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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.

80
14 Vermögensverwaltende Fonds Angesichts volatiler Kapitalmärkte und niedriger

36 Markt & Trends 			
		
Die Robert-Halver-Kolumne/Legg
		Mason legt neues Bond-Portfolio
		 auf/Erste Asset Management setzt
		 auf Schwellenländer

Zinsen suchen Anleger sichere Anlagen mit Renditepotenzial. Vermögensverwalter Dr. Bert
Flossbach, Flossbach von Storch, hält Aktien weiterhin für die attraktivste Anlageklasse.

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.

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
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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.

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

		 und Bankenfinanzierung darstellen
		 – eine richtige Ansprache der 		
		Investoren vorausgesetzt.

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

immobilien
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-
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32 Europa
		
Eva Fornadi, Fondsmanagerin bei
		 Comgest, über Stockpicking und
		 erfolgreiche Investments in
		 europäische Mid Caps.

84 Markt & Trends 			
		
Preisanstieg am deutschen Markt
		 hält an/Immobilienkonjunktur 		
		 erreicht Höchstwert/Deutsche 		
		 Wohnen AG steigert Ergebnis/		
		Szeneviertel wichtiger als günstige
		Miete

finanzberater
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.
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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.
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Insuro kooperiert mit Leadbutler/
		Interview mit Edgar Künsting, 		
		Künsting AG /Fonds Finanz meldet
		Erlösrückgang
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Die Rückenlehne mit flexibler Lamellenstruktur
und softem Rückengewebe sorgt für eine
deutlich verbesserte Atmungsaktivität und
Unterstützung des gesamten Rückenbereichs.
Das optionale Mikrosilber - Additiv der Armlehnenauflagen schützt vor Infektionen.
Der QR-Code ermöglicht den direkten Zugang
zur interaktiven Bedienungsanleitung für mobile Endgeräte wie Smartphone oder iPad.
Kataloganforderung
und weitere Infos unter:
www.dauphin.de/X-Code
oder Tel.: 09158 / 17 343

