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This is the first book to comprehensively analyze the work of Hans Micklitz, one of the leading scholars in the field of EU economic law. It brings together
analysts, academic friends and critics of Hans Micklitz and results in a unique collection of essays that evaluate his work on European Economic Law and
Regulation. The contributions discuss a wide range of Micklitz’ work: from his theoretical work on private law beyond party autonomy, with a special
focus on its regulatory function, to the illustration of how his work has built the basis for current solutions such as used in solving the financial crisis. The
book is divided into sections covering foundations of private law, regulatory law, competition and intellectual property law, product safety law, consumer
contract law and the enforcement of law. This book clearly shows the enormous impact of Hans Micklitz' work on the EU legal system in both scholarship
and practice.
The banking sector is undergoing a process of fundamental transformation – mainly due to the challenges of digitalization, insistent customers, regulation
and a volatile economic environment. This book provides an in-depth understanding of the underlying logic of 21st century’s banking environment and
helps to develop a roadmap for the successful transformation of contemporary business models. The authors introduce the ‘Zurich model for a customercentric banking architecture enabling the reader to develop a sustainable business model which copes with the challenges of this information age. They
identify customer behavior traps in such an environment; introduce adequate strategic instruments and cornerstones for providing added value through
financial services, and provide core factors for conducting a successful transformation process.
Sichern Sie sich alle Tests der Zeitschrift Finanztest aus dem Jahr 2018 – übersichtlich nach Themenbereichen sortiert. Ihre Grundlage, um unabhängig
finanzielle Entscheidungen zu treffen und die passende Versicherung zu finden. 90 Tests und Reports zeigen Ihnen die besten Produkte und
Dienstleistungen. Erfahren Sie, wie Sie clever Steuern sparen, ein günstiges Konto wählen, die besten Kredite an Land ziehen, Ihren Rentenplan gestalten
u.v.m.
Das ganze Jahr 2016 in einem Buch – 12 Ausgaben von test kompakt und übersichtlich aufbereitet. Viel mehr als nur einen Einkaufsberater bietet Stiftung
Warentest mit dem neuen test Jahrbuch 2017: mit 110 detaillierten Tests und überraschenden Ergebnissen zu Produkten und Angeboten für alle
Lebenslagen sowie umfangreichen Verzeichnissen von Anbietern und Service-Adressen. Informieren Sie sich unabhängig. Mit unseren Tests sind Sie immer
gut beraten!
Bequem Geld in ETF anlegen mit unserem Pantoffel-Portfolio
Von einem, der auszog, seine Ersparnisse zu retten, und entdeckte, was wirklich mit unserem Geld passiert
The Integration of Driverless Vehicles in Commercial Carsharing Schemes in Germany: A Prefeasibility Study
Das Zürcher Modell der kundenzentrierten Bankarchitektur
Klausurtraining Steuerrecht
test Jahrbuch 2018
Performance-Attribution und Fonds-Ranking am Beispiel von Technologie-Fonds

Robotic sailing offers the potential of wind propelled vehicles which are sufficiently autonomous to remain at sea
for months at a time. These could replace or augment existing oceanographic sampling systems, be used in
border surveillance and security or offer a means of carbon neutral transportation. To achieve this represents a
complex, multi-disciplinary challenge to boat designers and naval architects, systems/electrical engineers and
computer scientists. Since 2004 a series of competitions in the form of the Sailbot, World Robotic Sailing
Championship and Microtransat competitions have sparked an explosion in the number of groups working on
autonomous sailing robots. Despite this interest the longest distance sailed autonomously remains only a few
hundred miles. Many of the challenges in building truly autonomous sailing robots still remain unsolved. These
proceedings present the cutting edge of work in a variety of fields related to robotic sailing. They will be presented
during the 5th International Robtoic Sailing Conference, which is taking place as part of the 2012 World Robotic
Sailing Championships.
Das ganze Jahr 2021 in einem Buch – 12 Ausgaben Finanztest kompakt und übersichtlich aufbereitet. Informieren
Sie sich unabhängig bei finanziellen Entscheidungen. 100 Tests und Reports helfen Ihnen dabei und sind bares
Geld wert! Das Jahrbuch zeigt die besten Produkte und Dienstleistungen und warnt Sie vor Fallen. Verlässliche
Finanztipps für 2022.
The German health care system is on a collision course with budget realities. Costs are high and rising, and quality
problems are becoming ever more apparent. Decades of reforms have produced little change to these troubling
trends. Why has Germany failed to solve these cost and quality problems? The reason is that Germany has not set
value for patients as the overarching goal, defined as the patient health outcomes achieved per euro expended.
This book lays out an action agenda to move Germany to a high value system: care must be reorganized around
patients and their medical conditions, providers must compete around the outcomes they achieve, health plans
must take an active role in improving subscriber health, and payment must shift to models that reward excellent
providers. Also, private insurance must be integrated in the risk-pooling system. These steps are practical and
achievable, as numerous examples in the book demonstrate. Moving to a value-based health care system is the
only way for Germany to continue to ensure access to excellent health care for everyone.
Private Altersvorsorge muss sein, so das Mantra der Politik. Doch schützen die Versicherungen wirklich vor
Altersarmut? Holger Balodis und Dagmar Hühne decken auf, dass Riester, Rürup und Co. für mehr als 80 Prozent
der Beitragszahler ein Verlustgeschäft ist – und womöglich der erste Schritt in die Altersarmut. Die großen
Profiteure sind Versicherungen und der Staat. Ein Buch, das alle künftigen Rentner dieses Landes interessieren
muss.
Die Kriminologie des Kapitalanlagebetruges: Am Beispiel von Ponzi Schemes
90 Tests und Reports
Zehn Examensklausuren aus dem Steuerrecht
Die Beratungsprotokollpflicht im System des europarechtlich determinierten Anlegerschutzes
Nachhaltig Geld anlegen
Mehr als 100 Tests und Reports
Wettbewerbsbedingungen und Kundenpräferenzen
Sichern Sie sich alle Tests der Zeitschrift Finanztest aus dem Jahr 2017 – übersichtlich nach Themenbereichen sortiert.
Ihre Grundlage, um unabhängig finanzielle Entscheidungen zu treffen und die passende Versicherung zu finden. 90 Tests
und Reports zeigen Ihnen die besten Produkte und Dienstleistungen. Erfahren Sie, wie Sie clever Steuern sparen, ein
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günstiges Konto wählen, die besten Kredite an Land ziehen, Ihren Rentenplan gestalten u.v.m.
This book provides practical knowledge on different aspects of information and knowledge management in businesses.
For enterprises/businesses those intend to remain prosperous and prolific, it is critically important to share best
practices, ensure efficient information flow across company, capturing shared knowledge centrally, and communicate
compliance rules, i.e. managing competently information in general. It enables faster and better decisions by helping
employees' to build a strong expertise and by avoiding duplicated projects. Thus, the second volume of this series subline
continues to explore different aspects of information and knowledge handling as well as doing business with information.
We survey further the key aspects of managerial implications of the informational business. The novel methodologies and
practices for the business information processing as well as application of mathematical models to the business analytics
and efficient management are examined.
Die Auseinandersetzung mit finanziellen Dingen gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsbeschäftigungen der meisten
Menschen. Im Gegenteil, sie wollen im Allgemeinen mit Geld und Finanzen möglichst wenig zu tun haben. Geld ist nach
wie vor ein Tabuthema. Außerdem scheinen viele Menschen über kein ausreichendes Wissen in finanziellen Dingen zu
verfügen. Dies gilt insbesondere für den persönlichen Umgang mit Geld und Finanzen. Bedauerlich ist, dass viele neue
Erkenntnisse der Kapitalmarktforschung bislang noch kaum ihren Weg zu den Betroffenen – und auch nicht zu allen
Vertretern der Finanzbranche – gefunden haben. Viele unserer Entscheidungen – besonders im finanziellen Bereich – sind
nicht selten irrationaler Natur. Das ist die grundlegende Erkenntnis der Finanzpsychologie oder Behavioral Finance. Wenn
wir uns damit nicht auseinandersetzen, dann werden wir nicht nur Opfer unserer eigenen Triebe, sondern auch von Tricks
und Täuschungen der Finanzindustrie.
Although only a few years old, electronic commerce offers new ways of doing business that no business can afford to
ignore. This book is a collection of selected contributions from renowned researchers who specialize in the various facets
of electronic commerce, namely economics, finance, information technology, and education. The basic goal is to give an
overview of some of the most relevant topics in E-Commerce.
Lead Markets in Age-Based Innovations
Finanztest Jahrbuch 2019
Triebe, Tricks & Täuschungen
Markencheck
Eine juristisch-ökonomische Untersuchung unter Berücksichtigung rechtsvergleichender Aspekte
test Jahrbuch 2021
Die große Fondslüge
English summary: Marcus P. Lerch examines the obligation of investment advisers to disclose various forms of inducements to their clients. By analyzing
several controversial decisions made by the German Supreme Court (Bundesgerichtshof), the author is able to lay out an alternative concept to avoid the
legal problems which arise in attempts to consistently systematize current case law. German description: Investoren bedienen sich auf dem Finanzmarkt
der Dienste von Informations- und Produktintermediaren wie Anlageberatern. Nur in seltenen Fallen werden diese von ihren Kunden dafur direkt entlohnt.
Sie realisieren ihre monetaren Eigeninteressen vielmehr uber Provisionen von dritter Seite und andere in den Produkten enthaltene Positionen. In
zahlreichen hochumstrittenen Entscheidungen hat der Bundesgerichtshof Aufklarungspflichten etabliert, um die Kunden uber die aus dieser Marktstruktur
resultierenden "vertragswidrigen Interessenkonflikte" zu informieren. Dieser richterrechtlich entwickelte Anlegerschutz befindet sich bestandig im Wandel
und ist nicht mehr wertungskonsistent zu systematisieren. Marcus P. Lerch fuhrt das auf dessen dogmatische Grundlage - die Fiktion eines
Beratungsvertrags - zuruck und entwickelt ein Konzept fur vergutungsbezogene Aufklarungspflichten im Dualismus privatrechtlicher Vereinbarung und
aufsichtsrechtlicher Regulierung.
Wohlfahrtsstaaten werden zunehmend von Marktmechanismen beeinflusst. Politische Parteien, Versicherungsgesellschaften, Banken und Kirchen
versuchen, die Wohlfahrtsmärkte nach ihren Interessen zu formen. In der Folge steigen private Anbieter in vormals öffentliche Bereiche ein. Der Einzelne
hat dadurch zwar die freie Wahl zwischen privaten und staatlichen Leistungsträgern, muss aber auch häufiger in die eigene Tasche greifen. Stephan Köppe
zeigt mit einem Vergleich von Deutschland, Schweden und den USA eindringlich, wie Renten- und Bildungsmärkte in das nationale Wohlfahrtsregime
eingebettet werden.
Das Thema Nachhaltigkeit wird bei der Geldanlage immer wichtiger. Förderung von erneuerbaren Energien oder CO2-freier Produktion einerseits,
Ausschluss von Kinderarbeit oder von Waffenproduktion andererseits – immer mehr private Anleger möchten genau wissen, wo ihr Geld landet, oder aktiv
ethisch-ökologische Ziele fördern. Aber was heißt eigentlich "nachhaltig anlegen"? Nach welchen Kriterien arbeiten nachhaltige Fonds und wie wird
sichergestellt, dass sie halten, was sie versprechen? Und wie sieht es mit der Rendite aus? Die Stiftung Warentest hat nachhaltige Geldanlagen getestet und
mit nicht-nachhaltigen verglichen. Verantwortungsvoll investieren, ohne die Rendite aus den Augen zu verlieren, das ist inzwischen kein Problem mehr –
ganz im Gegenteil: Nachhaltige Fonds liegen sogar öfter vorn. Dieses Buch hilft privaten Anlegern, ihre persönlichen Nachhaltigkeitsziele zu definieren
und die Geldanlage zu finden, die am besten dazu passt. Die Zahl der nachhaltigen Finanzprodukte wächst ständig. Der Ratgeber stellt nachhaltige Banken
und Fonds ausführlich vor, bietet Musterportfolios für verschiedene Präferenzen von vorsichtig bis mutig und erklärt alles Wichtige zur Auswahl und zum
Kauf von nachhaltigen Fonds und ETF sowie zur Verwaltung des eigenen Portfolios. Nachhaltig und erfolgreich – das geht!
Anleger in Deutschland verlieren durch systematische Fehlberatung beim Fondskauf Jahr für Jahr Milliarden Euro durch hohe Gebühren für nutzloses
Fondsmanagement. Sie investieren in vermeintliche Spitzenfonds, die in Wahrheit reine Zufallsgewinner sind. Dieses Buch entlarvt, wer sie dazu verleitet
und warum. Die Akteure dieser großen Fondslüge reichen von Banken und Sparkassen über Firmen, die nutzlose Fondsratings nur für Marketingzwecke
produzieren bis hin zur Stiftung Warentest, die – entgegen allen Erkenntnissen der Wissenschaft – Anleger unbeirrt in teure Spitzenfonds lotst. Ritzau zeigt
– immer fundiert und mit unzähligen Beispielen – wie schlecht sich die Gewinnerfonds der Vergangenheit entwickelt haben, welche Rolle Lobbyismus,
Politik und Medien spielen und nach welchen Kriterien Anleger ihre Fonds stattdessen auswählen können. Themenbezogene Interviews mit den
Wirtschaftswissenschaftlern und Nobelpreisträgern William F. Sharpe und Eugene Fama ergänzen den Band.
Liber Amicorum for Hans Micklitz
test Jahrbuch 2019
Für Studenten und Hochschulabsolventen
Beratungshonorare in Banken
Nachfragefähigkeit als Determinante nachhaltiger Kundenbeziehungen - Eine ressourcentheoretische Konzeption
Lectures in E-Commerce
Finanztest Jahrbuch 2018

Nils Levsen focuses on the international diffusion of product and service innovations for elderly users. In particular,
the existence and location of lead markets is being investigated. Lead markets are characterized by their early
adoption of innovations and their influence on design choice in a subsequent international diffusion process. Finally,
two boundary conditions to the applicability of lead market theory are being identified and described.
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Das ganze Jahr 2020 in einem Buch – 12 Ausgaben Finanztest kompakt und übersichtlich aufbereitet. Informieren
Sie sich unabhängig bei finanziellen Entscheidungen. 90 Tests und Reports helfen Ihnen dabei und sind bares Geld
wert! Das Jahrbuch zeigt die besten Produkte und Dienstleistungen und warnt Sie vor Fallen! Verlässliche
Finanztipps für 2021.
Ihr objektiver Einkaufsberater der Stiftung Warentest. Das test Jahrbuch 2020 versammelt mehr als 100 detaillierte
Tests mit überraschenden Ergebnissen zu Produkten und Angeboten für alle Lebenslagen – übersichtlich sortiert
nach Themenbereichen. Mit umfangreichen Verzeichnissen von Anbietern und Service-Adressen. Informieren Sie
sich unabhängig!
Ihr objektiver Einkaufsberater der Stiftung Warentest. Das test Jahrbuch 2021 versammelt mehr als 100 detaillierte
Tests mit überraschenden Ergebnissen zu Produkten und Angeboten für alle Lebenslagen – übersichtlich sortiert
nach Themenbereichen. Mit umfangreichen Verzeichnissen von Anbietern und Service-Adressen. Informieren Sie
sich unabhängig!
Berufs- und Karriere-Planer Wirtschaft 2011 | 2012
Wie Politik und private Rentenversicherung uns in die Altersarmut treiben
test Jahrbuch 2020
Finanztest Jahrbuch 2017
Finanztest Jahrbuch 2022
Moving to a Value-Based System
Robotic Sailing 2012
With an increasing world population and a steadily rising share of people living in urban areas, traffic density is on the rise, and
has become a major issue of urban agglomerations all over the world. These trends are accompanied by the process of the
motorization of the individual - with negative effects on both, the society and the individual. While millions of people get injured and
die in traffic accidents each year, congestion causes mental stress and economic inefficiencies. Different solutions seek to tackle
the problem like strengthening of public transport or encouraging residents to walk or make use of bicycles. However, they have
yet failed to combine, for example, individual mobility needs and infrastructural conditions. In order to contribute to the debate of
possible solutions, this study investigates the combination of two emerging concepts, carsharing and driverless vehicles. Germany
was chosen as the basis of this study for its strong position in the car industry.
Die Autorin untersucht, ob und wie stark das betriebswirtschaftliche Geschäftsmodell des Versicherungsvereins auf
Gegenseitigkeit (VVaG) durch rechtliche Rahmenbedingungen bestimmt wird. Dazu werden sowohl die historische Entwicklung
des Gegenseitigkeitsgedankens als auch die allgemeinen rechtlichen Besonderheiten großer VVaG nach heutiger Rechtslage und
die unternehmensspezifische Nutzung rechtlicher Gestaltungsspielräume im deutschen Markt dargestellt. Das idealtypische
Geschäftsmodell VVaG wird mit der aktuellen wirtschaftlichen Realität abgeglichen und damit die Rolle der Rechtsform VVaG für
den wirtschaftlichen Alltag der deutschen Versicherer aus dem Reich der Vermutungen, Behauptungen und Spekulationen in
theoretisch fundierte und an aktuellen Daten empirisch überprüfte Aussagen überführt. Die Ausarbeitung ist ein
betriebswirtschaftlicher Beitrag zu einem bisher vor allem juristisch durchdrungenen Thema. Ausblickend werden identifizierte
Herausforderungen und Chancen für das Geschäftsmodell VVaG und weitere Forschungsperspektiven skizziert. Das Buch ist von
handlungspraktischer Bedeutung für Führungskräfte in Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und richtet sich darüber hinaus
an versicherungswissenschaftlich forschende Betriebswirtschaftler und Juristen.
Holen Sie sich Ihren persönlichen Einkaufsberater! Das test Jahrbuch 2019 versammelt mehr als hundert verschiedene
Produkttests und Reports der Stiftung Warentest aus dem Jahr 2018. Lassen Sie sich bei kleinen und großen Kaufentscheidungen
ehrlich und unabhängig beraten – überraschende Ergebnisse garantiert. Umfangreiche Anbieter-Verzeichnisse und ServiceAdressen sorgen für schnelle Orientierung.
Katrin Severidt analysiert die Entwicklung der Beratungshonorare der Banken, untersucht mögliche Ausgestaltungsformen und
leitet aus den Ergebnissen einer Kundenbefragung konkrete Handlungsempfehlungen für Banken ab.
90 Texts und Reports
Auf dem Prüfstand: Ikea, Aldi, Apple, ADAC, McDonald's, Ferrero, Coca-Cola, Media Markt, dm, Lidl, adidas, Aral, REWE/EDEKA,
TUI, H&M
Aufklärungspflichten über monetäre Eigeninteressen von Finanzdienstleistern in Beratungskonstellationen
Ökologisch, sozial und ethisch investieren
The Life-Cycle-Solution Approach
Geschäftsmodell VVaG: Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Chancen
Finanztest Jahrbuch 2021
Millionenboni für gefährliche Geschäfte »Was machen die eigentlich mit meinem Geld?«, fragte sich Malte Heynen, als er merkte,
wie sein sauer Erspartes langsam zerrann. Der Journalist wollte es genau wissen und begann zu recherchieren. Bald fand er sich
in einem Irrgarten von Spekulation, gefährlichen Geschäften und sich selbst maßlos überschätzenden Analysten wieder. Ist unser
Finanzsystem, das doch die Aufgabe hat, die Kapitalströme in wirtschaftlich sinnvolle Unternehmungen zu lenken, wirklich so
irrational, so marode, so betrügerisch? Die Antwort: leider ja! Die Folge: Wir stehen nicht am Ende, sondern erst am Anfang der
großen Finanzkrise, die mit einem Crash enden wird, wenn das Bankensystem nicht radikal umgebaut wird. Denn die Geldhäuser
produzieren gewaltige Risiken und ziehen immer wieder ihre Kunden über den Tisch. Was man persönlich in dieser Situation noch
retten kann und was die Politik tun muss, damit Banken wieder zu gesellschaftlich nützlichen Instituten werden, das verrät dieser
Report.
Holen Sie sich Ihren persönlichen Einkaufsberater! Das test Jahrbuch 2018 versammelt mehr als hundert verschiedene
Produkttests und Reports der Stiftung Warentest aus dem Jahr 2017. Lassen Sie sich bei kleinen und großen Kaufentscheidungen
ehrlich und unabhängig beraten – überraschende Ergebnisse garantiert. Umfangreiche Anbieter-Verzeichnisse und ServiceAdressen sorgen für schnelle Orientierung.
Souverän von der Uni in den Job – die besten Starthilfen rund um den Berufseinstieg! Effiziente Insider-Tipps und erstklassiges
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Bewerbungs-Know-how sichern Hochschulabsolventen den entscheidenden Vorsprung beim Karrierestart. Themen-Specials
"Handel" und "Banken & Versicherungen"
The theme of this book "New strategies for financial services providers" is an equally relevant and important topic in science and
practice. In the (post) informa tion age economy, the German financial services market and many big financial services providers
are in a deep crisis. Increasing competition due to deregulation and improved transparency through new means of communication
on the one hand, and empowered customers demanding individualized solutions for their fi nancial problems e. g. because of new
working circumstances, increase the pres sure on the market participants to alter their strategies according to these new
challenges. Many firms have reacted defensively either by merging in the hopes of realizing scale effects - a high-risk venture
considering the last few years - or by adapting "me-too-strategies" (also known as "lemming-banking") that do not provide for a
sustainable competitive advantage. Based on a profound analysis of developing mega-trends in the years ahead, es pecially in
information and IT-intense market, Dr. Kundisch develops a new anti cyclical strategy that aims at using IT as an enabler to
strengthen customer rela tionships and focus on individualized solutions wherever it seems economically sound to do so.
However, he does not stop after the development of the strategy, but provides two important concepts that may help turn this
vision and strategy into reality. Thus, he favorably and refreshingly differentiates against many contributions that stop at the fairly
abstract strategic level.
Anlageberater als Finanzintermediäre
Developments in Information & Knowledge Management for Business Applications
Die Strukturdynamik bei der Berichterstattung über Wohnimmobilien
Wohlfahrtsmärkte
Client Value Generation
test Jahrbuch 2017
Mehr als 110 Tests und Reports

Client Value Generation Die Geschäftsmodelle der Banken haben ein Verfallsdatum. Differenzierung, die über die
Industrialisierung hinaus geht, wird nötig. Das Machtverhältnis zwischen Bank und Kunden hat sich verschoben - Qualität
und Preis-/Leistungsverhältnis der Bankdienstleistungen werden transparenter und kundenseitig konsequenter eruiert.
Innovative Geschäftsmodelle fördern die Margenerosion – der Kunde braucht die Bank immer weniger. Dieses Buch legt die
Eckpfeiler – u. a. effektive Kundenzentrierung und ein „Win-Win“ zwischen Kunden und Bank - der zukünftigen
Erfolgsmodelle im Banking dar und zeigt die heutigen Denkfallen und notwendige Schritte für Zukunftsfähigkeit - persönlich
und für die Banken - auf. Das „Zürcher Modell der kundenzentrierten Bankarchitektur“ aggregiert die passgenauen
Instrumente zu einer Roadmap für erfolgreiche Transformation. Der Inhalt · Denkfallen und neue Spielregeln · Treiber des
zukunftsfähigen Bankings und betriebswirtschaftliches Instrumentarium · Erfolgreiche Transformation · Das Zürcher
Modell der kundenzentrierten Bankarchitektur Die Autoren Prof. Dr. Stefanie Auge-Dickhut ist Forschungsleiterin des
Schweizer Instituts für Finanzausbildung (SIF) an der Kalaidos Fachhochschule in Zürich, Partnerin bei „Koye & Partner“
und verfügt über langjährige Finance-Beratungserfahrung. Prof. Dr. Bernhard Koye ist Gründer und Institutsleiter des SIF,
Gründer von Koye & Partner und Experte für Geschäftsmodelle & Transformations- und Changeprozesse. Axel Liebetrau
ist Dozent am SIF; er gilt als einflussreichster Experte für Innovationen und Trends in Banking und Insurance im
deutschsprachigen Raum und ist Gründer der „Banking Innovation Group“ in Stuttgart. Mit einem Gastbeitrag von
Charlotte Götz, ebenfalls Dozentin am SIF und Gründerin von „CO13 für systemisches Veränderungsmanagement“.
Das ganze Jahr 2016 in einem Buch – 12 Ausgaben Finanztest kompakt und übersichtlich aufbereitet. Informieren Sie sich
unabhängig bei finanziellen Entscheidungen. 90 Tests und Reports im Finanztest Jahrbuch 2017 helfen Ihnen dabei und sind
bares Geld wert! Das Jahrbuch zeigt die besten Produkte und Dienstleistungen und warnt Sie vor Fallen! Die verlässlichen
Finanztipps für 2017.
Nico C. Klein not only scrutinizes the special record keeping requirements that German law imposes on investment advisors,
but also examines a number of still unresolved fundamental questions of Capital Markets Law, such as the reach of European
harmonization efforts, the relationship between prudential regulation and civil law, as well as the effectiveness of the
enforcement powers of the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin).
Die Bibel der Geldanlage liefert von sicher bis riskant für jeden Anlagetyp die richtige Strategie. Sie zeigt Ihnen die besten
Zinsen und Renditen und führt Sie durch das Labyrinth der Anlagestrategien. Sowohl Neulinge als auch Fortgeschrittene
bekommen von den Experten der Zeitschrift Finanztest umfangreiche Informationen zu jedem Anlagegebiet. Lernen Sie
zunächst das kleine Einmaleins der Börse oder steigen Sie direkt in die Fachkapitel Zinsanlagen, Aktien, Fonds, Immobilien,
Zertifikate, Rohstoffe und Kryptowährungen ein: Jedes Kapitel vermittelt wichtiges Basiswissen, zeigt Chancen und Risiken
und stellt Besonderheiten vor, die Ihre Geldanlage zum Erfolg führen. Denn der Erfolg Ihrer Anlagestrategie hängt in erster
Linie davon ab, wie gut sie geplant ist. Die Auswahl der Produkte hängt davon ab, ob Sie lieber sicherheitsorientiert oder
risikobereit sind, traditionelle Anlageformen bevorzugen oder für moderne Anlageideen brennen. Finden Sie jetzt mit dem
Handbuch Geldanlage heraus, wie Sie Ihr Geld am besten anlegen, was Sie dabei unbedingt beachten müssen und wie sie
Fehler vermeiden.
Redefining German Health Care
Demographic Change and Internationally Successful Innovations
Der Raubzug der Banken
Varieties of European Economic Law and Regulation
Die Finanztest-Strategie
Ihr Geld im Griff der Finanzindustrie
Cash oder Crash?
Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Die Entwicklung des deutschen Bankgewerbes wurde während der
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letzten Jahre durch das verstärkte Renditebewußtsein und die steigende Risikobereitschaft
zahlreicher Privatkunden geprägt, die zunehmend in Aktien und Aktienfonds investierten.
Angesichts einer immer umfangreicheren und unübersichtlicheren Palette von Aktienfonds sollen
Fonds-Rankings eine Hilfestellung bei der Anlageentscheidung bieten. In der vorliegenden Arbeit
werden am Beispiel von Technologiefonds verschiedene Fonds-Rankings und ihr theoretischer
Hintergrund untersucht. Dies dient dem Zweck, ein Verfahren zur Ableitung von Fonds-Ranglisten
zu entwickeln, das einen höheren Informationswert für Privatanleger besitzt als die
herkömmlichen standardisierten Ranking-Methoden. Die Semesterarbeit als Grundlage der
Diplomarbeit führt zunächst in die Methoden der Performancemessung ein (Benchmark-Definition,
Rendite-, Risiko- und Performancemaße). Zudem werden vier in Deutschland gängige Fondsranglisten
(Onvista, Standard & Poor s Fund Services, Feri Trust, Finanztest) und ihre Bewertungskriterien
dargestellt. In der Diplomarbeit werden aus einer Darstellung der Stärken und Schwächen dieser
Ranking-Methoden Ansatzpunkte für mögliche Verbesserungen abgeleitet.(2. Kapitel) Um die
prognostische Aussagekraft von Fonds-Rankings zu erhöhen, sollte jeweils im einzelnen untersucht
werden, worauf die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung eines Fonds beruht. Dies läßt
sich mit den Verfahren der Performance-Attribution analysieren, die kurz im Überblick
dargestellt werden. (3. Kapitel) Am Beispiel von fünf Technologie-Fonds wird eine PerformanceAttribution durchgeführt, die auf die Anwendung quantitativer Methoden weitgehend verzichtet und
im wesentlichen aus den Anlagestrategien der einzelnen Fonds Schlußfolgerungen zieht. (4.
Kapitel) Im letzten Teil der Arbeit (5. Kapitel) schlägt die Verfasserin eine selbst entwickelte
Ranking-Methode vor, die insbesondere auch aus der Performance-Attribution gewonnene
Erkenntnisse mit einbezieht. Diese Methode liefert für Anleger mit unterschiedlichen Strategien
und Zukunftserwartungen auch unterschiedliche Ranglisten, da sie in Abhängigkeit von der
gewählten Grund-Strategie (Investment-Sparplan, langfristige Einmalanlage oder Spekulation)
jeweils verschiedene Ranking-Kriterien verwendet. Anhand von drei Fallstudien, bei denen jeweils
Anleger mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen im Mittelpunkt stehen, wird die [...]
Beim Markencheck kommen die populärsten Konsumgütermarken auf den Prüfstand: Stimmen Preis,
Qualität, Trendfaktor und Fairness bei den Unternehmen und Marken? Kann Discounterware womöglich
mit Markenartikeln mithalten? Oder sind die Produkte schadstoffbelastet? Und wie gut geht es den
Mitarbeitern – direkt im Unternehmen, aber auch Leuten, die für Zulieferer arbeiten? Die
Markenchecks schauen hinter die Kulissen von: Ikea, Aldi, Apple, ADAC, McDonald's, Ferrero, CocaCola, Media Markt, dm, Lidl, adidas, Aral, Rewe/Edeka, TUI, H & M. Was macht den Glanz dieser
Marken aus? Wie schaffen es die Unternehmen, dass Verbraucher immer wieder Dinge kaufen, die sie
zunächst gar nicht wollten? Die gute Nachricht für alle, die die Sendungen verpasst haben oder
noch zusätzliche Informationen wollen: Nun gibt es alle Checks, Ergebnisse und mehr in diesem
Buch! Markencheck ist ein unverzichtbarer Ratgeber für alle, die wissen wollen, was wirklich
hinter dem Image führender Marken steckt!
Sparen allein mit Zinsanlagen rentiert sich nicht mehr – das hat sich inzwischen
herumgesprochen. Auch, dass die Börse eine gute Alternative sein kann. Doch die Hemmschwelle ist
groß, und viele trauen sich den Schritt an die Aktienmärkte nicht zu. Das Team von Finanztest
hat daher eine Anlagestrategie entwickelt, mit der sich auch Neulinge aufs Börsenparkett wagen
können – das Pantoffel-Portfolio. Mit nur zwei Komponenten – Tagesgeld und Aktien-ETF – können
Sie eine sinnvolle Geldanlage zusammenstellen, ohne dass Sie dafür tiefe Fachkenntnisse
benötigen und viel Aufwand betreiben müssen. Einfach, bequem, flexibel und langfristig
vergleichsweise sicher, sowohl als Einmalanlage als auch als Sparplan. Die Finanztest-Strategie
kann übrigens auch nach ethisch-ökologischen Kriterien umgesetzt werden und eignet sich für so
gut wie jeden langfristig orientierten Anleger. In diesem Buch erfahren Sie alles, was Sie über
Geldanlage und Börse wissen müssen. Die Finanztest-Experten zeigen Schritt für Schritt, wie sich
Anleger ihr Vermögen aufbauen können, und klären alle praktischen Fragen, wie die Wahl der
richtigen Bank, welche Steuern fällig werden und wie man geeignete ETF für die Strategie
auswählt.
Ein Großteil der Versicherungsprämie besteht aus dem kalkulatorischen Anteil für die
Vermittlervergütung. Der durchschnittliche Versicherungsnehmer hat jedoch im Regelfall nicht
einmal eine grobe Vorstellung von der Höhe dieses Vergütungsanteils. Die Höhe der Vergütung kann
im Zusammenspiel mit dem naturgemäß bestehenden überlegenen Sachwissen des
Versicherungsvermittlers zu Spannungen, ggf. sogar zu Interessenkonflikten beim Vermittler
führen, da dieser zugleich verpflichtet ist, den potentiellen Versicherungsnehmer angemessen zu
beraten. Dieses Problem ist der Fachwelt hinlänglich bekannt; die Europäische Kommission
arbeitet an einer neuen Versicherungsvermittlerrichtlinie, die u. a. für mehr Transparenz im
Bereich der Vergütung von Versicherungsvermittlern sorgen soll. Von diesem Stand ausgehend
untersucht die Arbeit zunächst, welche Transparenzvorschriften hinsichtlich der Abschlusskosten
bzw. der Vermittlerprovisionen auf europäischer und deutscher Ebene existieren. Hierbei geht der
Autor insbesondere auf das Transparenzgebot des Art. 5 der Richtlinie 93/13/EWG ein. In einem
weiteren Schritt werden überblicksartig die gesetzlichen Konzepte der übrigen EWR-Staaten
präsentiert. Aus einer darauffolgenden Auswertung der unterschiedlichen Ansätze und einer
Analyse der Vor- und Nachteile der gängigen Bruttopolicen- und Nettopolicenmodelle wird
abschließend ein eigenes, sachgerechtes Transparenzmodell entwickelt. Dabei geht der Autor auch
auf zahlreiche aktuelle Probleme des deutschen Versicherungsrechts ein, wie etwa die
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Existenzberechtigung des sogenannten Provisionsabgabeverbotes oder die Zulässigkeit der
Vereinbarung einer separaten Abschlusskostenzahlung in der Lebensversicherung. Die Arbeit
richtet sich gleichermaßen an Praktiker und Theoretiker. Sie liefert weitere Impulse für die
ohnehin schon extrem kontrovers geführte Diskussion im Bereich der
Versicherungsvertriebskostentransparenz.
New Strategies for Financial Services Firms
Proceedings of the 5th International Robotic Sailing Conference
Handbuch Geldanlage
Die Vorsorgelüge
Customer Value Generation in Banking
Aktien, Fonds, Anleihen, Festgeld, Gold und Co.
The Zurich Model of Customer-Centricity
Kriminologische Forschungen über Wirtschaftsdelikte führen in Unternehmen zur Implementierung einer Vielzahl neuer Instrumente und
Funktionen, um Vermögenswerte zu schützen und Reputation zu wahren. Doch wie steht es um den privaten Kapitalgeber, der versucht eine Rendite zu
erlangen, die mehr Zinsen als ein Tagesgeldkonto verspricht? Worin liegen die Ursachen dafür, dass handelnde Personen bei Verkauf und Erwerb von
Kapitalanlagen zu Tätern oder zu Geschädigten werden? Bei keiner anderen Deliktsform der Wirtschaftskriminalität hat die Mitwirkung des Opfers so
starke Auswirkungen auf den Taterfolg wie beim Kapitalanlagebetrug. Auf anschauliche Weise werden anhand von Fallbeispielen die
kriminologischen Merkmale des Kapitalanlagebetruges, insbesondere bei der Begehungsweise mittels Ponzi Scheme, aufgezeigt. Dieses Buch vermittelt
sowohl Einblicke in die strafrechtlichen Problemstellungen des Kapitalanlagebetrugs, in die Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden sowie in
Präventionsmöglichkeiten. Es wendet sich gleichermaßen an Ermittlungspersonen sowie an alle Interessierten, die sich durch das Wissen um die
Ursachen des Kapitalanlagebetruges schützen möchten.
Der vorliegende Band möchte all denjenigen eine Hilfestellung bieten, die damit konfrontiert sind, im Bereich Steuerrecht Prüfungsklausuren zu
schreiben. Von der Thematik her gehören die Klausuren dem Bereich Einkommensteuerrecht, Bilanzsteuer-, Verfahrens-, aber auch dem Umsatz-,
Körperschaft-, Gewerbe- und Erbschaftssteuerrecht sowie Steuerstrafrecht an. Die Klausuren erhalten jeweils zusätzlich zu der konkreten Falllösung
integrierte Hinweise zu allgemein relevanten steuerrechtlichen Problemfeldern, so dass neben dem speziellen Lösungsansatz gleichzeitig das
Verständnis für die dahinterstehende steuerliche Grundthematik geweckt wird.
Vertriebskostentransparenz bei Versicherungsprodukten
Falsch beraten von Finanztest, Sparkassen, Banken und Co
Die Privatisierung von Bildung und Rente in Deutschland, Schweden und den USA
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