
SONDERNUMMER ROADSHOW 72

Anlegen in
unsicheren
Zeiten 

Die Roadshow 72 (in der Strandbar Herr-
mann) ist geschlagen, die Besucher er-
fuhren über Trends, Chancen aber auch 
Gefahren am Kapitalmarkt, wobei das 
Thema Nachhaltigkeit beherrschend 
war. Auch, wie Anleger:innen nachhal-
tig Freude an einem (nicht gefälschten) 
Goldinvestment haben. Mehr dazu in 
dieser Sondernummer.
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v.l.n.r.: Robert Gillinger (Börse Express), Halis Dalkilic (DJE Kapital AG), Karl Banyai (Franklin Templeton), Walter Hell-Höflinger
(Gold&Co), Ramin Monajemi (beX-media)
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BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

ROADSHOW 73/FINANCE ON THE BEACH

D
er russische  Angriff auf die Ukraine und der Krieg 
mitten in Europa hat zu einem wahren Hype nach 
alternativen Investments geführt. Immer mehr 

Menschen veranlagen ihre Ersparnisse in alternativen In-
vestments, wie Gold und Edelsteine - auch vor dem Hin-
tergrund von Nullzinsen am Sparbuch und einer Inflation 
von 8% und mehr. In US-Dollar sprang der Preis für die 
Feinunze Gold über die magische 2.000 Dollar Grenze und 
in Euro wurde die Feinunze zwischenzeitlich 1.902,02 Euro 
gehandelt - ein neues Allzeithoch. 

“Ich bin nicht über Interesse zum Gold gekommen, son-
dern ich habe es quasi in die Wiege gelegt bekommen. 
Meine Familie macht Schmuck und erzeugt Schmuck im in-
dustriellen Stil seit über 130 Jahren so habe ich es sozusagen 
quasi im Blut. Sie müssen sich vorstellen, so wie ich aufge-
wachsen bin, sitzt nicht der Goldschmied an einer kleinen 
Bank und feilt, sondern da riecht es nach Maschinenöl und 
in einer Halle liegen einige Dutzend Kilo Gold und von lau-
fenden Maschinen werden Schmuckketten produziert. Ich 
bin Gründer und Geschäftsführer von Gold und Co., sowie 
der einzige gerichtlich beeidete Sachverständige für Anla-
gegold in Österreich, der sich auch mit Fälschungen befasst. 
Davon profitieren natürlich alle Kunden von Gold& Co. 
Denn nicht alles Gold was glänzt ist echt und auf Grund der 
zahlreichen Fälschungen, ist es eine gute Idee Gold beim 
Fachhändler zu kaufen” beginnt Hell-Höflinger seinen Vor-
trag. 

 “Es gibt genügend sogenannte Schlaumeier, die kaufen 
und verkaufen Gold auf „Willhaben“ oder auf ebay im 
guten Glauben, dass sie ein Schnäppchen machen und 
haben dann ein böses Erwachen. Ich möchte ihnen mit 
meinem Vortrag helfen Fälschungen zu erkennen und zei-
gen, wie man auf technischem Wege diese Fälschungen 
entdecken kann.   

Ein beliebtes Material für Fälschungen ist Messing - eine 
Mischung aus Kupfer und Zink. Messing hat eine gelblich gol-
dene Farbe, läuft aber mit der Zeit an und hat nicht die glei-
che Dichte wie Gold. Dies bedeutet, wenn eine Münze aus 
Messing gleich groß ist, wie eine aus Gold, so haben sie nicht 
das gleiche Gewicht. Eines der Merkmale zur Bestimmung 
des Feingehalt von Gold geht bereits auf Archimedes zurück, 
der die Echtheit der Königskrone von König Midas auf den 
Feingoldgehalt zu kontrollieren hatte. Hierzu hat er mit dem 
Auftrieb im Wasser die Dichte errechnet und dadurch he-
rausgefunden, die Krone hat nicht den Feingehalt hatte, den 
sie haben sollte. Wolfram ist auch ein beliebtes Metall für Fäl-
schungen. Wolfram hat nahezu die gleiche Dichte wie Gold, 
d.h. eine Münze aus Wolfram hat die gleiche Dimension und
das gleiche Gewicht, wie eine aus Gold. Nur mit dem Gefühl,
es in der Hand zu halten, ist es schwer, solche Barren oder
Münzen als falsch zu erkennen. Der Spezialist macht dann
einen Elektroleitfähigkeitstest. Mit einem Gerät wird quasi
ein Induktionsfeld aufgebaut und man kann an den Verän-
derungen im Elektroleitwert ablesen ob das Metall echt oder
unecht ist. Aber es gibt auch Gold -Silber Legierungen, wo ge-
trickst wird oder Gold -Kupferlegierungen, welche vor allem
bei gefälschten alten amerikanischen $20 Münzen verwen-
det werden.   Ein Tipp: Wenn sie von irgendjemandem kau-
fen, dem sie sind nicht unbedingt vertrauen, nehmen sie sich
z.B. eine Münze mit, von der sie wissen dass sie echt ist –
dann haben sie ein Vergleichsobjekt. Ich habe eine ganze
Reihe an Fälschungen mitgebracht, damit man diese in der
Hand halten kann und ein Gefühl bekommt, wie man den
Unterschied merkt.

Abschließend kann ich nur empfehlen beim Fachmann zu 
kaufen. Jede Münze, die wir vom Produzenten kaufen, wird 
in mehreren Schritten geprüft und geht bei der Prüfung 
durch mehrere Hände von Spezialisten.” meint Hell-Höflin-
ger. 

Die Präsentationsfolien zum Vortrag für qualifizierte-
Marktteilnehmer: hier. 

Vom Goldenen Kaiser bis 
zum Falschen Fünfziger

GOLD & CO.

H.Hütter

Kauf oder Verkauf von Gold ist immer auch 
Vertrauenssache. Wenn man altes Gold, etwa 
alten Schmuck verkaufen, oder Goldmünzen 
und Barren als Geldanlage kaufen möchte, 
sollte man dies unbedingt bei einem seriösen 
Händler machen, dem man vertrauen kann. 
Tipps zum Erkennen von falschem Gold, er-
klärt Walter Hell-Höflinger, Firmengründer 
von Gold & Co. und Europäischer Gemmo-
loge (FEEG), in seinem Vortrag.
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Walter Hell-Höflinger, Firmengründer von Gold & Co
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„Der Goldpreis stieg seit dem 
Millenium um gute 600% in 
Euro und drückt damit den 
Wertverfall der Währung aus. 
Auf Grund der geopolitischen 
Situation ist auch mittelfris-
tig kein Ende dieser Entwick-
lung in Sicht, d.h. es ist nach 
wie vor, eine gute Idee einen 
Teil der Ersparnisse in Gold 
zu investieren.“

GOLD&CO
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I
n Anbetracht der Tatsache, dass die Weltbevölkerung
ständig im Anstieg begriffen ist, wird die Menschheit
sich spätestens ab dem Jahr 2050 mit der Problematik

auseinandersetzen müssen, dass im Schnitt nur noch rund
ein Viertel eines Fußballfeldes zur Ernährung eines einzel-
nen Menschen zur Verfügung stehen wird. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass wir jährlich etwa um die 80 Millionen
Menschen mehr ernähren müssen, als es im Vorjahr der Fall
war – gleichzeitig sinkt dadurch aber auch die verfügbare
Ackerfläche pro Kopf. Das heißt, dass um die 80% des künf-
tigen Wachstums der Agrarrohstoffproduktion aus Ertrags-
steigerungen resultieren wird, die beispielsweise durch
effizientere Düngung herbeigeführt werden können. „Eine
wachsende, wohlhabendere Bevölkerung führt zu einem er-
heblichen Aufwärtstrend bei der Nachfrage nach Protei-
nen.“ erklärt Dalkilic.

Diese Proteinnachfrage kann entweder durch Proteine tie-
rischer Natur, oder durch sogenannte alternative Proteine
wettgemacht werden. Das Marktvolumen für tierbasierte
Proteine lag 2020 bei etwa 1.700 Mrd. USD, bis 2050 wird
ein Anstieg auf etwa 3.000 Mrd. USD prognostiziert. Ein An-
stieg, der auf den ersten Blick durchaus stattlich wirkt – ver-
gleicht man ihn aber mit dem Anstieg in der Nachfrage
nach alternativen Proteinen, welche im Jahr 2020 bei etwa
2 Mrd. USD lag, relativiert sich das ganze ein wenig. Bis 2050
sollen alternative Proteine nämlich ein Marktvolumen von
in etwa 500 Mrd. USD erreichen. Daraus ergibt sich ein enor-
mes Potential für Investments in alternative Proteine in
Form von Fleischersatzprodukten. „Würde man 10% der tie-
rischen Proteine weltweit durch  alternative Proteinquellen
ersetzen, könnte man 700 Mio. Tonnen CO2 und
900.000km² Agrarflächen einsparen.“ meint Halis Dalkilic.

Die Herausforderungen der Zukunft sind mannigfaltig,
in Hinblick auf Landwirtschaft und Lebensmittel lassen
sie sich aber so zusammenfassen: Es gilt, den exponentiell
steigenden Ressourcenverbrauch einzudämmen, sowie
den ökologischen Fußabdruck der Landwirtschaft zu sen-
ken, und die Qualität der Lebensmittel zu verbessern.
Daher liegen die Anlageschwerpunkte des „DJE Agrar &
Ernährung“ bei alternativen Proteinen, precision/smart
farming, nachhaltiger Forstwirtschaft, nachhaltiger Ver-
packung, Bodennährstoffen, Upcycling, ökologischer
Pflanzenschutz, und Tiernahrung. Allgemein sehen wir
einen steigenden Trend in Sachen Nachfrage nach Bio-Ar-
tikeln, sowie neue Ernährungsgewohnheiten und einen
Trend zu gesunden Produkten, sogenannten „clean label
products“ – und dies sind auch die Themen, die der „DJE
Agrar & Ernährung“ nachhaltig im Fokus hat. Während
Agrarrohstoffpreise fallen, oder - wie wir es kürzlich im
Rahmen des Ukraine-Konflikts erlebt haben – steigen kön-
nen, bleibt der Trend nach gesünderer, langfristig nach-
haltiger Ernährung nicht nur bestehen, sondern wird an
Bedeutung zunehmen. 

Daher bietet der „DJE Agrar & Ernährung“ ein breitge-
fächertes Investment im Agrar-& Ernährungssektor bei
einem ausgewogenen Chance-Risiko-Profil mit möglichst
geringem Maximum Drawdown und geringer Volatilität
im Fokus der Strategie. Year To Day steht der „DJE Agrar &
Ernährung“ bei etwa -4%, was sich bei der derzeitigen
Marktlage und den Zahlen die vielerorts tendenziell eher
zweistellig im Minus stehen, durchaus sehen lassen kann. 

Die Präsentationsfolien zum Vortrag für qualifizierte
Marktteilnehmer:  hier.

Ein Trend, der gekommen
ist, um zu bleiben 

DJE KAPITAL AG

Sasha Müller

Halis Dalkilic (DJE Kapital AG) stellt in sei-
nem Vortrag den „DJE Agrar & Ernährung“-
Fonds vor.  Der Fonds investiert in
Unternehmen im Bereich der Agrar- und
Ernährungswirtschaft und der Fokus liegt
auf Aktien von Gesellschaften, die an der
Wertschöpfungs- und Lieferkette in den Be-
reichen Düngemittel, Wassertechnologie,
Saatgut, Futtermittel, Tiergesundheit, Nah-
rungsmittelproduktion und Lebensmittel-
handel beteiligt sind, bei ESG-konformer
Anlagestrategie. 
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Halis Dalkilic bei seinem Vortrag
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„Der DJE – Agrar & Ernährung ist 
ein weltweit investierender Aktien-
fonds mit Schwerpunkt auf Unter-
nehmen im Bereich der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft.“

DJE KAPITAL AG

HALIS DALKILIC

BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMERBÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

ROADSHOW 72/FINANCE ON THE BEACH

  Andrea Huber (Head of Sales Austria)
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E
SG steht für Umwelt, Soziales und für Unternehmens-
oder Staatsführung. Diese Richtlinien helfen, die öko-
logischen, gesellschaftlichen, und ethischen Konse-

quenzen eines Investments zu bewerten. „Steigende
Treibhausgasemissionen resultierend aus wachsenden Be-
völkerungszahlen und einem dementsprechenden An-
wachsen der globalen Industrie, tragen zum Klimawandel
bei und werden unsere Umwelt erheblich beanspruchen.
Die Klimakrise zwingt zum Handeln“, so Banyai. 

„Vorausschauende Politik und durchdachte Investitionen
können hierbei Lösungen bieten und dem Anstieg der glo-
balen Temperaturen entgegenwirken. Das Potential für An-
leger besteht hierbei, Veränderungen zu bewirken, indem
Unternehmen Kapital verschafft wird, die den Übergang zu
einer möglichst kohlenstoffarmen Zukunft vorbereiten.
Kurzfristig gesehen werden die steigenden Energiepreise
nicht nur aufgrund der wachsenden Nachfrage bei ständig
geringer werdenden globalen Vorkommen angetrieben, son-
dern auch durch Ereignisse wie Russlands Einmarsch in die
Ukraine, welcher die Rohstoffpreise zum Explodieren
brachte. „Energie als Blut für unsere Wirtschaft“ – Europa
ist massiv von russischem Erdgas abhängig, und auch dieser
Umstand trägt dazu bei, das Investment in alternative Ener-
giequellen langfristig attraktiv zu machen. „22% der ge-
samten Primärenergie, die wir in Österreich benötigen,
besteht aus Erdgas. Dieses Erdgas in Österreich kommt zu
80% aus Russland.“, erklärt Banyai.

Fossile Brennstoffe wie Erdgas sind nicht nur teuer, son-
dern tragen erheblich zum sich verändernden Klima bei.
Ohne politische Maßnahmen ist davon auszugehen, dass bis
zum Ende des Jahrhunderts ein globaler Temperaturanstieg
um 4,1°C bis zu 4,8°C gegenüber dem vorindustriellen Ni-
veau zu verzeichnen ist. Dies würde im Jahr 2100 potentielle
Kosten von 7%-10% des BIP aufgrund der starken Erderwär-

mung bedeuten. Daher ist die bereits angesprochene ESG-In-
tegration maßgeblich relevant, um dem Klimawandel bei-
zukommen. 

Beim nachhaltigen Investieren treffen Klimaschutzlösun-
gen auf finanziellen Nutzen – tatsächlich gibt es laut dem
Morgan Stanley Institute of Sustainable Investing keine Un-
terschiede in der Wertentwicklung von nachhaltigen Fonds
im Vergleich zu ihren traditionellen Produkten. „Nicht nach-
haltige Strategien haben eine höhere Schwankungsbreite und
ein höheres Risiko, nach unten zu streuen.“ Nachhaltige Stra-
tegien kommen zum Beispiel in Form von erneuerbaren Ener-
gien zur Anwendung. 12% des Gesamtstroms wurde 2019 aus
erneuerbaren Energien erzeugt – bis 2050 wird diese Zahl vo-
raussichtlich auf 85% heranwachsen. Während der Anteil von
Elektrofahrzeugen am Neuwagenverkauf 2020 noch bei rund
4% lag, wird er bis 2040 auf voraussichtlich 68% ansteigen. 

Franklin Templeton ist ein weltweit führender Vermögens-
verwalter mit Kunden in über 160 Ländern und einem gesamt
verwalteten Vermögen von 1,4 Billionen Euro. Der Templeton
Global Climate Change Fund strebt Kapitalzuwachs an, indem
er in unterbewertete globale Unternehmen investiert, die Lö-
sungen zur Abschwächung des Klimawandels und Anpassung
an jenen anbieten.  Daher besteht der Templeton Global Cli-
mate Change Fund zu mindestens 50% aus Unternehmen, die
den Großteil ihrer Einnahmen mit Produkten und Dienstleis-
tungen erwirtschaften, die die globalen Emissionen reduzie-
ren, die Ressourceneffizienz verbessern und vor den
physischen Folgen des Klimawandels schützen. Kategorisch
von Investmenterwägungen ausgeschlossen werden Herstel-
ler fossiler Brennstoffe sowie Hersteller umstrittener Waffen. 

Der hierbei zur Anwendung kommende Anlageprozess lässt
sich herunterbrechen auf das Erkennen attraktiver Anlage-
themen, ausgelöst durch eine aufgrund des Klimawandels sich
stetig verändernde Welt, gepaart mit einer klassischen Funda-
mentalanalyse. Dies ermöglicht es, jene Themen ausfinding zu
machen, die im Sektor Nachhaltigkeit langfristig überzeu-
gende Chancen bieten können, wie beispielsweise im Sektor
der erneuerbaren Energien.” endet Banyai.

Die Präsentationfolien zum Vortrag für qualifizierte Markt-
teilnehmer hier.

„In eine nachhaltige
Zukunft investieren“

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Es ist davon auszugehen, dass der Klima-
wandel die Menschheit künftig vor neue,
mannigfaltige Herausforderungen stellen
wird, die globale, sektorenübergreifende
Folgen nach sich ziehen werden. Karl Ba-
nyai, Franklin Templeton Investment
Funds, über die Herausforderungen des Kli-
mawandels und daraus resultierende Chan-
cen für Anleger über Investment entlang
der ESG-Richtlinien. 
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Karl Banyai, Sales Director Austria 
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FRANKLIN 

KARL BANYAI

TEMPLETON

„Nachhaltige Fonds können ein 
geringeres Marktrisiko bieten 
und weisen eine 20%geringere 
Abweichung nach unten (vom 
arithmetischen Mittel) auf.“

ROADSHOW 72/FINANCE ON THE BEACH
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E
ine Inflation von 8% - historische Zahlen, die das letzte 
Mal in den späten 80er und frühen 90er Jahren zu ver-
zeichnen waren, ausgelöst durch Lieferengpässe, und 

steigende Energiepreise aufgrund des Konflikts in der 
Ukraine, sowie die bleibende Unsicherheit im Umgang mit 
COVID-19. All dies sind Faktoren, die den Markt negativ be-
einflussen und verlässliche Prognosen unmöglich machen. 
Zwar steigen die Zinsen deutlich, um der Inflation Einhalt 
zu gebieten, doch diese gestiegene 
Zinslast stellt Verbraucher und Unter-
nehmer gleichermaßen vor neue He-
rausforderungen. 

Vor diesem Hintergrund gestaltet sich 
die Bewertung des Kurs-Gewinn-Ver-
hältnisses einzelner Aktien allerdings 
überraschend. Das Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis einer Aktie gibt an, in wievielen 
Jahren bei konstanten Unternehmens-
gewinnen Anleger den Wert erhalten, 
den sie für die Aktie bezahlt haben. 
Das KGV beim S&P 500 befindet sich 
nach einem Anstieg im Jahr 2021 ak-
tuell auf einem langjährigen Mittel 
seit 1990. Aktien sind also fair bewer-
tet, dennoch stellt sich die Frage, ob 
man in so unsicheren Zeiten Aktien 
kaufen sollte, schließlich könnte der 
Preis weiter fallen. 

Zusätzlich schürt der Russland-
Ukraine-Konflikt die Unsicherheit in Hinblick auf Energie-
preise und Nahrungsmittelpreise und sorgt für eine 
gesteigerte Kriegsgefahr in Europa. Auch diese Themen wir-
ken sich auf Inflation aus. Eine Prognose zur Entwicklung der 
Inflation sei, so Herold, unmöglich. Man könne nicht wissen, 
wie die Inflation in zwölf Monaten aussehe. Was man aber 
wisse, sei, dass Aktien über lange Sicht Profit erwirtschaften. 
Man kann von einer Durchschnittsrendite von 7% bis 8% spre-

chen. Betrachtet man den Dow Jones seit 1900, sieht man sich 
mit einer allgemeinen Aufwärtsbewegung des Kurses kon-
frontiert, wenngleich diverse historische Ereignisse natürlich 
immer wieder für kleinere Einbrüche sorgten.  

Trotzdem: DAX-40-Konzerne werden heuer aller Voraussicht 
nach einen Rekordgewinn erwirtschaften – 130 Milliarden Ge-
winn stehen ihnen ins Haus. Kurzfristig gibt es also immer 
Unsicherheiten, aber Unternehmen begegnen diesen Verän-
derungen mit Reaktionen, mit Anpassungsprozessen, um in 
der Zukunft besser aufgestellt zu sein. Aktien liefern langzei-
tig Ergebnisse, aber es gibt regelmäßig Korrekturen. Statis-
tisch gesehen kann man zum Beispiel davon ausgehen, dass 
ein Kursrückgang des S&P 500 um mindestens 10% im Schnitt 
einmal alle 12 Monate auftreten kann. „Aktien liefern lang-
fristig die größte Rendite, aber es gibt regelmäßig Korrektu-
ren. Deswegen haben wir einen risikoadjustierten Ansatz.“, 
erklärt Herold in dem zugeschalteten Video. 

“Das bedeutet, dass bei RB die Aktien mit einer Absiche-
rungsstrategie kombiniert werden, die bei Aufwärtsphasen 
Rendite kostet, aber Rücksetzer abfedert. Kann das wirklich 
besser sein? Betrachten wir im Vergleich long only ohne Ri-
sikoadjustierung: Man kann von einem Gewinn von etwa 8% 
ausgehen, bei 20%  bis 30% Rücksetzer. Risikoadjustiert be-
deutet 6% Gewinn mit einem drawdown von 10% bis 15%. 
Nach 15 Jahren hat die risikoadjustierte Strategie eine Ren-
dite von durchschnittlich 4,21% p.a. aufzuweisen im Ver-

gleich zu 3,49% p.a. bei einem long 
only Ansatz. Der RB Lux Topic Flex 
kombiniert unter risikoadjustierter 
Strategie 90 Standardaktien aus 
verschiedensten Branchen und Sek-
toren, um eine breite Mischung zu 
haben. Hauptsächlich wird in 
starke Marktführer investiert, die 
eine hohe Substanz und Ertrags-
kraft haben und mit den gestiege-
nen Input-Preisen entsprechend 
leichter fertig werden könnnen. 
Die Top 10 Aktien enthalten sind 
u.a. Verizon Communications,
McDonald’s, Adobe Systems, Apple
und die Bank of America. Die Ak-
tien sind homogen gewichtet, das
heißt, jede Aktie macht individuell
etwa 0,9% bis 1% des Gesamtportfo-
lios aus.  Gerade in dieser Zeit der
Unsicherheit kann der RB Lux

Topic Flex die Validität des risikoadjustierten Ansatzes de-
monstrieren – im YTD Vergleich zu Aktienindexen wie dem 
DAX, dem S&P 500 und dem Nasdaq Comp., steigt der risi-
koadjustiert geführte RB Lux Topic Flex unterm Strich mit 
prozentuell deutlich kleineren Verlusten aus” meint Herold 
abschließend. 

Die Präsentationsfolien zum Vortrag für qualifizierte 
Marktteilnehmer:  hier.

Globale Marktführer mit 
aktiver Risikosteuerung 

ROBERT BEER MANAGEMENT GMBH

Sasha Müller

Robert Beer Management GmbH ist Spezia-
list für adjustierte Aktienanlage bei einem 
systematischen, regelbasierten Investment-
prozess mit prognosefreiem Ansatz. Ziel die-
ser Strategie ist es, dem Anleger bei 
gleichzeitigem Substanzerhalt und Inflati-
onsschutz einen langfristigen Ertrag zu er-
wirtschaften. 
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Matthias Herold (Robert Beer Management)
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ROBERT BEER
MATTHIAS HEROLD

„Gerade in dieser Zeit der Unsi-
cherheit kann der RB Lux Topic 
Flex die Validität des risikoadjus-
tierten Ansatzes demonstrieren.“

ROADSHOW 72/FINANCE ON THE BEACH
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Herzlicher Empfang am Eingang Walter Hell-Höflinger (Gold&Co) erklärt alles rund ums Gold

Karl Banyai (Franklin Templeton) bei seinem Vortrag Halis Dalkilic (DJE Asset Management) Anlage mit Weitblick

Mattihas Herold (Robert Beer) war per Video dabei Ramin Monajemi (beX-media) moderiert die Veranstaltung
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Herbert Hütter und Robert Gillinger (Börse Express) Interessiertes Publikum....

Volles Haus in der Strandbar Herrmann ..... und spannende Vorträge 

Vorbereitungen für den Gold Gutachter Gemütliches Beisammensein nach der Veranstaltung
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ROADSHOW 73/FINANCE ON THE BEACH
BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

Das Catering von Ebi ist immer sehr beliebt Gute Stimmung in den Pausen

Aufmerksame Zuhörer Ein Gutachter erklärt, auf was man achten muss

Networking bei Essen Finanzberater unter sich
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ROADSHOW 73/FINANCE ON THE BEACH
BÖRSE EXPRESS SONDERNUMMER

Wir bedanken uns für die Unterstützung
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