
Wer kennt sie nicht, diese grund-
sätzliche Regel, wenn es darum 
geht, sogenannten Klumpenrisiken 
bei der Investi ti on von Kapital zu 
vermeiden? Das Ziel dabei: opti ma-
le Sicherheit für den Kunden durch 
intelligente „Asset Allokati on“. Das 
bedeutet, durch die Streuung auf 
unterschiedliche Anlageklassen Risi-
ken zu minimieren und höchstmög-
liche Erträge durch die unabhängige 
Entwicklung derselben zu erzielen.

Streuung ist jedoch nicht gleich 
Streuung, denn in der heuti gen Zeit 

gibt es mannigfalti ge Angebote an 
Investi ti onsmöglichkeiten. Und es 
obliegt dem Kunden, mit seinem 
Berater die passenden Produkte 
auszuwählen. Das ist nicht immer 
ganz einfach.

Die KVB-Finance GmbH steht An-
legern seit dem Jahr 2002 als un-
abhängiges Finanzdienstleistungs-
unternehmen mit Rat und Tat zur 
Seite. Josef Kaiser, Bankkaufmann 
und Geschäft sführer der KVB-Fi-
nance GmbH, verfügt über quali-
fi zierte und fundierte Kenntnisse 

des Bankgeschäft s und bringt große 
Erfahrung mit – er ist seit über 30 
Jahren in der Branche täti g.

Auf dem Markt der Anbieter von 
Kapitalanlagen bildet der Finanz-
dienstleister den Mitt ler zu seinen 
Kunden, zu deren Vorteil die Be-
rater Produkte prüfen und aus-
wählen. In Nitt enau repräsenti ert 
das Unternehmen die Augsburger 
Akti enbank AG als Depotbank, die 
Bausparkasse Wüstenrot sowie alle 
großen und namhaft en Kapitalanla-
gegesellschaft en.

Die Unabhängigkeit in der Pro-
duktauswahl ist neben der persön-
lichen und umfassenden Betreuung 
der wesentliche Vorteil für die Kun-
den. Die Kunden sind die Eckpfeiler 
des Erfolges der KVB-Finance GmbH 
– und nur ihnen fühlt sich das Un-
ternehmen verpfl ichtet.

Das Team der KVB-Finance GmbH Nitt enau 
wünscht frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
Bitt e beachten Sie, das unser Büro vom 20.12.2017 bis einschließlich 07.01.2018 geschlossen ist.
Ab 08.01.2018 sind wir wieder für Sie da.

Wer streut, rutscht nicht aus!
Sicherheit für den Kunden durch intelligente Streuung auf Anlageklassen
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KVB-Finance GmbH – Josef Kaiser – Berghamer Str. 17 – 93149 Nitt enau
Telefon 0 94 36/30 16 60 – Telefax 0 94 36/300 94 30

www.kvb-fi nance.de


