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14 Vermögensverwaltende Fonds Angesichts volatiler Kapitalmärkte und niedriger 
Zinsen suchen Anleger sichere Anlagen mit Renditepotenzial. Vermögensverwalter Dr. Bert 
Flossbach, Flossbach von Storch, hält Aktien weiterhin für die attraktivste Anlageklasse.

26 Cathrine Yeung, Fidelity, ist von der 
ökonomischen Vielfalt Fernosts überzeugt  
und sieht attraktive Investmentchancen.

 14  Titelstory: VV-Fonds  
  turbulente  Finanzmärkte   
  verunsichern private anleger.   
  vermögensverwaltende Fonds   
  stellen eine lösungsmöglichkeit  
  dar. sie sollen frei von benchmarks  
  das anvertraute kapital auch in   
  schwierigen Phasen erhalten  
  und  vermehren. 

 26  Asien  
  Cathrine Yeung, aktienexpertin bei  
  Fidelity, sieht trotz eines aktuell   
  anspruchsvollen marktumfeldes  
  Chancen in Fernost.

 30  Ökofonds  
  alexander mozer, leiter Fonds- 
  management Ökoworld, spricht  
  über die herausforderung nach- 
  haltigen investierens in schwellen- 
  ländern. 

 32  Europa  
  eva Fornadi, Fondsmanagerin bei  
  Comgest, über stockpicking und  
  erfolgreiche investments in  
  europäische mid Caps. 

 36  Markt & Trends    
  die robert-halver-kolumne/legg  
  mason legt neues bond-Portfolio  
  auf/erste asset management setzt  
  auf schwellenländer 

investmentfonds

 42  BKV  
  die betriebliche krankenversiche- 
  rung hat sich bereits in kurzer Zeit  
  zu einem stark nachgefragten   
  Produkt entwickelt. experten   
  bescheinigen diesem modell   
  weiteres Potenzial. 

 48  PKV  
  die gesetzliche krankenversiche- 
  rung kann nicht mehr alle gesund- 
  heitsausgaben abdecken und sorgt   
  für unmut bei den versicherten.  
  die private Zusatzversicherung   
  bietet beste Chancen für vermittler.  
    

 52 Markt & Trends    
  Provisionsdeckel erhitzen gemüter/  
  sonderkonditionen bei WWk/  
  Cinven und hannover rück kaufen  
  heidelberger leben/interview mit  
  torsten schmidt, ideenwerk ag/ 
  Fondspolicen stärken standard life

versicherungen  58  Flugzeuge     
  regionalflieger, gebrauchte  
  maschinen oder aber der neue   
  airbus a 380 – Flugzeuginvest-  
  ments zählen zu einer vielverspre- 
  chenden anlageklasse. in der   
  durch das kagb regulierten Welt  
  setzen die initiatoren auf unter-  
  schiedliche Finanzierungsvehikel. 

sachwertanlagen

 72  Offene Immobilienfonds  
  haben sich nach turbulenten jahren  
  wieder stabilisiert. nach der neuen  
  gesetzgebung müssen sich die  
  anleger für mindestens zwei jahre  
  binden. Cash. untersucht den   
  markt. 

 78 Finanzierung    
  dirk günther, geschäftsführer der  
  interhyp-tochter Prohyp, über die  
  gefahr einer blasenbildung im   
  deutschen immobilienmarkt und  
  aktuelle Finanzierungstrends. 

 80 Anleihen  
  können für immobilienunternehmen  
  eine attraktive alternative zu Fonds-  

immobilien

 90  Vergütungsmodelle   
  dieter rauch, verbund deutscher  
  honorarberater, und tim bröning,  
  FondsFinanz, im schlagabtausch  
  über die bedeutung  verschiedener  
  vergütungsformen. 

 94  Honorarberatung  
  im juni hat der bundesrat dem   
  honoraranlageberatungsgesetz  
  zugestimmt. Während befürworter  
  darin einen meilenstein sehen,   
  rechnen viele nicht mit einer abkehr  
  vom Provisionsmodell.  

finanzberater

110  Cash.köpfe 
110  impressum 
114  Cash.online

rubriken

 66  Markt & Trends    
  g.u.b. analyse mit neuer beur- 
  teilungsskala/notverkäufe von   
  schiffen steigen/Wealth Cap   
  erweitert münchen-Portfolio/  
  Paribus Capital legt lokomotiven- 
  Fonds auf

 98  Stressprävention  
  ist im vertrieb ein tabuthema.   
  Warum man offen darüber spre- 
  chen sollte und wie sich stress   
  vermeiden lässt.

 102 KAGB  
  ein blick zurück macht die   
  bedeutung der regeln des neuen  
  kapitalanlagegesetzbuches noch  
  deutlicher. 

104 Markt & Trends    
  insuro kooperiert mit leadbutler/ 
  interview mit edgar künsting,   
  künsting ag /Fonds Finanz meldet  
  erlösrückgang

  und bankenfinanzierung darstellen  
  – eine richtige ansprache der   
  investoren vorausgesetzt.

 84  Markt & Trends    
  Preisanstieg am deutschen markt 
  hält an/immobilienkonjunktur   
  erreicht höchstwert/deutsche   
  Wohnen ag steigert ergebnis/  
  szeneviertel wichtiger als günstige  
  miete

58 Flugzeuge Die internationale 
Luftfahrtindustrie ist im Aufwind und 
bietet Aussicht auf Rendite.

 64  Erneuerbare Energien  
  durch neue vergütungsregeln für  
  Öko-strom hat der spanische ge- 
  setzgeber einen problematischen  
  Paradigmenwechsel vollzogen.   

für mehr Dynamik im Büro

Kataloganforderung 
und weitere Infos unter:  
www.dauphin.de/X-Code 
oder Tel.: 09158 / 17 343
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QR-Code

Die Rückenlehne mit flexibler Lamellenstruktur 
und softem Rückengewebe sorgt für eine 
deutlich verbesserte Atmungsaktivität und 
Unterstützung des gesamten Rückenbereichs.

Das optionale Mikrosilber - Additiv der Arm-
lehnenauflagen schützt vor Infektionen.

Der QR-Code ermöglicht den direkten Zugang 
zur interaktiven Bedienungsanleitung für mo-
bile Endgeräte wie Smartphone oder iPad.
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