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Zeitenwende im Börsenzyklus:
„Goldilocks“-Ära ist vorbei
Die Phase des billigen Geldes, der moderaten Inflation und der dynamischen Wachstumsraten neigt
sich dem Ende zu. Das liquide Vermögen muss neu ausgerichtet werden. Aber wie?
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gesetzt. Ob klassische Vermögensverwaltung
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Kaufen Sie keine
Nachfolgelösungen –

Rückenwind der historisch einmaligen expansiven Geldpolitik der Zentralbanken nachlässt.
Die „Kollateralschäden“ dieses Experiments werden immer deutlicher.
Es ist jetzt Zeit für ein aktives Vermögensmanagement. Die klassische Buy-and-HoldStrategie ist Geschichte. Dazu gehören eine aktive Durationsanpassung im Rentenbereich, eine
wohlüberlegte Länder- und Branchenselektion
auf der Aktienseite im volatilen Konjunkturumfeld, gepaart mit klugen Entscheidungen zum
Kaufzeitpunkt, sowie ggf. ein aktives Währungsmanagement.
Vermögensinhaber können jetzt mehr denn
je auf ihren unternehmerischen Sachverstand
und nicht allein auf die Volatilität als Risikomaß
vertrauen – statt auf bewährte Standardlösungen
und historische „Track-Records“ aus der „Goldilocks“-Ära. Vermögensinhaber sollten nun selbst
nach transparenten Antworten auf ihre indivi-

lösen Sie Ihre Nachfolge selbst!
Von Generation zu Generation vergrößert sich der Gesellschafter
kreis und mit ihm die Zahl potentieller Nachfolger. Wie kann
den unterschiedlichen Erwartungshaltungen der Generationen
entsprochen werden? Wie kann das Unternehmen sicher in die
Zukunft geführt und die Familie zusammengehalten werden?
Die Komplexität nimmt zu. Der Konflikt scheint vorprogrammiert.
Gehen Sie neue Wege!
RITTERSHAUS Rechtsanwälte ist prämiert für „Exzellenz in Media

tion und Konfliktmanagement“ (Award des Round Table Mediation
und Konfliktmanagement 2017, 2. Platz). Mit ihrem mediations
analogen Beratungsansatz hilft RITTERSHAUS Rechtsanwälte
Unternehmerfamilien, Lösungen für ihren Generationswechsel
selbst zu erarbeiten.
Stehen auch Sie vor dem Generationswechsel?
RITTERSHAUS Rechtsanwälte –
die Experten für mediationsanaloge Nachfolgeberatung

Auf bewährte Standardlösungen
und Track-Records kann man
nicht mehr vertrauen.“
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duellen Fragenstellungen suchen. Der Dialog
mit einem Sparringspartner, der die unternehmerische Freiheit hat, auch kritische Sachverhalte offen an- und auszusprechen, ist notwendiger
denn je. Denn einer zunehmend dynamischen
und auch unberechenbaren Entwicklung an den
Finanzmärkten kann nur mit flexiblen und anpassungsfähigen Anlagestrategien begegnet werden. K
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