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14 Flaggschifffonds Thomas Schüssler (links), Deutsche Asset & Wealth Management, 
und Gunther Kramert, Union Investment, leiten die größten Aktienfonds in Deutschland.  
Sie sind davon überzeugt, dass langfristig kein Anleger auf Aktien verzichten kann.

40 Best Ager Frank Trapp, Zurich Group: 
„Die Generation 60 plus erwartet stets 
maßgeschneiderte Produkte.“

 14  Titelstory: Flaggschifffonds  
  Die Börsen erklimmen nach langer  
  zeit wieder neue rekordhöhen.  
  eine Geldflut der notenbanken   
  verleiht ihnen auftrieb. Wie die   
  manager der milliardenschweren  
  Flaggschiffe auf dem Fondsmarkt  
  diese Gunst für ihre anleger  
  nutzen wollen. 

 24  Interview  
  thomas hartauer, Vorstand der  
  regensburger investmentgesell- 
  schaft  lacuna, spricht über die  
  strategie seiner lacuna-adamant- 
  Gesundheitsfonds und die größten  
  highlights im healthcare-sektor. 

 28  Markt & Trends  
  neuer long-short-Fonds von   
  Fidelity/interview mit robert   
  halver/Goldman sachs studie:   
  Deutsche wollen sicherheit/m&G  
  startet globalen Corporate-Bonds- 
  Fonds/kolumne von hans-Jörg   
  naumer/investor-sentiment-index  
  von uBs: risikofreude der anleger  
  auf tiefstand/union investment   
  lanciert neue Garantiefonds mit  
  globalem anlageuniversum

investmentfonds

 40  Best Ager  
  Die Versicherer entdecken zuneh-  
  mend die zielgruppe der „jungen  
  alten“. mit welchen Produkten die  
  Branche um die anspruchsvolle  
  Generation 50 plus wirbt.  

 46  Interview  
  michael Dreibrodt, Vorstandsvor- 
  sitzender der auf netto-tarife   
  spezialisierten my life lebens- 
  versicherung, spricht über die   
  zukunft der honorarberatung.  

 48  DKM 2013  
  neueste trends von der siebzehn- 
  ten leitmesse der Finanz- und   
  Versicherungswirtschaft in   
  Dortmund mit leicht rückläufigen  
  Besucherzahlen.

 50  Markt & Trends  
  Gothaer-Chef wechselt in  
  aufsichtsrat/nachholbedarf bei  
  social media/Verhaltenskodex gut  
  gestartet/ Versicherer erzielen   
  neuen leistungsrekord

versicherungen
 56  Immobilienfonds  
  Während sich die immobilien- 
  branche auf höhenflug befindet,  
  durchläuft die sachwertanlagen- 
  Branche einen konsolidierungs- 
  prozess. Die strategien der   
  emissionshäuser auf dem Weg  
  in die kaGB-Welt. 

 64  KAGB  
  Der einsatz einer Verwahrstelle  
  ist für emissionshäuser nach der  
  neuen Gesetzgebung Pflicht.   
  Welche kontroll- und serviceauf- 
  gaben sie übernimmt.  

 62  Interview  
  Gerald Feig, Flex-Fonds-Gruppe,  
  spricht über seine zukunftsstrate- 
  gie, Portfolio- und ansparfonds  
  sowie trends bei sachwertanlagen.

 68  Markt & Trends  
  BaFin erteilt erste kVG-zulassung/ 
  aquila setzt auf Private equity/  
  Dr. Peters Group beantragt      
  master-kVG   

sachwertanlagen

 76  Indirekte Immobilienanlage  
  mit offenen immobilien- und   
  reits-Fonds vom Betongold-  
  Boom profitieren.

immobilien

 92  Leads  
  regulierungsbedingt mussten in  
  den letzten Jahren einige anbieter  
  den markt verlassen. Gleichzeitig  
  ist die nachfrage breiter geworden. 

 98  Vertriebsimpulse  
  Der Vertrieb der zukunft bewegt  
  sich im spannungsfeld von   
  terminierung, Verkauf und service.

 100  Interview  
  Jens Pardeike und kewan   
  kadkhodai, infinus aG, sprechen  
  über die Geschäftsentwicklung  
  und die auswirkungen des kaGB.

 102  Eigenwerbung  
  rogar rankel weiht in die kunst  
  der diskreten Werbung in eigener  
  sache ein.

finanzberater

112  Cash.köpfe 
112  impressum 
114  Cash.online

rubriken

76 Büroimmobilienmarkt:     
London bietet lukrative Investments

106  Markt & Trends  
  mayflower Capital kauft Formaxx/ 
  Bank für Vermögen und Prohyp   
  kooperieren/afW mit neuer   
  initiative/maxpool erweitert service

PLUS 
Cash.Exklusiv  
Absolute Return 
Fonds

 84  Markt & Trends  
  Büroinvestments nehmen zu/hohe  
  Preise dämpfen kauflust/teuerste  
  regionen der Welt/zuwachs bei  
  offenen immobilienfonds

 80  Interview  
  Bs Baugeldspezialisten-Vorstände  
  Joachim leuther und marcus rex  
  sprechen über Chancen durch   
  social media und Finanzierungs- 
  trends.  

 82  Anlageimmobilien  
  studienergebnisse des münchener  
  Bauträgers euro Grundinvest zur  
  entwicklung des marktes 


