
Langjährige Erfahrung 
und eine ausgewogene 
Strategie sind die 
Garanten für eine 
erfolgreiche 
Vermögensplanung  

:: SDA 

MARBELLA. Die Nowinta Finanz-
gruppe ist seit über 26 Jahren Ga-
rant für unabhängige Finanzbera-
tung und individueller Vermögens-
verwaltung. Die Firma mit Sitz in 
Aalen (Baden Württemberg) hat 
im Februar 2018 ihre erste Aus-
landsniederlassung in Marbella er-
öffnet. Mit Tobias Heyden hat No-
winta einen erfahrenen, qualifizier-
ten und einen seit langem in der 
Region verankerten Gesellschafter 
und Geschäftsführer der neuen Nie-
derlassung gewonnen.  

Die Philosophie der Nowinta 
(Nordwürttembergische Investment 
Anlagen) ist die ganzeinheitliche Fi-
nanzberatung, welche Kapitalanla-
gen, Immobilien, Versicherungen 
und Finanzierungen umfasst. Als 
schwäbisches Familienunterneh-
men sind Zuverlässigkeit, Qualität 
und Verantwortung wichtig, sowohl 
in der täglichen Beratung als auch 
in der Produktauswahl. Dies spie-
gelt sich in zahlreichen Auszeich-
nungen wider. Laut dem Fachma-
gazin Wirtschaftswoche zählt No-
winta derzeit zu Deutschlands bes-
ten Vermögensverwaltern. 

SUR deutsche Ausgabe sprach 
mit dem neuen Geschäftsführer von 
Nowinta Spanien. 
Herr Heyden, Sie leben und arbei-
ten seit 18 Jahren an der Costa del 
Sol in der Finanzbranche. Wie ist 
es zur Zusammenarbeit mit Ihnen 
und der Nowinta Finanzgruppe ge-
kommen? 
Wir haben uns bei einem Lions 
Golfturnier kennengelernt, wo No-
winta als Sponsor aufgetreten ist. 
Das Konzept einer total transpa-
renten Vermögensverwaltung, wel-
che ausschließlich mittels kosten-
günstiger ETFs (Exchange Traded 
Funds) umgesetzt wird, hat mich 
sofort überzeugt. Ebenso die Phi-

losophie eines auf langfristige Zu-
sammenarbeit ausgerichteten Fa-
milienbetriebes. Beide Seiten ka-
men schnell zu der Überzeugung, 
dass genug Potential da ist, um das 
bewährte Geschäftsmodell von No-
winta Deutschland hier in Spanien 
zu implementieren.   
Welche Aktivitäten wollen Sie hier 
in Marbella mit dieser Auslandsnie-
derlassung aufbauen? 
Wir sehen das Potential von Mar-
bella und der Costa del Sol im All-
gemeinen darin, dass hier sehr vie-
le Deutsche einen Wohnsitz haben 
oder in Zukunft beabsichtigen, die-
sen hierhin zu verlegen. Wir wollen 
diesem Personenkreis hier vor Ort 
die gewohnte Qualität und Seriosi-
tät, welche sie aus Deutschland ge-
wohnt sind, in ihrer Muttersprache 
anbieten.  
Wie wird die Vermögensverwaltung 
konkret umgesetzt? 
Die Umsetzung der individuellen 
Vermögensverwaltung findet in 
Deutschland statt, wie auch die Bu-
chung bei Depotbanken. Außer-
dem bieten wir Finanzierungen so-
wohl in Deutschland als auch in 
Spanien an. Ein weiteres Standbein 
sind Investitionen in Immobilien-
projekte in Deutschland, wo No-
winta als Bauträger für beispiels-
weise Micro-Apartments auftritt, 
welche eine attraktive Rendite ab-
werfen und für den Privatanleger 
als Investment geeignet sind. 
Welche Philosophie steht hinter der 
Vermögensverwaltung bei der No-
winta?  
Den meisten Menschen fehlt die 
Zeit und Muße sich intensiv mit der 
Anlage Ihres Vermögens zu beschäf-
tigen. Das Ergebnis ist oft eine zu 
geringe Rendite oder ein überhöh-
tes Risiko. Nowinta entwickelt für 
seine Kunden und deren Familien 
eine individuelle Vermögensstrate-
gie, die mit der richtigen Mischung 
aus Sicherheit, Rendite und Flexi-
bilität Ihren Bedürfnissen optimal 
gerecht wird. Außerdem gewähr-
leisten wir, dass der Kunde jeder 
Zeit einen guten Überblick über sei-
ne aktuellen Investments hat und 
umfassend informiert wird. 
Welche Anlagestrategie verfolgen 

Sie bei der Vermögensverwaltung? 
Wir investieren in die 2.500 größ-
ten Unternehmen weltweit mittels 
preiswerter ETFs und sind damit 
in allen Regionen dieser Welt ver-
treten. Die Gewichtung der Anla-
gen erfolgt nach der realen Wirt-
schaftskraft, sprich der Größe des 
Bruttoinlandsproduktes der jewei-
ligen Länder beziehungsweise der 
Regionen. Dieser nicht ganz kon-
ventionelle Ansatz bedeutet, dass 
zum Beispiel die Region Asien mit 
zirka 30 Prozent gewichtet ist und 
die Region Europa mit lediglich 
23,8 Prozent. Die Idee die dahin-
ter steckt ist, dass die meisten Men-
schen lokal beziehungsweise in ih-
rem Heimatland investieren. Unse-
re Kunden haben ihre Immobilie, 
ihr Einkommen und auch Ihre Ren-
te/Pensionskasse in Deutschland. 
Deshalb empfehlen wir, aus Diver-
sifikationsgründen und wegen des 
höheren Renditepotentials, das Ver-
mögen bei uns Global anzulegen. 
Hat sich dieser Ansatz in Bezug auf 
die Rendite ausgezahlt? 
Dieser Anlageansatz hat sich in den 
letzten Jahren absolut bewährt. So 
betrug die Netto-Durchschnitts-
rendite der ausgewogenen Strate-
gie in den vergangenen fünf Jahren 
6,92 Prozent im Jahr per 31.12.2017. 

Unsere Vermögensverwaltung wur-
de zuletzt von der Ratingagentur 
Morningstar mit einem Top-Rating 
ausgezeichnet. 
Ab welchem Mindestbetrag kann 
ein Kunde in die individuelle Ver-
mögensverwaltung investieren? 
Die Individuelle Vermögensverwal-
tung der Nowinta Finanzgruppe 
erlaubt es dem Privatanleger ab 
250.000 Euro global, kostengüns-
tig,  transparent und professionell 
zu investieren.  
Wie steht es bei der Nowinta eigent-
lich mit dem Thema Anlegerschutz? 
Als deutsches Finanzdienstleistungs-
institut unterstehen wir der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin). Darüber hinaus 
unterliegt unser Haus wie alle an-
deren Banken und Finanzinstitute 
seit Januar dieses Jahres der EU-
Richtlinie ‘Markets in Financial In-
struments Directive II’, kurz Mi-
FID II. Die Hauptziele dieser Richt-
linie sind der Anlegerschutz und 
mehr Transparenz für Anleger in 
Wertpapieren. Bereits mit MIFID 
I hatte die EU vor elf Jahren begon-
nen, den Schutz und die Transpa-
renz zu erhöhen. Mit MiFID II wer-
den die Regelungen erweitert, in-
dem zum Beispiel die Informatio-
nen über Risiken und Kosten beim 

Wertpapierhandel noch umfassen-
der und verständlicher werden.  
Herr Heyden, wie beurteilen Sie die 
momentane Verfassung der Aktien-
märkte? 
Nach fast zehn Bullenjahren, ist die 
Luft in diesem Jahr etwas dünner 
geworden und das Thema der Ri-
sikostreuung und Diversifikation 
wird wichtiger. Durch unsere sehr 
breite Diversifikation, der Schwer-
punkt auf sogenannten Low-Vola-
tility-Aktien, also vorwiegend divi-
dendenstarke Titel mit geringer 
Schwankungsbreite, der antizykli-
sche Ansatz und nicht zuletzt durch 
unsere professionelle Analysemo-
delle sind wir auch in unruhigen 
Zeiten gut gewappnet und rechnen 
auch in der Zukunft mit ordentli-
chen Renditen.  
Warum sollen die Leute ausgerech-
net bei Ihnen investieren, wo es doch 
Vermögensberater wie Sand am 
Meer in Marbella gibt?  
Ich bin, wie oben erwähnt, seit 18 
Jahren in Marbella und seither stets 
in der Finanzbranche tätig. Bei mei-
nen Kunden habe ich mir über die 
Jahre einen guten Ruf als seriöser 
und zuverlässiger Partner erarbei-
tet. Ich bin jetzt 47 Jahre alt, habe 
an der Börse schon alles gesehen 
was möglich ist und möchte meine 
Erfahrung auch in den kommen-
den Jahren hier an der Küste an mei-
ne Kunden weitergeben. Ebenso 
wie Nowinta geht es mir dabei nicht 
um das kurzfristige Geschäft, son-
dern um eine langfristige partner-
schaftliche Beziehung zum Kun-
den. Das Motto der Nowinta lau-
tet: ein Leben lang gut beraten. Die-
se Philosophie teile ich zu hundert 
Prozent. 

Gerne stehe ich Ihnen zu einem 
unverbindlichen Gespräch in un-
seren Büroräumen in Guadalmina 
zur Verfügung.

Ein Leben lang gut beraten
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AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Tobias Heyden, Geschäftsführer der Nowinta Spanien .
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