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8010 Frontier Markets Der afrikanische kontinent zählt zu den hoffnungsträgern unter  
kapitalanlegern. Viele Volkswirtschaften afrikas, darunter südafrika (Foto) oder nigeria, weisen 
enorme Wachstumsraten auf und werden von nicht wenigen experten als künftige Börsenstars 
gehandelt. mittlerweile setzen auch eine ganze reihe von Fonds auf den schwarzen kontinent.

46 Social Media rolf schünemann, 
lV 1871, erklärt, warum die nutzung von 
Facebook & Co. für Versicherer Vorteile 
bringen kann.

74 Zinshäuser mehrfamilienhäuser 
werden von kapitalanlegern derzeit  
besonders stark nachgefragt. Welche 
Faktoren beim erwerb zu beachten sind.

 10 Frontier Markets    
  länder wie südafrika oder nigeria  
  locken investoren mit überdurch- 
  schnittlich hohem Wirtschafts-  
  wachstum. Bei welchen Fonds mit  
  afrika-Fokus der einstieg lohnt.

 20 Interview     
  gabriel Panzenböck, raiffeisen  
  Capital, verlangt ein noch   
  aggressiveres Vorgehen der   
  notenbanken

  22 Laufzeitfonds    
  ansehnliche renditen und   
  regelmäßige erträge sowie ein   
  überschaubarer anlagezeitraum  
  – mit diesem anspruch treten   
  Fonds mit fester laufzeit an

 26 Markt & Trends    
  Die halver-kolumne/schroders  
  baut Plattform gaia aus/Die   
  küssner-kolumne/Barings setzt  
  auf small Caps/mittelstandsanlei- 
  hen-Fonds von robus/aberdeen  
  am übernimmt scottish Widows/ 
  global asset management  
  setzt große hoffnung in Japan/  
  institutionelle investoren  
  reduzieren exposure/rohstoffe  
  verbilligen sich weiter

investmentfonds

 46 Social Media   
  Versicherer nutzen zunehmend   
  kanäle wie Facebook, um mit   
  kunden zu kommunizieren. Wer  
  erfolgreich sein will, braucht aber  
  eine durchdachte strategie

 50 Interview     
  ulrich leitermann, neuer   
  Vorstandsvorsitzender der   
  signal-iduna-gruppe, erläutert  
  im gespräch mit Cash.,  
  wie er den Versicherer weiter  
  entwickeln will

 52 Markt & Trends    
  neues in sachen solvency ii/  
  Bewertungsreserven: Politik   
  verspricht hilfe/Debeka unter   
  Druck/leyh wird VkB-Vorstand/ 
  rainer gebhart, WWk, im   
  strategie-interview/Basler bringt  
  kombiprodukt für Bu und Pflege/ 
  hanse merkur mit neuer unfall- 
  versicherung am markt

versicherungen
 62 Zweitmarkt     
  Der handel mit secondhand  
  Fonds boomt an den verschiede- 
  nen Fondsbörsen. Welche der   
  sachwertbeteiligungen besonders  
  gefragt sind

 66 Interview     
  hermann ebel, Vorstand und   
  inhaber der hansa treuhand,  
  über die aktuelle situation und  
  die künftige entwicklung bei   
  schiffsfonds

 68 Markt & Trends    
  Bericht vom hansa-Forum 2013/ 
  zBi Professional 8 wieder im   
  Vertrieb/Fünf Fonds aus den   
  Bereichen new und old energy  
  sowie Private equity auf dem   
  g.uB. analyse-Prüfstand/BaFin  
  genehmigt fünf kVgs/Fondshaus  
  hamburg immobilien mit neuem  
  namen/neues in sachen  
  regulierung für emissionshäuser  
  und Vertriebe/Dr. Peters lanciert  
  Fonds für institutionelle in  
  london   

sachwertanlagen

 74 Zinshäuser     
  mehrfamilienhäuser in großen   
  metropolen ziehen kapitalanleger  
  aktuell an. Dennoch sollte eine   
  detaillierte standortanalyse  
  nicht fehlen

 80 Interview     
  Jörg Walter, iVm, exklusivvertrieb  
  von thamm & Partner, über   
  gründe für die hohe nachfrage   
  nach anlageimmobilien

 82 Marktreport Berlin    
  Facettenreiche hauptstadt: Die  
  nachfrage in früher unattraktiven  
  Wohnvierteln zieht deutlich an

 84 Markt & Trends    
  Baugenehmigungen legen   
  deutschlandweit zu/markt für   
  immobilien-spezialfonds mit neuer  
  Bestmarke für 2013/Prognose:   
  Flächennachfrage für Büromärkte  
  in 2014/studie: Deutsche immo-  
  bilienaktiengesellschaft unter-  
  schätzt/Finanzierungsvergleich:  
  top-konditionen und -Berater  

immobilien
 88 Nachwuchs    
  Der mangel an qualifiziertem   
  neuen Personal treibt maklerpools  
  und Vertriebe gleichermaßen um.  
  strategien zur gewinnung neuer  
  mitarbeiter

 94 Vertrieb     
  Wer langfristig erfolgreich sein will,  
  sollte auf influencer setzen. anne  
  m. schüller erklärt, wie es geht

 96 Terminmanagement   
  steffen ritter sagt, wie Berater   
  ihre termine systematisch  
  organisieren sollten 

 98 Recruiting     
  andreas Buhr über moderne   
  Wege, geeignete Bewerber   
  für den Vertrieb zu finden

 100 Markt & Trends    
  BCa: Bilanz des 1. halbjahres/  
  neue maklerstudie/million-Dollar- 
  sunday von Dirk kreuter/neues  
  in der Causa infinus/network-  
  Convention des maklerpools  
  Blau direkt

finanzberater

104 Cash.köpfe 
105 impressum 
106 Cash.online

rubriken
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