitarbeiter 

der BPM anspruchsvollen 

Mandanten bei der  

Betreuung komplexer  

Vermögen und der  

Realisierung individueller 

Ziele zur Seite. Fundiert, 

mehrsprachig und  

bankenunabhängig.

InTERnATIonALE 
VERMögEnSVERWALTUng AnLAgEBERATUng

EnTWIcKLUng Von
EInZELLöSUngEn

Die BPM – Berlin Portfolio Management gmbH nahm im Jahr 2010 
ihre operative Tätigkeit als Service- und Verwaltungspartner für 
ertragsorientierte Investoren auf. Seitdem übt sie die geschäfts-
tätigkeit für ihre anspruchsvollen deutschen und internationalen 
Kunden in einem bankunabhängigen und rechtlich selbständigen 
Rahmen aus.   

Die angebotenen Dienstleistungen und geschäftsaktivitäten wurden 
in der Vergangenheit unter dem Dach einer großen europäischen 
Privatbankgruppe realisiert. Mit der gründung der BPM wurden 
diese geschäftsaktivitäten neu strukturiert und an die komplexeren 
Anforderungen und Erwartungen der langjährigen und vermögenden 
Mandanten angepasst.

Wenn es einen „typischen“ BPM-Kunden gibt, dann erwartet dieser 
eine aktive Strategie, die den realen Kaufkrafterhalt trotz aus-
ufernder Staatsschulden und bestehender Inflationsgefahr in den 
Vordergrund stellt. Dem entsprechen wir durch den zweigeteilten 
Ansatz aus Ertrags- und Substanzorientierung sowie professionel-
lem Management möglicher Risiken.  

Unsere GescHäftsfelder
Die BPM ist in drei Geschäftsfeldern aktiv.

1 2 3



    Wir glauben an  

langfristige Perspektiven. 

Denn wer Vermögen  

verwalten lässt, investiert 

in seine eigene Vision  

der Welt von morgen.  

Und hat dabei die Chance 

diese aktiv mitzugestalten.
•  Kerninvestment in attraktiv verzinsten Qualitätsanleihen unter  
 Einbeziehung von institutionellen Speziallösungen
•  Ergänzung (Satelliten) durch Genussscheine, Indexfonds (ETF’s),  
 Hybridanleihen, erstklassige Anleihen in Hochzins-Fremdwährungen  
 sowie Edelmetalle, Rohstoffe und liquide Immobilienaktien
•  Aufnahme von Wertpapier-Lombardkrediten zur Umsetzung von  
 Investorenzielen grundsätzlich möglich

 
•  besteht weitgehend aus hochverzinsten Anleihen mit maßgeschneider- 
 tem Kupon und „Investment Grade“-Qualität
•  Diversifikation über verschiedene Laufzeiten, Währungen, Zinstypen 
 und Schuldner
•  Aufnahme von Wertpapier-Lombardkrediten zur Umsetzung von  
 Investorenzielen grundsätzlich möglich

Die Entwicklung ertragsorientierter und gut diversifizierter  
Anlagestrategien und deren Umsetzung im Rahmen von Verwal-
tungsmandaten ist Kerngeschäftsfeld der BPM. Jede Situation 
erfordert hierbei ihre ganz individuelle Lösung.

Die BPM übernimmt grundsätzlich keine trading-orientierten Man-
date, Verwaltungen in Einzelaktien oder die Umsetzung von Termin-
geschäftsstrategien. Auf Wunsch nennen wir aber gern empfehlens-
werte Ansprechpartner. Wenn wir nach ausführlichen gesprächen 
ein Mandat übernehmen, darf der Mandant sicher sein, dass ihm 
das gesamte Wissen und Können der BPM zugänglich gemacht 
wird. Dies schließt den Zugriff auf Einzellösungen auf institutionel-
lem niveau ausdrücklich mit ein.

Die BPM betreut im Schwerpunkt zahlreiche Mandate von  
deutschen und internationalen Privat- und Firmenkunden in  
zwei strategischen grundausrichtungen:

verMÖGensverWAltUnG
Vertrauen und Verantwortung

DIVERSIFIZIERTES „ERTRAgSPoRTFoLIo”

InSTITUTIonELLES „SPEZIALPoRTFoLIo”



     Wir bieten  

Leistungen, die im  

Private Banking neue 

Maßstäbe setzen.  

Hier können unsere  

Mandanten auf ein  

historisch gewachsenes  

Netzwerk von  

Spezialisten bauen.

AnlAGeberAtUnG
„Nicht mit Erfindungen, sondern mit 
Verbesserungen macht man Vermögen.“ Henry ford

Die BPM berät und unterstützt Privatinvestoren, Anlageberater, Fondsmanager und 
Vermögensverwalter bei Investitionsprozessen und der Entwicklung von individuellen 
Lösungen. Von der BPM beratene Publikumsfonds im In- und Ausland belegen regelmä-
ßig vorderste Plätze und zeichnen sich durch innovative Risikoabsicherungs-Konzepte 
sowie attraktive und regelmäßige Ertragszuflüsse aus. Wir glauben fest daran, dass 
genau hier die Hauptinteressen vieler Investoren liegen. Denn: Portfoliomanagement ist 
zuallererst Risikomanagement!

Von Banken betreute Wertpapierdepots sind oftmals durch undurchsichtige und provi-
sionsorientierte Anlageformen gekennzeichnet. grundsätzlich positive Strategieansätze 
werden regelmäßig durch Vertriebsvorgaben entwertet. 

glücklicherweise bieten die Wertpapiermärkte dem unabhängigen Vermögensverwalter 
eine Vielzahl von transparenten und ertragsstarken Anlageformen und -strategien.

Wir haben verstanden, dass am Ende nur eines zählt: Ihr Erfolg.



     Der schönste  

Erfolg ist der Erfolg  

unserer Kunden.  

Vielleicht liegt es an 

dieser Einstellung, dass 

wir auch in schwierigem 

Fahrwasser auf ein 

kontinuierliches 

Wachstum zurück-

blicken können.

entWicklUnG von einzellÖsUnGen
„Zweite“ Sieger gibt es nicht.

Die Mitarbeiter der BPM erarbeiten jedes Jahr zahlreiche Einzel-
lösungen für Investoren – konzentriert, zurückhaltend und erfolgs-
orientiert. Dabei wird jeder Kundenwunsch und jeder Lösungsansatz 
in einem mehrstufigen Prozess bis zur Plazierungsreife entwickelt:

• Abgleich des Investorenwunsches mit den aktuellen 
 Marktgegebenheiten

•  Entwurf und Finalisierung des grobkonzeptes der  
 Investmentlösungen

• Internationale Ausschreibung

• Ergebnisauswertung, Prüfung durch den Investor,  
 Zuschlagserteilung

• Direkte Lieferung durch den Emittenten an die  
 Bankverbindung des Investors

In diesem geschäftsfeld gibt es keine zweiten Sieger – nur die 
jeweils hochwertigste Lösung wird vom Auftraggeber ausgewählt. 
Eine Zuschlagshäufigkeit von über 90% und ein arrangiertes  
Volumen von mehr als einer Milliarde Euro sind Ausdruck der  
Leistungsfähigkeit der BPM-Mitarbeiter.



DEUTScHLAnD

ScHWEIZ

nIEDERLAnDE

ISRAEL

JAPAn

gRoSSBRITAnnIEn

scHWerpUnktreGionen
International erfolgreich

Die BPM – Berlin Portfolio Management gmbH betreut Investoren aus vielen Ländern. 
Dabei sind es oftmals Familienmitglieder oder geschäftspartner unserer Mandanten,  
die nach Empfehlung aktiv an uns herantreten. Innovative und maßgeschneiderte  
Lösungen machen vor Ländergrenzen genauso wenig halt wie ein hart erarbeiteter Ruf. 
In den Schwerpunktregionen Deutschland, Israel und den niederlanden sind wir  
besonders häufig persönlich zu Gast.

geschäftspartner und zufriedene Kunden in den einzelnen Ländern stehen Ihnen gern 
für weitere Informationen und unabhängige Referenzen zur Verfügung.



Erfahrene und 

innovative Spezialisten 

prägen den Kern der 

BPM. Wir nehmen 

uns Zeit für intensive  

Gespräche und perfekte 

Lösungsansätze.

SVEn MARZAHn, UWE gÜnTHER

Unsere MitArbeiter
Erfahrene Spezialisten

Uwe günther, Pamela Altendorf, Sven Marzahn, Harald Mau, 
Thomas Pass und Frank Heilmann bilden den Kern der Mandanten-
betreuung und werden von weiteren Kollegen unterstützt. Klassi-
sche Bankausbildungen, Hochschulabschlüsse in Betriebswirtschaft 
und Politikwissenschaft aber auch hohe ethische Standards sorgen 
dafür, dass wir Ihren Erwartungen gerecht werden können.    

Unsere Mitarbeiter verfügen über jahrzehntelange Berufserfahrung 
in der Betreuung und Verwaltung großer Vermögen, der Sicherstel-
lung ausgezeichneter Servicequalität sowie der Entwicklung 
hochwertiger individueller Anlagelösungen.

Sie werden in der täglichen Arbeit durch erfahrene Fachleute aus 
den Bereichen Recht, Steuern, Wirtschaftsprüfung und Verwaltung 
unterstützt.

Die Geschäftsräume der BPM in Berlin befinden sich in der ehemaligen 
chinesischen Botschaft am Kurfürstendamm – dem berühmten 
Boulevard im Herzen der deutschen Hauptstadt. 



BPM – Berlin Portfolio Management GmbH 
Kurfürstendamm 218 
10719 Berlin
Deutschland

E-Mail: info@berlin-pm.com
Phone:  +49 (0) 30 887 10 87-0
Fax:  +49 (0) 30 887 10 87-29

www.berlin-pm.com

kontAkt
So erreichen Sie uns:

   Wir mögen klare  

und offene Worte: 

Wenn diese Broschüre  

Ihr Interesse geweckt  

hat, freuen wir uns schon 

jetzt, Sie mit Ideen-

reichtum und solidem 

Handwerk gänzlich von  

der Leistung der BPM  

zu überzeugen.




