Cash.Inhalt
investmentfonds
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

80
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Das Segment hat sich nach heftigen
Turbulenzen neu aufgestellt. Der Anlegergunst haben die Kapriolen nicht geschadet.
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