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66 Baufinanzierung das rekordtief der hypothekenzinsen sorgt für gute laune bei immo- 
bilienkäufern, die aktuell sehr viel leichter und günstiger zum eigenheim oder eigentumswohnung 
gelangen. Prohyp-Chef dirk günther rät allerdings dazu, sich die derzeit niedrigen Zinsen für  
einen sehr langen Zeitraum zu sichern, um sich nicht um eine anschlussfinanzierung zu sorgen.

16 Deutsche Aktien eilen von 
einem kurshoch zum nächsten. erfolg-
reiche deutschlandfonds wie der von 
henning gebhardt, profitieren.

54 Wohnimmobilienfonds stellen 
stabile erträge in aussicht. andreas 
heibrock, Patrizia grundinvest, plant  
einen Fonds dieser Couleur.

 16 Deutschland-Aktienfonds   
  der deutsche aktienindex dax   
  schwingt sich von einem rekord  
  zum nächsten. Fonds, die auf   
  deutsche Unternehmen setzen,   
  profitieren vom guten Börsenklima. 

 24 Interview USM    
  der nürnberger Vermögens- 
  verwalter UsM Finanz hat einen  
  neuen Fonds lanciert, der auf   
  Währungen setzt. Udo schicht   
  und Jürgen Wechsler über das   
  neue Produkt und die strategische  
  ausrichtung von UsM.

 26 Value Investing    
  sandra niethen, deutsche aWM,  
  über neue Wege bei der auswahl  
  von Qualitätsaktien.

 28 Markt & Trends    
  die achim-küssner-kolumne/M&g  
  setzt 2015 auf aktien/Pesarini-  
  interview zu der geänderten   
  strategie des ethna aktiv e/BVi  
  begrüßt eU-Pläne zur kapitalmarkt-  
  union/swisscanto hofft auf starken  
  aktienmarkt durch schwachen   
  euro/F&C gründet ethikrat 

investmentfonds

 34 Fondspolicen   
  der Markt für fondsgebundene   
  Versicherungen ist hart umkämpft.  
  neue konzepte und strategien   
  sollen dem segment zum durch- 
  bruch verhelfen.

 40 Interview Alte Leipziger   
  Vertriebsvorstand Frank kettnaker  
  über neue tarif-Features in 2015.

 42 Markt & Trends    
  Behandlung von rückstellungen  
  geklärt/neue anlagevorschriften  
  für Versicherer finden Zustimmung/ 
  assekuranz droht anschluss an  
  junge generation zu verlieren/  
  direktversicherer vor Umbruch/  
  BU- und Pflege: kombiprodukt  
  der Continentalen 
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versicherungen

 54 Wohnimmobilien    
  immobilieninvestments im Fonds- 
  mantel bieten aufgrund der guten  
  stimmung am hiesigen immobilien- 
  markt Chancen auf stabile   
  renditen. die emissionshäuser   
  haben neue offerten im köcher.

 58 Interview Dr. Peters   
  anselm gehling, Ceo der dr.   
  Peters gruppe, spricht über das  
  Potenzial des luftverkehrsmarktes,  
  den superflieger a380 als   
  investitionsobjekt und über die   
  Perspektiven der Branche für   
  sachwertanlagen.

 60 Markt & Trends    
  ahrenkiel erweitert Flotte/  
  reconcept mit neuen Projekten  
  im Portfolio/neuer ZBi-Fonds im  
  Porträt/Votum Verband begrüßt  
  kleinanlegerschutzgesetz/  
  Wölbern-Prozess: Urteil vertagt

sachwertanlagen

 66 TITEL:  Baufinanzierung  
  die hypothekenzinsen markieren  
  neue tiefststände. die eigenen vier  
  Wände sind für die deutschen   
  leichter erreichbar als je zuvor.   
  Welche strategien die immobilien- 
  käufer aktuell verfolgen sollten.

 76 Denkmalobjekte    
  denkmal- und sanierungsobjekte  
  bieten immobilienanlegern hohe  
  steuervorteile. allerdings sollten  
  eignung und Qualität einer   
  immobilie und der standort einem  
  gründlichen Check unterzogen   
  werden.

 78 Markt & Trends    
  immobilienweisen prognostizieren  
  ende der Mietsteigerungen/  
  nachfrage nach einkaufscentern  
  übersteigt angebot/Massive kritik  
  an Mietpreisbremse/regionale   
  Blasengefahr wächst

immobilien
 80 Prozessoptimierung   
  Maklerpools müssen ihren   
  Partnern angesichts steigender  
  anforderungen administrativ den  
  rücken freihalten. Wie entspre-  
  chende dienstleistungen gestaltet  
  sein müssen.

 90 Postbank Finanzberatung   
  harald Christ, Vorstandsvorsitzen- 
  der der Postbank Finanzberatung,  
  über die strategischen Ziele der  
  gesellschaft und die themen   
  recruiting und digitalisierung.

 92 Deutsche Bank    
  der Mobile Vertrieb der deutschen  
  Bank bietet große Vorteile für den  
  Filialbetrieb des geldinstituts.

finanzberater

 94 köpfe 
 96 online 
 98 Vorschau  
 98 impressum 

rubriken

 98 Markt & Trends   
  neues im Fall infinus/honorar- 
  finanz baut geschäft auf/ 
  Plansecur meldet Wachstum/ 
  altersvorsorge: deutsche  
  wollen sicherheit

 6 Märkte & Macher    
  die robert-halver-kolumne/Union  
  investment mit rekordzahlen für  
  2014/BVi meldet Branchenzahlen  
  für investmentfonds/swiss life mit  
  höherer dividende/sondertilgung  
  bei Baufinanzierung kaum genutzt 


