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Überdurchschnittliche Rendite braucht globales Handeln
BMS Finanz Consulting GmbH, die 
Spezialistin für weltweite  Vermögens -
anlage-Strategien  
 
Die Globalisierung ist in unserer moder-
nen Welt nicht mehr wegzudenken und 
bietet speziell im internationalen Invest-
mentbereich neue und gewinnbringende 
Anlagemöglichkeiten. Birgit Miehle, Ge-
schäftsführerin der BMS hat diese Tat -
sache im Sinne ihrer Kunden schon lange 
erkannt. BMS gehört zu den wenigen, un-
abhängigen Vermö gens verwaltungen in 
Deutschland, die sich seit vielen Jahren 
intensiv damit beschäftigt – und das mit 
großem Erfolg! 
 
Im Gegensatz zu den meisten Ver-
mögensverwaltungen verlässt sich  Birgit 

Miehle auf keine Empfehlungen, Listen 
oder Statistiken, sondern überprüft 
neue Investmentthemen und Produkte 
sehr genau. Sie ist für ihre Kunden welt-
weit unterwegs, um sich eine eigene 
Meinung vor Ort zu bilden. Dank ihrer 
exzellenten langjährigen Kontakte zur 
internatio nalen Finanzwelt hat Birgit 

Miehle beste und persönliche Verbindun-
gen zu den wichtigsten Fondsma nagern, 
Produktspezialisten, Analysten und Volks-
wirten, was ein sehr bedeutender Vorteil 
ist. So können frühzeitig neue gewinnbrin-
gende In vestment themen aufge griffen 
und zusätzlich zu den bestehenden In-
vestments in den Kunden portfolien der 
BMS implementiert werden. 
 
Diese aufwendige und gründliche Vor-
gehensweise sowie das globale Denken 
und Handeln von Birgit Miehle macht 
den großen Unterschied. Es zeigt nicht 
nur die absolute Professionalität und 
Seriosität, sondern erklärt auch den Er-
folg. Die Kunden von BMS wissen das 
sehr zu schätzen und fühlen sich bei 
 Birgit Miehle in den besten Händen.
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BMS Finanz Consulting GmbH
Geschäftsführerin Birgit Miehle 
Haushoferstr. 1, 81925 München

Telefon +49 (0)89-625 2513   Fax +49 (0)89-613 698-28
E-Mail  info@bms-finanz.com www.bms-finanz.com

Um dem Privatkunden das Beste bieten zu können, gründete Birgit 

 Miehle 1998 die BMS Finanz Consulting GmbH. Ihre zielgenaue 

 Vermögens-Wachstums-Strategie, Qualitätssicherung und ihr großes 

 Engagement bewährte sich: BMS ist heute eine der führenden, unab-

hängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland und wurde aktuell für 

ihre herausragenden Leistungen von dem Wirtschaftsmagazin  „Capital“ 

ausgezeichnet. Das BMS-Chancen-Depot erhielt dort vier  Sterne, was der 

Note „sehr gut“ gleichzusetzen ist.

BMS übernimmt verantwortungsvoll das Aktien-, Renten-, Währungs- 

und Liquiditätsmanagement, das individuell auf die Kundenwünsche zu-

geschnitten wird. 

Der Fokus steht auf Nachhaltigkeit und auf einem überdurchschnittlichen 

Ver mögenswachstum beim Kunden bei überschau barem Risiko und 

niedriger  Volatilität.
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