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16 Best Performer die Börsen der uSa waren wie die meisten aktienmärkte weltweit auf 
rekordjagd. kurszuwächse von 20 Prozent und mehr waren keine Seltenheit. Für Fondsanleger, 
die auf die richtigen Fonds gesetzt haben, bedeutete das ein sattes renditeplus in ihren depots. 
Cash. stellt zehn Fonds mit den höchsten renditen aus den wichtigsten kategorien vor.

32 Auf zu neuen Ufern   
andrej Brodnik, Jupiter asset manage-
ment, erläutert die deutschland-Strategie 
der britischen Fondsgesellschaft.

70 Offene Immobilienfonds  
das Segment hat sich nach heftigen  
turbulenzen neu aufgestellt. der anleger-
gunst haben die kapriolen nicht geschadet.

 8 Märkte & Macher    
  was wirtschaftsreformen in China  
  bringen/hohes handelsvolumen  
  bei der deutschen Bank/ausblick  
  2014 von J.P. morgan am/  
  luxusgüter-hausse und kein   
  ende?/network-Convention

 16 Titel: Best Performer   
  haussierende Börsen in 2013   
  sorgten bei vielen Fondsanlegern  
  für heitere mienen. Cash. stellt die  
  am besten performenden Portfo- 
  lios aus den zehn wichtigsten   
  kategorien vor.

 30 Anlagestrategie    
  dr. manfred Schlumberger, BhF  
  trust, über die Chancen und   
  risiken im anlagejahr 2014

 32 Interview     
  andrej Brodnik, Jupiter asset   
  management, erklärt, wie die   
  londoner Fondsgesellschaft   
  den deutschen anlegermarkt   
  erobern will.

 34 Osteuropa-Fonds    
  osteuropäische Schwellenmärkte  
  sind bei anlegern schlecht gelitten.  
  Zu unrecht, angesichts vielfach   
  attraktiver kennzahlen.

 36 Markt & Trends    
  die robert-halver-kolumne/etF  
  als Baustein zum vermögensauf- 
  bau/die hans-J.-naumer-kolumne 

investmentfonds

 42 Ein Jahr Unisex-Tarife  
  die Bilanz der versicherungs- 
  branche über ein Jahr einheitliche  
  Prämien für männer und Frauen  
  fällt gemischt aus. aus Brüssel   
  droht neues ungemach.

 48 Interview    
  dr. guido Bader, Stuttgarter   
  lebensversicherung, über   
  garantiezins-Szenarien und die  
  Produktstrategien für 2014.

 50 Markt & Trends    
  Condor und nürnberger erweitern  
  Bu-angebot/Zinszusatzreserve  
  belastet versicherer zunehmend/ 
  alte leipziger-hallesche legt zu/ 
  neues garantiemodell von axa/  
  bav der Zurich mit Fonds

versicherungen
 56 Eine Branche sortiert sich neu  
  Seit Juli 2013 ist das kapital- 
  anla gegesetzbuch in kraft. die   
  emissionshäuser haben sich mit  
  unterschiedlichen Strategien   
  auf  die neuen anforderungen   
  eingestellt.

 62 Interview     
  dr. Sönke harrsen, texxol, über die  
  anlagemodelle des unternehmens  
  und die Preisentwicklung von   
  erdöl und gas.

 64 Markt & Trends    
  neuer geschäftsführer bei   
  wölbern/ alexander Betz über-  
  nimmt wieder efonds/Zwei aktuelle  
  g.u.B.-analysen/Brenneisen   
  Capital und Fondskonzept koope- 
  rieren/wealth Cap legt Zahlen für  
  2013 vor/uS treuhand kündigt   
  neue Fonds an 

sachwertanlagen

 70 Top-Thema: Immobilienfonds  
  offene immobilenfonds haben sich  
  neu aufgestellt und strukturiert.   
  auch als langfristiges investment  
  finden sie den Zuspruch der   
  anleger.

 76 Green Buildings   
  nachhaltigkeit wird für investoren  
  immer wichtiger. Sie steigert nicht  
  nur den objektwert, sondern   
  entwickelt sich auch zum entschei- 
  denden wettbewerbsfaktor.

 78 Markt & Trends    
  erwerb von wohnimmobilien   
  weniger erschwinglich/Produkte  
  von Bhw und deutsche Bank   
  Bauspar unter einer marke/  
  investoren gehen mehr risiko am  
  deutschen markt ein/energetische  
  Sanierung im trend/hohe nach- 
  frage bei logistikimmobilien

immobilien

 84 Nachhaltige Finanzberatung 
  Ökologische, ethische und soziale  
  kriterien sind auf den kapitalmärk- 
  ten  auf dem vormarsch. trends  
  und Perspektiven nachhaltiger   
  Beratung

 88 Beraterregister    
  um die vermittler-datenbank der  
  Bundesanstalt für Finanzdienstleis- 
  tungsaufsicht ist es ruhig gewor- 
  den. dennoch haben die kritiker  
  den kampf noch nicht  aufgegeben.  
  eine Zwischenbilanz

 90 Gestörter Vertrieb    
  die rechtsprechung hat neue   
  regeln aufgestellt, wenn eine   
  trennung im anlage- und ver- 
  sicherungsvertrieb unfriedlich   
  verläuft. aktuelle urteile und ihre  
  auswirkungen auf die vertriebliche  
  Praxis 

finanzberater

 97 Cash.köpfe 
 97 impressum 
 98 Cash.online

rubriken

 92 Berater-Service    
  organisation: Plan- und   
  konzeptloses agieren im vertrieb  
  verringert die erfolgsaussichten  
  erheblich. tipps für mehr umsatz

 93 Markt & Trends   
  8. mmm-messe in münchen/  
  neuer rahmenplan für 34f- 
  Prüfung/mifid ii und Provisionen/ 
  versicherungsverteter dürfen   
  nettopolicen vermitteln/interview  
  oliver Pradetto von Blau direkt


