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6		Standpunkte 			
		
Kolumnen von Robert Halver, 		
		 Baader Bank und Hans-Jörg 		
		 Naumer, Allianz GI; Kommentare
		 von Marc Hellingrath, Union 		
		 Investment; Claude Hellers, 		
		 Fidelity und Oliver Stolte,
		 Alpine Trust

INVESTMENTFONDS
14		 „Aber ja!“ statt „Ja, aber...“ 		
		Warum die Manager von Fonds,
		 die in deutsche Unternehmen 		
		 investieren, auch die sogenannten
		 versteckten Gewinner 			
		 berücksichtigen sollten
26		 „Gute Kaufgelegenheit“ 		
		Maximilian Kunkel, UBS, über den
		 Kursrutsch von Dow Jones und Dax
		 im Februar und Anlagestrategien
		 in diesem Umfeld
30		 Kursfantasien 			
		Die Technologie-Hausse der 		
		 letzten Jahre ist noch lange nicht
		 vorbei. Warum für die Robotik 		
		 enormes Aufwärtspotenzial besteht

64 Private Equity Die RWB-Chefs Norman Lemke (links) und Horst Güdel
erwarten, dass die Zahl der Privatanleger zunehmen wird

58 Google Jan Meessen hilft Versicherern dabei,
ihre Ziele über digitale Kanäle zu erreichen

32		 Defensiv aufstellen 			
		Die Inflation kommt zurück,
		 aber nur gedämpft. Warum die 		
		 Preise wieder steigen und wie 		
		 Anleger darauf reagieren
		sollten

VERSICHERUNGEN
42		 Viel Aufklärung nötig 		
		Mit welchen neuen Ansätzen in 		
		 Produktkonzeption und Beratung
		 die Verbreitung von BU-Policen
		 erhöht werden kann
54		 Noch immer Terra incognita
		Wie Cyber-Policen gegen
		 Internetkriminalität helfen und
		 ob Privatkunden schon bereit für
		 diese Versicherungen sind
58		 „Partner, nicht Konkurrent“ 		
		Jan Meessen, Google Deutschland,
		 über die Unterstützung der 		
		 Versicherer bei der digitalen 		
		Transformation
62		 Disruptive Sprengkraft 		
		Viele Technologie-Trends werden
		 mehr als Bedrohung denn als 		

		 Chance für Makler betrachtet. 		
		 Dabei liegen die Vorteile auf
		 der Hand

82		 Rheinisches Trio 			
		Welche Chancen die Märkte in 		
		 Köln, Bonn und Düsseldorf bieten
		 und wie Anleger davon profitieren
		können
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64		 Der nächste Schub 			
		Institutionelle Investoren 		
		 überschütten Private-Equity-Fonds
		 förmlich mit Kapital. Warum die 		
		 Branche sicher ist, dass auch ein
		 breiter Zulauf von privaten 		
		 Anlegern bevorsteht

IMMOBILIEN
72		 Mitten in der Metropole 		
		Immer mehr Bundesbürger haben
		 den Wunsch, in einem urbanen 		
		 Wohnumfeld zu leben. Welche 		
		 Trends diese Entwicklung 		
		 bestimmen und worauf Anleger 		
		 achten sollten
80		 Früh mit der Suche beginnen
		Welche Folgen die Verknappung
		 an Büroflächen in den Metropolen
		 hat, die sich derzeit gefährlich 		
		zuspitzt
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84		 Erhöhte Anforderungen 		
		Wer von den neuen Regeln zur 		
		 Weiterbildung betroffen ist und wie
		 sich Vertriebe darauf einstellen
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42 TITEL: Arbeitskraftabsicherung Dietmar Bläsing, Volkswohl Bund,80
empfiehlt, in der Beratung immer mit der BU anzufangen

86		 Einen Kontaktpunkt entfernt
		Vermittler müssen zufriedene 		
		 Kunden zu ihren Fürsprechern 		
		 machen, sowohl Empfehlungen
		 als auch gute Bewertungen
		 können dabei helfen

92		 Auf dem Prüfstand 		
		Was Firmeninhaber tun
		 müssen, um ihr digitales
		 Erbe zu regeln
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88		 An die Idee glauben			
		Gründer brauchen nicht nur 		
		 wirtschaftliche Stabilität, sondern
		 auch eine gelebte Vision
90		 Weitreichende Auswirkungen
		Was die neue Datenschutz- 		
		 Grundverordnung für Vermittler von
		 Finanzanlagen und Versicherungen
		bedeutet
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