
Platz Performance Risikoklasse: konservativ

4. 6,02%
PSM Vermögensverwaltung GmbH, München 

Strategie: Individuelle VV

– Auszug –

Aktuelle News von firstfive
PSM erneut unter den 5 Top-Performern

In der Kategorie konservative Vermögensverwaltung

Ranking Mai 2022 (24)
(Berichtszeitraum 01.06.2020 - 31.05.2022)

    
   

   

 

 
  

 

   
    
  

   
      
   

   
    
  

   
   
  

   
   
  

 

 
  

 

   
      
  

   
    
  

   
    
   

   
      
  

   
   
  

  

 
  

 

   
    
 

   
    
  

   
   
 

   
  
   

   
     
  

 

 
  

 

   
      
   

   
    
 

   
      
    

   
   
  

   
     
  

            
             

Die firstfive AG ist das führende Rating Institut für
Vermögensverwalter und Banken im deutschsprachigen
Raum. Auf monatlicher Basis werden über 180 Realdepots von

Vermögensverwaltern und Banken bewertet.


