TELOS Jahrbuch
TELOS stellt seit 2014 / 15 institutionellen deutschen
Investoren sowie anderen Marktteilnehmern mit dem
TELOS Jahrbuch ein Nachschlagewerk über Asset
Manager und Administrationsdienstleister wie Master/Service-KVGen und Verwahrstellen bereit.
Es dient wie alle Publikationen von TELOS der
Schaffung von mehr Transparenz und Information in
einem extrem kompetitiven Kapitalmarkt getreu
unserem Leitbild

Distribution
•

•

„Wir bilden die Brücke zwischen Investor und Asset
Manager/Serviceanbieter“
•
Die wesentlichen Punkte auf einen Blick:
Inhalt
• Speziell auf deutschen (institutionellen) Markt
ausgerichtet
• Umfassende Möglichkeiten, sich als Asset
Manager und/oder Administrationsdienstleister
als Haus und in der gesamten Produkt- und
Servicebreite zu präsentieren
o Kontaktdaten und Ansprechpartner
für das institutionelle und Wholesale
Kundengeschäft
o Ihre Unternehmensstruktur
o Präsentation Ihres Know-How in den
verschiedensten Assetklassen
o Erfassung
Ihrer
erweiterten
Dienstleistungspalette
o Schwerpunkte
hinsichtlich
Ihrer
präferierten Anlegergruppen und
deren Verteilung
o etc.
• Den Umfang ihrer Unternehmensdarstellung
legen Sie fest. Außer Kontaktdaten gibt es
keine Pflichtfelder.
• Einfache Erfassung mittels eines WordVordrucks

Persönlichen Verteilungsweg einer attraktiven
Printausgabe an mehr als 100 institutionelle
Adressen (Versicherungen, Pensionskassen,
Versorgungskassen,
Versorgungswerke,
Banken, Corporates, Stiftungen), mit denen
TELOS in engem Kontakt steht – z.B. über
Ausschreibungen
oder
auch
unsere
Veranstaltungen wie den Wiesbadener
Investorentag.
Versand an rund 2.000 institutionelle
Investoren-Kontakte sowie 50 Pressevertreter
per E-Mail
Zusätzlich wird das Jahrbuch auf der
Internetseite
www.telos-rating.de
zum
kostenlosen Download bereitgestellt

Kosten
•

Die Kosten für die Teilnahme am TELOS
Jahrbuch belaufen sich auf 1.500 Euro (zzgl.
MwSt.)

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 – oder nutzen Sie das
Kontaktformular auf unserer Homepage bzw. das
nachstehende Fax-Formular.
Hier finden Sie die TELOS Jahrbücher der Vorjahre.
Ihr TELOS Team

TELOS Yearbook
Since 2014/15, TELOS has provided institutional
German investors and other market participants with
the TELOS Yearbook, a reference work on asset
managers and administration service providers such as
master/service KVGs and custodians.
Like all TELOS publications, it serves to create more
transparency and information in an extremely
competitive capital market in line with our mission
statement.
"We build the bridge between investor and asset
manager/service provider."

The essential points at a glance:
Content
• Specially focused on the German (institutional)
market
• Comprehensive opportunities to present
yourself as an asset manager and/or
administration service provider as a company
and across the entire product and service
spectrum
o Contact details and contacts for
institutional and wholesale customer
business
o Your company structure
o Presentation of your know-how in
various asset classes
o Capture your extended range of
services
o Focus on your preferred investor
groups and their distribution
o etc.
• You determine the scope of your company
presentation. Apart from contact data, there
are no mandatory fields.
• Simple entry using a Word form

Distribution
• Personal distribution channel of an attractive
print edition to more than 100 institutional
investors (insurance companies, pension funds,
banks, corporates, foundations) with whom
TELOS is in close contact - e.g. through tenders
or our events such as the Wiesbaden Investors'
Day or Wiesbadener Alternative Conference
• Furthermore, the TEOS Yearbook is sent by email via the TELOS mailing list to approx. 2,000
contact persons at institutional investors and
50 press contacts
• Additionally, the yearbook is made available to
free Download on the TELOS web-page
www.telos-rating.de
Costs
• The costs for participation in the TELOS
Yearbook amount to 1,500 Euro (+ VAT).

The TELOS team would be very happy if your company
would also participate in the TELOS Yearbook.
We ask all interested parties to name us a contact
person (incl. e-mail address and telephone number),
who we can contact and with whom we can discuss
questions e.g. for filling the file.
Please send your answers to our offer to info@telosrating.de - or use the contact form on our homepage or
the fax form below.
Here you find the TELOS yearbooks of the last years.

Your TELOS Team

