
Sensusplus: Vermögensverwaltung  
mit grossem Mehrwert 

  
  

www.sensusplus.ch www.kmbinvest.ch www.kb-partners.ch 

Unser Versprechen 

Vermögensverwaltung ist in erster Linie eine 

persönliche Angelegenheit. Das gegensei-

tige Vertrauen ist eines der tragenden Ele-

mente zwischen Ihnen als Kunde und der 

Sensusplus AG als Vermögensverwalter. Bei 

der Umsetzung unserer Anlagestrategien 

und ergänzenden Dienstleistungen legen 

wir grössten Wert auf Unabhängigkeit, Kom-

petenz und Erfahrung. Der persönliche Aus-

tausch mit Ihnen steht bei uns an erster 

Stelle. Nur so ist es möglich, unser Ziel zu er-

reichen: die Anlagestrategie auf Ihre Le-

benssituation auszurichten und umzuset-

zen. Damit erreichen wir für Sie den ge-

wünschten Mehrwert und geben Ihrem Geld 

resp. Vermögen einen Sinn. Dies ist unser 

Versprechen an Sie und ist in unserem Fir-

mennamen fest verankert: Sensusplus. 

 

Ihre Vorteile 

Unsere Unabhängigkeit garantiert Ihnen die 

bestmögliche Anlagestrategie, welche exakt 

Ihren Wünschen und Bedürfnissen ent-

spricht. Mitarbeiter mit langjähriger Berufs-

erfahrung versprechen Kontinuität und fun-

diertes Fachwissen. Unser Beratungskon-

zept beruht auf dem Ansatz „Ein Ansprech-

partner für Alles!“ – Ihr persönlicher Berater 

ist stets für Sie da und Ihr Ansprechpartner 

in allen Belangen der Finanzwelt. Dabei 

nutzt er unser ganzes internes und externes 

Netzwerk an ausgewiesenen Spezialisten, 

welches wir durch langjährigen Erfahrungs-

austausch aufgebaut haben. Unser Abrech-

nungsmodell ist transparent, verständlich 

und fair.  

 

Unser Netzwerk 

Durch die guten Beziehungen zu unseren 

Partnerbanken profitieren Sie direkt von at-

traktiven Vorzugskonditionen.  

PricewaterhouseCoopers überwacht uns in 

Bezug auf die Einhaltung der sich ständig 

wechselnden Regeln und Gesetzen in der 

Vermögensverwaltung. Zudem sind wir der 

Selbstregulierungsorganisation AOOS sowie 

der Ombudsstelle OFS Ombud Finance 

Suisse angeschlossen. 

 

Unsere Dienstleistungen 

Zusammen mit KB-Partners und unserer 

Schwestergesellschaft KMB Investment & 

Management AG bieten wir die gesamte Pa-

lette an Finanzdienstleistungen an. Die 

Kernkompetenzen der Sensusplus AG liegen 

in der Vermögensverwaltung, der Vermö-

gensberatung sowie der Anlage- und Ver-

mögensplanung. 

 

Vermögensverwaltung 

Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen 

kümmern müssen? Wir übernehmen das 

gerne für Sie, indem Sie Ihre Anlageent-

scheide ans uns delegieren. Wir optimieren 

Ihr Portfolio unter Berücksichtigung Ihrer Ri-

sikobereitschaft und Risikofähigkeit sowie 

Ihrer Lebensplanung. Aufgrund Ihrer Wün-

sche und Bedürfnisse definieren wir zusam-

men mit Ihnen Ihre persönliche, individuelle 

Anlagestrategie und setzen diese danach 

mit den geeigneten Anlageinstrumenten 

um. Ihr Portefeuille wird regelmässig analy-

siert und den sich ändernden Rahmenbedin-

gungen und Situationen der Finanzmärkte 

angepasst. Wir verwalten Ihr Geld, wie 

wenn es unser Eigenes wäre. 

 

Vermögensberatung 

Sie stehen vor einem Anlageentscheid, 

möchten diesen aber zuvor noch mit einer 

Fachperson diskutieren. In dieser Situation 

sind wir genau der richtige Partner für Sie. 

Wir unterstützen Sie bei schwierigen Anla-

geentscheiden mit wertvollen Hinweisen. 

 

KB-Partners 

Durch einen Kooperationsvertrag mit KB-

Partners haben wir unser Tätigkeitsfeld er-

weitert. Harald Knaus und Daniel Bachmann 

nutzen die Infrastruktur und das Know-how 

der Sensusplus AG vollumfänglich, betreuen 

ihre Vermögensverwaltungskunden jedoch 

persönlich weiter.  
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