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10 Multi-Asset-Fonds         
investmentfonds, die aktien, renten, rohstoffe oder immobilien miteinander kombinieren, liegen 
bei investoren voll im trend. mathias müller, leiter Privatkundengeschäft bei allianz global  
investors in Frankfurt, weiß, was anleger von den multi-asset-Fonds erwarten dürfen.

34 Fondspolicen   
dr. Patrick dahmen, axa, will anlegern 
in Zeiten niedriger Zinsen eine bezahl-
bare altersvorsorge bieten.

62 Baufinanzierung   
der erwerb der eigenen vier wände bleibt 
angesichts niedriger Zinsen weiterhin 
günstig. was dennoch zu beachten ist.

 6 Märkte & Macher    
  hans-Jörg naumer, agi, im   
  kapitalmarktinterview/robotik-  
  Zertifikat von ubs/schroders   
  bringt long-short-Fonds/nach- 
  haltigkeit: ethik vor Ökologie

 10 TITEL: Multi-Asset-Fonds   
  anleger setzen verstärkt auf   
  Fonds, die eine vielzahl von   
  assetklassen kombinieren. welche  
  Fondsmanager das vermögen der  
  kunden besonders gut managen.

 22 Interview     
  markus weis, goldman sachs am,  
  über die aktuell beste anlage-  
  strategie für Fondsanleger und  
  die Perspektiven der usa.

 26 Jubiläum     
  dirk Fischer, Patriarch multi-   
  manager gmbh, sprach mit Cash.  
  über erfahrungen und meilensteine  
  in zehn Jahren geschäftstätigkeit. 

 28 Markt & Trends    
  die robert-halver-kolumne/  
  amundi bringt themenfonds zur  
  demografie/Fisch am empfiehlt  
  wandelanleihen-Fonds gegen  
  das tapering/die achim-küssner- 
  kolumne/Fidelity bringt neuen   
  laufzeitfonds 

investmentfonds

 34 Fondspolicen    
  die assekuranzen hoffen endlich  
  auf den durchbruch fondsgebun- 
  dener versicherungen. erstarkte  
  börsen und noch stärker ausge- 
  feilte Produkte sollen es richten.  
  der trend-report.

 40 Interview     
  markus Jost, leben-vorstand   
  basler versicherungen, zieht über  
  ein Jahr bilanz zur Personal- und  
  Produktstrategie.

 42 Markt & Trends    
  deutsche Firmen sehen anpas-  
  sungsbedarf bei betriebsrenten/ 
  ergo bündelt vertriebsaktivitäten/ 
  rente ohne garantiezins/Zurich  
  bringt neues tool zur risikoprü-  
  fung/gothaer lanciert invaliditäts-  
  police/Css strukturiert um/neuer  
  Player astra versicherungen

PLUS 
Cash.Extra 
Pkv

Cash.Extra 
baufinanzierung

versicherungen

 48 Deutschland-Immobilien   
  trotz steigender Preise ist der   
  deutsche immobilienmarkt bei   
  emissionshäusern weiterhin gut  
  gelitten. die beteiligungsstrategien  
  der initiatoren im Überblick.

 54 Interview     
  andreas heibrock, real i.s., über  
  die neuen gesetzlichen anforde- 
  rungen, ein newcomer-Produkt  
  und den australischen immobilien- 
  markt. 

 56 Markt & Trends    
  hansa treuhand: Zwei schiffe   
  insolvent/wealthcap schüttet 
  28 millionen euro aus/immovation  
  feiert Jubiläum/Fidentum-Produkt  
  auf g.u.b. analyse-Prüfstand/gsi  
  wickelt lok-Fonds ab/Fairvesta   
  sammelt 177 millionen euro ein/ 
  kvg-lizenz für mPC-tochter

sachwertanlagen

 62 TOP-THEMA: Baufinanzierung  
  günstige hypothekenzinsen   
  sorgen trotz teilweise steigender  
  Preise für eine stabile nachfrage  
  der deutschen zur Finanzierung  
  der eigenen vier wände. die   
  aktuellen entwicklungen.

 70 Immobilienübertragung  
  wer sein haus oder seine   
  wohnung zu lebzeiten an seine  
  kinder verschenken will, sollte   
  einige wichtige aspekte beachten.

 72 Markt & Trends    
  weniger Zwangsversteigerungen  
  in deutschland/offene immobilien- 
  fonds sammeln mehr geld ein/  
  luxusobjekte werden teurer/  
  Pantera gründet vertriebsplatt-  
  form/logistik-immobilien im trend/ 
  boom bei mikrowohnungen in   
  münchen

immobilien
 78 Trendreport Maklerpools   
  die regulierung sorgt für steigen- 
  den wettbewerbsdruck auf die   
  maklerpools hierzulande. mit   
  welchen strategien die unterneh- 
  men ihre existenz sichern wollen.

 82 Kundenakquise    
  strategien für eine optimale   
  gewinnnung von neukunden

 86 Online-Beratung    
   so gelingt es dem vermittler,  

dass der kunde im netz  
abschließt. 

 88 Recht & Steuern    
  was anleger tun sollten, wenn  
  die fremdfinanzierte immobilie in  
  schieflage gerät.

 90 Markt & Trends    
  drittes Pooltreffen beim afw/  
  honorarberatertreffen in hanau

finanzberater

 96 Cash.köpfe 
 98 impressum 
 98 Cash.online

rubriken


