TELOS Jahrbuch 2021/2022

Unser Service für Sie:

Entsprechend
unserer
Zielsetzung,
die
Informationsbrücke
zwischen
Anbietern
und
Investoren zu bilden, stellen wir seit 2014/2015
institutionellen deutschen Investoren aber auch
anderen professionellen Marktteilnehmern ein
Nachschlagewerk zu Asset Managern und seit
2017/2018
auch
Master-/Service-KVGen
und
Verwahrstellen bereit – das TELOS Jahrbuch.

• 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 Jahrbuchs auf der TELOS
Homepage (TELOS Jahrbuch) mit kostenloser
Downloadmöglichkeit als PDF-Datei
• Versand an rund 2.000 institutionelle
Investoren-Kontakte per E-Mail

Der Inhalt:
•

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

Profitieren Sie von unserem weitreichenden Netzwerk
im institutionellen Sektor!

•

Kontaktdaten und Ansprechpartner für das
institutionelle und private Kundengeschäft

Ihr Aufwand / Ihre Kosten:

•

Ihre Unternehmensstruktur

•

Präsentation Ihres Know-how in
verschiedensten Assetklassen / Services

•

Erfassung
Ihrer
Dienstleistungspalette

•

Schwerpunkte hinsichtlich Ihrer präferierten
Anleger-/Kundengruppen

•

Zur Kundenbetreuung

•

Lieferung des Inhalts

•

Finale Kontrolle und Freigabe Ihres Auftritts im
TELOS Jahrbuch nach Layoutsetzung durch
TELOS

•

Für die Teilnahme fallen Kosten in Höhe von
1.500 Euro plus MwSt. an

den

erweiterten

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

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme am TELOS
Jahrbuch 2021/2022 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.
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter
+49-611-9742-100 oder info@telos-rating.de zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr TELOS-Team

TELOS Yearbook 2021/2022
In line with our objective to be the information bridge
between providers and investors, we have been
providing institutional German investors but also other
professional market participants with a reference book
on asset managers since 2014/2015 and
master/service KVGs and custodians since 2017/2018 the TELOS Yearbook.

The content:
•

•

Our service for you:
• Simple and easy registration: Participants
receive an easy-to-use Word form for entering
their content
• Distribution of printed copies to more than 100
institutional investors
• Publication of the yearbook on the TELOS
Webpage (TELOS Yearbook) with free download
as PDF file
• Dispatch to around 2,000 institutional investor
contacts by e-mail

Comprehensive opportunities to present
yourself as an asset manager, master/service
KVG or custodians as a house and across the
entire product range.

Benefit from our extensive network in the institutional
sector!

Contact details and contacts for institutional
and private client business

Your effort / your costs:

•

Your company structure

• Delivery of the content

•

Presentation of your know-how in various
asset classes / services

• Final check and approval of your appearance in
the TELOS Yearbook after layout by TELOS

•

Capture of your extended range of services

•

Focal points with regard to your preferred
investor/customer groups

• For the participation costs at a value of 1.500
Euro plus VAT are incurred

•

On relationship management

You determine the scope of your company
presentation. Apart from contact data, there are no
mandatory fields.

If you are interested in participating in the TELOS
Yearbook 2021/2022, please let us know by sending a
simple reply email to info@telos-rating.de. You will
then receive the entry form from us shortly.
If you have any questions, please do not hesitate to
contact us at:
+49-611-9742-100 or info@telos-rating.de.
With kind regards
Your TELOS Team

