Minimale Risiken und stetige Erträge
Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG, Köln
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Nur wer in der Lage ist, quer zu denken, erkennt

Chancen und auch Risiken, die der Mainstream
übersieht: Mit diesem Credo ist die Albrech &
Cie. Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Köln
seit 1996 erfolgreich am Markt. Unter ihrem Vorstand Stephan Albrech hat die Vermögensverwaltung mit insgesamt 8 Mitarbeitern sowohl in
Deutschland als auch im europäischen Ausland
und im mittleren Osten Kunden gewonnen. Nun
haben die Strategen des Hauses ein Anlagekonzept entwickelt, das sich wegen seiner Risikoarmut und der stabilen, auskömmlichen Erträge
ideal für Stiftungen eignen könnte.
Als waschechter Kölner hat Stephan Albrech
die Lebensweisheiten der Rheinländer im Blut.
Dazu gehört auch die Erkenntnis: „Jeder Jeck ist
anders“. Kein Wunder, dass der unabhängige Vermögensverwalter seine Mandanten – dazu zählen
neben Privatkunden und Pensionskassen auch
institutionelle Kunden und gemeinnützige Organisationen – sehr individuell betreut. Das Ziel des
55-Jährigen ist es, „unseren Mandanten als erster
Ansprechpartner bei allen komplexen Finanzthemen verlässlich zur Seite zu stehen.“ Dass er dazu
auch mal um die Ecke denken muss, ist für Albrech

klar – so klar, dass er neben seinen
monatlichen Kolumnen vierteljährlich den Newsletter „Der Querdenker“ publiziert.

Wirtschaftsprüfer, Anwälte, Notare sowie von Spezialisten für
Immobilien und Finanzierungen
unterstützen.

Breites Leistungsspektrum für
Vom Strategiedepot bis zur
Institutionelle
Nachfolgeplanung
Kompetenz beweist Albrech &
Für Privatpersonen reicht das
Cie. auch bei institutionellen
Spektrum der Dienstleistungen
Kunden. Versicherungen, Penvon der individuellen Vermögenssionskassen, berufsständische
verwaltung mit Einzeltiteln und
Investmentfonds über das jüngst Stephan Albrech ist Vorstand der Versorgungswerke und Wirtschaftsverbände, aber auch
etablierte Segment der Strategie- Albrech & Cie. Vermögensverwaltung
Stiftungen und kirchliche Eindepots bis hin zur reinen Vermörichtungen können seit Jahren die langjährige
gensverwaltung mit Fonds – wobei stets streng
Expertise der Kölner Experten nutzen – sowohl
nach dem Risikoprofil des Mandanten angelegt
im klassischen Asset Management als auch mit
wird. Zudem managt Albrech & Cie. mit dem
eigens eingerichteten Spezialfonds. AbgerunOptiselect seit Jahren einen Fonds, der über
det wird das Angebot durch die betriebliche
weite Strecken besser gelaufen ist als die BenchAltersversorgung: Albrech & Cie. bietet nicht
mark. Wer sicher gehen will, dass sein Vermönur professionelle Beratung zur betrieblichen
gen generationsübergreifend bewahrt und
Altersversorgung an, sondern gewährleistet in
vermehrt wird, kann zudem die Albrech‘sche Fidiesem Rahmen auch mit Hilfe von Partnern
nanz- und Nachfolgeplanung in Anspruch nehumfassende Rechtssicherheit – sowohl für kleimen. Dabei lassen sich die Vermögensverwalter
ne und große Unternehmen.
von einem Netzwerk bewährter Steuerberater,

Interessantes Portfolio für Stiftungen
Auf besonderes Augenmerk bei Stiftungen
dürfte eine Neuentwicklung der Kölner stoßen:
Unter der Maßgabe von Risikominimierung und
möglichst stetiger sowie auskömmlicher Erträge haben die Strategen bei Albrech & Cie. ein
Anlagekonzept kreiert, das in den vergangenen
15 Jahren eine annualisierte Rendite von 7,1 %
erzielt hätte – und das bei einem maximalen
Jahresverlust von nur 3,3 %. Unterm Strich steht
so eine kumulierte Rendite von 160 % – und das
bei minimalem Risiko. Das Geheimnis hinter der
stetigen Wertentwicklung: Die Anlageklassen
sind so gewählt und allokiert, dass das Portfolio
in beinahe jedem wirtschaftlichen Umfeld (Inflation, Wachstum etc.) wachsen kann.
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