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HMW Strategieportfolio

VermögensVerwaltung

Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten inhalte werden ihnen lediglich als information zur Verfügung 
gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der HMW emissionshaus ag 
weder ganz  noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die ein-
stellung bzw. Vervielfältigung dieser informationen ganz oder teilweise auf inter-
netseiten. Diese informationen richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind 
insbesondere Kunden, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von amerika, 
Kanada oder großbritannien haben. Die inhalte, insbesondere auch produktin-
formationen sowie ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder einschätzungen von 
Wertpapieren, dienen ausschließlich zu der information. Die inhalte stellen weder 
eine individuelle anlageempfehlung noch eine einladung zur Zeichnung oder ein 
angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen finanzprodukten 
dar. Sie sollen lediglich Kunden und interessenten über das produkt „Substanz“ 
informieren und können die anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. 
alleinige grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen 
(der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und – falls dieser älter 
als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweils in der Strategie 
hinterlegten investmentfonds. 

Vermögensaufbau ist keine Sache, die dem Zufall überlas-
sen werden sollte. 

Die Lösung: Vertrauen Sie Ihr Vermögen Spezialisten 
an und profitieren Sie vom Know-how einer professi-
onellen, bankenunabhängigen Vermögensverwaltung.

Mit unserem HMW Strategieportfolio SUBSTANZ bieten
wir ihnen eine von der Dfp Deutsche finanz portfoliover-
waltung gmbH aktiv gemanagte standardisierte Vermö-
gensverwaltung auf reiner fondsbasis. 

Sie delegieren die Verwaltung und die Überwachung ihres 
portfolios an unsere finanzmarktspezialisten. Während 
Sie ihre kostbare Zeit anderweitig nutzen, analysieren 
unsere experten laufend die wichtigsten finanzmärk-
te. entsprechend treffen sie im rahmen ihrer gewählten 
anlagestrategie die geeigneten investitionsentscheidun-
gen für ihr portfolio.

Unsere Stärken – Ihre Vorteile
Privater Vermögensaufbau –

Wir bieten passende Lösungen!

VerMögeN StrategiScH aufBaueN
   von der entwicklung europäischer und internatio-
naler Kapitalmärkte profitieren wollen

   ihr geld mittel- bis langfristig anlegen möchten

   eine langfristige Wertsteigerung unter inkaufnah-
me mäßiger Kursschwankungen erzielen möchten

   aufwändige analysen und anlageentscheidungen 
den Profis überlassen wollen

   auf ein bewährtes, stabiles team im Bereich Ver-
mögensverwaltung und Depotführung vertrauen 
möchten

Unsere standardisierte Vermögensverwaltung ist 
geeignet für alle, die...

VerMögeNSVerWALTer:

pilotystraße 3 | 90408 Nürnberg

fon: +49 (0)911 378 200 70 | fax: +49 (0)911 378 200 79

info@dfp-finanz.de | www.dfp-finanz.de

eXkLUSIVVerTrIeB:

Münchener Str. 52 | 82049 pullach

fon: +49 (0)89 122 281 200 | fax: +49 (0)89 122 281 299 

hmwvv@hmw.ag | www.hmw.ag

Renditechancen erkennen - Abwärtstrends meiden
Das aktive Management identifiziert bedeutende Trends 
und Wirtschaftsbereiche, die im Vergleich zum Kapital-
markt überdurchschnittliche Wachstumschancen bieten 
können. 

Risikoreduzierung durch ausgewogene Fondspalette 
und breite Streuung der anlage
im rahmen des HMW Strategieportfolios SuBStaNZ 
investieren Sie in ein breit diversifiziertes Depot mit     
investmentfonds, das bei Bedarf aktiv auf ein verändertes 
Marktumfeld angepasst wird.

Aktive Verlustschwellenüberwachung
ihr Strategiedepot wird aktiv risikokontrolliert: Sobald 
die vereinbarte Verlustschwelle erreicht ist, werden Sie 
informiert und können selbst entscheiden, ob Sie sich aus 
ihrer anlage zurückziehen oder weiter investiert bleiben 
möchten.

Hohe transparenz
als Kunde des HMW Strategieportfolio SuBStaNZ sind 
sie immer up to date und behalten den Überblick über 
ihre anlagen. Halbjahresbericht, monatlich aktualisierte
factsheets oder ihr Blick ins Web-Depot zeigen ihnen 
jederzeit die aktuelle Zusammensetzung der in der Strate-
gie vorhandenen Zielfonds und deren entwicklung.

Faire Kostenstruktur
es fallen im rahmen der Strategiedepots ausschließlich 
die mit ihnen vereinbarten Kosten für die Vermittlung und 
Verwaltung des Depots an. etwaige gebührengutschriften 
aus den Zielfonds werden vollständig ihrem Depot gutge-
schrieben!

aktiv gemanagte fonds-Vermögensverwaltung

bankenunabhängige portfolioverwaltung:           
Dfp Deutsche finanz portfolioverwaltung gmbH

flexible Ein- und Auszahlungen

keine laufzeitbindung 

IN öSTerreIcH für AUSgeWäHLTe HAfTUNgSdAcHPArTNer der:

Bleichergasse 7, top 9-10 | 1090 Wien

fon: +43 1 405 9514 | fax: +43 1 405 9880 

info@topten-consulting.at | www.topten-consulting.at
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Mögliche Aufteilung im HMW Strategieportfolio 
SUBSTANZ*  

* Die genaue Zusammensetzung variiert und wird von der Dfp Deutsche finanz 
portfolioverwaltung gmbH festgelegt

sonstige

geldmarktfonds

Misch-/Dachfonds

5 %

15 %
35 %

30 %

15 %

rentenfonds

aktienfonds

Anlagestrategie: ausgewogen

depotführende Stelle:
fil fondsbank gmbH Deutschland
fil fondsbank gmbH österreich

risikoklasse: 3 (von 1 = niedrig bis 5 = hoch)

ertragsziel: 4 % p.a.

Verlustschwelle: 8 %

Mindestanlage: ab 10.000 euro

optional zzgl.
Sparplan:

ab 100 euro monatlich bzw. 
ab 300 euro quartalsweise

einzahlungen,  
entnahmen:

jederzeit möglich

Strategiedepot- 
vergütung:

1,64 % p.a. zzgl. uSt.

depotführungsgebühr:
40 eur p.a. (inkl. Kontoführung) (De) 
0,25 % p.a. (max. 45 euro) (at)

Transaktionsgebühr:
in Strategiedepotvergütung  
enthalten

Abrechnungszeitraum:
vierteljährlich per 31.03., 30.06.,  
30.09. und 31.12.

Umsatzkommission: 4,00 % einmalig auf erst-/folgeinves-
titionen in die Strategie

HMW Strategieportfolio SUBSTANZ 
im detail:

kompetente experten an Ihrer Seite klares Ziel, klare Strategie chancen/risiken

VermögensVerwaltungVermögensVerwaltung VermögensVerwaltung VermögensVerwaltung

unser Ziel ist es, einen langfristigen erfolg für ihre geld-
anlage zu erzielen. Deshalb arbeiten wir mit kompetenten 
Partnern und profitieren von deren langjähriger Erfahrung.

FIL Fondsbank GmbH als agierende depotbank

  übernimmt produktneutral die Depotführung

  stellt die infrastruktur für eine stabile abwicklung

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH als 
verantwortliche finanzportfolioverwaltung

   sorgt für die einhaltung der anlagerichtlinien innerhalb 
der Strategie

   unterliegt den gesetzlichen anforderungen für die 
fonds-Vermögensverwaltung 

   wird als Vermögensverwalter von der Bafin (Bundes- 
anstalt für finanzdienstleistungsaufsicht) überwacht 

   stellt das kundenorientierte reporting  
      informiert bei erreichen der vereinbarten Verlust-

schwelle

Max zellhuber als vielfach ausgezeichneter fonds-
manager und Mitglied der geschäftsleitung und des 
Asset-Management-Ausschusses der dfP deutsche  
finanz Portfolioverwaltung gmbH
      bildet das HMW Strategieportfolio SuBStaNZ ab 
        übernimmt die Markt- & fondsanalyse, sowie die fonds- 

auswahl
      entwickelt die allokation und passt die Strategien bei 

Bedarf dem aktuellen Marktumfeld an
      kommentiert die getroffenen entscheidungen im mo-

natlichen factsheet 

HMW Strategieportfolio SubStanz
Stabile Wertentwicklung bei möglichst geringen 
Schwankungen

   risikoklasse:

Das HMW Strategieportfolio SuBStaNZ richtet sich an 
anleger, bei denen der Kapitalerhalt unter inkaufnahme 
mäßiger Kursschwankungen im Vordergrund steht. Dem 
anleger ist eine möglichst kontinuierliche Wertentwick-
lung wichtig, dabei nimmt er ein moderates Verlustrisi-
ko in Kauf. eine möglichst stabile Wertentwicklung bei 
gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften ist 
hierbei die Zielsetzung. eine investition in diese Strategie 
setzt einen anlagehorizont von mindestens drei Jahren 
voraus.

Das HMW Strategieportfolio SuBStaNZ investiert in 
ein breit diversifiziertes Portfolio in offene Investment-
fonds u.a. in geldmarkt-, renten-, Misch-, rohstoff- und 
aktienfonds und berücksichtigt dabei die investitions-
schwerpunkte in die Branchen Energieeffizienz, nachhal-
tiges Wirtschaften, umwelttechnologie, neue Werkstoffe, 
industrielle Biotechnologie und Wirkstoffentwicklung. Die 
aktienquote in dieser Strategie, die überwiegend durch 
Aktien- und Mischfonds abgebildet wird, kann sehr flexi-
bel variieren und beträgt je nach Marktlage zwischen 0 
und 60 %.

Die fortlaufende Überwachung des portfolios gewährleis-
tet eine schnelle anpassung der investitionsquoten und 
ermöglicht auch in schwierigen Marktphasen ein risiko-
kontrolliertes investment.

Ertragsziel: 4 %

Verlustschwelle: 8 %

    Aktive risikokontrolle:  
unverzügliche information 
des Kunden nach erreichen 
der 8 %-Verlustschwelle

Chancen:

   Keine laufzeitbegrenzung

    Aktienfonds: markt-, zyklen-, branchen- und unter- 
nehmensbedingte Einflussfaktoren können zu Kursstei-
gerungen führen 

   rentenfonds: renditerückgang bzw. Kurssteigerungen 
auf den rentenmärkten und/oder rückgang der rendi-
teaufschläge bei höher verzinslichen Wertpapieren 

   Schwankungen des anteilpreises können dazu führen, 
dass der Wert der anlage über den anschaffungswert 
steigt 

Risiken
Neben den chancen auf Wertsteigerung werden die  
Vermögenswerte in ihrem Kundendepot bestimmte Ver-
mögensrisiken enthalten. Diese risiken können bei je-
der der angebotenen anlagenstrategie auftreten. Dabei 
ist das Kursschwankungs- und Kursverlustrisiko jedoch 
umso höher, je höher die aktienquote der im portfolio 
enthaltenen investmentfonds ist. Kursverluste und damit 
ein rückgang des Depotwertes können somit nicht aus-
geschlossen werden. Das erreichen der mit der Depot-
strategie angestrebten anlageziele kann nicht garantiert 
werden.

eine Auswahl dieser risiken sei hier kurz vorgestellt:

   Aktienfonds: markt-, zyklen-, branchen- und unterneh-
mensbedingte Einflussfaktoren können zu Kursrück-
gängen führen  

   rentenfonds: renditeanstieg bzw. Kursverluste auf 
den rentenmärkten und/oder erhöhung der rendite-
aufschläge bei höher verzinslichen papieren 

   generelle risiken bei anlagen in investmentfonds, wie 
z. B. länder-, emittenten-, ausfall- und Kontrahenten-
bonitätsrisiken 

   ggfs. einsatz derivativer finanzinstrumente 

   Schwankungen des anteilspreises können dazu füh-
ren, dass der Wert der anlage unter den anschaffungs-
wert fällt
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depotführende Stelle:
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40 eur p.a. (inkl. Kontoführung) (De) 
0,25 % p.a. (max. 45 euro) (at)

Transaktionsgebühr:
in Strategiedepotvergütung  
enthalten

Abrechnungszeitraum:
vierteljährlich per 31.03., 30.06.,  
30.09. und 31.12.
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unser Ziel ist es, einen langfristigen erfolg für ihre geld-
anlage zu erzielen. Deshalb arbeiten wir mit kompetenten 
Partnern und profitieren von deren langjähriger Erfahrung.

FIL Fondsbank GmbH als agierende depotbank

  übernimmt produktneutral die Depotführung

  stellt die infrastruktur für eine stabile abwicklung

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH als 
verantwortliche finanzportfolioverwaltung

   sorgt für die einhaltung der anlagerichtlinien innerhalb 
der Strategie

   unterliegt den gesetzlichen anforderungen für die 
fonds-Vermögensverwaltung 

   wird als Vermögensverwalter von der Bafin (Bundes- 
anstalt für finanzdienstleistungsaufsicht) überwacht 

   stellt das kundenorientierte reporting  
      informiert bei erreichen der vereinbarten Verlust-

schwelle

Max zellhuber als vielfach ausgezeichneter fonds-
manager und Mitglied der geschäftsleitung und des 
Asset-Management-Ausschusses der dfP deutsche  
finanz Portfolioverwaltung gmbH
      bildet das HMW Strategieportfolio SuBStaNZ ab 
        übernimmt die Markt- & fondsanalyse, sowie die fonds- 

auswahl
      entwickelt die allokation und passt die Strategien bei 

Bedarf dem aktuellen Marktumfeld an
      kommentiert die getroffenen entscheidungen im mo-

natlichen factsheet 

HMW Strategieportfolio SubStanz
Stabile Wertentwicklung bei möglichst geringen 
Schwankungen

   risikoklasse:

Das HMW Strategieportfolio SuBStaNZ richtet sich an 
anleger, bei denen der Kapitalerhalt unter inkaufnahme 
mäßiger Kursschwankungen im Vordergrund steht. Dem 
anleger ist eine möglichst kontinuierliche Wertentwick-
lung wichtig, dabei nimmt er ein moderates Verlustrisi-
ko in Kauf. eine möglichst stabile Wertentwicklung bei 
gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften ist 
hierbei die Zielsetzung. eine investition in diese Strategie 
setzt einen anlagehorizont von mindestens drei Jahren 
voraus.

Das HMW Strategieportfolio SuBStaNZ investiert in 
ein breit diversifiziertes Portfolio in offene Investment-
fonds u.a. in geldmarkt-, renten-, Misch-, rohstoff- und 
aktienfonds und berücksichtigt dabei die investitions-
schwerpunkte in die Branchen Energieeffizienz, nachhal-
tiges Wirtschaften, umwelttechnologie, neue Werkstoffe, 
industrielle Biotechnologie und Wirkstoffentwicklung. Die 
aktienquote in dieser Strategie, die überwiegend durch 
Aktien- und Mischfonds abgebildet wird, kann sehr flexi-
bel variieren und beträgt je nach Marktlage zwischen 0 
und 60 %.

Die fortlaufende Überwachung des portfolios gewährleis-
tet eine schnelle anpassung der investitionsquoten und 
ermöglicht auch in schwierigen Marktphasen ein risiko-
kontrolliertes investment.

Ertragsziel: 4 %

Verlustschwelle: 8 %

    Aktive risikokontrolle:  
unverzügliche information 
des Kunden nach erreichen 
der 8 %-Verlustschwelle

Chancen:

   Keine laufzeitbegrenzung

    Aktienfonds: markt-, zyklen-, branchen- und unter- 
nehmensbedingte Einflussfaktoren können zu Kursstei-
gerungen führen 

   rentenfonds: renditerückgang bzw. Kurssteigerungen 
auf den rentenmärkten und/oder rückgang der rendi-
teaufschläge bei höher verzinslichen Wertpapieren 

   Schwankungen des anteilpreises können dazu führen, 
dass der Wert der anlage über den anschaffungswert 
steigt 

Risiken
Neben den chancen auf Wertsteigerung werden die  
Vermögenswerte in ihrem Kundendepot bestimmte Ver-
mögensrisiken enthalten. Diese risiken können bei je-
der der angebotenen anlagenstrategie auftreten. Dabei 
ist das Kursschwankungs- und Kursverlustrisiko jedoch 
umso höher, je höher die aktienquote der im portfolio 
enthaltenen investmentfonds ist. Kursverluste und damit 
ein rückgang des Depotwertes können somit nicht aus-
geschlossen werden. Das erreichen der mit der Depot-
strategie angestrebten anlageziele kann nicht garantiert 
werden.

eine Auswahl dieser risiken sei hier kurz vorgestellt:

   Aktienfonds: markt-, zyklen-, branchen- und unterneh-
mensbedingte Einflussfaktoren können zu Kursrück-
gängen führen  

   rentenfonds: renditeanstieg bzw. Kursverluste auf 
den rentenmärkten und/oder erhöhung der rendite-
aufschläge bei höher verzinslichen papieren 

   generelle risiken bei anlagen in investmentfonds, wie 
z. B. länder-, emittenten-, ausfall- und Kontrahenten-
bonitätsrisiken 

   ggfs. einsatz derivativer finanzinstrumente 

   Schwankungen des anteilspreises können dazu füh-
ren, dass der Wert der anlage unter den anschaffungs-
wert fällt



Mögliche Aufteilung im HMW Strategieportfolio 
SUBSTANZ*  

* Die genaue Zusammensetzung variiert und wird von der Dfp Deutsche finanz 
portfolioverwaltung gmbH festgelegt

sonstige

geldmarktfonds

Misch-/Dachfonds

5 %

15 %
35 %

30 %

15 %

rentenfonds

aktienfonds

Anlagestrategie: ausgewogen

depotführende Stelle:
fil fondsbank gmbH Deutschland
fil fondsbank gmbH österreich

risikoklasse: 3 (von 1 = niedrig bis 5 = hoch)

ertragsziel: 4 % p.a.

Verlustschwelle: 8 %

Mindestanlage: ab 10.000 euro

optional zzgl.
Sparplan:

ab 100 euro monatlich bzw. 
ab 300 euro quartalsweise

einzahlungen,  
entnahmen:

jederzeit möglich

Strategiedepot- 
vergütung:

1,64 % p.a. zzgl. uSt.

depotführungsgebühr:
40 eur p.a. (inkl. Kontoführung) (De) 
0,25 % p.a. (max. 45 euro) (at)

Transaktionsgebühr:
in Strategiedepotvergütung  
enthalten

Abrechnungszeitraum:
vierteljährlich per 31.03., 30.06.,  
30.09. und 31.12.

Umsatzkommission: 4,00 % einmalig auf erst-/folgeinves-
titionen in die Strategie

HMW Strategieportfolio SUBSTANZ 
im detail:

kompetente experten an Ihrer Seite klares Ziel, klare Strategie chancen/risiken

VermögensVerwaltungVermögensVerwaltung VermögensVerwaltung VermögensVerwaltung

unser Ziel ist es, einen langfristigen erfolg für ihre geld-
anlage zu erzielen. Deshalb arbeiten wir mit kompetenten 
Partnern und profitieren von deren langjähriger Erfahrung.

FIL Fondsbank GmbH als agierende depotbank

  übernimmt produktneutral die Depotführung

  stellt die infrastruktur für eine stabile abwicklung

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH als 
verantwortliche finanzportfolioverwaltung

   sorgt für die einhaltung der anlagerichtlinien innerhalb 
der Strategie

   unterliegt den gesetzlichen anforderungen für die 
fonds-Vermögensverwaltung 

   wird als Vermögensverwalter von der Bafin (Bundes- 
anstalt für finanzdienstleistungsaufsicht) überwacht 

   stellt das kundenorientierte reporting  
      informiert bei erreichen der vereinbarten Verlust-

schwelle

Max zellhuber als vielfach ausgezeichneter fonds-
manager und Mitglied der geschäftsleitung und des 
Asset-Management-Ausschusses der dfP deutsche  
finanz Portfolioverwaltung gmbH
      bildet das HMW Strategieportfolio SuBStaNZ ab 
        übernimmt die Markt- & fondsanalyse, sowie die fonds- 

auswahl
      entwickelt die allokation und passt die Strategien bei 

Bedarf dem aktuellen Marktumfeld an
      kommentiert die getroffenen entscheidungen im mo-

natlichen factsheet 

HMW Strategieportfolio SubStanz
Stabile Wertentwicklung bei möglichst geringen 
Schwankungen

   risikoklasse:

Das HMW Strategieportfolio SuBStaNZ richtet sich an 
anleger, bei denen der Kapitalerhalt unter inkaufnahme 
mäßiger Kursschwankungen im Vordergrund steht. Dem 
anleger ist eine möglichst kontinuierliche Wertentwick-
lung wichtig, dabei nimmt er ein moderates Verlustrisi-
ko in Kauf. eine möglichst stabile Wertentwicklung bei 
gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften ist 
hierbei die Zielsetzung. eine investition in diese Strategie 
setzt einen anlagehorizont von mindestens drei Jahren 
voraus.

Das HMW Strategieportfolio SuBStaNZ investiert in 
ein breit diversifiziertes Portfolio in offene Investment-
fonds u.a. in geldmarkt-, renten-, Misch-, rohstoff- und 
aktienfonds und berücksichtigt dabei die investitions-
schwerpunkte in die Branchen Energieeffizienz, nachhal-
tiges Wirtschaften, umwelttechnologie, neue Werkstoffe, 
industrielle Biotechnologie und Wirkstoffentwicklung. Die 
aktienquote in dieser Strategie, die überwiegend durch 
Aktien- und Mischfonds abgebildet wird, kann sehr flexi-
bel variieren und beträgt je nach Marktlage zwischen 0 
und 60 %.

Die fortlaufende Überwachung des portfolios gewährleis-
tet eine schnelle anpassung der investitionsquoten und 
ermöglicht auch in schwierigen Marktphasen ein risiko-
kontrolliertes investment.

Ertragsziel: 4 %

Verlustschwelle: 8 %

    Aktive risikokontrolle:  
unverzügliche information 
des Kunden nach erreichen 
der 8 %-Verlustschwelle

Chancen:

   Keine laufzeitbegrenzung

    Aktienfonds: markt-, zyklen-, branchen- und unter- 
nehmensbedingte Einflussfaktoren können zu Kursstei-
gerungen führen 

   rentenfonds: renditerückgang bzw. Kurssteigerungen 
auf den rentenmärkten und/oder rückgang der rendi-
teaufschläge bei höher verzinslichen Wertpapieren 

   Schwankungen des anteilpreises können dazu führen, 
dass der Wert der anlage über den anschaffungswert 
steigt 

Risiken
Neben den chancen auf Wertsteigerung werden die  
Vermögenswerte in ihrem Kundendepot bestimmte Ver-
mögensrisiken enthalten. Diese risiken können bei je-
der der angebotenen anlagenstrategie auftreten. Dabei 
ist das Kursschwankungs- und Kursverlustrisiko jedoch 
umso höher, je höher die aktienquote der im portfolio 
enthaltenen investmentfonds ist. Kursverluste und damit 
ein rückgang des Depotwertes können somit nicht aus-
geschlossen werden. Das erreichen der mit der Depot-
strategie angestrebten anlageziele kann nicht garantiert 
werden.

eine Auswahl dieser risiken sei hier kurz vorgestellt:

   Aktienfonds: markt-, zyklen-, branchen- und unterneh-
mensbedingte Einflussfaktoren können zu Kursrück-
gängen führen  

   rentenfonds: renditeanstieg bzw. Kursverluste auf 
den rentenmärkten und/oder erhöhung der rendite-
aufschläge bei höher verzinslichen papieren 

   generelle risiken bei anlagen in investmentfonds, wie 
z. B. länder-, emittenten-, ausfall- und Kontrahenten-
bonitätsrisiken 

   ggfs. einsatz derivativer finanzinstrumente 

   Schwankungen des anteilspreises können dazu füh-
ren, dass der Wert der anlage unter den anschaffungs-
wert fällt

Mögliche Aufteilung im HMW Strategieportfolio 
SUBSTANZ*  

* Die genaue Zusammensetzung variiert und wird von der Dfp Deutsche finanz 
portfolioverwaltung gmbH festgelegt

sonstige

geldmarktfonds

Misch-/Dachfonds

5 %

15 %
35 %

30 %

15 %

rentenfonds

aktienfonds

Anlagestrategie: ausgewogen

depotführende Stelle:
fil fondsbank gmbH Deutschland
fil fondsbank gmbH österreich

risikoklasse: 3 (von 1 = niedrig bis 5 = hoch)

ertragsziel: 4 % p.a.

Verlustschwelle: 8 %

Mindestanlage: ab 10.000 euro

optional zzgl.
Sparplan:

ab 100 euro monatlich bzw. 
ab 300 euro quartalsweise

einzahlungen,  
entnahmen:

jederzeit möglich

Strategiedepot- 
vergütung:

1,64 % p.a. zzgl. uSt.

depotführungsgebühr:
40 eur p.a. (inkl. Kontoführung) (De) 
0,25 % p.a. (max. 45 euro) (at)

Transaktionsgebühr:
in Strategiedepotvergütung  
enthalten

Abrechnungszeitraum:
vierteljährlich per 31.03., 30.06.,  
30.09. und 31.12.

Umsatzkommission: 4,00 % einmalig auf erst-/folgeinves-
titionen in die Strategie

HMW Strategieportfolio SUBSTANZ 
im detail:

kompetente experten an Ihrer Seite klares Ziel, klare Strategie chancen/risiken

VermögensVerwaltungVermögensVerwaltung VermögensVerwaltung VermögensVerwaltung

unser Ziel ist es, einen langfristigen erfolg für ihre geld-
anlage zu erzielen. Deshalb arbeiten wir mit kompetenten 
Partnern und profitieren von deren langjähriger Erfahrung.

FIL Fondsbank GmbH als agierende depotbank

  übernimmt produktneutral die Depotführung

  stellt die infrastruktur für eine stabile abwicklung

DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH als 
verantwortliche finanzportfolioverwaltung

   sorgt für die einhaltung der anlagerichtlinien innerhalb 
der Strategie

   unterliegt den gesetzlichen anforderungen für die 
fonds-Vermögensverwaltung 

   wird als Vermögensverwalter von der Bafin (Bundes- 
anstalt für finanzdienstleistungsaufsicht) überwacht 

   stellt das kundenorientierte reporting  
      informiert bei erreichen der vereinbarten Verlust-

schwelle

Max zellhuber als vielfach ausgezeichneter fonds-
manager und Mitglied der geschäftsleitung und des 
Asset-Management-Ausschusses der dfP deutsche  
finanz Portfolioverwaltung gmbH
      bildet das HMW Strategieportfolio SuBStaNZ ab 
        übernimmt die Markt- & fondsanalyse, sowie die fonds- 

auswahl
      entwickelt die allokation und passt die Strategien bei 

Bedarf dem aktuellen Marktumfeld an
      kommentiert die getroffenen entscheidungen im mo-

natlichen factsheet 

HMW Strategieportfolio SubStanz
Stabile Wertentwicklung bei möglichst geringen 
Schwankungen

   risikoklasse:

Das HMW Strategieportfolio SuBStaNZ richtet sich an 
anleger, bei denen der Kapitalerhalt unter inkaufnahme 
mäßiger Kursschwankungen im Vordergrund steht. Dem 
anleger ist eine möglichst kontinuierliche Wertentwick-
lung wichtig, dabei nimmt er ein moderates Verlustrisi-
ko in Kauf. eine möglichst stabile Wertentwicklung bei 
gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften ist 
hierbei die Zielsetzung. eine investition in diese Strategie 
setzt einen anlagehorizont von mindestens drei Jahren 
voraus.

Das HMW Strategieportfolio SuBStaNZ investiert in 
ein breit diversifiziertes Portfolio in offene Investment-
fonds u.a. in geldmarkt-, renten-, Misch-, rohstoff- und 
aktienfonds und berücksichtigt dabei die investitions-
schwerpunkte in die Branchen Energieeffizienz, nachhal-
tiges Wirtschaften, umwelttechnologie, neue Werkstoffe, 
industrielle Biotechnologie und Wirkstoffentwicklung. Die 
aktienquote in dieser Strategie, die überwiegend durch 
Aktien- und Mischfonds abgebildet wird, kann sehr flexi-
bel variieren und beträgt je nach Marktlage zwischen 0 
und 60 %.

Die fortlaufende Überwachung des portfolios gewährleis-
tet eine schnelle anpassung der investitionsquoten und 
ermöglicht auch in schwierigen Marktphasen ein risiko-
kontrolliertes investment.

Ertragsziel: 4 %

Verlustschwelle: 8 %

    Aktive risikokontrolle:  
unverzügliche information 
des Kunden nach erreichen 
der 8 %-Verlustschwelle

Chancen:

   Keine laufzeitbegrenzung

    Aktienfonds: markt-, zyklen-, branchen- und unter- 
nehmensbedingte Einflussfaktoren können zu Kursstei-
gerungen führen 

   rentenfonds: renditerückgang bzw. Kurssteigerungen 
auf den rentenmärkten und/oder rückgang der rendi-
teaufschläge bei höher verzinslichen Wertpapieren 

   Schwankungen des anteilpreises können dazu führen, 
dass der Wert der anlage über den anschaffungswert 
steigt 

Risiken
Neben den chancen auf Wertsteigerung werden die  
Vermögenswerte in ihrem Kundendepot bestimmte Ver-
mögensrisiken enthalten. Diese risiken können bei je-
der der angebotenen anlagenstrategie auftreten. Dabei 
ist das Kursschwankungs- und Kursverlustrisiko jedoch 
umso höher, je höher die aktienquote der im portfolio 
enthaltenen investmentfonds ist. Kursverluste und damit 
ein rückgang des Depotwertes können somit nicht aus-
geschlossen werden. Das erreichen der mit der Depot-
strategie angestrebten anlageziele kann nicht garantiert 
werden.

eine Auswahl dieser risiken sei hier kurz vorgestellt:

   Aktienfonds: markt-, zyklen-, branchen- und unterneh-
mensbedingte Einflussfaktoren können zu Kursrück-
gängen führen  

   rentenfonds: renditeanstieg bzw. Kursverluste auf 
den rentenmärkten und/oder erhöhung der rendite-
aufschläge bei höher verzinslichen papieren 

   generelle risiken bei anlagen in investmentfonds, wie 
z. B. länder-, emittenten-, ausfall- und Kontrahenten-
bonitätsrisiken 

   ggfs. einsatz derivativer finanzinstrumente 

   Schwankungen des anteilspreises können dazu füh-
ren, dass der Wert der anlage unter den anschaffungs-
wert fällt

SubStanz

VermögensVerwaltung VermögensVerwaltungVermögensVerwaltung

HMW Strategieportfolio

VermögensVerwaltung

Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten inhalte werden ihnen lediglich als information zur Verfügung 
gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der HMW emissionshaus ag 
weder ganz  noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die ein-
stellung bzw. Vervielfältigung dieser informationen ganz oder teilweise auf inter-
netseiten. Diese informationen richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind 
insbesondere Kunden, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von amerika, 
Kanada oder großbritannien haben. Die inhalte, insbesondere auch produktin-
formationen sowie ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder einschätzungen von 
Wertpapieren, dienen ausschließlich zu der information. Die inhalte stellen weder 
eine individuelle anlageempfehlung noch eine einladung zur Zeichnung oder ein 
angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen finanzprodukten 
dar. Sie sollen lediglich Kunden und interessenten über das produkt „Substanz“ 
informieren und können die anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. 
alleinige grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen 
(der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und – falls dieser älter 
als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweils in der Strategie 
hinterlegten investmentfonds. 

Vermögensaufbau ist keine Sache, die dem Zufall überlas-
sen werden sollte. 

Die Lösung: Vertrauen Sie Ihr Vermögen Spezialisten 
an und profitieren Sie vom Know-how einer professi-
onellen, bankenunabhängigen Vermögensverwaltung.

Mit unserem HMW Strategieportfolio SUBSTANZ bieten
wir ihnen eine von der Dfp Deutsche finanz portfoliover-
waltung gmbH aktiv gemanagte standardisierte Vermö-
gensverwaltung auf reiner fondsbasis. 

Sie delegieren die Verwaltung und die Überwachung ihres 
portfolios an unsere finanzmarktspezialisten. Während 
Sie ihre kostbare Zeit anderweitig nutzen, analysieren 
unsere experten laufend die wichtigsten finanzmärk-
te. entsprechend treffen sie im rahmen ihrer gewählten 
anlagestrategie die geeigneten investitionsentscheidun-
gen für ihr portfolio.

Unsere Stärken – Ihre Vorteile
Privater Vermögensaufbau –

Wir bieten passende Lösungen!

VerMögeN StrategiScH aufBaueN
   von der entwicklung europäischer und internatio-
naler Kapitalmärkte profitieren wollen

   ihr geld mittel- bis langfristig anlegen möchten

   eine langfristige Wertsteigerung unter inkaufnah-
me mäßiger Kursschwankungen erzielen möchten

   aufwändige analysen und anlageentscheidungen 
den Profis überlassen wollen

   auf ein bewährtes, stabiles team im Bereich Ver-
mögensverwaltung und Depotführung vertrauen 
möchten

Unsere standardisierte Vermögensverwaltung ist 
geeignet für alle, die...

VerMögeNSVerWALTer:

pilotystraße 3 | 90408 Nürnberg

fon: +49 (0)911 378 200 70 | fax: +49 (0)911 378 200 79

info@dfp-finanz.de | www.dfp-finanz.de

eXkLUSIVVerTrIeB:

Münchener Str. 52 | 82049 pullach

fon: +49 (0)89 122 281 200 | fax: +49 (0)89 122 281 299 

hmwvv@hmw.ag | www.hmw.ag

Renditechancen erkennen - Abwärtstrends meiden
Das aktive Management identifiziert bedeutende Trends 
und Wirtschaftsbereiche, die im Vergleich zum Kapital-
markt überdurchschnittliche Wachstumschancen bieten 
können. 

Risikoreduzierung durch ausgewogene Fondspalette 
und breite Streuung der anlage
im rahmen des HMW Strategieportfolios SuBStaNZ 
investieren Sie in ein breit diversifiziertes Depot mit     
investmentfonds, das bei Bedarf aktiv auf ein verändertes 
Marktumfeld angepasst wird.

Aktive Verlustschwellenüberwachung
ihr Strategiedepot wird aktiv risikokontrolliert: Sobald 
die vereinbarte Verlustschwelle erreicht ist, werden Sie 
informiert und können selbst entscheiden, ob Sie sich aus 
ihrer anlage zurückziehen oder weiter investiert bleiben 
möchten.

Hohe transparenz
als Kunde des HMW Strategieportfolio SuBStaNZ sind 
sie immer up to date und behalten den Überblick über 
ihre anlagen. Halbjahresbericht, monatlich aktualisierte
factsheets oder ihr Blick ins Web-Depot zeigen ihnen 
jederzeit die aktuelle Zusammensetzung der in der Strate-
gie vorhandenen Zielfonds und deren entwicklung.

Faire Kostenstruktur
es fallen im rahmen der Strategiedepots ausschließlich 
die mit ihnen vereinbarten Kosten für die Vermittlung und 
Verwaltung des Depots an. etwaige gebührengutschriften 
aus den Zielfonds werden vollständig ihrem Depot gutge-
schrieben!

aktiv gemanagte fonds-Vermögensverwaltung

bankenunabhängige portfolioverwaltung:           
Dfp Deutsche finanz portfolioverwaltung gmbH

flexible Ein- und Auszahlungen

keine laufzeitbindung 

IN öSTerreIcH für AUSgeWäHLTe HAfTUNgSdAcHPArTNer der:

Bleichergasse 7, top 9-10 | 1090 Wien

fon: +43 1 405 9514 | fax: +43 1 405 9880 

info@topten-consulting.at | www.topten-consulting.at

SubStanz

VermögensVerwaltung VermögensVerwaltungVermögensVerwaltung

HMW Strategieportfolio
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Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten inhalte werden ihnen lediglich als information zur Verfügung 
gestellt und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der HMW emissionshaus ag 
weder ganz  noch teilweise kopiert werden. Dies betrifft insbesondere die ein-
stellung bzw. Vervielfältigung dieser informationen ganz oder teilweise auf inter-
netseiten. Diese informationen richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht zugriffsberechtigt sind 
insbesondere Kunden, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von amerika, 
Kanada oder großbritannien haben. Die inhalte, insbesondere auch produktin-
formationen sowie ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder einschätzungen von 
Wertpapieren, dienen ausschließlich zu der information. Die inhalte stellen weder 
eine individuelle anlageempfehlung noch eine einladung zur Zeichnung oder ein 
angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen finanzprodukten 
dar. Sie sollen lediglich Kunden und interessenten über das produkt „Substanz“ 
informieren und können die anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. 
alleinige grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen 
(der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und – falls dieser älter 
als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht) zu den jeweils in der Strategie 
hinterlegten investmentfonds. 

Vermögensaufbau ist keine Sache, die dem Zufall überlas-
sen werden sollte. 

Die Lösung: Vertrauen Sie Ihr Vermögen Spezialisten 
an und profitieren Sie vom Know-how einer professi-
onellen, bankenunabhängigen Vermögensverwaltung.

Mit unserem HMW Strategieportfolio SUBSTANZ bieten
wir ihnen eine von der Dfp Deutsche finanz portfoliover-
waltung gmbH aktiv gemanagte standardisierte Vermö-
gensverwaltung auf reiner fondsbasis. 

Sie delegieren die Verwaltung und die Überwachung ihres 
portfolios an unsere finanzmarktspezialisten. Während 
Sie ihre kostbare Zeit anderweitig nutzen, analysieren 
unsere experten laufend die wichtigsten finanzmärk-
te. entsprechend treffen sie im rahmen ihrer gewählten 
anlagestrategie die geeigneten investitionsentscheidun-
gen für ihr portfolio.

Unsere Stärken – Ihre Vorteile
Privater Vermögensaufbau –

Wir bieten passende Lösungen!

VerMögeN StrategiScH aufBaueN
   von der entwicklung europäischer und internatio-
naler Kapitalmärkte profitieren wollen

   ihr geld mittel- bis langfristig anlegen möchten

   eine langfristige Wertsteigerung unter inkaufnah-
me mäßiger Kursschwankungen erzielen möchten

   aufwändige analysen und anlageentscheidungen 
den Profis überlassen wollen

   auf ein bewährtes, stabiles team im Bereich Ver-
mögensverwaltung und Depotführung vertrauen 
möchten

Unsere standardisierte Vermögensverwaltung ist 
geeignet für alle, die...

VerMögeNSVerWALTer:

pilotystraße 3 | 90408 Nürnberg

fon: +49 (0)911 378 200 70 | fax: +49 (0)911 378 200 79

info@dfp-finanz.de | www.dfp-finanz.de

eXkLUSIVVerTrIeB:

Münchener Str. 52 | 82049 pullach

fon: +49 (0)89 122 281 200 | fax: +49 (0)89 122 281 299 

hmwvv@hmw.ag | www.hmw.ag

Renditechancen erkennen - Abwärtstrends meiden
Das aktive Management identifiziert bedeutende Trends 
und Wirtschaftsbereiche, die im Vergleich zum Kapital-
markt überdurchschnittliche Wachstumschancen bieten 
können. 

Risikoreduzierung durch ausgewogene Fondspalette 
und breite Streuung der anlage
im rahmen des HMW Strategieportfolios SuBStaNZ 
investieren Sie in ein breit diversifiziertes Depot mit     
investmentfonds, das bei Bedarf aktiv auf ein verändertes 
Marktumfeld angepasst wird.

Aktive Verlustschwellenüberwachung
ihr Strategiedepot wird aktiv risikokontrolliert: Sobald 
die vereinbarte Verlustschwelle erreicht ist, werden Sie 
informiert und können selbst entscheiden, ob Sie sich aus 
ihrer anlage zurückziehen oder weiter investiert bleiben 
möchten.

Hohe transparenz
als Kunde des HMW Strategieportfolio SuBStaNZ sind 
sie immer up to date und behalten den Überblick über 
ihre anlagen. Halbjahresbericht, monatlich aktualisierte
factsheets oder ihr Blick ins Web-Depot zeigen ihnen 
jederzeit die aktuelle Zusammensetzung der in der Strate-
gie vorhandenen Zielfonds und deren entwicklung.

Faire Kostenstruktur
es fallen im rahmen der Strategiedepots ausschließlich 
die mit ihnen vereinbarten Kosten für die Vermittlung und 
Verwaltung des Depots an. etwaige gebührengutschriften 
aus den Zielfonds werden vollständig ihrem Depot gutge-
schrieben!

aktiv gemanagte fonds-Vermögensverwaltung

bankenunabhängige portfolioverwaltung:           
Dfp Deutsche finanz portfolioverwaltung gmbH

flexible Ein- und Auszahlungen

keine laufzeitbindung 

IN öSTerreIcH für AUSgeWäHLTe HAfTUNgSdAcHPArTNer der:

Bleichergasse 7, top 9-10 | 1090 Wien

fon: +43 1 405 9514 | fax: +43 1 405 9880 

info@topten-consulting.at | www.topten-consulting.at
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