
Bitte wenden!

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.

Platz Performance Risikoklasse: konservativ

1. 1,80%
PSM Vermögensverwaltung GmbH, München 
Strategie: Individuelle Vermögensverwaltung

– Auszug –

PSM Platz 1 bei der Ratingagentur firstfive
für die Jahre 2021 und 2022

In der Kategorie konservative Vermögensverwaltung

Ranking Dezember 2022 (12)
(Berichtszeitraum 01.01.2022 – 31.12.2022)
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Platz Performance Risikoklasse: konservativ

1. 9,21%
PSM Vermögensverwaltung GmbH, München 
Strategie: Individuelle Vermögensverwaltung

Ranking November 2022 (24)
(Berichtszeitraum 01.12.2020 – 30.11.2022)

    
   

   

 

 
  

 

   
    
  

   
      
   

   
    
  

   
   
  

   
   
  

 

 
  

 

   
      
  

   
    
  

   
    
   

   
      
  

   
   
  

  

 
  

 

   
    
 

   
    
  

   
   
 

   
  
   

   
     
  

 

 
  

 

   
      
   

   
    
 

   
      
    

   
   
  

   
     
  

            
             

PSM
seit 1965



PSM Investmentgrade Bond (Anleihenfonds) 
Top Performer Platz 3 
im Citywire Ranking 2022

In der Kategorie europäische Anleihen

Citywire veröffentlicht monatlich das Ranking für über 200 Anleihenfonds aus 
Deutschland in der Kategorie europäische Anleihen. Der PSM Investmentgrade  
Bonds (Anleihenfonds) steht im Ranking 2022 von der Rating Agentur Citywire 
auf dem 3. Platz. 

Gut zwei Drittel der bewerteten Rentenfonds haben im Jahr 2022 Verluste von 
10-20% erlitten. Der PSM Investmentgrade Bond hat mit einem sehr guten Er-
gebnis, im verlustreichsten Jahr für Anliehen seit über 10 Jahren, mit einem 
positiven Ergebnis abgeschlossen. 

Anlagestrategie PSM Investmentgrade Bond 2023

Im Jahr 2023 könnte der Inflationsdruck stärker nachlassen. Auch wenn die 
Inflationsraten auf 3-4% fallen sollten, werden die Notenbanken trotzdem an 
ihrer restriktiven Geldpolitik festhalten. Die freie Liquidität unserer Kunden-
gelder parken wir deshalb weiterhin in kurzfristigen Schuldtiteln, bestmöglicher 
Bonität. Nur so lassen sich Jahreszinsen von 2% verdienen. 

Platz Zeitraum Performance Risikoklasse: konservativ

3.
12 Monate 

(01.01.2022 - 31.12.2022)
0,60%

PSM Vermögensverwaltung GmbH, München 
Strategie: Anleihenbereich

PSM
seit 1965


