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Wir sind jederzeit weiterhin für Sie da! 

Liebe Kunden*innen, liebe Geschäftspartner*innen, 

die unverminderte Ausbreitung des Coronavirus stellt uns alle vor große Herausforderungen. Es gilt, die 

Gesundheit zu schützen, das Unternehmen krisenfest zu halten und uns mit dem geringst möglichen 

Schaden durch die aktuelle Krise zu navigieren.  

Als Ihr Begleiter in allen Vermögensfragen stehen wir eng an Ihrer Seite. Wir begleiten Sie in den nächsten 

Wochen weiterhin Stück für Stück. Sicher ist, dass es Änderungen geben wird. Wie immer ist aber auch 

jede Veränderung eine Chance für den, der sie ergreift. Wir werden dies tun. 

Wir haben Maßnahmen erarbeitet, um auch im Falle einer verschärften Lage voll handlungsfähig und auch 

weiterhin möglichst transparent für unsere Kunden zu sein.  

Kundenveranstaltungen haben wir bis auf Weiteres abgesagt, persönliche Kundentermine auf ein 

Minimum eingeschränkt und unsere Geschäftsreisen eingestellt.  Telefonisch, via E-Mail, Skype und auf 

allen anderen Kanälen sind wir für Sie aber jederzeit erreichbar. Während ein Teil unserer Kolleginnen 

und Kollegen in den Geschäftsräumen tätig ist, arbeitet der andere im Homeoffice.   

Bereits an dem Tag, als das Virus Italien so massiv zu befallen begann, hatten wir umgehend unsere 

Aktienbestände mit Teilabsicherungen versehen. So ist es uns gelungen, die Kundendepots vor größeren 

Rückgängen zu bewahren. An diesen Absicherungen hielten wir auch am 15. April 2020 weiter fest. In den 

letzten Märztagen hatten wir innerhalb der Aktienquoten einige Veränderungen vorgenommen, um noch 

besser für die Zeit nach der Krise aufgestellt zu sein. 

Trotz dieser Schutzmaßnahmen ändert sich an unserer aktiven persönlichen Betreuung für Sie nur sehr 

wenig! Über unseren Newsletter erhalten Sie regelmäßig einen Einblick in die aktuellen 

Marktgeschehnisse und persönlichen Statements (https://www.heidelberger-vermoegen.de/aktuelles). 

Was auch immer in den kommenden Tagen und Wochen geschieht – wir bleiben an Ihrer Seite. 

Bitte achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund!  

Ihre Heidelberger Vermögen 
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