TELOS stellt seit 2014 / 15 seiner Klientel der institutionellen deutschen Investoren aber auch
anderen Marktteilnehmern, wie interessierten Privatanlegern, Medien, Plattformen etc. ein
Nachschlagewerk für Asset Manager und auch Master-KVGen bereit.
Es dient wie alle Publikationen von TELOS der Schaffung von mehr Transparenz und Information
in einem extrem kompetitiven Kapitalmarkt.
Wie bei den Kernaufgaben von TELOS in Form von qualitativen Ratings und der Vergabe von
Mandaten über die Platform telosia verstehen wir uns auch hier als
„Brücke zwischen Asset Manager / Master-KVG und Investor“
Die wesentlichen Vorteile auf einen Blick:
a) Inhalt
•

Erstes Jahrbuch speziell für den deutschen Markt

•

Umfassende Möglichkeiten, sich als Asset Manager und/oder Master-KVG als Haus und in
der gesamten Produktbreite zu präsentieren.
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Kontaktdaten und Ansprechpartner für das institutionelle und private Kundengeschäft
Ihre Unternehmensstruktur
Präsentation Ihres Know-How in den verschiedensten Assetklassen
Erfassung Ihrer erweiterten Dienstleistungspalette
Schwerpunkte hinsichtlich Ihrer präferierten Anlegergruppen und deren Verteilung
etc.

•

Den Umfang ihrer Unternehmensdarstellung legen Sie fest. Außer Kontaktdaten gibt es
keine Pflichtfelder.

•

Ausgewählte Informationen werden zur Übersichtlichkeit grafisch aufbereitet

Jahrbuch
b) Distribution
•

Der besondere Nutzen entsteht durch den direkten, persönlichen Verteilungsweg einer
attraktiven Printausgabe an über 200 institutionelle Adressen, mit denen TELOS in engem
Kontakt steht – z.B. über Mandatsvergaben über die Ausschreibungsplattform „telosia“, dem
kontinuierlichen direkten Austausch zu allen marktrelevanten Fragen sowie dem jährlichen
Wiesbadener Investorentag. Beispiele: Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungskassen,
Versorgungswerke, Depot-A, Corporates, Stiftungen.

•

Ferner wird das TEOS Jahrbuch per E-Mailkostenfrei über den TELOS Gesamtverteiler
verschickt
◦
◦
◦
◦

•

Über 1.000 Ansprechpartner bei institutionellen Investoren
Über 300 Asset Manager
Über 100 Pressekontakte
u.a.m

Zusätzlich wird das Jahrbuch auf der Internetseite www.telos-rating.de und der
Mandateplattform www.telosia.de (vergebenes Mandatevolumen dort über 10 Mrd. EUR) zum
Download bereitgestellt
◦ Mehr als 25.000 aktive Downloads pro Jahr

Kosten:
•

Die Kosten für die Teilnahme am TELOS Jahrbuch belaufen sich auf 1.500 Euro.

Das TELOS-Team würde sich sehr freuen, wenn auch Ihr Haus am TELOS Jahrbuch teilnehmen
würde.
Alle Interessenten an einer Aufnahme bitten wir, uns einen Ansprechpartner (inkl. E-Mail-Adresse und
Telefonnummer) in Ihrem Hause zu benennen, den wir kontaktieren und mit dem wir Fragen z.B. für
das Befüllen der Datei besprechen können.
Antworten zu unserem Angebot bitten wir an info@telos-rating.de zu senden.
Ihr TELOS Team

Dr. Frank Wehlmann
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Anhang:
Hintergründe, Beweggründe und Erläuterungen
In diesem Buch sollen sich alle Asset Manager und Master-KVGen mit ihrem Profil wiederfinden, die
im deutschsprachigen Bereich Produkte und Dienstleistungen anbieten und Kunden akquirieren
möchten.
Zielgruppe dieses Jahrbuchs sind Anleger im institutionellen Sektor und über die kostenlose
Bereitstellung einer e-Version auch der private Bereich - somit das umfassende Kundensegment, das
TELOS seit langen Jahren intensiv betreut (über Ratings, Mandatsvergaben (telosia), Wiesbadener
Investorentag, Publikationen u.v.m.
Die Idee für die Entwicklung des Jahrbuches ist durch unsere Erfahrungen aus vielen Gesprächen mit
Marktteilnehmern, insbesondere im Rahmen von Ausschreibungsverfahren für institutionelle Anleger
über unsere Ausschreibungs-Plattform "telosia", entstanden. Der kontinuierliche Gedankenaustausch
mit Investoren sowie mit Asset Managern und Master-KVGen hat uns gezeigt, dass es eine Reihe von
Fragestellungen gibt, die Investoren im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens vorrangig interessieren
und die immer wieder gestellt werden.
Das TELOS-Jahrbuch soll mit dazu beitragen, diese Lücke in Deutschland zu füllen. Natürlich wollen
wir dabei auch gezielt die speziellen Anforderungen deutscher Investoren berücksichtigen,
angefangen bei der Expertise der Manager im Asset Management über das Knoh-how im Bereich
ALM bis hin zu Services als Master-KVG. Das TELOS-Jahrbuch bietet damit einen umfassenden
Überblick über die Anbieter im deutschsprachigen Markt und deren Services.
Allen Häusern bieten wir auf bis zu drei Seiten (Master-KVGen bis zu vier Seiten) ausreichend Raum,
um ihr Haus im Profil umfänglich zu präsentieren.
Hier ein konzentrierter Ausschnitt aus den Inhalten:
•
•
•
•
•
•

Kontaktdaten und Ansprechpartner für das institutionelle sowie das private Fondsgeschäft
Umfangreiche Daten zum Marktauftritt in Deutschland und global
Überblick über Spezialfonds (-AIF) / Publikumsfonds für Deutschland und global
Breite Darstellung der Tätigkeitsfelder/Services und Produkt-Angebote im Asset Management
Für Master-KVG-Anbieter Darlegung deren Dienstleistungen
Präferierte Zielkundengruppen

Alle Informationen werden übersichtlich grafisch aufgearbeitet. Dazu bieten wir verschiedene
Aggregationsmöglichkeiten an, so dass der Investor zum Beispiel auf einen Blick erkennen kann,
welche Asset Manager Expertise in speziellen Assetklassen vorweisen. Auch die TELOS-Ratings im
quantitativen wie qualitativen Bereich werden den Anlegern als Orientierungshilfe in aggregierter Form
zur Verfügung gestellt.
Unser Erfahrungsschatz als Ratingagentur sowie durch die Beratung von Investoren sind eine Gewähr
für eine effiziente Umsetzung im TELOS-Jahrbuch.
Alle Asset Management-Häuser und KVGen sind angesprochen, sowohl speziell ausgerichtete
Boutiquen wie auch größere Fondsgesellschaften, sowohl inländische als auch ausländische
Gesellschaften. Durch dieses Angebot an mehr Transparenz greifen wir einen Gedanken auf, der
unser Haus maßgeblich prägt, nämlich
"den Brückenschlag zwischen Investoren und Asset Managern zu verstärken".
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Das im DIN A 4-Format erscheinende TELOS-Jahrbuch stellen wir unserem Netzwerk an
institutionellen Anlegern kostenfrei zur Verfügung. Zum einen erhalten die Investoren, mit denen wir
u.a. über unsere Ausschreibungs-Plattform eng zusammenarbeiten und in einem regelmäßigen
Ausstausch stehen, jeweils ein gedrucktes Exemplar. Darüber hinaus können alle Investoren, private
wie institutionelle, das TELOS-Jahrbuch kostenfrei auf unserer Website www.telos-rating.de und
unserer Ausschreibungsplattform „telosia“ (www.telosia.de) aufrufen.
Das TELOS-Jahrbuch wird jährlich aktualisiert und soll somit als Standardwerk jedem
Entscheidungsträger im institutionellen Bereich als Informationsquelle und Entscheidungshilfe dienen.
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