
„Den Leitgedanken einer erfolgreichen 
Vermögensverwaltung sehen wir in 
einem langfristigen Denken und der 
Möglichkeit kurzfristig zu handeln.“



Als ausgewiesene Spezialisten, wenn es um die professionelle Verwaltung von Privat-, 
Stiftungs- und Betriebsvermögen geht, arbeiten wir absolut banken- sowie produktun-
abhängig und erarbeiten individuelle, maßgeschneiderte Konzepte für ein zielgerichte-
tes und qualifi ziertes Vermögensmanagement.

Für uns bedeutet Vermögensverwaltung, für Ihr Geld so hart zu arbeiten, wie es verdient 
wurde. Daher ist unser Streben der gemeinsame Erfolg auf Basis einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit Ihnen.



Für uns ist die Vermögensverwaltung eine kreative, aktive und dynamische Dienstleis-
tung, gemäß der Defi nition des internationalen Begriffs „Asset Management”, nämlich 
Gestalten, Entscheiden und Handeln.

Geldgeschäfte sind eine sehr persönliche Angelegenheit. Daher sind Ihre Erwartungen 
und Wünsche sowie der enge Kontakt zu Ihnen die Grundlage eines erfolgreichen Ver-
mögensmanagements. Wir arbeiten stets in Ihrem Interesse am Markt – und das konse-
quent, erfolgsorientiert und professionell. Für uns gehören Kopf und Herz einfach zu-
sammen.

Wir verstehen uns als konservative Portfolio-Manager und sehen es als unsere Pfl icht an, 
die uns anvertrauten Gelder nicht riskanten Spekulationsgeschäften auszusetzen, son-
dern im vorgegebenen Rahmen zu agieren und die Vorstellungen der Kunden durch ei-
nen disziplinierten, wertorientierten und auf Langfristigkeit ausgerichteten Investment-
stil zu erreichen.

Die mit Ihnen vereinbarten Anlageziele und Ihre Wünsche prägen die verfolgte Anlage-
strategie. Am Anfang steht eine fundierte Analyse der Vermögenssituation, deren Bewer-
tung und natürlich ein Konzept für die Zukunft.

Wie wir arbeiten und denken
Die D&S Vermögensverwaltungen GmbH bietet 

eine individuelle Vermögensanalyse.



Im Mittelpunkt aller folgenden Entscheidungen stehen die mit Ihnen festgelegten Anla-
geziele. Die Grundlage dafür bieten Portfolio-Grundtypen, mit deren Hilfe alle Vorstel-
lungen hinsichtlich Renditeerwartung, Risikotoleranz, Zeithorizont, Liquiditätsbedarf 
und auch die steuerlichen Aspekte konkret definiert werden können. Die strategische 
Gewichtung innerhalb eines Portfolios und die Wahl des „richtigen” Marktes und der 
„richtigen” Währung sind in jedem Falle ausschlaggebend für den Anlageerfolg. Deshalb 
setzen wir bei der Auswahl des einzelnen Titels auf Qualität.

Wir stützen uns bei der Arbeit im Markt auf ein umfassendes Researchmaterial und mo-
dernste Analysemethoden. In den regelmäßig stattfindenden Anlageausschusssitzungen 
werden die formulierten Anlagestrategien überprüft und ständig den aktuellen Marktge-
gebenheiten angepasst.



Das Depot wird bei der Bank Ihrer Wahl geführt.

Um die bestmöglichen Konditionen bei der Depotbank für Sie aushandeln zu können, 
empfehlen wir Ihnen, auf unsere Auswahl zu vertrauen. Gerne machen wir Ihnen ent-
sprechende Vorschläge. Die Sonderkonditionen kommen selbstverständlich Ihnen zu-
gute.

Die Verwaltungsgebühren sind von verschiedenen Determinanten abhängig und werden 
individuell mit Ihnen vereinbart.

Sprechen Sie uns einfach an.

Die Modalitäten
Das Depot wird bei der Bank Ihrer Wahl geführt.



Der Kontakt zu uns
Wie Sie uns fi nden



D&S Vermögensverwaltungen GmbH
Bockenheimer Landstr. 97-99
60325 Frankfurt am Main 

Wir vereinbaren gerne einen Beratungstermin mit Ihnen.

Ihr Ansprechpartner:

Renate Klump
Telefon  069 / 91 50 64 – 0
Fax   069 / 91 50 64 – 22
Email   info@dundsgmbh.de



Wer wir sind

Geschäftsführender Gesellschafter 
und Bankbetriebswirt mit über 50 
Jahren Erfahrung im Bank- und 
Privatkundengeschäft.

Assistentin der Geschäftsführung
mit langjähriger Berufserfahrung.

Heinz Dombrowe Karl-Heinz Weinert
Generalbevollmächtigter mit
langjähriger Erfahrung in
Kapitalanlagen durch leitende
Positionen im Investmentbanking 
und in der privaten Vermögens-
verwaltung

Renate Klump



Die D&S Vermögensverwaltungen GmbH wurde im August 2002 von Heinz Dombrowe und 
Gerhard Stromsky in Frankfurt gegründet und erhielt die Lizenz zur Portfolioverwaltung 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bereits im Januar 2003.  
Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Bankgeschäft haben sich die Gründer einen Namen 
gemacht und wurden im SPIEGEL als empfehlenswerte Adresse vorgestellt. Heute ist die 
D&S Vermögensverwaltungen GmbH mit Heinz Dombrowe, der bereits seit über 50 Jah-
ren im Bank- und Wertpapiergeschäft arbeitet, und seinem Team, als ausgewiesene Spe-
zialisten für die professionelle Verwaltung von Privat-, Stiftungs- und Betriebsvermögen, 
bekannt und ein anerkanntes Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V.

Wo wir herkommen


