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Positive
Erträge in 17
von 18 Quartalen
Dirk Rüttgers ist Vorstand der Do Investment AG. Die Vermögensverwaltung betreut das Family-Office der Familie Silvius
Dornier. Seit 2011 bietet Do Investment Asset-ManagementLeistungen auch für Dritte an. Zudem managt sie sechs Publikumsfonds und einen Spezialfonds
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