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EDITORIAL / IMPRESSUM

Der Status quo, auf  den Sie reagieren müssen
Liebe Kundin, lieber Kunde,

können Sie sich noch an die Zeiten erinnern, in denen Sie 
am Ende eines jeden Jahres auf  Ihrem Sparkonto Zinsen 
gutgeschrieben bekommen haben, die diesen Namen auch 
verdienen? Ja, es ist noch gar nicht so lange her, da war es 

so etwas wie ein Naturge-
setz, dass Geld auf  dem 
Konto „arbeitet“, sprich 
über die Zeit Rendite er-
wirtschaftet. Gerade auch 
auf  dem bei den Deut-
schen höchstbeliebten 
Sparbuch oder Tagesgeld.

Das ist mittlerweile an-
ders; heute muss man als 
Anleger mitunter sogar 
Negativzinsen aufbrin-
gen. Der Kursschwenk 

der Europäischen Zentralbank, die im Sinne der europä-
ischen Staatshaushalte den Weg einer Niedrigzinspolitik 
einschlug, läutete vor einigen Jahren einen Gezeitenwechsel 
ein. Viele Sparer, die es gewohnt waren, mit erklecklichen 
Renditen aus konservativen Geldanlagen Jahr für Jahr ihre 

Altersvorsorge aufzustocken, horten nun ihre Liquidität in 
Tagesgeldern und hoffen auf  bessere Zeiten.

Nun mag man die Geldpolitik der EZB kritisieren, doch 
ist sie nun einmal der Status quo. Zumal die Zeiten des 
Niedrigzinses noch lange nicht vorbei sind. Damit müssen 
sich Sparer einfach arrangieren, auch wenn sie sich einem 
Dilemma gegenübersehen: Auf  der einen Seite müssen sie 
selbst mehr aufwenden, um ihr Sparziel zu erreichen und 
dem Vermögensverlust durch Inflation entgegenzuwirken. 
Auf  der anderen Seite müssen sie mehr ins Risiko gehen, 
um nennenswerte Renditen zu erzielen oder scheuen wei-
tere vermeintliche Nachteile, etwa in punkto Liquidität. In 
dieser Ausgabe von     -Kompakt stellen wir Ihnen Wege aus 
dem Dilemma vor und erklären, wie Sie zweierlei schaffen: 
Ihre Anlagestrategie umzustellen – sich aber dennoch treu 
zu bleiben.

Anja Metzger
(Vorstand der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ)

Anja Metzger
(Vorstand der LAUREUS AG 

PRIVAT FINANZ)
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An und für sich ist es eine verkehrte Welt, in der wir leben, an 
die sich Sparer aber in den vergangenen zehn Jahren schon 
gewöhnt haben: Wer hätte noch kurz nach der Jahrtausend-
wende gedacht, dass man eines Tages für eine Anlage in deut-
sche Staatsanleihen keine Zinsen mehr bekommt – sondern 
dem deutschen Staat selbst welche zahlen muss? Es ist aber 
Realität geworden: Die Zinsen sind im Jahr 2019 mittlerweile 
so tief, dass sie sich teilweise im Negativbereich bewegen. Das 
Erschreckende dabei ist jedoch nicht nur, dass dies der Sta-
tus quo ist, sondern dass sich abzeichnet, dass vor dem Hin-
tergrund der Geldpolitik der europäischen Notenbank EZB 
zugunsten der europäischen Staatshaushalte diese Niedrigzins-
phase eine Angelegenheit von noch längerer Dauer bleiben 
wird. Erschreckend vielleicht nicht für Kreditnehmer, die sich 
natürlich über gute Konditionen freuen. Aber erschreckend für 
Geldvermögensinhaber, vor allem für diejenigen hierzulande: 
Die Sparquote der Deutschen ist mit zehn Prozent im europä-
ischen Vergleich besonders hoch. 

Sparstrumpf  statt Strategie
Eigentlich ist ihr Ansatz zwar richtig: Sicherung der Alters-
vorsorge und Vermögensaufbau durch Kapitalanlage sind 
wichtige Sparmotive für Bundesbürger. Doch aufgrund ihrer 
Wahl der Anlageformen – vorzugsweise Spareinlagen und 

Der sanfte Weg der Liquiditätsplanung
Obwohl es angesichts des Zinsumfelds eine denkbar schlechte Wahl ist, halten viele Bundesbürger 
bei der Geldanlage immer noch an Sparbuch, Tagesgeld und Girokonto fest. Ein Umdenken ist er-
forderlich – und mit der richtigen Strategie auch umsetzbar.

Girokonto – bleiben sie mit ihrem 
Anlageergebnis im europäischen 
Vergleich deutlich zurück. „Es ist 
paradox: Auf  der einen Seite leben 
wir im  Zeitalter der Digitalisierung, 
auf  der anderen Seite pflegen vie-
le Bundesbürger heute noch eine 
Sparstrumpfmentalität“, sagt Mi-
chaela Moll, Leiterin Marktdirek-
tion bei der LAUREUS AG. Das 
Ausmaß dieses defensiven Verhal-
tens ist schier unglaublich: 2,3 Billi-
onen Euro schlummern auf  deutschen Giro- und Sparkonten 
– ein Liquiditätsberg, der kontinuierlich anwächst. Michaela 
Moll fasst es so zusammen: „Viele Deutsche sparen nach dem 
Motto ‚lieber zinslos horten als sinnvoll anlegen‘.“

SCHWERPUNKT

Michaela Moll
(Leiterin der Marktdirektion 

der LAUREUS AG 
PRIVAT FINANZ) 

WELCHE MÖGLICHKEITEN DER GELDANLAGE 
NUTZEN SIE AKTUELL?

Quelle: Statista Research Department Stand: Mai 2019
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Die Skepsis in Zahlen
Antworten auf  die Frage nach den Gründen für dieses irra-
tionale Verhalten liefert eine Studie, die das Flossbach von 
Storch Research Institute gemeinsam mit der Gesellschaft für 
Konsumforschung (GfK) nach der Befragung deutscher An-
leger veröffentlicht hat. Demnach hält gut die Hälfte aller Be-
fragten Kursschwankungen für das größte Risiko der Geld-
anlage. Sie setzt Schwankungen offenbar mit Verlust gleich 
– und die Angst davor führt dazu, dass sie bei der Geldan-
lage Sparbücher und Girokonten vorzieht. Die Studie ergab 
zudem, dass 32 Prozent die Infl ation für das größte Risiko 
halten. Gerade an der Infl ation wird die Inkonsequenz der 
deutschen Anleger deutlich; immerhin stand Ende 2018 einer 
Durchschnittsverzinsung von 0,2 Prozent eine Infl ation von 
1,7 Prozent gegenüber. Michaela Moll kann es sich nur so er-
klären: „Den Kaufkraftverlust von 1,5 Prozent im Jahr neh-
men die meisten Bundesbürger offenbar hin, da er unsicht-
bar ist – 10.000 Euro haben zwar am Ende des Jahres nicht 
mehr dieselbe Kaufkraft, stehen aber nominal noch auf  dem 
Konto.“ 27 Prozent der in der Studie Befragten wiederum 
plagt die Sorge, dass sie ihre Ersparnisse zu einem unverhofft 
ungünstigen Zeitpunkt bemühen müssten, daher scheuen sie 
mittel- und langfristige Anlagen. Die Angst vor schlechtem 
Timing treibt auch sechs Prozent der Befragten um, die be-
fürchten, die Nerven zu verlieren und dann im falschen Mo-
ment zu verkaufen – hier überwiegt die Furcht vor unwieder-
bringlichen Verlusten. Angesichts von Schwankungen fühlen 
sich zudem 18 Prozent unwohl mit der Ungewissheit über 
den Wert ihrer Geldanlage. „Den Verzicht auf  die Auseinan-
dersetzung mit Unsicherheiten bezahlen viele mit der Null-

Prozent-Verzinsung“, erklärt Frank 
Byszio. Der zertifi zierte Finanzplaner 
sieht aber durchaus Möglichkeiten, 
diesem vermeintlichen Liquiditäts-
Dilemma mit der richtigen Anlage-
strategie zu entkommen: „Hier ist 
ein sanfter Ausweg sinnvoll – dabei 
geht es gar nicht um ein pauschales 
Nein zum Sparkonto und ein pau-
schales Ja zur Aktie“, so Byszio. Er 
sieht die Problemlösung vielmehr in 
einer praktischen Herangehensweise 

und der richtigen Dosis. „Viele Kunden der LAUREUS AG 
haben sehr gute Erfahrungen mit einem schrittweisen Vorge-
hen gemacht, das jeden Anleger individuell berücksichtigt“, 
sagt der Finanzexperte weiter.

Schritt 1: Realistische Liquiditätsplanung: die „Trichterstrategie“
Der erste Schritt dieses Wegs aus dem Dilemma besteht aus 
der Erstellung einer persönlichen Bilanz. So sollte sich der 
Anleger drei Fragen stellen. Da ist zum einen die Frage nach 
der Höhe seines „Wohlfühlvermögens“: Auf  welche Reserve 
möchte er jederzeit risikolos zugreifen können? Dann ergibt 
sich die Frage nach dem mittelfristigen Bedarf: Welchen An-
teil  seiner Liquidität benötigt er voraussichtlich in den nächs-
ten zwei bis fünf  Jahren? Und zuletzt sollte er sich überlegen, 
welchen Anteil er länger als fünf  Jahre nicht benötigt.

Schritt 2: Scheu vor der Anlageentscheidung ablegen
Der zweite Schritt betrifft das Gefühl bei der Anlage. So ist es, 
um eine Entscheidung zu treffen und sie in die Praxis umzu-
setzen, erforderlich, diese nicht nur rational vertreten zu kön-
nen, sondern damit auch emotional einverstanden zu sein. „Nur 
wenn eine Strategie von einem guten Gefühl begleitet wird, 
führt sie in der Regel zum Erfolg“, sagt Marktdirektionsleiterin 
Michaela Moll. „In unserer Beratungspraxis hat es sich deshalb 
als sehr hilfreich erwiesen, sich in einem Gespräch zu mehreren 
Fragen auszutauschen“, so die Finanzplanerin weiter. Zu diesen 
Fragen gehört nicht nur die nach dem Sparmotiv des Anlegers. 
Er soll sich zudem darüber im Klaren werden, was ihn eigentlich 

SCHWERPUNKT

Frank Byszio
(Berater bei der
 LAUREUS AG

PRIVAT FINANZ)

DIE TRICHTERSTRATEGIE IM ÜBERBLICK

Quelle: LAUREUS AG PRIVAT FINANZ  



Fondsselektion: So kommt Ihr Berater zur Lösung
Die Beraterinnen und Berater der LAUREUS AG bieten dem Kunden im 
Einklang mit dessen persönlichem Finanzkonzept ein möglichst breites 
Produktangebot über verschiedene Anlageklassen hinweg an. Ihnen steht 
dafür ein Tableau mit ausgewählten und geprüften Fondslösungen zur 
Verfügung. Neben Fonds der Fondsgesellschaft der Genossenschaftsban-
ken, Union Investment, arbeitet die LAUREUS AG  mit der Luxemburger 
Attrax zusammen, einer genossenschaftlichen Fondsplattform, die rund 
16.000 Fonds verschiedenster Gesellschaften im Angebot hat.
Daraus wählt die LAUREUS AG ihr Fondsangebot auf  Basis der 
LAUREUS-Marktmeinung selbst final aus. Das Auswahlverfahren besteht 
aus zwei Elementen:

1. Aus der Praxis für die Praxis
Eine Expertenrunde aus Beraterinnen und Beratern unter Leitung von Michaela Moll, Leiterin Marktdirektion und Produktverantwort-
liche „Investmentfonds und Vermögensverwaltungen“, beschäftigt sich im regelmäßigen Austausch zu Fragen wie diesen:    
    Was interessiert unsere Kunden besonders, was fragen sie nach?
    Was sind aktuelle Trends in der Anlageberatung?
    Welche neuen Produktideen gibt es?
    Welche besonderen Lösungen können das Kundenportfolio noch breiter diversifizieren?
2. Qualitative Produktprüfung und Entscheidung 
Das Produktverantwortungsteam, bestehend aus den Marktdirektionsleitern und den Fondsexperten im „Fonds Advisory und Pro-
duktmanagement“, prüft neue Fondslösungen und entscheidet über Veränderungen des bestehenden Angebots in folgenden Schritten:
    Tägliche Marktbeobachtung, Lesen von Researchinformationen und Bildung einer Marktmeinung im monatlichen 
    LAUREUS-Kapitalmarktforum 
    Produktspezifische Prüfung und Marktvergleiche von Fondslösungen anhand quantitativer und qualitativer Kennzahlen 
    (z.B. Fondsvolumen, Fondshistorie, Wertentwicklung, Kosten, Risikoklasse, Rating)
    Regelmäßiger Austausch mit den Fondsgesellschaften über Strategien aus dem vorhandenen Fondstableau und neuen Produktideen

Das Produkttableau wird monatlich aktualisiert und bei Bedarf, etwa bei veränderter Marktmeinung oder qualitativen Änderungen bei 
einem Produkt, angepasst. Im Kundeninteresse verfolgt die LAUREUS AG dabei aber einen langfristigen Ansatz, der häufige Depot-
umschichtungen und zu hohe Kosten vermeidet.
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SCHWERPUNKT

davon abhält, seine unverzinste Tagesgeldanlage besser anzule-
gen. Hilfreich ist auch die Frage, was er für sich als das größte 
Risiko der Geldanlage ansieht und wie er zu den Themen Kurs-
schwankung und Inflation steht. „Der Anleger sollte außerdem 
darüber nachdenken, ob ihm die Entscheidung für eine Teilan-
lage der Liquidität leichter fallen würde, wenn er die Gewissheit 
hätte, diese Entscheidung noch anpassen zu können, oder wenn 
er wüsste, dass das Geld nachhaltig und/oder ethisch korrekt 

angelegt wäre“, so Michaela Moll. Und als ganz entscheidende 
Frage hat sich folgende rausgestellt: Wenn ich jetzt anlege – was 
kann mit der Summe schlimmstenfalls passieren?

Schritt 3: Flexible Strategien – und die Anlage stets im Griff  
Der letzte Schritt ist der praktische. Dabei bieten sich verschie-
dene Lösungswege an, mit denen der Anleger die Entscheidung 
für eine Anlage immer im Blick hat, so etwa das langsame Inves-
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5 Fragen an ... Marco Benischke
Um unsere Kunden umfassend und kompetent zu beraten, sind engagierte und hochqualifizierte Mit-
arbeiter unerlässlich, die wir Ihnen in jeder Ausgabe gerne etwas näher vorstellen möchten. Dieses Mal 
stand Marco Benischke Rede und Antwort.

1. Ihre Aufgabe bei der LAUREUS AG?
Marco Benischke: Als Mitarbeiter im Fonds 
Advisory kümmern wir uns im Team um die Be-
treuung unseres Hausfonds „SpardaOptiAnlage 
Defensiv“. Konkret bedeutet dies: Wir analysieren 
die Kapitalmärkte, leiten Anlagevorschläge ab, 
verfolgen die Durchführung dieser Transaktionen 
und informieren unsere Berater/-innen über das 
aktuelle Marktgeschehen und die Auswirkungen 
im Hausfonds. Zudem arbeite ich auch im Pro-
duktmanagement der LAUREUS AG mit.

2. Sie arbeiten gerne bei der LAUREUS AG, weil ... ?
Marco Benischke: … wir mit unseren Lösungen den Kunden 
einen Ausweg aus dem aktuellen Niedrigzinsumfeld ermöglichen 
und damit bewährte Konzepte, auch für eine defensive Vermögens-
anlage bieten, mit der ich mich persönlich sehr gut identifizieren 
kann. 

3. Ihr Weg zur LAUREUS AG? 
Marco Benischke: Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann in 
meiner Geburtsstadt Göppingen und einem anschließenden internen Wei-
terbildungsprogramm folgten zwei bankbetriebswirtschaftliche Studiengänge. 
Bevor ich im Januar 2019 zur LAUREUS AG kam, habe ich fünf  
Jahre lang Praxiserfahrung in der Beratung und Betreuung von vermögenden 
Privatkunden gewinnen können. 

4. Ihr perfektes Wochenende startet mit ...?
Marco Benischke: … einem gemütlichen Einkauf  im Bauernladen 
im nächsten Ort. Dort finde ich alles, was man für ein gelungenes Frühstück 
benötigt. Anschließend erkunde ich mit meiner Lebensgefährtin unsere neue 
Wahlheimat am schönen Niederrhein.

5. Was ist für Sie wahrer Luxus?
Marco Benischke: „Wahrer“ Luxus sind für mich Dinge, die man 
sich nicht kaufen kann, z. B. Zeit mit Menschen zu verbringen, die man 
gerne hat, und mit diesen gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben.

tieren mit einem flexiblen Aufbauplan. „Beginnen Sie mit einer 
Summe, mit der Sie sich wohlfühlen“, rät Philipp Bergemann, 
Berater bei der LAUREUS AG. Der flexible Aufbauplan kön-
ne jederzeit erhöht, gesenkt und auch gestoppt werden, so der 
Experte.
Cleveres Vermögensmanagement erlaubt zudem die 10%-Stra-
tegie. Philipp Bergemann dazu: „Starten Sie mit einem Zehntel 
Ihrer Liquidität und teilen Sie diesen Betrag in zwölf  gleiche 
Beträge auf, die dann monatlich in einer Lösung angespart 
werden – nach Ablauf  der zwölf  Monate findet dann wieder 
eine Überprüfung der Liquiditätshöhe statt und der Sparplan 
wird gegebenenfalls von der Summe her angepasst.“ 
Auch für defensive Anleger hält Bergemann einen Investitions-
plan bereit: „Dabei wird der vorgesehene Anlagebetrag etwa in 
bis zu zwölf  Teilbeträge aufgeteilt und nach und nach in einem 

Marco Benischke
(Fonds Advisory und 
Produktmanagement

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)

festgelegten Rhythmus in der vorgese-
henen Lösung angelegt.“

Veränderung, die zum Ziel führt
Man sieht, aus dem vermeintlichen Di-
lemma vieler deutscher Sparer führt mit 
der LAUREUS AG ein Weg. Im Rah-
men einer ausführlichen Beratung 
zur individuellen Liquiditätsplanung 
berücksichtigen die LAUREUS-Ex-
perten alle persönlichen Aspekte, Sor-
gen und Fragen des Anlegers. Wenn dieser mit ihnen dann das 
Für und Wider besprochen und den Sinn für eine veränderte 
Sparstrategie erkannt hat, kann jeder Anleger davon kurz-, mit-
tel- und langfristig profitieren.

Philipp Bergemann
(Berater bei der
 LAUREUS AG

PRIVAT FINANZ)
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Werbemitteilung: Diese Publikation darf  nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf  
von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. 
Ausführliche produktspezifische Informationen zum Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentli-
chen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie unter www.monega.de finden.

Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpa-
pieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann 
sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Eine ausführliche Darstellung der Risiken ergibt 
sich aus dem Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikohinweise“.

Seit Auflegung der ersten, thesaurierenden Tranche im Jahr 
2008 verfolgt der SpardaOptiAnlage Ausgewogen eine defensi-
ve Strategie. „Es ist daher nur konsequent, dass der Fonds seine 
Strategie nun auch im Namen trägt“, sagt Nermin Aliti, Leiter 
Fonds Advisory bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. 
Seit dem 01. Juli 2019 heißt der exklusiv in der Sparda-Bank 
und LAUREUS AG angebotene Fonds nun SpardaOptiAn-
lage Defensiv (ISIN DE000A0NGFH2 / WKN A0NGFH). 
Neu ist auch, dass die thesaurierende Tranche mit der ertrags-
ausschüttenden Variante verschmolzen worden ist. Für den 
Anleger ist das kein Nachteil, im Gegenteil. „Die Zusammen-
legung spart Kosten. Dies soll dem Anleger zugutekommen“, 
erklärt Experte Aliti. Zudem können Depotkunden bei der 
Union Investment Service Bank AG frei entscheiden, ob sie 
eine automatische Wiederanlage in Auftrag geben oder die 
Ausschüttung auf  das Girokonto wünschen. An der bewährten 
Strategie des Fonds wird aber selbstverständlich nicht gerüttelt. 

Bewährte Strategie in neuem Gewand

Dies bedeutet, dass der Fonds nach wie vor auf  lange Sicht 
eine Mehrrendite gegenüber einer risikofreien Anlage wie etwa 
dem Tagesgeld anstrebt – und zwar ohne selbst allzu große 
Risiken einzugehen. Dazu investiert der SpardaOptiAnlage 
Defensiv breit gestreut vor allem in weltweit ausgewählte Ren-
ten-, Aktien- und Immobilienfonds so-
wie in alternative Investments. Dabei ist 
eine Aktienquote von bis zu 30 Prozent 
möglich. „Der Fonds zeichnet sich vor 
allem durch seine breite Mischung aus, 
die sich der jeweiligen Marktsituation 
flexibel anpassen lässt“, fasst Nermin 
Aliti zusammen. 
Ihre LAUREUS-Berater stehen stets 
im engen Austausch mit den Fonds-
experten und beraten Sie gerne über 
die Chancen und Risiken des Fonds.

Der SpardaOptiAnlage Ausgewogen heißt nun SpardaOptiAnlage Defensiv. Mit der Namensänderung 
trägt der Fonds seiner Strategie noch mehr Rechnung.

Nermin Aliti
(Leiter Fonds Advisory 

und Produktmanagement
bei der LAUREUS AG

PRIVAT FINANZ)
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Pflegefall in der Familie – 
Vor welchen Herausforderungen stehen 
Betroffene und ihre Familien?
Ein Pflegefall in der Familie ist häufig ein Tabuthema, aber dennoch allgegenwärtig. 
Wie die Situation für alle Beteiligten am besten zu meistern ist, erfahren Sie auf  unseren 
Veranstaltungen am 9. und 14. November.

„Präsenz-Veranstaltung“
9. November 2017
Beginn 19.00 Uhr 
Veranstaltungsort: Sparda-Bank West eG
Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf

Ich/wir komme/n mit ______ Person/en.

Anmeldung

Unter info@laureus-ag.de können Sie sich für die Präsenz-
Veranstaltung am 09. November 2017 und/oder das Webinar 
am 14. November 2017 anmelden. Alternativ können Sie diese 
Seite vom Magazin trennen und uns das ausgefüllte Formular 
per Post oder Fax (0211.160 98-195) zusenden.

Ulrich Welzel – 
Referent der Veranstaltungen
Unabhängiger Vorsorgespezialist, 
Fachbuchautor, ausgebildet in 
psychosozialer Notfallversorgung, 
ehrenamtlicher Hospizbegleiter, 
Demenzhelfer. 

Hiermit möchte ich mich anmelden zur:

Vor-/Nachname

Telefon

E-Mail

Ludwig-Erhard-Allee 15   •   40227 Düsseldorf    •   Fon 0211.160 98-0    •    Fax 0211.160 98-195    •    info@laureus-ag.de    •    www.laureus-ag.de

„Webinar-Veranstaltung“ 
14. November 2017
Beginn 19.00 Uhr 
Die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail.

Pflegefall in der Familie – 
Vor welchen Herausforderungen stehen 
Betroffene und ihre Familien?
Ein Pflegefall in der Familie ist häufig ein Tabuthema, aber dennoch allgegenwärtig. 
Wie die Situation für alle Beteiligten am besten zu meistern ist, erfahren Sie auf  unseren 
Veranstaltungen am 9. und 14. November.

„Präsenz-Veranstaltung“
9. November 2017
Beginn 19.00 Uhr 
Veranstaltungsort: Sparda-Bank West eG
Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf

Ich/wir komme/n mit ______ Person/en.

Anmeldung

Unter info@laureus-ag.de können Sie sich für die Präsenz-
Veranstaltung am 09. November 2017 und/oder das Webinar 
am 14. November 2017 anmelden. Alternativ können Sie diese 
Seite vom Magazin trennen und uns das ausgefüllte Formular 
per Post oder Fax (0211.160 98-195) zusenden.

Ulrich Welzel – 
Referent der Veranstaltungen
Unabhängiger Vorsorgespezialist, 
Fachbuchautor, ausgebildet in 
psychosozialer Notfallversorgung, 
ehrenamtlicher Hospizbegleiter, 
Demenzhelfer. 

Hiermit möchte ich mich anmelden zur:

Vor-/Nachname

Telefon

E-Mail

Ludwig-Erhard-Allee 15   •   40227 Düsseldorf    •   Fon 0211.160 98-0    •    Fax 0211.160 98-195    •    info@laureus-ag.de    •    www.laureus-ag.de

„Webinar-Veranstaltung“ 
14. November 2017
Beginn 19.00 Uhr 
Die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail.




