Der Leitsatz zum Erfolg: „Performance mit begrenztem Risiko“
Die Wuppertaler MPF AG gehört zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands
und verwaltet rund 1,6 Milliarden Euro. Vor kurzem feierte das Haus seinen 15. Geburtstag. Die
Gründer und Vorstände haben in dieser Zeit einiges erlebt und die Kunden durch Höhen und Tiefen
begleitet.
15 Jahre, das sind in der Finanzindustrie eine lange Zeit – vor allem, wenn man auf die zahlreichen
einschneidenden Ereignisse schaut, die sich seit dem Jahr 2000 auf den Märkten zugetragen haben.
Sei es das Ende der New Economy, der Terrorangriff auf das World Trade Center oder auch die
weltweite Finanz- und Währungskrise, die nun schon seit 2008 vor sich hin schwelt: Längere Zeit
am Stück richtig ruhig war es in den vergangenen 15 Jahren nie. So manche Bank,
Fondsgesellschaft, Asset Manager und mehr haben aufgrund der Entwicklung das Schicksal der
Geschäftsaufgabe ereilt.
Deshalb ist der kürzlich begangene 15. Geburtstag der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
aus Wuppertal ein besonderes Ereignis. Das im Markt als MPF AG bekannte Haus hat seit der
Geschäftsaufnahme im Frühjahr 2000 sämtliche Höhen und Tiefen mitgemacht – und auch direkt
zum Start eine schwere Krise erlebt. „Wir haben uns kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase
selbstständig gemacht. Und so war die erste Zeit natürlich sehr hart, wir haben Tag und Nacht die
Märkte beobachtet, gekauft und verkauft und versucht, unsere Mandanten so gut wie möglich
durch diese wirklich schwere Krise zu manövrieren“, sagt der namensgebende Gründer und
Vorstandsvorsitzende Michael Pintarelli. Er führt die MPF AG gemeinsam mit Thomas Buckard, Ralf
Gräser, Michael Hinz und Markus Misiak.
Das ist mit viel Anstrengung und hoher Kompetenz gelungen, und dass die MPF AG tatsächlich
immer – im Jahr 2000 genauso wie bei allen anderen Krisen – erfolgreich mit den KundenPortfolios gearbeitet hat, zeigt die Wachstumskurve: Mit heute rund 1,6 Milliarden Euro
verwaltetem Vermögen gehört die Wuppertaler Gesellschaft zu den größten unabhängigen
Vermögensverwaltern Deutschlands und erhöht regelmäßig die Mitarbeiterzahl. So war im Sommer
2013 auch ein Umzug notwendig – der Stammsitz war im Laufe der Zeit einfach zu klein geworden.
Doch worin liegt dieser Erfolg begründet? „Unser Investmentansatz folgt seit der Gründung dem
Motto ‚Performance mit begrenztem Risiko’. Das hat sich über die Jahre hinweg als die richtige
Entscheidung herausgestellt und dazu geführt, dass unsere Mandanten uns seit vielen Jahren ihr
Vertrauen schenken und über alle Marktphasen hinweg ruhig und gelassen auf unsere Beratung
setzen. Ganz gleich, ob der Dax wie im März 2003 bei 2202 Punkten steht oder wie in diesem April
beim Allzeithoch von fast 12400 Punkten“, sagt Michael Pintarelli.
Alle Vorstände und Gründer hatten zuvor bei einer Großbank gemeinsam in der
Vermögensverwaltung gearbeitet. Die Veränderungen der Bankenlandschaft in den 90er Jahren
hatten die Anlageexperten seinerzeit jedoch dazu bewogen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu
wagen. „Die Trennung zwischen demjenigen, der die Anlageentscheidung trifft und dafür bezahlt

wird, und demjenigen, der an den Transaktionen beteiligt ist und an den Produkten verdient, war
uns sehr wichtig. Nur durch die konsequente Trennung dieser Bereiche kann eine wirkliche
Interessengleichheit zwischen Anleger und Berater herrschen, und der provisionsgetriebene
Verkauf von Anlageprodukten wird ausgeschlossen“, sagt Thomas Buckard, der sich seit 2014 auch
im Vorstand des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) engagiert.
Die MPF-Vorstände spüren eine weiterhin ungebrochene Nachfrage nach persönlich begleiteter
und produktunabhängiger Vermögensverwaltung. Der moderne Investor wolle genau wissen, wo
und wie sein Geld angelegt werde, sagt Michael Pintarelli. „Immer öfter ist deshalb ein
unabhängiger Vermögensverwalter die erste Wahl.“ Das gelte heute ganz besonders, fügt Thomas
Buckard hinzu. „Wenn heute Notenbanken und staatliche Stellen die Märkte manipulieren, ist es
umso wichtiger, in der Vermögensanlage breit aufgestellt zu sein und sowohl verhältnismäßig
sichere als auch ertragsstarke Alternativen zu finden.“
Und deshalb wird bei der MPF AG weiterhin so gearbeitet, wie es die Gründer und ihre Mitarbeiter
schon immer getan haben: ruhig, gelassen, transparent und vorausschauend für den Anlageerfolg
ihrer Mandanten.
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Über die MPF AG
Die Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG (kurz: MPF AG) aus Wuppertal gehört zu den führenden und größten
unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Seit 2000 tätig, betreut der Vermögensverwalter inzwischen ein
Kundenvermögen von rund 1,65 Milliarden Euro in individuellen Portfolios und vermögensverwaltenden Fonds. Dabei
setzt die Gesellschaft auf ein an die spezifischen Kundenwünsche angepasstes Rendite-Risiko-Profil und fundierte
Anlageentscheidungen, um kontinuierliche Ertragschancen bei einer niedrigen Volatilität zu gewährleisten. Zu den
Mandanten der MPF AG gehören Privatkunden, Familienunternehmen und Stiftungen, mit denen die Gesellschaft meist
über viele Jahre hinweg zusammenarbeitet. Im Mittelpunkt steht dabei die partnerschaftliche und vertrauensvolle
Beziehung als Basis für langfristige, strategische Vereinbarungen und eine generationenübergreifende
Vermögensplanung. Die MPF AG wird von den fünf Gründern und Inhabern geführt und ist u. a. Mitglied im Verband
unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV). MPF-Vorstand Thomas Buckard engagiert sich seit April 2014
auch als Vorstandmitglied im VuV. Mehr Informationen: www.mpf.de.

