fondsvertrieb.ch
We promote Funds!
fondsvertrieb.ch ist eine Dienstleistung für Personen, die Anlagekunden beraten sowie
für Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter. fondsvertrieb.ch erbringt keine
Beratung für den Endanleger.
Sie haben oder werden in Kürze einen neuen Fonds lancieren? Sie haben eine eigene, besondere
Strategie? Oder Sie sind neu in der Schweiz zugelassen und möchten Ihre Fondsprodukte durch
professionelle Vertriebsstrukturen vermarkten lassen? Wir bringen Sie Ihrer Zielgruppe näher und
unterstützen Sie, Ihr Produkt sowie Ihr Unternehmen zu promoten.
Unter www.fondsvertrieb.ch können Sie sich gerne für den Newsletter anmelden.
Für Produktanbietende
Mehr Asset unter
Management (AuM)

Sie erhalten Zugang zu einem breiten Vertriebsnetz, welches die
Fachkompetenz besitzt, mehr Umsatz mit Ihrem Produkt zu
generieren.

Branding

Durch gezieltes Marketing unterstützen wir Sie, Ihre Marke zu
etablieren und auszubauen.

Tracking

Durch den Einsatz von Social Media, können wir sämtliche Daten
für Sie tracken und damit Ihre Marketingaktivitäten optimieren.

Kostengünstig

Wir repräsentieren Sie an Messen und stellen Ihnen das nötige
Fachpersonal zur Verfügung.

Sie kennen es, sich durch den Produktedschungel zu kämpfen und auf diese Weise übertrieben
viel Zeit zu verlieren, anstatt sich auf die eigene Kernkompetenz zu konzentrieren? Wir
unterstützen Sie und halten Sie auf dem Laufenden. Ob mit exklusiven Anbietern oder weiteren
relevanten Marktnews, die Sie und Ihren Betrieb betreffen.
Für Beratende
Bestenliste

Sie erhalten eine Liste von den besten Fonds in den jeweiligen
Kategorien – ersparen Sie sich die Zeit für die eigene
Produktsuche.

Lancierungen

Erfahren Sie, wer neu auf dem Markt zugelassen ist, welche Fonds
neu lanciert wurden und nutzen Sie die Zeit für Ihre Beratung.

Wettbewerbe

Nehmen Sie an ausgewählten Wettbewerben teil und gewinnen Sie
z. B. Messetickets oder sonstige «Incentives».

Melden Sie sich gleich jetzt kostenlos für den Erhalt der vier Ausgaben pro Jahr an unter
www.fondsvertrieb.ch/neue-erhalten.
Ansprechpartner
Michael B. Marty

T +41 (0)44 533 16 86

info@fondsvertrieb.ch

Hinweis: Dies ist eine Anzeige des oben genannten Partners der bank zweiplus ag. Der Partner ist alleine verantwortlich für
den Inhalt dieser Anzeige. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Anzeige nicht durch die bank zweiplus ag überprüft
wurde. Entsprechend können wir keine Verantwortung für deren Rechtmässigkeit und/oder Inhalt übernehmen und machen
Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass in dieser Anzeige geäusserte Meinungen, Ansichten und Ratschläge nicht von der
bank zweiplus ag stammen. Diese Anzeige dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung
noch eine Empfehlung zum Erwerb respektive Verkauf von Finanzprodukten oder zur Tätigung sonstiger Transaktion dar.
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