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„Das Risikobewusstsein der Kunden ist gestiegen,
die Renditeerwartungen sind gesunken.“
Zuletzt gab es große Veränderungen bei Veritas Investment. Im Gespräch mit Dr. Dirk Söhnholz bespricht
das EXtra-Magazin die künftige Geschäftsstrategie und Ausrichtung des Unternehmens.
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Welche Punkte sehen Sie sich genau an,
bevor Sie in einen ETF investieren?
Vor allem das Volumen und die Liquidität, da wir unter anderem Tagessignale

Vita von Dr. Dirk Söhnholz
Dr. Dirk Söhnholz ist seit August 2012 Geschäftsführer der Veritas Investment und zusätzlich seit August 2013 auch der Veritas Portfolio,
der Holdinggesellschaft für Veritas Investment und Pall Mall Investment Management. Er ist Sprecher der Geschäftsführung beider Gesellschaften mit Zuständigkeit für Portfoliomanagement und Finanzen
bei der Veritas Investment und PR/Marketing bei der Veritas Portfolio.

Dr. Dirk Söhnholz, Geschäftsführer
Veritas Investment GmbH
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