
Vertriebsinformation Moderner, schneller, einfacher

Noch besser beraten mit unserer Fondswebseite

Sind Sie bereit für die Zukunft? So einfach haben Sie noch nie die 
Fondsauswahl für Ihre Kunden getroffen! Mit unserer Fondswebseite 
haben Sie unser gesamtes Fondsangebot und alle wichtigen Informationen 
auf einen Blick – schnell und übersichtlich. Testen Sie gleich selbst!

Sofort das Richtige finden – mit dem Fondsfilter

Sie können ganz gezielt nach einem bestimmten Fonds suchen, oder unser 
Fondsportfolio nach bestimmten Kriterien filtern, z.B. 

 Fondskategorie
 Fondsart
 Region
 Anlageschwerpunkt
 Anbieter
 NEXT-fähige Fonds
 ESG – Artikel 8 oder 9 Fonds

Sie können auch gezielt nach bestimmten Fonds suchen. Anschließend 
können Sie sich zu jedem Fonds alle wichtigen Informationen anzeigen 
lassen.

Fondsauswahl leicht gemacht mit dem Fondsvergleich

Um Ihre Kunden optimal bei der Fondsauswahl zu beraten, sind auch 
Informationen zu Fondsentwicklungen wichtig – insbesondere im 
Vergleich mit anderen Fonds. Das geht mit uns schnell und einfach. Stellen 
Sie die gewünschten Fonds gegenüber und Sie erhalten eine Übersicht 
zur Wertentwicklung, den Stammdaten und der Zusammensetzung der 
wichtigsten Kennzahlen. 

Das ist brandneu

 Filtern Sie vor 
dem Start nach 
Neukunden oder 
Bestandskunden. 
Die anschließende 
Tarifauswahl führt 
Sie zu einer Liste 
mit allen wählbaren 
Fonds des Tarifs. 

 Der NEXT-Button 
zeigt alle NEXT-
fähigen Fonds an. 

 Mit dem ESG-Filter 
suchen Sie gezielt 
nach Artikel 8 oder 9 
Fonds. 

Neu!

Neu!

Neu!



Moderner, schneller, einfacher

Noch besser beraten mit unserer Fondswebseite

Individuelles Portfolio – erstellen, speichern, abrufen

Mit nur einem Klick können Sie das Portfolio übernehmen. Mit einem 
Portfoliocode können Sie und Ihr Kunde nun jederzeit darauf zugreifen. Für 
Experten bietet unser Portfolioplaner zusätzlich die Möglichkeit, das Portfolio 
tiefer zu analysieren. Hierzu stellen Sie einfach die Fondsanteile individuell 
zusammen – fertig!

Unsere Fondswebseite – die optimale Unterstützung für Ihre Beratung

Legen Sie gleich los und überzeugen Sie sich selbst von diesen und weiteren 
Highlights: 

 moderne Gestaltung
 einfache und schnelle Bedienbarkeit
 alle wichtigen Funktionen mit wenigen Klicks nutzbar

Alle Fragen rund um unsere Fondswebseite beantwortet Ihnen gerne Ihr 
bekannter Ansprechpartner der VOLKSWOHL BUND Versicherungen.

Jetzt loslegen >>

Auf einen Blick: Der Fondsvergleich

So funktioniert‘s

In diesem Erklärvideo 
zeigen wir Ihnen 
ganz genau, welche 
Möglichkeiten unsere 
Fondswebseite bietet. 

Sie wollen mehr über die 
aktuellsten Neuerungen 
erfahren? Dann schauen 
Sie sich die Aufzeichnung 
unseres Webinars an. 

Schauen Sie gleich rein!

https://volkswohl.tools.factsheetslive.com/
https://volkswohl.tools.factsheetslive.com/
https://vimeo.com/user87005829/review/506105747/aea3895bcd
https://vimeo.com/687958507/da9211c01a
https://vimeo.com/687958507/da9211c01a

