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Valexx eröffnet Standort in Berchtesgaden
Es handelt sich um die siebte Niederlassung des Unternehmens und die dritte in
Bayern.
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Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG eröffnet heute eine neue Niederlassung in
Berchtesgaden. Es handelt sich um den siebten Standort des Hannoveraner Unternehmens. Geleitet
wird die Niederlassung von Benjamin Betz, der auch die 2019 eröffnete Filiale in Traunstein führt.
Neben Betz arbeiten die Berater Wolfgang Semma und Hans Seebacher am Standort Berchtesgaden
tätig. Sie sind ebenfalls in Traunstein tätig.

Schon im vergangenen Jahr, als Valexx die Niederlassung in Traunstein eröffnete, hatte Valexx-
Chef Mirko Albert (im Bild) angekündigt, dass weitere Neueröffnungen in Bayern denkbar seien. Valexx
ist nunmehr in Berchtesgaden, Traunstein, München, Beckum, Bielefeld, Hannover und Kiel vertreten und
beschäftigt 47 Mitarbeiter.

Gegenüber Citywire Deutschland erklärte Mirko Albert in einem Telefongespräch, dass er sowohl am
Standort Traunstein als auch am Standort Berchtesgaden noch zwei bis drei Berater gewinnen wolle.

https://citywire.de/author/sdebrebant
https://citywire.de/news/norddeutscher-vermogensverwalter-eroffnet-neuen-standort-in-bayern-und-plant-weitere-expansion/a1246117?linkSource=article-body
https://citywire.de/news/norddeutscher-vermogensverwalter-eroffnet-neuen-standort-in-bayern-und-plant-weitere-expansion/a1246117?linkSource=article-body


Die Gespräche dazu laufen. Der Plan, einen Standort in Berchtesgaden zu eröffnen, habe schon lange
bestanden. „Wir haben hier viele Mandanten, denen wir auch schon versprochen hatten, hier eine
Niederlassung zu eröffnen“, sagt Albert. Der zweite Hintergrund sei, dass die HypoVereinsbank vor
kurzem ihre Filiale in Berchtesgaden geschlossen habe und Valexx dies als Chance sieht, neue Kunden
zu gewinnen. Auch in Zukunft will Valexx weiter in Norddeutschland und Bayern wachsen. „Ich kann nichts
versprechen, aber wir prüfen unsere Optionen“, sagt Albert gegenüber Citywire Deutschland. Er sieht
Bayern als strategischen Wachsumsmarkt und will dort weiter investieren.

Die drei Berater haben bereits Kunden in der Gegend und wollen dort weitere Kunden gewinnen. „Alle
Berater verfügen über eine hohe Expertise in der bankenunabhängigen Betreuung vermögender
Privatkunden, Firmenkunden und Stiftungen und sind zudem seit vielen Jahren im schönen Bayern
beheimatet. Auch das ist uns wichtig. Denn Kundennähe und Regionalität sind nach unserer
Überzeugung unabdingbare Voraussetzungen für ein nachhaltiges und von Vertrauen geprägtes
Miteinander. Schließlich geht es um das monetäre Lebenswerk unserer Mandanten.“

„Es freut mich sehr, dass die Valexx mit der gemeinsamen Wahl des neuen Standortes Berchtesgaden
ein weiteres klares und deutliches Signal für den ländlichen Raum in Bayern gesetzt hat“, sagt
Niederlassungsleiter Betz.

Zudem zieht Vorstandschef Mirko Albert ein positives Fazit im Hinblick auf 2020. Das Jahr ist für Valexx
bisher überaus erfolgreich verlaufen, sagt Albert gegenüber Citywire Deutschland. Eine der 16
Vermögensverwaltungsstrategien, die Vermögensverwaltung Offensiv, liege sogar über 6% im Plus. Das
liegt laut Albert auch daran, dass Valexx den Crash gut gemeistert hat. Anfang Februar hatte das
Anlagekomitee beschlossen, Risiko herauszunehmen. Albert befand sich damals im Skiurlaub in
Österreich und schaltete sich von dort zur Besprechung dazu. „Das vergisst man nicht so leicht“, sagt
Albert. Mitte bis Ende April habe sein Portfoliomanagement dann das Risiko wieder hochgefahren.
Dass Valexx das verwaltete Vermögen auf mittlerweile über €700 Millionen steigern konnte, habe auch
daran gelegen, wie die Vermögensverwaltung in der Crash-Phase agiert habe: „Wir waren schnell und
mutig.“


