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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

versicherungen
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
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20 Exklusiv-Interview 80
Dr. Jens Ehrhardt Der Gründer und Chef der DJE Kapital AG

40 BU-Policen Dietmar Bläsing,

Volkswohl Bund, weiß, warum alternative Absicherungen gegen Berufsunfähigkeit immer wichtiger werden.

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.

Sachwertanlagen

immobilien

70 Wohnimmobilien Deutschland
		
Günstige Zinsen, hohe Preise – auf
		 dem deutschen Wohnimmobilien		 markt wird es für Anleger zuneh		 mend schwieriger, lukrative 		
62 Interview 						Anlageobjekte zu entdecken.
		
Karsten Reetz, Reconcept, 		
		 Wie es dennoch gelingt
		 über die Pläne der Großen 		
74 Vorsorgeform Immobilien 		
		Koalition für die Energiewende
		
Der Erwerb einer eigenen Immo		 in Deutschland und den neuen 		
		 bilie trägt entscheidend zur Ver		 Wasserkraftfonds in Kanada
		 mögensbildung für das Alter bei.
64 Markt & Trends 			
		Die Folgen für Sparverhalten und
		
Neue Gesellschafterstruktur bei
		Sparleistungen
		KGAL/G.U.B. Analyse: Zwei Fonds
78 Markt & Trends			
		 auf dem Prüfstand/Neuer Präsident
		
Europas Märkte für Gewerbe		 für Europas Reeder/Vorstands-		
		 immobilien im Vergleich/Energe		 wechsel bei Marenave/Fairvesta
		 tischer Zustand der Kaufobjekte
		 geht in die Offensive/Verkaufser		
immer wichtiger/Perfekt Finanz		 folg für BVT in den USA/Beteili		 service mit neuem Vergleich
		 gung am Stromnetzausbau für 		
		 für Bausparofferten/IPD misst 		
		 Bürger unattraktiv
		Performance der offenen Immo68 BSI-Summit 2014 			
		 bilienfonds/Neues Wohnprojekt
		
Eric Romba, BSI, über die
		 von Dolphin Capital in Rastatt/		
		Neuerungen für den Jour-fixe der
		 Finanzierungsvergleich powered
		 Beteiligungsbranche in Frankfurt
		 by Immobilienscout 24

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

finanzberater

58 Infrastruktur-Fonds 		
		
Emissionshäuser setzen mit neuen
		Konzepten auf das Thema Logistik.
		 Wie Anleger profitieren können

82 Honorarberatung 			
		
Die Pläne der Großen Koalition zur
		Anlageberatung gegen Gebühr 		
		 sind interpretierbar. Status quo und
		Ausblick zur Neuregelung des 		
		Finanzdienstleistungsmarktes
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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			
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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
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