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Die Verwaltung von Vermögen bedeutet Verantwortung. Dessen sind wir uns bewusst. Darum legen wir größten 

Wert auf Seriosität und absolute Diskretion. Seit mehr als 27 Jahren zählt unser Familienunternehmen zu den 

renommiertesten Vermögensverwaltungen in Deutschland. Unsere besondere Kompetenz liegt in der provisionsfreien 

und individuellen Beratung und Wertsteigerung Ihres Vermögens durch aktives Management. Mit Umsicht und 

unternehmerischem Weitblick setzen wir unsere langjährige Erfahrung und unser spezielles Knowhow für Sie ein. 

Das bedeutet ein Höchstmaß an Transparenz und Expertise gleichermaßen. Als unabhängiger Vermögensverwalter 

setzen wir auf Objektivität und Unabhängigkeit von Banken. Bei uns ist Ihr Kapital also in sicheren Händen. Auf 

eine persönliche Bindung zu allen Kunden legen wir besonders Wert, denn nur so kann Vertrauen entstehen. Und 

Vertrauen ist nach wie vor das Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Zeit, sich kennenzulernen

Herzlichst,

Ihr Peter Schu

Unabhängig. Persönlich. Erfahren.
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Wir leben heute in dem Zeitalter des so genannten 

Speed Managements. Sich neben seinem Beruf intensiv 

mit Kapitalmärkten, Politik, Volkswirtschaft und Makro

ökonomie zu beschäftigen, ist ohne tiefes Fachwissen 

und enormen Zeitaufwand kaum zu bewältigen. Ganz 

abgesehen vom Aufwand, seine Kapitalanlage ständig 

zu überwachen.

Hochgeschwindigkeitshandel an den Börsen, Eingreifen 

von Politik in Finanzmärkte und bewusste Zinspolitik 

der Notenbanken lassen oft unrealistische Erwartungs

haltungen entstehen. Hinzu kommt noch eine Flut von 

Niemand besitzt eine sprichwörtliche Glaskugel, die be

stimmte zukünftige Entwicklungen der Finanzmärkte 

voraussagen kann. Aber dies ist auch gar nicht nötig: 

Mit der richtigen Strategie sind in jeder Marktphase 

 positive Renditen möglich.

Hohe Herausforderung

In jeder Wirtschaftslage 

das richtige Investment

täglichen Finanznachrichten, die von entscheidender 

Bedeutung sind.

Das gesamte Wissen der Menschheit verdoppelt sich 

derzeit in weniger als fünf Jahren, das heißt, die Inno

vationsgeschwindigkeit und damit die Veränderung 

von gesellschaftlichen und technischen Prozessen neh

men ständig zu. Das Gleiche gilt für die  Kapitalmärkte. 

Kapitalanlagen, die vor zehn Jahren noch interessant 

waren, gibt es heute schon nicht mehr. Produkte, die 

unvorstellbar waren, erfreuen sich heute einer großen 

Beliebtheit.

Volkswirtschaft      Fachwissen      Politik      Zeit      Kapitalmärkte      Makroökonomie
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Die Kapitalmärkte verändern sich jeden Tag. Daher ist 

es von enormer Bedeutung, dass sich auch Ihre Anla

gen diesen Veränderungen anpassen. Da unterscheidet 

sich der Vermögensverwalter – was das Wort schon 

besagt – von den Vermögensberatern und Anlagebe

ratern, selbständig Tätigen oder den Banken. Der Ver

mögensverwalter – die korrekte Bezeichnung lautet 

„Finanzportfolioverwalter“ – macht nicht nur Anlage

vorschläge, sondern übernimmt die Verwaltung der 

Kundengelder. Privatpersonen und institutionelle Kun

den können auf Vermögensverwalter von Geschäfts

banken und selbständige Vermögensverwalter zugrei

fen. Nicht alle Banken bieten Vermögensverwaltung, 

genauer gesagt Finanzportfolioverwaltung, an.

Bieten Banken Vermögensverwaltung an, so besteht die 

Gefahr von Interessenkonflikten, da die Bank durch den 

Vertrieb von eigenen Finanzprodukten in das Portfolio 

des Kunden sowohl an der Vermögensverwaltung als 

auch an dem eigenen Produkt verdient.  Unabhängige 

Vermögensverwalter beziehen dagegen reine Vermö

gensverwaltungsvergütungen.

Aufsichtsrechtlich ist zu unterscheiden zwischen der 

„echten Vermögensverwaltung“, nämlich der in § 1 

Abs. 1a Nr. 3 KWG (Kreditwesengesetz) geregelten 

 Finanzportfolioverwaltung, wofür es einer Zulassung 

und Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienst

leistungsaufsicht (BaGin) bedarf.

Grundlagen für Anlageentscheidungen sind die persön

liche Situation und die Ziele der Kunden. Eine indivi

duelle Einstellung des Vermögensverwalters auf den 

Anleger bildet das Fundament für die zukünftige Ver

waltung. Vermögenswerte systematisch erfassen und 

gründliche Analysen von Risiko/ Ertragssituationen, 

Verfügbarkeit und Steuern sind des Weiteren von enor

mer Bedeutung. Fachwissen und ein Gespür für den 

Markt sorgen für eine kurze Reaktionszeit und einen 

sicheren Umgang mit Ihrem Vermögen. Entgegen der 

Denkweise vieler Menschen lohnt sich ein Vermögens

verwalter nicht erst ab sechsstelligen Beträgen. Auch 

10.000 Euro sind es schon wert, professionell verwaltet 

zu werden.

Was ist eigentlich 

Vermögensverwaltung?

Zulassungspflicht für 

Vermögensverwalter

Peter und André Schu (von links)
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Wir arbeiten seit 1986 auf dem anspruchsvollen Ge

biet des Vermögensmanagements, der klassischen Ver

mögensverwaltung und des Fondsmanagements. Wir 

sind ein zugelassenes Wertpapierhandelsunternehmen 

gemäß § 32 Abs. 1 Kreditwesengesetz. Wertpapier

handelsunternehmen gehören zu den Finanzdienst

leistungsinstituten und unterliegen der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht. Strenge Anforderungen 

an das Wertpapierhandelsgesetz stellen die Grundlage 

von Wertpapierhandelsunternehmen dar.

Mit eigenem Knowhow und langjähriger Erfahrung 

sowie einem internationalen Netzwerk von externen 

Analysten und Fondsmanagern betreuen wir erfolg

reich private und institutionelle Anleger.

Unsere Unabhängigkeit von Banken und Investment

gesellschaften ermöglicht uns eine objektive und indivi

duelle Beratung sowie Betreuung unserer Kunden.

Eine große Zahl von Anlagemöglichkeiten verwirren 

Anleger und stellen sie vor neue Tatsachen, die vor 

2007 nicht bestanden. Mehr noch als in 2007 liegt der 

Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit in der Analyse 

und Prüfung von Verträgen von Neukunden. Erst nach 

sorgfältiger Prüfung und einer schriftlichen Auswer

tung erarbeiten wir gemeinsam mit dem Kunden – im 

Rahmen von Beratungsgesprächen unter Beachtung 

des Wertpapierhandelsgesetzes – seine persönlichen 

Anlageziele.

In der Vermögensverwaltung sind wir auf allen Finanz

märkten weltweit tätig und beobachten jede Entwick

lung sorgfältig. Wir verfügen also über ein vielfältiges 

Angebot an marktspezifischen Produkten, die wir pro

visionsfrei vermitteln. So können wir für den Kunden 

individuell und vor allem objektiv auswählen und ein 

optimales Portfolio zusammenstellen. Der Kunde ver

traut dabei auf unser Expertenwissen als Vermögens

verwalter und nutzt somit unser Potenzial für seine 

 Kapitalanlage.

Mit Hilfe eines RiskManagements werden im Portfolio 

gehaltene Kapitalanlagen regelmäßig analysiert und die 

Entwicklungen mit dem Finanzmarkt verglichen. Speziell 

für diesen Bereich haben wir ausgebildete Analysten 

beschäftigt, die täglich alle in den Depots befindlichen 

Wertpapiere analysieren. Sollte sich eine Anlage außer

halb einer bestimmten Bandbreite bewegen, steuern 

wir sofort dagegen und passen das Portfolio an.

Wer sind wir? 

Was machen wir?

Peter und André Schu beim 

täglichen Finanzcheck.
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Gerade in Krisenzeiten, wie beispielsweise in den  Jahren 

2000 bis 2003 und 2008 bis 2012, stellte sich heraus, 

wie gut eine Vermögensverwaltung reagiert und wie 

gut das Risikomanagement funktioniert. Nicht ohne 

Grund bekommen wir als Vermögensverwalter keine 

Abschlussprovision, sondern eine jährliche Vermögens

verwaltungsvergütung, die an den Depotstand gekop

pelt ist. Somit verfolgen wir als Vermögensverwalter 

das gleiche Ziel wie der Kapitalanleger.

Da unsere Beratung provisionsfrei ist, haben wir das 

gleiche Ziel wie Sie. Unsere Aufgabe ist deshalb nicht  

nur der Kapitalerhalt, sondern auch das Vermehren des 

anvertrauten Vermögens. Wir partizipieren ausschließ

lich im Falle einer Wertsteigerung Ihres Vermögens.

Unser eigener Erfolg ist also abhängig von Ihrem  Erfolg. 

Somit haben wir das gleiche Anliegen wie Sie und küm

mern uns um Ihr Kapital als wäre es unser eigenes.

Stabilität

Wir haben das gleiche 

Interesse wie der Kunde

Ergebnisse über den Börsencrash nach 2000 

sowie der Finanzkrise ab 2007.
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In diesem Buch wird in einer sehr verständlichen Weise 

beschrieben, welche Faktoren für den Erfolg und Miss

erfolg bei Kapitalanlagen an den Börsen verantwort

lich sind. Verantwortlich für viele Fehleinschätzungen 

ist die selektive Wahrnehmung und die unbewussten 

 Reaktionen daraus.

Dies ist ein psychologisches Phänomen, bei dem nur 

bestimmte Gesichtspunkte der Umwelt wahrgenom

men werden. Andere dagegen werden ausgeblendet. 

Selektive Wahrnehmung beruht auf dem grundlegen

den Mechanismus des menschlichen Gehirns, Muster 

zu erkennen. Das Gehirn ist ständig auf der Suche nach 

neuen Informationen, um diese in bereits vorhande

Eigenes Buch

Bestens informiert mit 

der eigenen TV-Seite 

www.schu.tv

ne besser eingliedern zu können. Dabei ist die selek

tive Wahrnehmung die meist unbewusste Suche nach 

 einem bestimmten Muster.

Es gibt viele Möglichkeiten, Wissen und Nachrichten 

zu übermitteln. Für viele Menschen ist es sicherlich ein

facher und auch viel bequemer, sich einen Film anzu

schauen als stundenlange Berichte zu lesen. Aus  diesem 

Grund steht eine eigene TVSeite zur Verfügung, um 

Eigene TV-Seite

unsere Kunden kurz und schlüssig über wesentliche 

Veränderungen an den Kapitalmärkten zu informieren.

Auch Seminarinhalte sowie Filme mit leicht verständ

lichen Produktinformationen sind zu sehen.
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Die ständige Wissenserweiterung hat einen großen 

Einfluss auf die Entwicklungsmöglichkeiten eines jeden 

Einzelnen. Man kann sich durch Filme, Bücher und Zeit

schriften informieren. Eine der am stärksten wirkenden 

Form der Informationsaufnahme sind Seminare. Die in 

Seminaren aufkommenden Emotionen lassen das ver

mittelte Wissen stärker im Unterbewusstsein verankern.

Eigene Seminare

Gezeitenwechsel an den 

internationalen Finanzmärkten

Österreich, Mayrhofen

Ziele erreichen, trotz Krise

Mannheim, Wiesloch

Positionierung von Unternehmen 

über die Finanz- und Wirtschaftskrise

Golfhotel, St. Wendel

Der Austausch mit Gleichgesinnten, sowie sich über Er

lebtes und daraus resultierende Erfahrungen zu unter

halten, bringt einen zusätzlichen Nutzen mit sich. Aus 

diesem Grund organisieren wir für Interessenten und 

bestehende Kunden regelmäßig Seminare und Work

shops.
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„Man benötigt viel Kühnheit und Vorsicht, 

um ein großes Vermögen zu machen, und 

wenn man es hat, braucht man zehnmal 

so viel Verstand, um es zu behalten.“ 

Nathan Rothschild
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Gründung der Kanzlei für Wirtschafts und Vermögens

beratung durch Peter Schu mit dem Schwerpunkt: Das 

Vermögensmanagement.

Unabhängig. Persönlich. Erfahren.

1986

1998

2005

2001

2010

2012

1992

1999

2007

2003

2011

2012

2013
2013

Spezialisierung auf Fondsanalyse und Fondsmanage

ment. Beginn der klassischen Vermögensverwaltung 

und Finanzportfolioverwaltung.

Spezialisierung im Wertpapierhandel und Asset Manage 

 ment mit Erlaubnis vom Bundesaufsichtsamt für Kredit 

wesen als Finanzdienstleistungsinstitut gemäß § 64 

Abs. 2 Kreditwesengesetz.
Auflage „Strategiedepots“ Aktive Vermögensverwal

tung auf Basis von Investmentfonds über JP Morgan 

 Fleming in Luxemburg.

Eigene Fernsehsendung von 2001 bis 2003 mit dem 

Titel „Thema Geld“. Jeden Freitagabend von 19:45 bis 

20:00 Uhr bei Saar TV.
Gründung des Wertpapierhandelsunternehmen & Ver

mögensverwaltungsgesellschaft mbH Peter Schu Asset 

Management mit KWG Zulassung durch die BaFin.

Ausbildung meines ältesten Sohnes André Schu als 

erster Investmentfondskaufmann im Saarland und als 

Fondsanalyst im eigenen Familienunternehmen tätig.
Das Wertpapierhandelsunternehmen erhält das Mandat, 

einen Fonds von Metzler Investment in Frankfurt zu 

beraten.

Bereits nach drei Jahren wurde der von uns gemanagte 

Fonds von Metzler Investment mit der höchsten Aus

zeichnung von 5 Sternen bewertet.
Auflage der Trading-Strategie X2. Aktives Trading auf 

Index Basis Long / Short, von steigenden und fallenden 

Märkten zu profitieren.

Ausbildung meines jüngeren Sohnes Kevin Schu zum 

Investmentfondskaufmann, der im Familienunterneh

men für den Bereich Fondsmanagement tätig wird.

Firmengeschichte

Als Finanzexperte und zugelassener Vermögensverwal

ter regelmäßig im deutschen Anlegerfernsehen DAF an 

der Börse in Frankfurt.

Im März 2013 von der IHK Frankfurt und der IHK Saar

brücken bis 2018 als Prüfer für die Sachkundeprüfung 

für Finanzanlagevermittler bestellt.
Veröffentlichung des Buches „Börsenstrategien Fünf 

Faktoren für mehr Erfolg“, Autoren Peter und André Schu.



Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen kann eine Gewähr für die Richtigkeit der gemachten 

Angaben nicht übernommen werden. Angaben zu einzelnen Wertpapieren sind nicht 

als Anlageberatung oder als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere zu 

verstehen. Eine Kapitalanlage an Börsen ist mit erheblichen Risiken verbunden. Eine 

Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Verkaufsprospekts getroffen 

werden. Alle Kurse werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und 

dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Aus der Wertentwicklung in der 

Vergangenheit kann nicht auf künftige Erträge geschlossen werden. Wie im jeweiligen 

Verkaufsprospekt beschrieben, ist der Vertrieb der Finanzinstrumente in verschiedenen 

Rechtsordnungen eingeschränkt. Insbesondere dürfen die Finanzinstrumente weder 

innerhalb der vereinigten Staaten noch an bzw. zugunsten von USPersonen zum Kauf oder 

Verkauf angeboten werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen 

dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach 

den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte 

Vertrieb dieses Dokuments in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder 

Japan, sowie seine Übermittlung an US-Personen, sind untersagt. Stand: November 2013

Wertpapierhandelsunternehmen &

Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Peter Schu – Asset Management

Marienstraße 6

66606 St. Wendel

Telefon 06851 – 800 76 90

Fax 06851 – 90 76 61

EMail wphg@schu.de

www.wphgschu.de

www.schu.tv
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