Ihr Mehrwert bestimmt unser Handeln
Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Seite 20
Als Value Experts Vermögensverwaltungs AG ist
es seit nunmehr fast 20 Jahren unser erklärtes
und täglich gelebtes Ziel, Ihr Vermögen sowie
Ihre Werte nicht nur zu erhalten, sondern zu
vermehren.
Als eines der ersten unabhängigen Finanzdienstleistungsinstitute Deutschlands gehört
unser Unternehmen heute zu den Marktführern
seiner Branche. Dabei sind wir als diskreter Vermögensverwalter für Privat- und Stiftungsvermögen
als Experten innerhalb Deutschlands großflächig
aufgestellt.
Niederlassungen unterhalten wir in Beckum,
Bielefeld, Hannover sowie in München. Hier begegnen wir Ihnen mit einem von Kontinuität und
Partnerschaftlichkeit geprägten Leistungsversprechen. Dafür stehen unsere Berater und Partner
nicht nur persönlich mittels ihrer professionellen
und zertifizierten Ausbildung sowie ihrer langjährigen, durch Erfolg gekennzeichneten, Berufserfahrung ein. Auch die Prämissen, auf denen
unsere Aktiengesellschaft fußt, garantieren Ihnen
ein Höchstmaß an Professionalität und Transparenz. So können wir Ihnen versichern, dass die

VALEXX AG vollkommen bankenunabhängig arbeitet. Den bankentypischen
Zielkonflikten sind wir somit nicht ausgesetzt. Damit ist es uns möglich, Sie
nach detaillierter Einschätzung Ihrer
Vermögenssituation absolut individuell
zu beraten.
Im Speziellen heißt das, dass wir Anlagestrategien entwickeln, die Ihrer Lebenssituation und Ihren Bedürfnissen
Team der Niederlassung Hannover
entsprechen – hinter dieser menschlichen und nicht zuletzt wirtschaftlichen
Fairness steht unsere aufrichtige Überzeugung.
auf ausgerichtet ist, langfristig sowie vertrauensSo gelingt es uns seit vielen Jahren, das uns anvoll zu sein. In diesem Interesse ist es für uns auch
vertraute Vermögen mit großem Erfolg durch die
selbstverständlich, dass Sie keine Beraterwechsel
bekannten Finanzmarktkrisen verantwortungsvoll
befürchten müssen und eine permanente Erreichzu steuern.
barkeit unsererseits voraussetzen dürfen. Wir sind
für Sie da, spontan und flexibel, ob am späteren
Erlebbare und nachvollziehbare Mehrwerte
Abend oder am Wochenende – und das deutschfür Sie als Kapitalanleger stehen seit Gründung
landweit.
der VALEXX AG im Fokus unseres Handelns. Dahinter verbirgt sich der Anspruch an messbarem
Der Erfolg unseres Selbstverständnisses der
Erfolg, den wir unseren Kunden zu jeder Zeit offen
Vermögensverwaltung und -beratung gibt uns
und transparent darlegen – unser Verständnis von
Recht. Unsere zufriedenen Kunden bestätigen
echter Partnerschaft. Eine Partnerschaft, die dardies: So können wir eine der höchsten Weiter-

empfehlungsraten der Branche verzeichnen,
welche sich in Form von permanentem Kundenzuwachs und einem damit verbundenen Wachstum der VALEXX AG äußert.
Gern laden wir Sie bei bestehendem Interesse dazu ein, uns persönlich zu besuchen. Es
erwartet Sie ein herzliches und diskretes Kennenlernen, bei dem Sie sich ein erstes Bild unseres
Service und Selbstverständnis machen können.
Natürlich können Sie sich auch vorab über unsere Homepage informieren.
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