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Die Sicherung von Liquidität ist eine exis-

tenzielle unternehmerische Aufgabe. Nicht 

immer eignet sich dafür die klassische 

Hausbankfi nanzierung. Eine Alternative 

bieten unabhängige Vermögensverwalter, 

die frei sind in der Wahl ihrer Produkte und 

Partner. Zu ihnen gehört die 1998 gegrün-

dete Damm Rumpf Hering Vermögensver-

waltung GmbH mit Standorten in Zwickau 

und Dresden. 

Auf rund 500 beläuft sich die Zahl der 
Mandate, die von Rocco Damm, 
Marco Rumpf und Lutz Hering sowie 

den sieben Mitarbeitern betreut werden. 
Darunter befi nden sich zu etwa 40 Prozent 
Firmen und institutionelle Kunden.
Insbesondere für den unternehmerischen 
Mittelstand in Sachsen und in angrenzenden 
Bundesländern ist die Vermögensverwal-
tung kompetenter Ansprechpartner. „Unse-
re Arbeit zielt darauf ab, das Finanzergeb-
nis unserer Kunden zu optimieren. Gerade 
Mittelständler haben im operativen Tages-
geschäft oft nicht die Zeit, sich darum zu 
kümmern. Wir besitzen die notwendige 
Marktkenntnis, damit das von einem Unter-
nehmen erwirtschaftete Geld auch einen 
guten Ertrag bringt. Durch unseren Mana-
gementansatz erreichen unsere Mandate 
eine wesentlich geringere Volatilität als die 
Kapitalmärkte sowie einen hohen durch-
schnittlichen Festertrag. Berechenbarkeit 
und Erfolgsorientierung sind wesentliche 
Maximen unserer Tätigkeit“, betont Marco 
Rumpf.
Unabhängig von Banken oder anderen Ver-
triebsvorgaben konzentriert sich Damm 
Rumpf Hering auf Research, Portfoliosteue-
rung und Reporting. Durch die jahrzehnte-
lange Branchenerfahrung ist die Vermögens-
verwaltung gut vernetzt und kann so für ihre 
Mandanten maßgeschneiderte Anlagestra-
tegien entwickeln. 
In Zukunft ist die Vermögensverwaltung 
auch räumlich noch näher dran an der In-
dustrie. Damm Rumpf Hering bezieht im 
Frühjahr 2016 ihren neuen Zwickauer Sitz in 
einem Gewerbegebiet auch inmitten von 

Zulieferern für die Automobilindustrie. Kei-
neswegs vernachlässigt wird von dort aus 
das soziale und gesellschaftliche Engage-
ment. Die Damm Rumpf Hering-Stiftung 
Kinderhilfe fördert Projekte zur Unterstüt-
zung benachteiligter Kinder und Jugendli-
cher in Sachsen. Mit dem Dresdner Salon 
hat die Vermögensverwaltung ein Forum 
zur Diskussion gesellschaftlich relevanter 
Herausforderungen etabliert, das zugleich 
die Netzwerkbildung und Stärkung der Re-
gion vorantreibt.

Safeguarding liquidity is an existential 

business task. Classic house bank fi nanc-

ing is not always suitable here. Indepen-

dent asset management companies that 

are free to choose their products and part-

ners off er an alternative. This includes 

Damm Rumpf Hering Vermögensverwal-

tung GmbH, which was established in 

1998 and has sites in Zwickau and Dres-

den.  

The number of clients served by Rocco 
Damm, Marco Rumpf and Lutz Hering, 
plus their seven employees, is now 

around 500. Around 40 percent of these are 
companies and institutional clients. 
In particular, Damm Rumpf Hering is a com-
petent point of contact for mid-sized com-
panies in Saxony and the neighboring states 
in particular. “Our work aims to optimize our 
clients’ fi nancial results. Mid-sized compa-
nies in particular often have no time to wor-
ry about this alongside day-to-day opera-
tions. We have the necessary market knowl-
edge to ensure that the money earned by a 
company also yields a good return. As a re-
sult of our management approach, our cli-
ents achieve a much lesser degree of volatil-
ity compared to the capital markets, and a 
high average fi xed yield. Predictability and a 
focus on success are key principles in our ac-
tivities,” emphasized Marco Rumpf.
Not being tied to banks or other sales tar-
gets, the asset management company 
Damm Rumpf Hering can focus on research, 
portfolio management and reporting. As a 
result of decades of industry experience, the 
company is well networked and can thus 
develop tailored investment strategies for 
its clients. 
In future their asset management will also 
be positioned closer to industry. In spring 
2016 Damm Rumpf Hering is to relocate to 
its new Zwickau headquarters in an indus-
trial park, where it will sit amongst suppliers 
for the automotive industry. Working from 
this base, the company will in no way ne-
glect its social commitments. The Damm 
Rumpf Hering Children’s Aid Foundation 
supports projects that help disadvantaged 
children and young people in Saxony. With 
the ‘Dresden Salon’ the asset management 
company has established a forum for the 
discussion of socially relevant challenges, 
which simultaneously promotes network 
formation and the strengthening of the re-
gion.

www.dammrumpfhering.de

Marco Rumpf begrüßte die Teilnehmer am Jahres-
treff en des sächsischen Automobilzuliefernetzwer-
kes im neuen Firmensitz von Damm Rumpf Hering 
in der Zwickauer Newtonstraße. 

Marco Rumpf welcomed the participants at the 
annual meeting of the Saxon Automotive Supplier 
Network at the new Damm Rumpf Hering head offi  ce, 
on Zwickau’s Newtonstraße. 
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Berechenbar und ergebnisorientiert
Vermögensverwaltung Damm Rumpf Hering auf Belange mittelständischer Unternehmen spezialisiert

Predictable and results-driven
Vermögensverwaltung Damm Rumpf Hering specializes in the concerns of mid-sized companies


