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VEraNTworTuNgsVollE 

VermögensVerwaltung 
in den beSten Jahren

Gerade in zeiten der dauerhaften nullzinspolitik sind beim vermö-
gensaufbau wie auch bei der vermögensverwaltung guter rat und 

langjährige erfahrung bares Geld wert. ein hohes maß an vertrauen, 
Fachwissen, transparenz und persönliche kommunikation sind eck-

pfeiler einer individuellen, erfolgreichen vermögensverwaltung. die 
Schiketanz capital advisors Gmbh mit Sitz in neutraubling ist hier 

der ideale partner in Sachen investmentfonds, vermögensverwaltung 
und Financial consulting. Seit kurzem ist Fondexpertin erika axelsson 

zum team der Schiketanz capital advisors Gmbh gestoßen und 
unterstützt mit ihrem Fachwissen die anleger.

D ie schiketanz Capital advisors gmbH, kurz sCa, ist bereits seit 1993 
als bankenunabhängiger Vermögensverwalter tätig. Den sitz in 
Neutraubling, mit eigener BaFin-Zulassung, unter der leitung von 

Tobias Koch und Philipp salzer, gibt es seit 2015. sowohl Herr Koch wie auch 
Herr salzer sind ausgebildete Portfolio- und Fondsmanager und verfügen 

über eine langjährige Erfahrung in der professionellen Verwaltung von 
wertpapiervermögen. Zu ihnen hinzu gestoßen ist nun Erika axelsson, 

die seit vielen Jahren im Finanzdienstleistungsbereich aktiv ist. sie war 
bis september 2016 Filialleiterin des Fonds laden im Donaueinkaufs-

zentrum in regensburg. Dort war sie neben der Kundenbetreuung 
u.a. im Fondsresearch tätig und Mitglied des anlageausschusses. 

2014 wurde sie im deutschlandweiten wettbewerb – als erste Frau 
überhaupt – als „Vermögensverwalter(in) des Jahres“ des Finanzen 

Verlags ausgezeichnet und hat mit ihrem Team den „goldenen Bul-
len“ gewonnen. als Kundenbetreuerin und Fondsexpertin unterstützt 

sie nun mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihren fundierten Kenntnissen 
im Investmentfondsgeschäft den unabhängigen Vermögensverwalter schiketanz 

Capital advisors gmbH (sCa) in Neutraubling. sie ist u.a. der perfekte ansprechpartner, 
wenn es darum geht, das bisher angesparte Vermögen zu sichern und zu vermehren. 
Ein Thema, das umso wichtiger wird,  fallen mittlerweile ab Beträgen von 250.000 bzw. 

500.000 Euro doch oftmals Negativzinsen bei den Hausbanken an. Die sCa hat 
hierfür rentable lösungen, damit Kunden die besten Jahre finanziell unabhän-
gig und sorglos genießen können. ganz gleich ob Privatpersonen, Freiberufler, 
Mittelstandsunternehmen, stiftungen oder Family offices, ein individuell auf 
die Bedürfnisse des Kunden ausgeklügeltes anlageportfolio ist hier das a und 
o. sCa gehört zu den ersten ansprechpartnern für bankenunabhängiges, 
verantwortungsvolles und langfristig orientiertes Vermögensmanagement 
im deutschsprachigen raum. 

Wenn auch Sie ihr vermögen verantwortungsvoll und gewinnbringend an-
legen möchten, dann freut sich das team der Schiketanz capital advisors 
Gmbh auf ihren besuch. informieren Sie sich unverbindlich und kostenlos.

aNZEIgE

Philipp Salzer, Erika Axelsson und Tobias Koch
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