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8020 Exklusiv-Interview Dr. Jens Ehrhardt Der Gründer und Chef der DJE Kapital AG 
in Pullach analysiert die Chancen und Risiken auf den wichtigsten Anlagemärkten in 2014. 
Zudem kommentiert Ehrhardt, warum er nach wie vor an einen erneuten Aufwärtstrend  
bei Gold glaubt und warum das Edelmetall nach wie vor Krisenwährung ist.

40 BU-Policen Dietmar Bläsing, 
Volkswohl Bund, weiß, warum alter-
native Absicherungen gegen Berufs-
unfähigkeit immer wichtiger werden.

58 Infrastruktur-Fonds Die Emis- 
sionshäuser entdecken die Logistik als 
Anlagesegment wieder. Insbesondere 
Container-Investments sind im Fokus.

 12 Deutschland-Fonds   
  aktienfonds, die in heimische   
  unternehmen investieren, konnten  
  in den letzten Jahren sehr gute   
  erträge erzielen. Warum die   
  erfolgsstory weitergehen könnte 

 20 Titel: Exklusiv-Interview   
  dr. Jens ehrhardt, dJe kapital, im  
  gespräch zu den perspektiven und  
  anlagechancen der wichtigsten  
  märkte in 2014 

 24 Staatsanleihen    
  Was aktuelle Bonitätsbeurteilungen  
  von volkswirtschaften für anleihe- 
  anleger bedeuten

 26 Hauser meets Mozer   
  Was Fondsmanagement und   
  sterneküche gemeinsam haben  
  – ein gespräch zwischen  
  alexander mozer, Ökoworld, und  
  sternekoch karlheinz hauser 

 30 Markt & Trends    
  die robert-halver-kolumne/  
  Fidelitys einschätzungen für den  
  konsum in großbritannien/neuer  
  aktienfonds von Jyske invest/die  
  philipp-von-königsmarck-kolumne/ 
  Focam bringt Forst- und agrar-  
  fonds/perspektiven für die  
  Weltkonjunktur   

investmentfonds

 40 Berufsunfähigkeitspolicen  
  die finanzielle absicherung der   
  eigenen arbeitskraft zählt zu den  
  elementarsten, aber mittlerweile  
  auch teuersten versicherungen.  
  die Branche sucht nach alternativen

 50 Riester- & Rürup-Renten   
  die nach ihren ideengebern   
  benannten absicherungsformen 
  warten nach wie vor auf ihren   
  durchbruch. Was sich ändern   
  muss und wird

 52 Markt & Trends    
  laufende verzinsung bei lebens-  
  und rentenversicherung – die   
  aktuelle Übersicht/stadard life   
  bringt Berater-app/police gegen  
  Cyber-attacken von axa/anforde- 
  rungen an die assekuranz in 2014/ 
  versicherungstrends 2014/neuer  
  ombudsmann für die private   
  kranken- und pflegeversicherung

versicherungen
 58 Infrastruktur-Fonds   
  emissionshäuser setzen mit neuen  
  konzepten auf das thema logistik.  
  Wie anleger profitieren können 

 62 Interview     
  karsten reetz, reconcept,   
  über die pläne der großen   
  koalition für die energiewende  
  in deutschland und den neuen   
  Wasserkraftfonds in kanada 

 64 Markt & Trends    
  neue gesellschafterstruktur bei  
  kgal/g.u.B. analyse: Zwei Fonds  
  auf dem prüfstand/neuer präsident  
  für europas reeder/vorstands-  
  wechsel bei marenave/Fairvesta  
  geht in die offensive/verkaufser- 
  folg für Bvt in den usa/Beteili- 
  gung am stromnetzausbau für   
  Bürger unattraktiv

 68 BSI-Summit 2014    
  eric romba, Bsi, über die  
  neuerungen für den Jour-fixe der  
  Beteiligungsbranche in Frankfurt

sachwertanlagen
 70 Wohnimmobilien Deutschland  
  günstige Zinsen, hohe preise – auf  
  dem deutschen Wohnimmobilien- 
  markt wird es für anleger zuneh- 
  mend schwieriger, lukrative   
  anlageobjekte zu entdecken.  
  Wie es dennoch gelingt

 74 Vorsorgeform Immobilien   
  der erwerb einer eigenen immo- 
  bilie trägt entscheidend zur ver- 
  mögensbildung für das alter bei.  
  die Folgen für sparverhalten und  
  sparleistungen 

 78 Markt & Trends   
  europas märkte für gewerbe- 
  immobilien im vergleich/energe- 
  tischer Zustand der kaufobjekte  
  immer wichtiger/perfekt Finanz- 
  service mit neuem vergleich  
  für Bausparofferten/ipd misst   
  performance der offenen immo- 
  bilienfonds/neues Wohnprojekt  
  von dolphin Capital in rastatt/  
  Finanzierungsvergleich powered  
  by immobilienscout 24

immobilien

 82 Honorarberatung    
  die pläne der großen koalition zur  
  anlageberatung gegen gebühr   
  sind interpretierbar. status quo und  
  ausblick zur neuregelung des   
  Finanzdienstleistungsmarktes

 88 Berater-Sevice    
  Wie man sich als alpha-tier im ver- 
  kaufsgespräch positionieren sollte

 90 Berater-Service   
  mit welcher haftungsthematik   
  vermittler im Bereich offene   
  immobilienfonds rechnen müssen

 92 35 Jahre RWS    
  vorstandsvorsitzender klaus   
  dombrowski blickt mit Cash.   
  zurück und wagt eine prognose 

 94 Markt & Trends    
  deutsche mit Banken unzufrieden/ 
  gute stimmung bei maklern/dkv  
  und Zurich kooperieren weiter/vdh  
  kongress 2014 in hanau/Fonds  
  Finanz mit elektronischer unter-  
  schrift im segment Bausparen

finanzberater

 97 Cash.köpfe 
 97 impressum 
 98 Cash.online
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