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Die Geschichte der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesell-

schaft geht auf das Bankhaus der Päpste und Kaiser zurück.

Der Augsburger Rat erwähnte 1486 erstmals die Bank des Ulrich Fugger

und seiner Brüder. Zu dieser Zeit finanzierte das später über ein Jahr-

hundert führende Bankhaus der Frühen Neuzeit bereits die Päpste in

Rom und die Kaiser aus dem Hause Habsburg.

Als Kaufleute und Bankiers genossen sie das Vertrauen ihrer Gilde,

ihrer anspruchsvollen Kunden sowie Partner im In- und Ausland.

Unter Jakob Fugger „dem Reichen“ und dessen Nachfolger Anton

Fugger (er gilt als der reichste Mann seiner Zeit) erlebte die Fuggerbank

ihre ganz große Blütezeit.

Dem Stil und den Erfolgen dieser Historie fühlt sich auch die Fürst

Fugger Privatbank Aktiengesellschaft der Gegenwart verpflichtet. Ihr

Stammsitz befindet sich übrigens bis heute in den Augsburger Fugger-

häusern, dem Sitz des mächtigsten Handels- und Bankenkonzerns im

Zeitalter der Renaissance.

ÜBER 530 JAHRE BANK-TRADITION

Schon 1486 sprach der Augs-
burger Rat erstmals von der
Bank des Ulrich Fugger und 
seiner Brüder.
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Dass die Kunden der Fürst Fugger Privatbank Aktienge -

sellschaft auf deren Kompetenz und Zuverlässigkeit bauen

können, hat seinen Grund.

Denn die Unabhängigkeit und die damit verbundene Objektivität des

feinen Bankhauses sind tragende Säulen für optimales und auf den

Anlageerfolg der Kunden ausgerichtetes Management. Produktun -

abhängige Beratung sowie Empfehlung von Wert papieranlagen und 

Finanzprodukten werden gerade in der heutigen Zeit sehr geschätzt.

Die Chancen der Finanzmärkte analysiert die Fürst Fugger Privatbank

Aktiengesellschaft mithilfe ihres hauseigenen Fondsmanagementteams.

Die Spezialisten des Bankhauses verfolgen ständig die aktuellsten 

Entwicklungen der Finanzmärkte. Die Verbindungen zu ausgewählten

nationalen und internationalen Partnern dienen als ergänzende Infor-

mationsquellen.

Es hat also viele gute Gründe, warum die Fürst Fugger Privatbank 

Aktiengesellschaft zu den führenden und erfolgreichsten Vermögens-

managern Deutschlands zählt.

DIE TRAGENDEN SÄULEN

Die Kompetenz der Fürst 
Fugger Privatbank Aktien -
 gesell schaft beruht auch 
auf ihrer Unabhängigkeit.
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So bewerten Ratinginstitute und Experten die Fürst Fugger

Privatbank Aktiengesellschaft.

Ob im Handelsblatt, in der WELT oder in FOCUS-MONEY immer 

wieder wird die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft von fach-

kundigen Juroren positiv bewertet. Unterschiedliche Prüfinstanzen

kommen alle zu ähnlich formulierten Ergebnissen: Die Fürst Fugger

Privatbank Aktiengesellschaft zählt zur Elite der Vermögensverwalter

im deutschsprachigen Raum. Vor allem mit der Qualität ihrer Anlage-

strategien und ihrer Kundenorientierung hat sie sich in die exklusive

Spitzengruppe der „goldenen Pyramide“ der führenden Finanzdienst-

leister vorgearbeitet. 

• Einmal mehr der Platz in der Spitze der „goldenen Pyramide“ der

„Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum“. Mit

„summa cum laude“ die Höchstpunktzahl in der Bewertung.

• „Das geprüfte Portfolio ist exzellent für den Vermögensaufbau geeignet“,

lautet das Gesamturteil des Instituts für Vermögensaufbau für alle

zertifizierten Depots und Vermögensverwaltungen der Fürst Fugger

Privatbank  Aktiengesellschaft.

• Im Auftrag von FOCUS-MONEY und ntv testete das Institut für Vermö-

gensaufbau die Qualität der Beratung vermögender Bankkunden.

Sein Urteil: Herausragende Vermögensverwaltung.

• Überzeugende Performance in einem schwierigen Börsenjahr. FFPB

Dynamik und FFOB Fokus schaffen es auf das Treppchen der besten

Fonds ihrer Kategorien.

• Das GELD MAGAZIN führte den österreichischen Dachfonds Award

durch. In der Kategorie Gemischte Dachfonds, anleihenorientiert-

dynamisch, erreichte der FFPB MultiTrend Plus den zweiten Platz. 

KONTINUIERLICH NACH OBEN

Die Kundenorientierung und die
Qualität der Anlagestra te gien
werden immer wieder ausge-
zeichnet.

                                                                        Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft – Ganz vorne dabei
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Das global orientierte Vermögensmanagement der Fürst 

Fugger Privatbank Aktiengesellschaft basiert auf über durch -

schnitt licher Qualität und bietet anspruchsvollen Kunden

bedarfs gerechte Lösungen.

Die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft verwaltet alle Anlage-

strategien zukunftsorientiert und risikooptimiert. Dafür steht das un-

abhängige Management des Bankhauses. 

Der äußerst sorgfältige Umgang mit den anvertrauten Geldern der

Kunden ist selbstverständlicher Stil des Hauses. Die Spezia listen der

Bank analysieren im Vorfeld die infrage kommenden Finanzprodukte.

Empfohlen werden nur transparente und erfolg versprechende Lösungen.

Das konnte gerade in der jüngsten Vergangenheit zum Wohle der Kunden

erfolgreich umgesetzt werden.

Die Erarbeitung eines nachhaltigen Mehrwerts für die Anleger ist das Ziel

des Fürst Fugger Privatbank Vermögensmana ge ments. Dabei werden

die Risikovorgaben und die persönliche Anlegermentalität berücksichtigt,

die in der individuellen Be ra tung durch die Fürst Fugger Privatbank

festgelegt wurden. Diese Systematik hat sich bewährt: Das Bankhaus

konnte die Vergleichsindizes regelmäßig übertreffen.

PHILOSOPHIE EINER PREMIUMANLAGE

Der Mehrwert beruht auf 
dem vielfach ausgezeichneten 
Risiko-Rendite-Verhältnis.

                                                                           Fugger Privatbank Aktiengesellschaft – Auf höchstem Niveau
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Die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft ist heute an

ihrem Stammsitz in Augsburg sowie mit einem bundesweiten

Netz an Beratungspartnern vertreten.

Die Nähe zum Kunden ist dadurch flächendeckend gewährleistet. Wir

handeln nach dem Motto: Wer seinen Kunden wie einen König behandeln

will, sollte ihn bestens kennen, seine Wünsche und Bedürfnisse umfas-

send respektieren und ihn ganzheitlich beraten.

Ihr ganz persönlicher Ansprechpartner für das Fürst Fugger Privatbank

Vermögensmanagement betreut Sie über die gesamte Anlagedauer.

Über das persönliche Gespräch hinaus bieten wir Ihnen zudem die

Kompetenz des Servicecenters sowie den direkten Zugriff auf Ihr

Depot, auf Markt- und Anlageinformationen unter der Internetadresse

www.fuggerbank-investment.de.

Zu allen Ihren Fragen geben wir Ihnen gerne Auskunft.

KUNDENNÄHE UND BERATUNG

Das persönliche Gespräch
und aktuelle Informationen
sind entscheidende Faktoren
für den Erfolg.

                                                                         Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft – Immer für Sie da
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DIE GESCHICHTE DER BANK

um 1500             Jakob Fugger „der Reiche“ übernimmt die Führung der Fugger-Firma.

Der geniale Bankier finanziert die Päpste in Rom und den Aufstieg 

des Hauses Habsburg. Unter Jakob Fugger wächst das Augsburger 

Familienunternehmen zu einem weltweit operierenden Textil-, 

Handels-, Banken- und Montan konzern mit Niederlassungen an allen

wichtigen Finanzplätzen Europas, darunter Nürnberg, Venedig, 

Mailand, Rom und Antwerpen.

ab 1503               Die Fugger sind Bankiers der Päpste. Bis 1524 prägen sie Münzen der

Kurie. 1503 beginnen die Fugger von Lissabon aus den Gewürzhandel

mit dem Orient.

1505 – 1506        Die Fugger beteiligen sich an der ersten deutschen Handelsfahrt nach

Indien – sie ist der Beginn des deutschen Überseehandels.

1512 – 1515        Jakob Fugger lässt in Augsburg die Fuggerhäuser – heute der Stammsitz

der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft – errichten.

1521                     Jakob Fugger stiftet die Fuggerei. Sie ist heute die älteste bestehende

Sozial siedlung der Welt. 

ab 1530               Um sich den ständigen Kreditforderungen der Habsburger zu ent -

ziehen, transferieren die Fugger liquide Mittel des Handels- und 

Bankhauses in ihr Privatvermögen und investieren in Schlösser und

Herrschaften, Grundbesitz und Kunstwerke. Parallel sind diverse 

Vertreter des Hauses Fugger immer wieder mit Erfolg in Handels- und

Finanzgeschäften tätig. Andere Mitglieder der Familie werden Bischöfe,

Diplomaten und Feldherren, die sich zum Teil als bedeutende Musik -

förderer und Kunstmäzene einen Namen machen.

1546                     Unter Jakob Fuggers Neffen und Nachfolger Anton Fugger erreicht das

Augsburger Unternehmen den höchsten Stand seines Gesellschafts -

vermögens. Die Fugger-Firma handelt mit Südamerika und Westafrika,

gibt dem König von England Kredit und steht mit dem russischen Zaren

in Kontakt.

1803                     Anselm Graf Fugger wird in den erblichen Fürstenstand erhoben.

1486                     Der Augsburger Rat spricht zum ersten Mal von der „Bank des 
Ulrich Fugger“.

1800                     Anno 1800 wird die Kredit- und Waisenkasse Fugger-Glött eingerichtet, 
die Vermögen von Waisen verwaltet, verzinsliche Einlagen ent -
gegennimmt und gegen Einlagen Darlehen gewährt. Diese Waisenkasse
wird 1863 in die „Gräflich Fugger-Glött'sche Credit- und Leihkasse“ 
umgewandelt.

1954                     S. D. Friedrich Carl Fürst Fugger-Babenhausen gibt den Fugger'schen
Bank geschäften mit der „Fürst Fugger-Babenhausen Bank KG im 
Fuggerhaus Augsburg“ einen rechtlich selbstständigen Status. Firmen-
sitz sind die Augs burger Fuggerhäuser.

ab 1957               Die Augsburger Privatbank eröffnet im bayerisch-schwäbischen Raum
eine Reihe von Filialen.

1960er- und       Die Fuggerbank wird in diesen Jahren zur wohl größten privaten 
1970er-Jahre     Regionalbank Schwabens.

1977                     Die Privatbank firmiert als „Fürst Fugger-Babenhausen Bank KG“.

1992                     Die NÜRNBERGER Versicherungsgruppe wird Kommanditistin der 
Privatbank.

1998                     Die NÜRNBERGER Versicherungsgruppe wird Mehrheitseignerin der 
„FÜRST FUGGER Privatbank KG“.

1999                     Seit diesem Jahr konzentriert sich das Augsburger Bankhaus auf das
Privat kundengeschäft.

2015                     Die FÜRST FUGGER Privatbank KG firmiert zur Fürst Fugger Privatbank
Atiengesellschaft. Heute ist sie in Augsburg, Köln, Mannheim, München,
Nürnberg und Stuttgart vertreten.

2017                     Der Beratungsqualität werden von der „Elite Report Edition“ hervorra-
gende Noten verliehen. Als erste Bank in Deutschland lässt die Fürst
Fugger Privatbank Aktiengesellschaft ihre real erwerbbaren Portfolios
vom Institut für Vermögensaufbau prüfen. Diese Vermögensver -
waltungsprodukte dürfen das Gütesiegel „Geprüftes Qualitätsdepot 
5 Sterne“ tragen.

DIE GESCHICHTE DER FUGGER

                                                                Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft – Historisch gewachsen
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FÜRST FUGGER PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT
MAXIMILIANSTRASSE 38  |  86150 AUGSBURG  |  TELEFON 0821 3201-111 

Mehr  Informationen unter  www.fuggerbank.de/anlageberatung FF
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