TELOS Kompendium Emerging Markets und
Immobilien
auch in 2020 werden wir unsere Publikationsreihe
„TELOS Kompendium“, mit der wir institutionellen
Investoren
interessante
Anlagethemen
und
Lösungsansätze näherbringen möchten, fortsetzen.
Entsprechend der Zielsetzung, die Informationsbrücke
zwischen Anbietern und Investoren zu bilden, möchten
wir Asset Manager, aber auch Master KVGen und
Verwahrstellen, zu Wort kommen lassen, die mit Ihren
Anlagelösungen und Services überzeugen können.
Die für Anfang 2020 zur Veröffentlichung anstehenden
beiden Kompendien befassen sich mit den
Anlagethemen
• Emerging Markets
• Immobilien
Gerne können Sie durch eine Teilnahme an einem oder
beiden dieser Kompendien die Ansätze und Strategien
Ihres Hauses zu Emerging Markets und/oder
Immobilien vorstellen.
Beides sind Themen, die uns vonseiten vieler
Investoren im Rahmen von Studien und Gesprächen
(u.a. der Spezialfondsmarkt-Studie oder dem
Wiesbadener Investorentag bzw. der Wiesbadener
Alternative Konferenz) als bevorzugte Anlagesegmente
genannt wurden. Zugleich bieten beide Segmente eine
ganze Reihe von verschiedenen Anlagemöglichkeiten,
die im Rahmen der Kompendien näher dargelegt
werden können.
Emerging Markets:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktien
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Lokalwährungen
Wandelanleihen
Blend-Strategien
Micro-Finance in Schwellenländern
Infrastruktur in Schwellenländern
etc.

Immobilien:
•
•
•
•
•
•
•

Verschiedene Nutzungsarten
Immobilien Projektentwicklung
Real Estate Debt
REITS
Strukturierungsmöglichkeiten
Administrationsservices (KVG/Verwahrstelle)
etc.

Sie als Asset Manager, Master KVG oder Verwahrstelle
haben im Rahmen einer Teilnahme am TELOS
Kompendium die Möglichkeit, Ihr Haus und Ihre
Anlagelösungen und Services zu den Themen
Immobilien und/oder Emerging Markets vorzustellen.
Gerne können Sie darüber hinaus einen Fachbeitrag in
das Kompendium einbringen, der unseren Investoren
tiefergehende Informationen zu den behandelten
Themenschwerpunkten bietet.

Unser Service für Sie:
• Einfache und schnelle Erfassung: Teilnehmer
erhalten von uns für die Erfassung ihrer Inhalte
ein einfach zu handhabendes Word-Formular
• Versand der gedruckten Exemplare an mehr als
100 institutionelle Investoren
• Publikation des Kompendiums auf der TELOS
Homepage
(TELOS
Kompendium)
mit
kostenloser Downloadmöglichkeit als PDF-Datei
• Information an rund 50 Pressevertreter mittels
Pressemitteilung
• Versand an rund 2.000 institutionelle
Investoren-Kontakte per E-Mail
Profitieren Sie von unserem weitreichenden Netzwerk
im institutionellen Sektor!

Ihr Aufwand / Ihre Kosten:
• Lieferung des Inhalts
• Finale Kontrolle und Freigabe Ihres Auftritts im
TELOS Kompendium nach Layoutsetzung durch
TELOS
• Für die Teilnahme fallen Kosten in Höhe von
1.500 Euro plus MwSt. an
Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme am TELOS
Kompendium zu einem oder gerne auch beiden der
genannten Themen haben, freuen wir uns, wenn Sie
uns dies über eine einfache Antwortmail an
info@telos-rating.de mitteilen. Sie erhalten dann
kurzfristig von uns den Erfassungsbogen. Alternativ
können Sie auch das Kontaktformular auf unserer
Homepage oder das nachstehende Fax-Formular
nutzen.
Beispiele früherer Kompendien finden Sie hier.
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter +49611-9742-100
oder
info@telos-rating.de
zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr TELOS-Team

Beispiele

TELOS Compendium Emerging Markets and Real
Estate
Also, in 2020 we will continue our publication series
"TELOS Kompendium", with which we would like to
introduce institutional investors to interesting
investment topics and solutions. In line with the
objective of building a bridge of information between
providers and investors, we would like to give asset
managers, but also master KVGen and custodians, the
opportunity to express their views on investment
solutions and services.
The two compendia due for publication at the
beginning of 2020 deal with the following investment
themes
• Emerging Markets
• Real Estate
By participating in one or both of these compendia, you
are welcome to present your company's approaches
and strategies to emerging markets and/or real estate.
Both are topics that many investors have named as
preferred investment segments during studies and
discussions (e.g. the Special Fund Market Study or the
Wiesbaden Investors Day or the Wiesbaden Alternative
Conference). At the same time, both segments offer a
whole range of different investment opportunities,
which can be explained in more detail in the
compendia.
Emerging Markets:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equities
Government bonds
Corporate bonds
Hard-/Local currencies
Convertible bonds
Blend Strategies
Microfinance in emerging markets
Infrastructure in emerging markets
etc.

Real estate:
•
•
•
•
•
•
•

Various types of use (residential, office etc.)
Real Estate Project Development
Real Estate Debt
REITS
structuring solutions
Administration services (KVG/custodian)
etc.

As an asset manager, master KVG or custodian, you
have the opportunity to present your company and
your investment solutions and services in the areas of
real estate and/or emerging markets as part of your
participation in the TELOS Compendium.
You are also welcome to contribute a technical
contribution to the compendium, which will provide
our investors with in-depth information on the main
topics covered.

Our service for you:
• Simple and fast entry: Participants receive an
easy-to-use Word form from us for entering
their content.
• Distribution of printed copies to more than 100
institutional investors
• Publication of the compendium on the TELOS
homepage (TELOS Compendium) with free
download as PDF file
• Information to about 50 press representatives
via press release
• Dispatch to around 2,000 institutional investor
contacts by e-mail
Profit from our extensive network in the institutional
sector!

Your effort / your costs:
• Delivery of content
• Final control and release of your appearance in
the TELOS Compendium after layout setting by
TELOS
• Costs of 1,500 Euro plus VAT are incurred for
participation.
If you are interested in participating in the TELOS
Compendium on one or both of the above topics, we
would be pleased if you could send us a simple reply by
e-mail to info@telos-rating.de. We will then send you
the registration form at short notice. Alternatively, you
can also use the contact form on our homepage or the
fax form below.
Examples of previous compendia can be found here.
If you have any questions, please do not hesitate to
contact us under +49-611-9742-100 or info@telosrating.de.
Yours sincerely
Your TELOS team

Samples

