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6 Markt & Meinung 			
		
Halver-Kolumne: Helikopter-Geld
		 ist geldpolitische Verrenkung/		
		 Stenger-Kolumne: Dividenden sind
		 nicht die neuen Zinsen, aber sehr
		 wichtig/Michaelis-Kolumne: 		
		 FinTechs, die die Welt bedeuten

INVESTMENTFONDS
12 TITEL: Dividendenfonds 		
		
Deutsche Unternehmen und 		
		 Firmen weltweit schütten mehr als
		 eine Billion Euro an ihre Aktionäre
		 aus. Mit Fonds profitieren Anleger
		 global von den Mega-Gewinnen
		 der Firmen
24 Draghi löst Debatten aus 		
		
Mit einem gesteigerten Anleihe		 kaufprogramm pumpt die EZB 		
		 Milliarden in den Kapitalmarkt. 		
		 Was die Maßnahme für
		 Folgen hat

28 Pionier der Nachhaltigkeit 		
		
Alfred Platow und Alexander 		
		 Mozer, beide Ökoworld, über 20 		
		 Jahre Ökovision Classic und die 		
		 Herausforderung ethisch-ökologisch
		anzulegen

VERSICHERUNGEN
30 Kampf gegen die Lücke 		
		
Allen staatlichen Reformversuchen
		 zum Trotz: Die private Pflegevor		 sorge bleibt das A&O für jeden 		
		 Deutschen, um für den Fall der 		
		 Fälle adäquat abgesichert zu sein.
		 Möglichst frühzeitiges Handeln 		
		 schont zudem den Geldbeutel
40 Expedition Richtung „Nullzins“
		
Angesichts der Zinspolitik stellen 		
		 Versicherer ihre Produktstrategien
		 auf den Prüfstand – mit sehr 		
		 erstaunlichen Erkenntnissen
44 Schwankungsarm vorsorgen
		
Die neue Fondsrente der Alten 		
		 Leipziger verfügt über eine 		
		 intelligente Anlagesteuerung, eine
		 attraktive Alternative zu traditionellen
		Garantiekonzepten

80
12 Dividenden haben derzeit Hochsaison. Deutsche und andere Firmen schütten in
diesem Jahr Gewinne in einer Höhe an ihre Aktionäre aus, die bislang noch nicht erreicht wurde.
Anleger können speziell über Dividendenfonds davon profitieren. Markus Herrmann, Lupus alpha,
managt einen der erfolgreichsten, auf lukrative Nebenwerte setzenden Fonds.

30 Private Pflegevorsorge

SACHWERTANLAGEN

IMMOBILIEN

FINANZBERATER

46 Mehr Schub für Sachwerte 		
		
Das aktuelle Nullzinsumfeld spricht
		 für Anlagen in Immobilien, Flugzeuge
		 und Erneuerbare Energien. Dennoch
		 tun sich Anleger und vor allem 		
		 Vertriebe nach wie vor schwer. Wie
		 sich gezielt Kaufimpulse setzen 		
		 lassen und der Absatz an Fahrt 		
		gewinnt

58 Mehr als ein Klassiker 		
		
Das Bausparen zählt zu den 		
		 traditionellen Sparformen in 		
		 Deutschland und wird auch im 		
		 gegenwärtigen Marktumfeld stark
		 nachgefragt. Welche Vorteile das
		 Bausparen zur Finanzierung einer
		 Immobilie tatsächlich bietet

74 Beratung für Best Ager 		
		
Die Generation 50plus wächst 		
		 rasant und ist zunehmend 		
		 vermögend. Um die Altersvorsorge
		 der jungen Alten effizient zu 		
		 gestalten müssen Berater und 		
		 Vermittler neue Wege beschreiten

54 Nicht mehr nur Buy and Hold
		
Patrick Brinker, HTB, über 		
		 steigende Immobilienpreise, 		
		 konzeptionelle Veränderungen 		
		 am neuen Zweitmarktfonds und
		 die Digitalisierung als besondere
		 Herausforderung für die Branche

66 Integration schafft Investition
		
Der Flüchtingsstrom nach 		
		 Deutschland war in den 		
		 vergangenen Monaten gewaltig.
		 Das schafft Herausforderungen
		 für die Unternehmen und die 		
		 Gesellschaft, aber auch Chancen
		 für den Immobiliensektor

56 Investoren an Bord 			
		
Werftbesuch in den Niederlanden
		 zum Bau der Monarch Empress.
		 Der Flusskreuzer ist das 		
		 Beteilungsobjekt für den neuen 		
		 Fonds aus dem Hause PCE 		
		 Holding aus Hamburg

72 In die Höhe denken 			
		
Anders als in den USA waren 		
		 Hochhäuser hierzulande lange Zeit
		 eher unpopulär. Mittlerweile findet
		 ein Umdenken statt und neue 		
		 Projekte setzen städtebauliche 		
		Akzente

wird immer wichtiger. Wiltrud Pekarek,
Hallesche Krankenversicherung, weiß,
worauf beim Abschluss zu achten ist.
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26 Auf dem Weg der Besserung
		
Schwellenländer zeigen derzeit
		 ein gemischtes Bild. In welchen
		 Bereichen China, Indien und Co.
		 derzeit dennoch Renditechancen
		bieten

58 Bausparen 			

zählt zu den traditionellen Sparformen
und ist nach wie vor stark nachgefragt. Wie
sich damit eine Immobilie finanzieren lässt.

82 Otto M. Schröder Bank		
		
Martin von Hirschhausen 		
		 und Sönke Niefünd über die 		
		 Zielgruppen und die besondere
		 Beratungsstrategie des 		
		 Hamburger Geldhauses
86 Hybride Beratung 			
		
Informationsbeschaffung via Web,
		 Kauf im persönlichen Gespräch
		 – wie sich der Kunde 3.0 		
		 begeistern lässt
88 Support für Berater 			
		
Die Fintech-Branche steckt noch
		 in den Kinderschuhen. Ein Boom
		 scheint jedoch programmiert

90 Drum prüfe wer sich...
		
Um spätere juristische
		 Konflikte gering zu halten, sind
		 konkrete und durchdachte
		 Regelung bei der vertraglichen
		 Gestaltung von Vertriebs		 verhältnissen von besonderer
		Bedeutung
92 Finanzberater in Kürze
		
Honorarberatertreffen in
		 Hanau/Rückschau auf die
		 MMM-Messe/Pools & Finance:
		 Was es Neues gibt
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