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Finanzforum Krems
… eine Initiative der FMS-Firmengruppe

FMS Kapital & Ertrag:
Ausgezeichnet veranlagen!
Bereits zum zweiten Mal in Serie wurde die kon-
zessionierte Wertpapierfirma „FMS Kapital & Ertrag 
GmbH“ mit dem „No. 1 Award“ ausgezeichnet. Wir 
sprachen darüber mit Geschäftsführer Franz Steyrer.

extra: Was ist das Aufgabenge-
biet der FMS Kapital & Ertrag?
 
Franz Steyrer: Die FMS Kapi-
tal & Ertrag GmbH ist Teil der 
FMS-Firmengruppe in Krems 
und hat sich seit ihrer Grün-
dung konsequent als Insti-
tution für kundenorientierte 
Wertpapierdienstleistung und 
Anlageberatung etabliert. 
Gerade in unsicheren Zeiten 
kommen uns damit höchst 
verantwortungsvolle Aufga-
ben zu, die Menschen bei ih-
ren Veranlagungen über das 
Umfeld präzise und umfassend 
zu informieren, sie bezüglich 
ihrer Wünsche persönlich zu 
beraten und sie über die Lauf-
zeit des Engagements zu be-
gleiten.
 
extra: Wie schätzen Sie die Be-
deutung dieser Auszeichnung 
ein?
 
Wir sind damit Österreichs 
bes te und erfolgreichste Wert-
papierfirma. Für mein Team 
und mich ist der „No. 1 Award“ 
die sichtbare Anerkennung für 
unsere kundenorientierte Aus-
richtung, für unsere absolute 
Unabhängigkeit und unsere 
langjährige Expertise. Die Ur-
kunde weist besonders auf die 
erfolgreiche Partnerschaft mit 
dem Bank Austria Finanzser-
vice und der Pioneer Invest-
ment Austria hin.

Franz Steyrer, GF der FMS Ka-
pital & Ertrag GmbH, mit dem 
„No. 1 Award“

extra: Wie erklären Sie sich die-
sen stetigen Erfolg?
 
Bei Veranlagungen kommt es 
noch mehr als bei anderen 
Finanztransaktionen auf per-
sönliche Beratung und Kun-
denorientierung an. Unsere 
Kundinnen und Kunden kom-
men aus den verschiedensten 
Gesellschaftsschichten, ha-
ben die unterschiedlichsten 
Wünsche, wir betreuen Pri-
vatkunden, Firmenkunden 
und Institutionen. Auch die 
Risikobereitschaft ist naturge-
mäß höchst individuell. Immer 
aber wird bei höchstmöglicher 
Rendite nach größtmöglicher 
Sicherheit gesucht. Für diese 
sehr persönliche Konstellation 
erarbeiten wir die jeweils pas-
sende Veranlagung.
 
extra: Wie schätzen Sie unter 
diesen Gesichtspunkten die 
Lage auf dem Finanzmarkt ein?
 
Die Zeiten der Verunsicherung 
sind noch lange nicht vorbei. 
Leider! Trotzdem gibt es auch 
in bewegten Zeiten mit oft 
rasch wechselnden Parame-
tern genügend Möglichkeiten 
zu zukunftsorientierten Ver-
anlagungen. Wir verfügen im-
mer über den aktuellen Über-
blick und stehen bei Interesse 
natürlich gerne mit dieser Ex-
pertise zur Verfügung. Melden 
Sie sich doch einfach per Tele-

fon 02732-484-0 oder  office@
fmske-krems.at zu einem un-
verbindlichen Beratungsge-
spräch an. Einen ersten Ein-
druck erhalten Sie auch unter 
www.fmske-krems.at im Inter-
net.
 
extra: Wohin geht also der Trend 
bei Veranlagungen?

Eindeutig in Richtung Sicher-
heit, in Richtung Garantiepro-
dukte, in Richtung Immobili-
enveranlagungen. Hier gibt es 
sehr unterschiedliche Ange-
bote, und ich lade alle ein, sich 
bei uns umfassend und unver-
bindlich zu informieren, egal 
ob es um neue Veranlagungen 
geht oder um den Check eines 
bestehenden Depots. Sie kön-
nen unter 02732-484-0 oder 
office@fmske-krems.at einfach 

einen Termin zu einem unver-
bindlichen Beratungsgespräch 
bzw. zu einem kostenlosen 
Depot-Check vereinbaren.

Bestehende Veranlagung:
■ kostenloser Depot-Check
■ Analyse der Fondstitel
■  Check des Veranlagungsri-

sikos
■  Vergleich zur persönlichen 

Risikobereitschaft
■  Check der Depotgebühr
■  strukturiertes Ergebnispro-

tokoll
 
Neue Veranlagung:
■  Definition des persönlichen 

Anlageverhaltens
■  Erhebung der persönlichen 

Risikobereitschaft

■  Definition des Veranla-
gungszieles

■  Definition der angestreb-
ten Wertentwicklung

■  Definition der Veranla-
gungszeit

■  umfassende und konkrete 
Beratung 

■  strukturiertes Ergebnispro-
tokoll

 
Terminvereinbarungen:
FMS Kapital & Ertrag GmbH
3500 Krems, Göglstraße 11b
Telefon 02732-484-0
office@fmske-krems.at

Was wir für Sie tun können: 




