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Innovative Investment Konzepte

Spezialisierte Investmentlösungen abseits der
traditionellen Assetklassen
Oliver Böttger ist einer
von acht Partnern und
Senior Relationship Manager bei Lupus alpha

für die ein ganz besonderes Know-how
erforderlich ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf wenige spezielle Assetklassen, in denen es über dieses entsprechende Know-how verfügt: europäische
Small & Mid Caps und Alternative
Solutions. „Nur durch die Konzentration
können wir unseren eigenen hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden und für
unsere Kunden einen echten Mehrwert
generieren“, erklärt Oliver Böttger.
Lupus alpha war 2003 einer der
ersten und ist heute einer der führenden
Anbieter von Alternative Solutions in Europa. Innovative alternative Investments
dienen der besseren Diversifizierung
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Investments beschränkt. In einem letzten

Weitere Informationen: www.lupusalpha.de

