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FOnDSpOLIcEn IM BEStAnDSchEck
Diese Fonds stecken in 

deutschen Fondspolicen  | S. 306

AM 32. DEzEMBER ISt ES zu Spät 
Freie Finanzanlagenvermittler müssen 
erstmals prüfberichte vorlegen | S. 164

hILFREIchES FEEDBAck
Das sollten Finanzberater über 
Bewertungsportale wissen | S. 192

BAFIn-chEFIn könIG IM IntERvIEw
„Ein produktverbot bleibt die 

ultima Ratio“ | S. 312

BAuStELLE pROvISIOnSSyStEM
So sehen Experten die Auswirkungen des

Lebensversicherungsreformgesetzes | S. 276

uMBAu zuM wERtpApIERhAuS
Die DekaBank will den Sparkassen-

vertrieb kräftig ausbauen | S. 234

MARkt & StRAtEGIE
Multi-Asset-Income-Fonds

Offene Immobilienfonds
crossover-Rentenfonds

neue Flugzeugfonds
vv-Fonds ab S. 66

Guy Stern, Manager des SLI Global Absolute Return Strategies Fund, im Interview:

Guy Stern 
Standard Life 
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