
   

Pressemitteilung 
Bayerische Vermögen Management (BVM) vertraut in allen 
Kommunikationsfragen ab sofort auf newskontor 
 
Düsseldorf, 18. Mai 2020 – Mitten in der Corona-Krise kann die auf Wirtschaft/Finanzen und 

Technologie spezialisierte Kommunikationsagentur newskontor einen neuen Kunden für sich 

gewinnen. Die Bayerische Vermögen Management (BVM) vertraut ab sofort in 

Kommunikationsfragen auf die Unterstützung von newskontor. „Wir sind megastolz, und zwar 

doppelt. Wir haben einen tollen neuen Kunden mit dem wir zukünftig arbeiten können. Und 

ihn zu überzeugen, ist uns trotz der vielen Hindernisse durch Lockdown, Homeoffice und 

mitten in der Krise gelungen“, freut sich Marco Cabras, Geschäftsführer von newskontor.  

Mit der Bayerischen Vermögen Management AG gewinnt newskontor einen Kunden, der seit 

2016 Lösungen für den langfristigen Vermögensaufbau bietet. Die fondsgebundenen 

Anlagestrategien belegen in aktuellen Rankings Top-Plätze und lieferten auch in der Krise 

deutlich bessere Ergebnisse als viele Wettbewerber bzw. Indexprodukte. Mit anderen Worten, 

in ihrem Kerngeschäft ist die BVM sehr erfolgreich.  

In der eigenen Kommunikation jedoch sieht das Unternehmen mit Niederlassungen in 

Kempten, Bad Reichenhall und Braunschweig Verbesserungsbedarf und baut ab sofort auf die 

Unterstützung von newskontor: „Die fachliche Expertise der Agentur im Bereich Asset 

Management und der zupackende Ideenreichtum haben uns überzeugt. Wir sind sehr froh, mit 

newskontor den richtigen Partner zur Professionalisierung unserer Kommunikation gefunden 

zu haben“, erläutert Ulrich Jehle, Prokurist der Bayerische Vermögen Management.  

Das Selbstverständnis des Vermögensverwalters basiert auf langfristigen und vertrauensvollen 

Kundenbeziehungen sowie einer transparenten Kostenstruktur. Dies zu kommunizieren, ist 

eine der strategischen Kernaufgaben, die newskontor gemeinsam mit der BVM angehen will. 

„Wir wollen gemeinsam das fundierte Knowhow der BVM-Experten und die einzigartige 

bodenständige und am langfristigen finanziellen Erfolg der Kunden orientierte Anlagestrategie 

stärker herausstellen. Denn das ist genau das, was die Menschen in Zeiten von schwächelnder 

Konjunktur, Nullzinsen und großer Unsicherheit für ihr privates Vermögen brauchen“, so 

newskontor-Gründer und PR-Experte Cabras  

Newskontor hat im Bereich der Kommunikation für Finance / Fintech und Asset Management 

fundierte langjährige Expertise und zählt bereits namhafte Unternehmen aus der Branche zu 

seinen Kunden. Dazu gehören FinTechs wie auxmoney und Finnest, aber auch Banken und 

Vermögensverwalter wie die PSD Bank Rhein-Ruhr eG und die Laureus AG Privat Finanz. Die 

Unterstützung der BVM ist breit angelegt und reicht von der Beratung und Positionierung über 

die tägliche Pressearbeit bis zur Erstellung von Content für aktuelle und zukünftige Kanäle des 

Unternehmens.  

 

 

 

https://www.auxmoney.com/
https://www.finnest.com/
https://www.laureus-ag.de/


   

Über newskontor: Die newskontor GmbH gehört zu den führenden 

Kommunikationsagenturen im Bereich Finanzen in Deutschland. Zu den Kunden der Agentur zählen international 

bekannte Unternehmen wie auxmoney und Finnest. Mit klarem Fokus auf den Themen Wirtschaft und Finanzen 

unterstützt die Agentur weitere große Banken, Finanzdienstleister und Asset-Management-Firmen sowie 

börsennotierte Unternehmen.  

 

Kontakt:  Marco Cabras, newskontor GmbH, Tel.: +49 (0) 211 / 863 949-22;  

E-Mail: marco.cabras@newskontor.de 
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