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Diese Preisliste ist ab Januar 2019 gültig und ersetzt alle vorherigen Preislisten.
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
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BETEILIGUNGS  ׀KOMPASS

beteiligungs l kompass
Who is Who der Sachwertebranche
VERBREITUNG

Der Markt der geschlossenen Investmentvermögen zieht nach der Regulierung bei privaten und institutionellen Anlegern wieder an.
Doch Seriosität, Qualität und Service lassen bei dieser Assetklasse oft noch zu wünschen übrig. Der BeteiligungsKompass will Orientierung, Unterstützung und Hilfe geben, sich in diesem interessanten Anlagesegment besser zurechtzufinden. Informationen werden
aktuell und kompetent für alle Marktteilnehmer vom Kunden über Vermögensberater und Initiatoren bis hin zu Journalisten aufbereitet.
Der BeteiligungsKompass geht neben dem regulären Verkauf über Buchhandlungen und Online-Plattformen kostenfrei
auch an ausgesuchte Politiker, Banken, Maklerpools und Journalisten.
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Alternative Sachwertanlagen 2018

(KVG, Verwahrstellen...)
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Trends und Aussichten

Personenverzeichnis
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Finanzdienstleister, Maklerpools, Finanzvertriebe		
Vermögensverwalter, CFP, ZBÖ				
Steuerberater, Rechtsanwälte				
Politik, Verbände, Universitäten				

Presse
Banken
Endkunden
Initiatoren
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PREISLISTE
Paket 1: Fachbeitrag (redaktionell; bis zu 6.000 Zeichen)
sowie 10 Belegexemplare* frei Haus und Datenbankzugriff
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(im Preis inbegriffen: Paket 3)
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Paket 3: nur mit Adresse sowie 3 Belegexemplare* frei
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Tel. +49 (0) 871 430 633 0 – Fax +49 (0) 871 430 633 11 – info@beteiligungsreport.de – www.beteiligungsreport.de

