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32 Titel: Private Krankenversicherung Die Kritik an der PKV hält an, obwohl die Deutschen mit ihr zufrieden sind und
auch das duale System in der Gesundheitsvorsorge schätzen. Ulrich Leitermann, Vorstandsvorsitzender der Signal Iduna,
hätte sich mehr Förderung der PKV im Rahmen des Koalitionsvertrags gewünscht. Warum er dennoch an eine nachhaltige
Zukunft der PKV glaubt.

INVESTMENTFONDS
12		 Anlegen mit gutem Gewissen
		Nachhaltige Investments sind der
		 Nische entwachsen. Doch die 		
		 Konzepte für ethisch-soziale und
		 öklogische Investments sind sehr
		 unterschiedlich. Was Anleger 		
		 beachten sollten

30		 Weg vom Mainstream 		
		Volatilität ist nicht per se von 		
		 Nachteil für Anleger. Man muss sie
		 nur zu nutzen wissen. Mit welchen
		 Strategien dies gelingt

VERSICHERUNGEN
32		 Titel: Zukunft der PKV 		
		Bürgerversicherung und Beitrags		 steigerungen – die private 		
		 Krankenversicherung sieht sich 		
		 wieder Störfeuer gegenüber. 		
		 Unverständlich, da das Gros der
		 Deutschen mit ihr zufrieden ist

24		 Goldinvestmens 			
		Die Rendite eines Portfolios mit
		 Gold zu steigern, ist limitiert 		
		 möglich. Warum das Edelmetall
		 dennoch nicht fehlen sollte

42		 KI für Versicherer 			
		Automatisierte Bearbeitung von
		 Versicherungsfällen, Schadens-		
		 regulierung per App. Wie die 		
		 künstliche Intelligenz die Branche
		umkrempelt

26		 Alternative Strategien 		
		Brooks Ritchey, Franklin Templeton,
		 erläutert, warum Hedging		 Strategien besser als ihr Ruf sind

44		 Ist Abwicklung alternativlos?
		Der externe Run-off als Option 		
		 wird immer beliebter. Warum er
		 auch Vorteile bietet
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45		 Digitalkonzepte 			
		Asiatische Versicherer sind 		
		 Vorreiter in Sachen Digitalisierung.
		 Was die deutsche Assekuranz
		 von ihnen lernen kann
46		 Assekuranz 4.0 			
		In zehn bis fünfzehn Jahren wird
		 die Versicherungswirtschaft nicht
		 wiederzuerkennen sein. Welche
		 Veränderungen die einzelnen 		
		 Geschäftsbereiche erwarten

SACHWERTANLAGEN
54		 Wohnen auf Zeit 			
		Temporäres Wohnen in Hotels 		
		 oder andere Formen wie das 		
		 Micro Living liegen im Trend. 		
		 Wie Anleger davon profitieren 		
		können
64		 Zweitmarkt, quo vadis? 		
		Die Fondsbörse Deutschland 		
		 beklagt direkte Kaufangebote an
		 Anleger und will Konsequenzen.
		 Was dahintersteckt
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6		Standpunkte 			
		
Kolumnen von Robert Halver, 		
		 Baader Bank, und Ferdinand-		
		 Alexander Leisten, Fidelity 		
		 International; Kommentar von 		
		 Stephan Ertz, Union Investment

IMMOBILIEN
66		 Crowdinvesting Immobilien 		
		Mit kleinen Beträgen in große 		
		 Immobilienprojekte zu investieren,
		 wird bei Anlegern stetig beliebter.
		 Was beim Absatzrenner zu beachten
		 ist, was der Markt bietet
74		 Boomende Speckgürtel 		
		Wartet im Umland der Metropolen
		 jetzt die nächste Preisspirale?
76		 Suche nach Alternativen 		
		Investoren suchen aufgrund hoher
		 Preise häufig die lukrative Nische

FINANZBERATER
78		 Der Lage gewachsen 		
		Für fast alle Maklerpools, Verbünde
		 und Serviceanbieter verlief 2017
		 erfolgreich. Die Herausforderungen
		 für das laufende Jahr bleiben indes
		 weiter hoch

12 Nachhaltige Geldanlage Alexander Mozer kümmert sich bei der Fondsboutique
Ökoworld um die Auswahl der lukrativsten ESG-Aktien.

88		 Honorar statt Provision? 		
		Die Diskussion ist nicht neu, flammt
		 aber immer wieder auf. Warum ein
		 „Entweder oder“ nicht zielführend ist

RECHT & STEUERN
90		 Insolvenzverfahren 			
		Die Aufgaben und Pflichten des
		 Insolvenzverwalters und wie 		
		 Gläubiger möglichst viel Kapital
		 zurückerhalten können
92		 Cyber-Mobbing 			
		Wenn Unternehmen im Netz 		
		 verunglimpft werden, sollte 		
		 möglichst schnell und sehr 		
		 konsequent reagiert werden

54 Wohnen auf Zeit Vier-Sterne-Hotel in Oberursel der Rilano-Gruppe, ein Objekt
des nächsten Fonds der DFV/Die Hanseatische

94		 Rechtsmacht entscheidet 		
		Wann auch Gesellschafter-		
		 Geschäftsführer von der Sozial		 versicherungspflicht befreit werden
		 können, welche Risiken drohen
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95		Köpfe
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78 Hitliste der Maklerpools Norbert Porazik, Chef von Fonds Finanz, kann erneut
auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 blicken und hat noch viel vor.
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