Unser Team

Christian Hußmann
In erster Linie verstehe ich mich als „Betreuer“ meiner Mandanten – Sie
in allen Fragen rund um die Kapitalanlage zu informieren und zu
beraten, habe ich schon seit Beginn meiner Tätigkeit im Vorstand der
Private VermögensVerwaltung AG als meine „Berufung“ empfunden.
Deshalb ist es mir wichtig, dass Sie – als mein Mandant – mir vertrauen:
Mit kompetenter Beratung im Vermögensanlagegeschäft, dem
Asset-Management, mit Verständnis und Engagement, bin ich für Sie da,
wenn Sie meinen Rat brauchen.

Jörg Priebe
Mir liegt der Mensch am Herzen
und mein Beruf ist meine Passion!
Darum liebe ich meinen Beruf!
Seit über 25 Jahren begleite
ich Mandanten – in guten wie in
schwierigen Zeiten. Ich konnte
dabei auf dem ausgezeichneten, fachlichen Fundament eines BWL Studiums aufbauen – erweitert um fundierte Kenntnisse und wertvolle
Erfahrungen aus der Vermögensverwaltung und dem Private Banking,
bei Großbanken und in der Position des Vorstands einer Privatbank. Als
zertifizierter Analyst (CeFA©) kenne ich mich darüber hinaus gut mit der
Analyse und Strukturierung komplexer Vermögen aus. Heute kann ich
mich als Vorstand der Private VermögensVerwaltung AG ganz um meine
Mandanten kümmern.

Dr. Andreas Schyra
Das Wertpapiergeschäft und das
Portfoliomanagement – privat wie
institutionell – waren schon während der Ausbildung zum Bankkaufmann
die Fächer, die mich begeistert haben. In verantwortlichen Positionen
bei Banken, Beratungsgesellschaften und als Mitglied des Vorstands
eines börsengelisteten Unternehmens konnte ich wertvolle Erfahrungen
in diesen Bereichen sammeln. Auch meine theoretischen Kenntnisse
habe ich vertieft: zunächst über ein betriebswirtschaftliches Studium an
der FOM Hochschule für Oekonomie & Management, der ich als Dozent
weiterhin verbunden bin, sowie über eine berufsbegleitende Promotion
zum Thema „Indices as Benchmarks in the Portfolio Management – with
Special Consideration of the European Monetary Union“ an der Comenius
Universität Bratislava.

Christian van Heynsbergen
Als ich 1996 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann begann, war mir
schnell klar: Ich möchte zusammen mit Ihnen nachhaltig für Ihr Vermögen
arbeiten. „Vermögensverwaltung“ wird mein(e) Beruf(ung).
Da war die Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP) schon fast
zwangsläufig, denn umfassender als mit der privaten Finanzplanung ist
Mandantenbetreuung kaum möglich. Und auch, wenn es um „Versichern
und Vorsorge“ geht, kann ich unseren Mandanten weiterhelfen, als von
der IHK Essen zugelassener Freier Versicherungsmakler.

Frank Mooshöfer
Als Berater lege ich viel Wert darauf, ein
vertrauenswürdiger Ansprechpartner für
unsere Mandanten bei Finanzfragen in
allen Lebenslagen zu sein.
Deshalb engagiere ich mich mit
Herzblut sowohl für unsere privaten
Mandanten als auch für unsere
institutionellen Investoren und Stifter.
Spezialisiert habe ich mich auf die Geschäftsbereiche „Stiftungsberatung
und -management“, Vermögenscontrolling sowie „Investitionen in Sachwerte und Beteiligungen“.
Aber: „Für das Können gibt es (bekanntlich) nur einen Beweis, das Tun“.
Ich freue mich, wenn Sie mir Gelegenheit geben, diesen Beweis anzutreten.

Klaus Hoffmann
Seit Anfang der 1980er Jahre berate
ich vermögende Unternehmer und
Privatanleger.
Während dieser langen Zeit hatte ich Gelegenheit politisch
und wirtschaftlich motivierte Schwankungen an den
Aktienbörsen nachzuvollziehen, die Folgen kritisch und
verantwortungsbewusst zu hinterfragen und ihnen
schließlich mit den richtigen Entscheidungen zu begegnen.
In dieser Zeit konnte ich meine Kunden in international tätigen
Bankkonzernen wie der Deutsche Bank AG und der Dresdner Bank
AG, aber auch als Vorstand von zwei Privatbanken in Berlin und
Frankfurt direkt, beraten.
Mein Spezialgebiet sind komplexe Vermögensstrukturen im Unternehmervermögen und im Bereich philanthropischer Stiftungen.

Stephan Kempa
Zufriedene Kunden sind für mich die beste Motivation und zugleich
Ansporn – sie stehen im Mittelpunkt meines beruflichen Handelns.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung als „Banker von der Pike auf“ in der
Wertpapier- und Vermögensbetreuung bei drei deutschen Großbanken
kenne ich die hohe Bedeutung nachhaltiger Unabhängigkeit in individuell
gestalteten Portfoliolösungen.
Gepaart mit unserem hohen Qualitätsanspruch und – in Ihrem Sinne –
maximaler Transparenz freue ich mich in einem kompetenten Team als
Kundenbetreuer im Bereich Vermögensverwaltung Sie und Ihre Belange
rund um Ihr Vermögen in den Mittelpunkt stellen zu dürfen: jeden Tag aufs
Neue, engagiert und im Bewusstsein meiner und unserer Verantwortung!

Axel Mielke
Kunden in der Performance zu stärken
und somit eine hohe Kundenzufriedenheit
kurz-, mittel- und langfristig sicher zu stellen – das sind meine Ziele. Dafür
setze ich meine Erfahrung und Kompetenz ein, die ich nach dem Studium
der Wirtschaftswissenschaften in 18 Jahre langer Tätigkeit bei Banken
und Versicherungen im Investmentbanking und Portfoliomanagement
sammeln konnte.
100%ige Kundenorientierung, das „Denken im Kopf des Kunden“ –
immer unter Berücksichtigung des vom Kunden gesteckten Rahmen –
bestimmen mein Vorgehen.
Als Partner der Private VermögensVerwaltung AG kann ich das
institutionelle Kundengeschäft mit voller Kraft unterstützen. Dafür werden
hochwertige Anlage- und Dienstleistungskonzepte bis hin zu individuellen
Einzellösungen entwickelt und so eine hohe Marktakzeptanz erreicht.

Uwe Freigang
In erster Linie bin ich für die Technik bei
der Private VermögensVerwaltung AG
verantwortlich und kümmere mich um
„das Handwerkszeug” meiner Kollegen:
unterschiedlichste Managementsysteme und Verwaltungsprogramme.
Denn Sie – als unser Mandant – sollen von uns aussagekräftige
Auswertungen für fundierte Entscheidungen erhalten.

Anja Kolwitz
Bei der Private VermögensVerwaltung AG
liegt uns die Beratung unserer Mandanten
besonders am Herzen.
Damit meine Kollegen Sie optimal betreuen können, halte
ich ihnen den Rücken frei und sorge für möglichst ideale
Rahmenbedingungen.
Meine Erfahrungen – auch in puncto Mandantenbetreuung
und Beratung – sammle ich seit bereits mehr als 20 Jahren
als „Assistentin des Vorstands“ bei privaten Banken.

