Individuelles Branding ist im Vorteil
Individualität ist ein hohes Gut, auch bei Fondsinitiatoren. finanzweit sprach hierzu und über
die allgemeinen Marktaussichten mit
Nikolaus Rummler, Geschäftsleitung der
IPConcept in Luxemburg.

Beratung ihrer Investoren konzentrieren. Auf
Wunsch übernehmen wir wesentliche Aufgaben wie das Assetmanagement-Controlling
oder das Risikomanagement und bieten sogar
vertriebsunterstützende Maßnahmen an.
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