
Wir bilden aus!
Bewirb dich jetzt

und werde
Bauzeichner(in)

Die Zusammenarbeit mit der Familie Döser wird
seit Jahrzehnten getragen von persönlicherWert-
schätzung und gegenseitigem Vertrauen und hat
bereits in der Vergangenheit zu namhaften und he-
rausragenden Projekterfolgen geführt. Für das OVB-
Medienhaus, die Druckerei als auch für Bauvorhaben
in allen Bereichen des Wohnens durften wir als Archi-
tekten unsere ungewöhnlichen Entwurfsideenmit ar-
chitektonischerRaffinesse realisieren.Wir freuenuns
auch in Zukunft auf innovative Herausforderungen,
wie das neue OVB-Medienhaus, welche wir mit der
Familie Döser verwirklichen dürfen.
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Günter Ganslmeier aus Albaching:
„Ich lese die Wasserburger Zeitung, weil mich nicht
nur Schlagzeilen, sondern die Hintergründe interessie-
ren. Als Programmierer nutze ich natürlich auch viele
Online-Medien, aber auf eine Tageszeitung mit vielen
wichtigen Informationen aus der Region möchte ich
nicht verzichten.“
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Wer sein Vermögen clever in-
vestieren will, stellt am bes-
ten frühzeitig die Vertrauens-
frage, denn Möglichkeiten
gibt es viele. Passt die Anla-
gestrategie zu den persönli-
chen Vorstellungen? Fakt ist:
Für eine sorglose Zukunft
braucht es verlässliche Part-
ner. Seit 16 Jahren sind Anle-
ger mit ihrem Vermögen bei
der Concept GmbH Rosen-
heim, in der Münchener
Straße 5, bestens aufgeho-
ben. Karl Grießer und Mar-
kus Schmidhuber entwickeln
individuell auf ihre Kunden
zugeschnittene Anlagelösun-
gen mit geeigneten Fonds
und Fondspartnern. Diese
Lösungen sind ausschließlich
auf deren persönliches Er-
trags- und Risikoprofil ausge-
richtet.

Dabei ist es den Concept-
Beratern sehr wichtig, nicht
kurzfristigen Trends hinter-
herzulaufen, sondern die Vo-
raussetzungen für nachhalti-
ges Wachstum zu schaffen.
Hier sind ausgemachte Profis
am Werk. 2002 wurde das

Unternehmen von den ausge-
bildeten Bankkaufleuten und
Vermögensanlage-Spezialis-
ten Karl Grießer und Markus
Schmidhuber mit dem Ziel
gegründet, Anlegern maxima-
le Freiheit in der Beratung
und ein Höchstmaß an per-
sönlicher Betreuung zu bie-
ten.

Bankenunabhängig

„Wir gehen bei keinem einzi-
gen Kunden nach Schema F
vor, denn eine erfolgreiche
Geldanlage braucht Geduld
und Qualität“, so Markus
Schmidhuber. Während Ban-
ken zunehmend Beratungs-
leistungen reduzieren, setzen
die beiden geschäftsführen-
den Gesellschafter der Con-
cept GmbH auf ein vertrau-
ensvolles Verhältnis zum
Kunden, um eine erstklassige
und gewinnbringende Be-
treuung sicherzustellen.

Die Vorzüge der neutralen
Finanzberatung liegen auf
der Hand. Anleger profitie-

ren vor allem von der unab-
hängigen Information – frei
von Verkaufsdruck und Kon-
zerninteressen. In das maß-
geschneiderte Anlage-Ge-
samtkonzept fließen wichtige
Faktoren ein: Anlagehori-
zont, Anlageziele, Lebenssi-
tuation und Marktverhältnis-
se, die persönliche Erfah-
rung, Steuerthemen und die
Risikobereitschaft des Kun-
den. „Unsere Beratungsleis-
tung steht im Vordergrund.
Die Konzentration liegt auf
einer objektiven Analyse der
Gesamtsituation des Kun-
den“, erklärt Markus
Schmidhuber.

Genau diese Firmenphilo-
sophie wurde zum Erfolgsre-
zept. Die vielen Stammkun-
den schätzen die persönliche
Betreuung durch die Firmen-
inhaber und die Kontinuität
ohne ständige Beraterwech-
sel. Die fundierte Kenntnis
der Finanzmärkte und die
langjährige Erfahrung in den
Bereichen Anlagemanage-
ment, Steuern und Vermö-
gensstrukturierung runden

das Komplettpaket ab. Ge-
meinsam mit ihren ausge-
zeichneten Partnerfirmen ist
die Concept GmbH also ein
guter Anlaufpunkt für Ver-
mögensanlagethemen.

Fonds

Im Gegensatz zu Einzelak-
tien sind Fonds – einfach
ausgedrückt – „Pakete“, in
denen Investmentgesellschaf-
ten unterschiedliche Werte
zusammenfassen. Die Inves-
tition in Fonds hat entschei-
dende Vorteile: Die Invest-
mentgesellschaften nutzen
ihre langjährige Erfahrung,
um die richtigen Werte für
die einzelnen Fonds auszu-
wählen. Außerdem reduzie-
ren sie das Risiko im Ver-
gleich zu einer direkten An-
lage in Wertpapieren, da sie
immer gleichzeitig auf „meh-
rere Pferde“ setzen. Auf was
ist bei der Auswahl eines
Fonds zu achten? Da es der-
zeit insgesamt über 11 000
nationale und internationale
in Deutschland zugelassene
Fonds gibt, ist eine fachkun-
dige Auswahl der richtigen
Produkte ausschlaggebend.

Welche Märkte deckt ein
Fonds ab und wie setzt er
sich zusammen? Wie sieht
seine bisherige Entwicklung
aus und welche
Risikokennzahlen hat er?

Fakt ist: Experten wie
Karl   Grießer und Markus
Schmidhuber können bei der
Auswahl und Zusammenstel-
lung eines individuellen Port-
folios wertvolle Tipps
geben. ca

Spezialisierung –
die Antwort auf die
Zukunft

Karl Grießer, Concept GmbH
Vermögens- und Fondsbera-
tung Grießer und Schmidhu-
ber, über starke Anlagestrate-
gien und den großen Erfolg
beim Investment in den Top
Vermögen Funds-Concept Va-
lue

OVB: Der Top Vermögen
Funds - Concept Value wird
mit einer vermögensverwal-
tenden Anlagestrategie ge-
führt. Worauf wird bei der
Auswahl der Zielfonds ge-
achtet?

Karl Grießer: Der Fonds
wurde Ende 2007 als aktienori-
entierter Dachfonds aufgelegt.
Nach den starken Aktienkurs-
verlusten während der Finanz-
krise 2008 bis März 2009 und
der danach einsetzenden Erho-
lung wurde der Anlagestil in
der zweiten Jahreshälfte 2009
auf einen Ansatz mit flexibler
Aktienquote geändert. Seit
2014 setzt der Fonds fast aus-
schließlich auf stark aufgestell-
te Investmentteams, die mit ih-
ren Fonds gegenüber den regi-
onalen Vergleichsindizes einen
Mehrwert über drei und fünf
Jahre generieren.

Wie lautet Ihre Bilanz?
Karl Grießer: Unser eige-

ner vermögenverwaltender
Fonds Top Vermögen Funds –
Concept Value ist ein internati-

onal ausgerichteter Fonds mit
Schwerpunkt auf regional in-
vestierende Aktienfonds und
eigenem Absicherungskon-
zept. Ziel der Anlagepolitik ist
es, einen langfristigen Wertzu-
wachs zu erzielen. Das haben
wir erreicht. Wir sind ange-
sichts des Wachstums sehr zu-
frieden. Seit der Umstellung
und Optimierung des Fonds-
konzepts auf einen neuen stra-
tegischen Ansatz hat sich das
Fondsvolumen innerhalb der
letzten 5 Jahre mit einer flexib-
len Aktienquote von knapp 20
Millionen Euro auf nun fast 31
Millionen Euro deutlich erhöht.
Gründe sind neben der guten
Wertentwicklung von fast 40
Prozent seit Juli 2014 auch die
anhaltenden Mittelzuflüsse.
Die erfreuliche Entwicklung be-
stätigt die Qualität unserer In-
vestmentphilosophie und
zeugt vom Vertrauen der priva-
ten und institutionellen Inves-
toren. Grundlage unseres Den-
kens bei der Geldanlage ist die
Suche nach ausgewählten Spe-
zialisten. Spezialisierung – das
ist die Antwort für die Zukunft.
Wir setzen auf eine nachhalti-
ge, langfristige Partnerschaft
mit unseren Kunden. Der
Fonds erhielt in den letzten
Jahren wiederholt Auszeich-
nungen für seine Leistung und
wird auch vom angesehenen
Ratinginstitut Morningstar mit
der Höchstnote von 5 Sternen
bewertet. Der Fonds ist hier so-
wohl im Dreijahres- als auch im
Fünfjahreszeitraum innerhalb

seiner Vergleichsgruppe
(Mischfonds EUR global – flexi-
bel) in der Gruppe der besten
zehn Prozent angesiedelt.

OVB: Wie sieht Ihr Blick
in die Zukunft aus?

Karl Grießer: Das langfris-
tige Ziel ist natürlich – und das
ist die eigentliche Kunst – sich
über mehrere Zyklen hinweg
am Markt zu behaupten. Das
ist die Herausforderung. Der
langfristige Erfolg ist unser An-
spruch. Der Fonds setzt ver-
schiedene Absicherungskom-
ponenten ein und handelt bei
Bedarf antizyklisch. Bei ver-
meintlich überhitzten Märkten
kann das Fondsmanagement
jederzeit „Pulver trocken hal-
ten“ und erst wieder zugrei-
fen, wenn sie fair bewertet er-
scheinen. Diese Strategie hat
sich bisher ausgezahlt und den
Fonds kontinuierlich in die Liste
der besten Dachfonds beför-
dert.  ca

CONCEPT GMBH – VERMÖGENS- UND FONDSBERATUNG GRIEßER & SCHMIDHUBER

Vermögensanlage ist Vertrauenssache
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Mit einer Fonds-Strategie von Concept gingen die Werte stabil nach oben.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für
zukünftige Wertentwicklungen.

Top Vermögen Funds – Concept Value - WKN A0MX6M

Markus Schmidhuber
und Karl Grießer.


