
Aus der Corona-Pandemie geht die SCA Port-
foliomanagement GmbH dank strategischer 
Investmententscheidungen und nachhaltiger 
Geschäftsführung gestärkt hervor. So konn-
ten in den vergangenen Monaten im Negativ-
zinsumfeld und mit Blick auf die steigenden 
Inflationsraten sowohl die Mandatsanzahl 
sowie das betreute Volumen als auch die Fa-
mily Office–Aufträge deutlich gesteigert wer-
den. „Die Erweiterung des bestehenden und 
eingespielten Teams ist daher der nächste lo-
gische Schritt.“ erklären die Geschäftsführer 
Tobias Koch und Philipp Salzer.

Mit Diplom-Betriebswirt Markus Semmelmann 
hat das Unternehmen nun seit Oktober einen 
weiteren Kundenbetreuer und Family Officer 
an Bord. Der ausgebildete Bankkaufmann kann 

Diplom-Betriebswirt verstärkt das Beratungsteam 
der SCA Portfoliomanagement GmbH 

NEUTRAUBLINGER VERMÖGENSVERWALTUNG 
VERGRÖSSERT SICH

auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Be-
treuung von Mittelstandsunternehmen und ge-
hobenen Privatleuten zurückblicken. Zukünf-
tig wird er in erster Linie im Raum Oberpfalz 
und Niederbayern für das Unternehmen tätig 
sein. Gleichzeitig bringt Herr Semmelmann 
Know-How im Bereich des Leasings sowie der 
Finanzierung mit. „Ich freue mich auf meine 
neue Aufgabe bei der SCA Portfoliomanage-
ment GmbH und bin mir sicher, dass wir die 
Vorzüge einer individuellen Finanzportfolio-
verwaltung in der Region für eine Vielzahl an 
Familien und  Unternehmern deutlich machen 
können.“ Mit der Hinzunahme dieses Finanz-
experten kann die Neutraublinger Vermögens-
verwaltung die eigenen Qualitätsansprüche 
und die persönliche Betreuung der Kunden 
auch bei  weiterem Wachstum gewährleisten.

Ausbau der  Beratungsflächen
auf rund 220 Quadratmeter

Darüber hinaus expandiert die SCA Portfolio-
management GmbH auch am Hauptstandort 
Neutraubling. So wird derzeit im Erdgeschoss 
des Gebäudes ein Teil des ehemaligen Ma-
lergeschäftes umgebaut. Neben einem gro-
ßen Besprechungsraum entstehen bis Jah-
resende auch weitere Büroräume sowie ein 
Video- sowie Serverbereich. „Damit können 
wir ab 2022 sowohl im Erdgeschoss als auch 
im zweiten Stock des Gebäudes Interessen-
ten wie Mandanten in einem vertraulichen 
und noch großzügigeren Umfeld beraten.“ 
freut sich das SCA-Team.

Anzeigen

Wirtschaft

Die Geschäftsführer Tobias Koch (l.) und Philipp Salzer mit 
dem neuen Teammitglied vor den Firmenstandort, dessen 

Räumlichkeiten derzeit für eine Vergrößerung ausgebaut werden

Diplom-Betriebswirt Markus Semmelmann  betreut 
seit Jahrzehnten  Mittelstandsunternehmen 

und liquide Privatpersonen
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