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Verlässlichkeit

Echte Partnerschaft 
nehmen wir persönlich
Unser Anspruch ist es die individuellen Bedürfnisse von 
Finanzdienstleistern und ihren Kunden in der Wertanlage zu erfüllen. 
Die Vereinfachung des Arbeitsalltags der Finanzexperten verstehen 
wir dabei als Maßgabe.

Die vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Finanzberatern und ihren 
Kunden verpflichtet auch uns zu höchster Sorgfalt bei unserer Arbeit 
im Hintergrund. Wir stehen gerne im Dienst unserer Kunden mit 
vielseitigen Lösungen und absoluter Verlässlichkeit.

Sabine Said,
Mitglied der Geschäftsführung der Moventum
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Der Ursprung

54

Moventum wurde im Jahre 2000 
als Luxemburger Investmentplattform  

mit Hauptsitz am führenden Fondsstandort  
in Europa gegründet. Moventum entstand aus  

der LPL Financial Gruppe, dem größten  
Wertpapierbroker- / dealer in den USA.  

Mit der Gründung von Moventum brachten  
die damaligen Eigner der LPL Gruppe und die 
Banque de Luxembourg das Plattformangebot 

aus Technologie, Brokerage und Anlageberatung  
für Finanzberater und Finanzinstitutionen  

nach Europa.
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Perspektive durch Vertrauen

Bis heute steht Moventum für 100%  
Kundenorientierung, Unabhängigkeit,  
BackOffice Funktionalitäten gestützt  
auf robuste Bankensysteme, Trans- 
aktionssicherheit und Datenschutz.

Moventum ist u.a. als Vermögens- 
verwalter und konto- und register- 
führende Stelle lizensiert und unterliegt 
der Überwachung der Luxemburger  
Finanzmarktaufsicht (CSSF).  
Moventum ist Mitglied des Anleger- 
entschädigungssystems Système  
d’indemnisation des investisseurs 
Luxembourg (SIIL).

Die Banque de Luxembourg verwahrt  
die bei der Moventum geführten  
Kundeneinlagen. Sie ist Mitglied des  
Einlagensicherungsfonds Luxemburg 
FGDL (Fonds de garantie des dépôts  
Luxembourg) und gehört zu einer  
stabilen und starken Unternehmens- 
gruppe mit internationalen Top-Ratings.
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Mehrwert in der 
Zusammenarbeit

Das Team von Moventum unterstützt Finanzdienstleister,  
wie Finanzberater, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen 

und Pensionskassen dabei, die Herausforderungen ihres  
Arbeitsalltags als Chance wahrzunehmen und ihre  

wertvolle Arbeit in einer vertrauensvollen Partnerschaft  
effizienter und effektiver zu gestalten. Dabei bleiben wir gerne im 

Hintergrund bei den Privatkunden und gestalten Wertpapier-Services 
und komplementäre Produkte mit individuellen Details,  

welche die Arbeit der Finanzdienstleister einzigartig machen.
Durch die Konzentration auf B2B2C und B2B bleibt Moventum 

unabhängig und frei von Interessenskonflikten.

Service für 
Finanzexperten 

Unser Auftrag ist es, das Arbeitsleben von  
Finanzdienstleistern einfach und effektiv zu  
gestalten. Mit effizienten technologischen  
Lösungen unterstützen wir bei der Erfüllung  
individueller Arbeitsanforderungen, entlasten 
von administrativem Aufwand und fördern  
aktiv die Qualität der Kundenbeziehung und 
-beratung. Unser Anspruch ist die bestmögliche 
und einfache Integration der Leistungen in den 
Arbeitsalltag. Daher ermöglichen wir unseren 
Partnern vielfältige Nutzungsmöglichkeiten zur 
Betreuung der Privatkunden bei der Anlage in 
Wertpapieren, insbesondere in Investmentfonds.



Wir übernehmen 
       Verantwortung

1110

Wir übernehmen Verantwortung. Jeder Mitarbeiter  
verpflichtet sich die Interessen unserer Kunden zu  
wahren. Wir sind Dienstleister durch und durch. Bei 
uns steht der Kundenfokus an erster Stelle und ist 
wichtiger Bestandteil aller Entscheidungsprozesse. 
Unser Ziel ist es innovative Lösungen zu liefern, die 
stets einen Mehrwert bei unseren Kunden generieren.
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Diese Broschüre enthält ausschließlich allgemeine Informationen und Moventum erbringt mittels dieser Broschüre keine professionelle Finanzberatungs- oder 
andere Dienstleistungen. Diese Veröffentlichung stellt keinen Ersatz für entsprechende professionelle Finanzberatung oder andere Dienstleistungen dar und 
sollte auch nicht als Grundlage für Entscheidungen oder Handlungen dienen, die Ihre Finanzen oder Ihre geschäftlichen Aktivitäten beeinflussen könnten. 
Moventum übernimmt keine Verantwortung für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Präsentation erlitten hat. Aus diesem Grund 
empfehlen wir stets, eine professionelle persönliche Beratung einzuholen. 
Moventum bezieht sich auf Moventum S.C.A. und ihre Zweigniederlassungen in Deutschland und Österreich. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen 
Struktur von Moventum finden Sie auf www.moventum.lu. 
2020 Moventum S.C.A. | Stand: 07/2020

Life is easier with Moventum

  Kunden aus 140 Ländern
  über 1.700 Partnerverbindungen
  globale Fondsplattform
  über 9.000 Fonds, u. a. ETFs und weitere Wertpapiere
  8,8 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen innerhalb der Gruppe
  17 Jahre Track-Record in der Vermögensverwaltung

Wir freuen uns auf den  
  Austausch mit Ihnen.

Ihre Ansprechpartner:

Swen Köster
Vertriebsleiter Deutschland
Tel. +49 69 505 060 416 2 
swen.koester@moventum.de

Andreas Pàl
Vertriebsleiter Österreich / Osteuropa
Tel. +43 (0) 1 205 551 7026
andreas.pal@moventum.cz

Sven Berggreen
Vertriebsleiter International
Tel. +352 26 154 274 
sven.berggreen@moventum.lu
 
Moventum S.C.A.  
12, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxemburg 
www.moventum.lu
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