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Die Wurzeln der Expertise der Pateo  
Investments GmbH aus Berlin liegen  
in dem kleinen südchinesischen Ort 
Qingtian. Denn dort wurde der Ge
schäftsführer und Gründer von Pateo  
Investments geboren. Geng Jun Wu 
pflegt nach wie vor intensive Beziehun
gen mit dem Süden Chinas und hat  
so unmittelbare Einblicke in eine der 
am stärksten wachsenden Wirtschafts
regionen des Landes. Das BIP dieser 
Region wuchs mit durchschnittlich 16 % 
pro Jahr zwischen 2000 und 2005 fast 
doppelt so schnell wie Chinas Gesamt
wirtschaft. 

Anlageentscheidungen weltweit,  
zum Beispiel in den aufstrebenden  
asiatischen Märkten, geht oder ob  
ein Unternehmen sein Engagement in  
der Region beginnen oder ausbauen 
möchte – Pateo Investments steht mit 
besonderer Beratungsexpertise und 
VorOrtBeziehungen zur Verfügung.  
Geschäftsführer Wu ist regelmäßig vor 
Ort, um an Symposien wie zuletzt an 
der Peking University im Dezember 2011 
teilzunehmen. Mit diesem Wissen kann 
Pateo Unternehmen begleiten, die über 
einen Einstieg in den Wachstumsmarkt 
China nachdenken. „Wir klären Hinder
nisse vor dem unternehmerischen Enga
gement. Man könnte es eine formale 
sowie eine kulturelle ‚Due Diligence‘ 
nennen, mit dem Ziel, das Beste aus 
zwei Welten zu kombinieren“, erläutert 
er das ganz besondere Angebot in  
der Unternehmensberatung.

Das junge, aufstrebende Unternehmen 
ist überzeugt, dass kaum ein anderer 
Marktteilnehmer das Leben in beiden 
Welten so authentisch und in einem 
Bild erfassen kann. Das ist die fun
dierte Basis für Investmententscheidun
gen der Kunden im Wertpapierseg 
ment wie auch in der Unterstützung 
für Unternehmer.

Ein engagiertes, professionelles Team

Ein wesentlicher Eckpfeiler des Erfolges 
von Pateo Investments ist das hoch  

motivierte Team, das mit Spaß und 
Überzeugung täglich partnerschaftliche 
Zusammenarbeit lebt. Seit Anfang 2012 
wird Pateo Investments durch zwei  
weitere Berater aus dem Private Banking 
und engagierte Mitarbeiter in der  
Vertriebsunterstützung verstärkt. 

Schon von Anfang an legte das Team 
von Pateo dem eigenen Anspruch 
gemäß Wert auf offene Kommunikation: 
Im Zweimonatsrhythmus erscheint ein  
kostenloser Newsletter für Kunden und 
Partner. Neben einem komprimierten 
Rückblick über Wirtschaftsereignisse 
soll er vor allem durch selektierte  
Verbraucherthemen einen echten 
Mehrwert beim Leser schaffen. 

Bereit für die Zukunft  
der Vermögensberatung

In der Anlageberatung mit Fonds bietet 
Pateo Investments neben dem klassi
schen Provisionsgeschäft bereits heute 
ein innovatives Beratungsmodell, das 
sich in der Vergütung am Wertzuwachs 
des Kundenvermögens orientiert. Damit 
geht das Team um Geschäftsführer Wu 
bewusst in Vorleistung und macht seinen 
Erfolg abhängig vom Erfolg des Kunden.

Aufgrund ihrer modernen ITStruktur 
wie auch ihres standardisierten Doku
mentationsprozesses sieht sich die 
Pateo Investments GmbH bereits heute 
bestens gerüstet, die Anforderungen 

von morgen zu erfüllen. Darüber hinaus 
ist der Sachkundenachweis aller Berater 
vollumfänglich gegeben. Das verein
facht den Anpassungsprozess an die 
kommenden gesetzlichen Vorgaben 
und schafft Räume für die erfolgreiche 
tägliche Arbeit mit dem Kunden.

Geng Jun Wu sieht die Pateo Investments 
GmbH in der Anlageberatung und 
auch durch die Diversifikation des Ge
schäftsmodells sehr gut positioniert. 
Und er merkt an: „Die Reformen der 
Anlageberatung können die Chance 
bieten, eine nachhaltig bessere Bera
tungsqualität am Markt zu etablieren. 
Und: Gemeinsam geht es bekanntlich 
besser als allein. Wir sprechen oft mit 
anderen Beratern, um sinnvolle Lösungen 
für eine Nachfolgeregelung oder eine 
gezielte Kooperation zu erörtern.“

Auch hier erweise sich, sagt Wu,  
„Erfolg durch Partnerschaft“ nicht nur 
als Marketingfloskel, sondern als Grund
prinzip einer für alle Seiten erfolgreichen 
Unternehmensstrategie. 

wollte ich meine eigenen Ideen ver
wirklichen. Offenheit und Zugänglich
keit waren und sind für mich grund 
legende Prinzipien.“ Folgerichtig heißt 
seine eigene Firma „pateo“, lateinisch 
für „offenstehen“, „zugänglich sein“.

Pateo – zwei in einem

Pateo versteht sich einerseits als Ver
mögensmanager mit langjähriger  
Beratungserfahrung und andererseits  
als ConsultingUnternehmen, das den 
Kunden bei der Bewältigung komplexer 
Finanzfragen zur Seite steht. Ob es um 

Zu Hause in zwei Welten

Während der Schulzeit in Europa ent 
wickelte Geng Jun Wu eine Vorliebe 
für Zahlen und ökonomische Prinzipien. 
Deshalb studierte er später auch Wirt
schaftswissenschaften und sammelte 
einige Jahre Berufserfahrung bei der 
Commerzbank in Berlin. „Die globali
sierte Welt mit all ihren Möglichkeiten 
reizte mich, deshalb wechselte ich zur 
internationaleren Citibank und dort  
in die Vermögensberatung“, erläutert 
Geng Jun Wu. Und weiter: „Nach  
einigen Jahren in leitenden Funktionen 

Das Team von Pateo Investments in Berlin
(v. l. n. r.): Nina Dropcova, Arne Trebeljahr,  
Melanie Bien, Geng Jun Wu, Stephanie Baldauf, 
Franziska Utes

Die Pateo Investments GmbH ist auf Wachstumskurs: Ihre beiden Geschäftsfelder – die unabhängige Vermögens- 
beratung und die Unternehmensberatung – profitieren dabei von der unmittelbaren Erfahrung des Gründers  
Geng Jun Wu in den aufstrebenden Regionen Asiens und insbesondere Chinas.

Mit dem Wissen 
aus zwei Welten


