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Neue individuelle Konzepte für 
weniger Garantien, aber mehr Ertrag

● MARKT-REPORT
Die Zukunft der fondsgebundenen 
Versicherung im Altersvorsorgemarkt

● EXPERTEN-GESPRÄCH

Cash.Extra Fondspolicen
in Kooperation mit:
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Fondspolicen 

80 Hitliste der Finanzvertriebe Die Deutsche Vermögensberatung unter Führung  
von Prof. Dr. Reinfried Pohl konnte auch in 2012 bei den Provisionserlösen zulegen.  
Das Gros der Vertriebe hatte mit den widrigen Rahmenbedingungen zu kämpfen.

32 Stefanie Alt, Nürnberger, will das  
Sparen im Rahmen der Betriebsrente in 
den Fokus stellen und den Deutschen 
die Angst vor volatilen Börsen nehmen.

20 Jens Ehrhardt, DJE, über Folgen 
und Umfang der Rotation von Anleihen 
in Aktien sowie über die Liquiditäts- 
schwemme durch die Notenbanken.

 12 Rendite auf Knopfdruck   
  Computergesteuerte Fonds legen  
  die anlegergelder emotionslos an.  
  Wie erfolgreich sie dabei sind

 20 Strategiegespräch dr. Jens   
  ehrhardt, dJe, über notenbanken,  
  konjunktur und einen neuen Fonds  

investmentfonds

 32 Betriebliche Altersvorsorge  
  trotz enormer vorteile für Chefs  
  und arbeitnehmer ist die markt-  
  durchdringung unzureichend. Wie  
  sich der absatz ankurbeln ließe.  

 36 Pflege-Policen die finanzielle   
  absicherung für das pflegerisiko  
  wird staatlich gefördert. es bleiben  
  jedoch lücken

 42 Private Krankenversicherung  
  michael kurtenbach, gothaer   
  kranken, über aktuelle herausfor- 
  derungen und potenziale der pkv

 44 Markt & Trends ergo leben bringt  
  neue policen/morgen &  morgen   
  übernimmt 50 prozent von ita

versicherungen

 48 Waldfonds     
  investments in plantagen und   
  Wälder gelten als krisensichere  
  sachwertanlagen. die aktuellen  
  Beteiligungsangebote

 52 Regulierung    
  die langfristigen Folgen der   
  aiFm-gesetzgebung für die   
  Branche der emissionshäuser

 54 Kapitalanlagegesetzbuch   
  Wichtige tipps für den umgang  
  mit der neuen regulierung in   
  sachen aiFm

 56 G.U.B.-Analysen    
  zwei immobilienfonds von paribus  
  und Fairvesta sowie ein portfolio- 
  fonds von Flex Fonds auf dem   
  prüfstand

 58 Markt & Trends    
  First private bringt Windfonds/  
  Container-investment von Buss  
  Capital/hannover leasing offeriert  
  green Building in Brüssel/Bvt   
  modernisiert einen Windpark in  
  rheinland-pfalz

geschlossene fonds

 64 REITs-Fonds    
  Betongold in papierform sind  
  eine alternative zur direktanlage  
  in immobilien. Welche Chancen  
  immobilienaktien aktuell bieten 

 70 Baufinanzierung mirjam mohr,  
  interhyp, über die derzeitigen   
  marktbedingungen und die   
  geschäftsentwicklung

 72 Hausverwaltung Wie wichtig die  
  auswahl des richtigen verwalters  
  für stetige rendite und Werterhalt  
  des objekts ist

 74 Markt & Trends mietwachstum in  
  deutschen großstädten schwächt  
  sich ab/Wohnungen als anlage  
  bevorzugt/markt der offenen   
  immobilienfonds wächst trotz   
  abwicklungen

immobilien

 80 Titelstory: Hitliste der Vertriebe  
  die deutschen Finanzdienstleister  
  kämpfen mit den schwierigen   
  rahmenbedingungen und sich   
  selbst. die umsatzzahlen für das  
  vergangene geschäftsjahr 

 94 Vertrieb Wer erfolgreich beraten  
  will, sollte investieren – in know- 
  how, verkäuferische Fähigkeiten  
  und das eigene erscheinungsbild

 96 Best-of-Impulse Wichtige tipps,  
  wie das eigene geschäftsmodell  
  nachhaltig gestärkt werden kann

 98 Krisenkommunikation Wenn  
  kapitalanlagen schwächeln, sollten  
  Berater engen kontakt zu ihren   
  kunden halten. das kann das   
  haftungsrisiko reduzieren 

100 Markt & Trends    
  Finanzplanung: Wer entscheidet  
  wie?/studie: Finanzvertrieb der   
  zukunft/salesmasters & Friends  
  2013 – ein rückblick/Bundesrat  
  billigt gesetz zur honorarberatung/ 
  vertriebsindikator

finanzberater

104 Cash.köpfe
104 impressum 
106 Cash.online

rubriken

       
 22 US-Aktien zachary lauckhardt,  
  robeco Boston partners, über das  
  potenzial des us-marktes und die  
  Chancen für aktienanleger

 24 Anlagestrategie Wie der   
  Wechselkurs des dollar die Börsen  
  rund um den globus beeinflusst  
  und welche schlüsse investoren  
  ziehen sollten

 26 Dax-Jubiläum das deutsche   
  kursbarometer wird 25. Warum  
  deutsche aktien auch künftig ein  
  kauf sind

 28 Markt & Trends    
  die robert-halver-kolumne/Bvi  
  warnt vor steuervorhaben/ishares  
  kooperiert mit Fundsettle


