
Die Vermögensverwaltungsgesell-
schaft „Breiling, Spohn & Kollegen“ 

ist ein bundesweit tätiger, unabhängiger 
Vermögensverwalter mit Sitz in Trier. Als 
inhabergeführtes Unternehmen überneh-
men die Partner die direkte Verantwor-
tung gegenüber den Kunden und stehen 
dafür persönlich ein.

Langjährig bei namhaften, international 
tätigen Banken in verantwortungsvoller 
Stellung tätig, verfügen die Inhaber über 
mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im er-
folgreichen Management von Kundende-
pots. Der Blick richtet sich dabei nicht nur 
auf das Geld- und Wertpapiervermögen 
der Kunden, sondern auch auf die Famili-
en- und Lebenssituation oder etwaige un-
ternehmerische Beteiligungen. Neben der 
eigenen fachlichen Expertise des Teams, 
verfügen die Kollegen über ein Netzwerk 
von Spezialisten, die insbesondere in 
komplexen steuerlichen und rechtlichen 
Themen unterstützen. 

Die Gesellschaft unterliegt als unab-
hängiger Vermögensverwalter keiner-
lei Konzerninteressen. Unabhängigkeit 
im Denken und Handeln prägen die In-
dividualität der Kundenbeziehung. Dies 
wird auch durch ein Verbot zur Verein-
nahmung von Provisionen deutlich. 
Ständige Beraterwechsel gibt es nicht. 
Diese Situation erlaubt es, die persönli-
chen Ziele und Interessen der Mandan-
ten in den Mittelpunkt zu stellen. Die 
Gesellschaft ist ein durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) 
und die Deutsche Bundesbank beauf-
sichtigtes Finanzinstitut und unterliegt 

strengsten aufsichtsrechtlichen Regulari-
en. Dies gewährleistet höchste Sicherheit. 
In Deutschland erfüllen derzeit lediglich 
rund 500 Unternehmen über eine ent-
sprechende Zulassung. Die Partner des 
Unternehmens zeichnet eine hohe Kon-
tinuität in allen Belangen aus, die als 
maßgebliche Basis für eine langfristi-
ge, vertrauensvolle Kundenbeziehung 
unabdingbar ist. „Wer sein Lebenswerk 
in fremde Hände gibt, schenkt Vertrau-
en und fordert gleichermaßen Zuverläs-
sigkeit. Dieser Auszeichnung und ebenso 
hohen Verantwortung sind wir uns be-
wusst.“ Dem erfolgreichen, kontinuierli-
chen Wachstum und der Sicherung des 
Mandantenvermögens steht somit nichts 
im Wege. Überzeugen Sie sich selbst und 
vereinbaren Sie einen unverbindlichen 
Beratungstermin. ■ 

Breiling | Spohn & Kollegen
Vermögensverwaltung GmbH 
Am Wissenschaftspark 6 
D-54296 Trier
Telelefon +49 (0)651 992 186-0 
Telefax +49 (0)651 992 186-90
E-Mail  info@bskvv.de

VERTRAUEN DURCH  
UNABHÄNGIGKEIT UND 
KOMPETENZ
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