
größtmöglicher Flexibilität
bei Nutzung aller Absiche-
rungsmechanismen führte in
der jüngsten Krise selbst bei
den risikofreudigsten Anle-
gern zu tragbaren kleineren
Rückschlägen. Über das 
Gesamtportfolio betrachtet
haben wir die Krise bislang
sogar komplett ohne Verlust
für die Anleger bewältigt!“

Die seit zehn Jahren im
Verband unabhängiger Ver-
mögensverwalter organisier-

ten Finanzprofis blicken op-
timistisch in die Zukunft.
„Die über einen Zeitraum
von fünf Jahren betrachteten
Top 10 der in Deutschland
zugelassenen, weltweit an-
legenden Aktienfonds wer-
den fast alle von unabhän-
gigen Vermögensverwaltern
gemanagt“, hebt Frank Rin-
gelstein hervor. „Und unser
bereits 2001 aufgelegter
Fonds R & P Universal ran-
giert hier unter den Top 7!“

Ringelstein den hohen An-
spruch von Ringelstein &
Partner. „Diese konsequent
verfolgte und in unseren
Fonds gelebte Philosophie

Traded-Funds (ETFs) auf
Länder-, Branchen- und
Rohstoffindizes sowie phy-
sisch hinterlegte Rohstoffe.
„Durch diese Strukturen
sind alle liquiden Anlage-
klassen abgedeckt“, betont
Fondmanager Bernd Floth-
mann. „Wir wählen zusam-
men mit unseren Kunden 
die richtige Anlagestrategie
gemäß ihrer persönlichen
Risikobereitschaft aus, wobei
wir immer die Anlageziele
unserer Kunden im Auge 
behalten.“ Dabei wird für 
die Fonds von Ringelstein &
Partner generell kein Aus-
gabeaufschlag erhoben.

„Wir stehen seit unserer
Gründung für ein intaktes,
vernünftiges Risikomanage-
ment“, unterstreicht Frank

Als „One Man Show“
startete Frank Ringelstein
1995 seine Selbstständig-
keit. „Mein Ziel war es von
Anfang an, Anlageprodukte
zu vermitteln, die das Opti-
mum für den Kunden und
nicht in erster Linie für 
den Verkäufer sind“, erzählt 
der ehemalige Anlageberater
und Vermögensmanager der
Deutschen Bank und heutige
Geschäftsführer von Ringel-
stein & Partner. Die konse-
quente Verfolgung einer re-
lativ konservativen Anlage-
strategie bescherte dem Un-
ternehmen, das heute vier
Mitarbeiter zählt, ein steti-
ges Wachstum.

„Wir betreuen heute ein
Anlagevolumen von rund 80
Millionen Euro“, beschreibt
Frank Ringelstein den Um-
fang der Geschäftstätigkeit.
Dabei reicht das Angebot der
Essener vom Portfolioma-
nagement für vermögende
Kunden bis hin zum kom-
pletten Family Office. Etwa
90 Prozent des gesamten
Anlagevermögens befinden
sich in von Ringelstein &
Partner gemanagten Fonds,
welche die Anlageprofis zu
unterschiedlich gewichteten
Anlagestrukturen zusammen-
gestellt haben. So besteht
die Investmenstruktur A zu
mindestens 70 Prozent aus
eher konservativen Anlagen
wie festverzinslichen Wert-
papieren mit einer Beimi-
schung von offenen Immobi-
lienfonds, Aktien, Rohstoffen
und alternativen Investments.
In unsicheren Phasen ist hier
eine Liquidität von 100%
möglich. Investmentstruktur
B ist dynamisch angelegt.
Den Schwerpunkt bildet hier
die Anlage in internationale
Aktien, zu denen neben Glo-
bal Playern auch kleinere
und mittlere Unternehmen
zählen können. Investment-
struktur C schließlich strebt
eine langfristige Partizipa-
tion an weitgehend allen 
Assetklassen unter Hinzuzie-
hung eines eigenen Handels-
systems an. Den Schwerpunkt
bilden hierbei Exchange-
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Partner für stetig 
wachsendes Vermögen

Die in Essen ansässige Ringelstein & Partner
Vermögensbetreuung GmbH bietet ein 
Vermögensmanagement mit klar struktu-
rierten Anlagestrategien, das sich dank
einer gesunden Mischung aus Kompetenz,
Flexibilität und Vernunft auch in der 
jüngsten Krise behaupten konnte.

„In der 
laufenden Krise 

haben unsere 
Kunden keine 

Vermögensverluste 
erlitten.“

Frank Ringelstein

Ringelstein & Partner 
Vermögensbetreuung GmbH

Brückstraße 18
D-45239 Essen

www.ringelsteinpartner.de

Stehen seit jeher für ein intaktes, vernünftiges Risikomanagement:
Frank Ringelstein, Geschäftsführer von Ringelstein & Partner (li.) 

und Fond-/Asset Manager Bernd Flothmann
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