Börse & Investments
Finanzberater des Jahres

Wettbewerb

Auf zur 18. Runde

A

m 1. Juni 2021 geht es wieder
los. Dann starten €uro und
seine Partner zum 18. Mal den
Wettbewerb zum „Finanzberater des Jahres“. Teilnehmen können
daran freie Finanzberater sowie Berater
aus Banken und Sparkassen. Auch der
amtierende Titelträger Ronald Krengel
(44) aus Potsdam tritt in diesem Jahr
w ieder an. „Mich haben viele Glückwünsche aus meinem Netzwerk und Kundenstamm erreicht“, sagt er. „Es war
spannend zu sehen, über welche Kanäle
mein Umfeld vom Sieg erfahren hat.“
Das Grundgerüst des Wettbewerbs
lässt €uro unverändert. Nach wie vor
müssen sich die Teilnehmer bei einem
Depot- und einem Wissenstest beweisen,
die jeweils mit 50 Prozent in die Gesamtwertung eingehen. Auf diese Weise be-

Der Vorjahressieger

Ronald Krengel, Geschäftsführer
der Finanzberatung Dr. Krengel
GmbH in Potsdam: Im vergangenen
Jahr gewann Ronald Krengel den Wettbewerb zum „Finanzberater des Jahres“. Im April überreichte ihm die €uroRedaktion dafür in Potsdam den begehrten „Goldenen Bullen“. Nun möchte er erneut antreten und hofft, dass
er trotz vielfältiger Verpflichtungen die
nötige Zeit dafür aufbringen kann.

lohnen wir die Allrounder, die sowohl
mit Börsengespür als auch mit Fachwissen glänzen.
Das Startdepot für die Teilnehmer bestücken wir diesmal mit zwei Fonds und
zwei ETFs, wozu etwa der Jupiter European Growth und der VanEck Video Gaming and eSports ETF gehören. Bis zum
Ende des Wettbewerbs am 1. Dezember
2021 können die Teilnehmer das Startdepot beliebig oft verändern. Chancen und
Risiken müssen sie dabei aber genau abwägen. Denn die Kursschwankungen gehen diesmal mit 35 Prozent in die Depotwertung ein, nachdem wir diese zuletzt
mit 30 Prozent bewertet hatten.
Schließlich müssen die Teilnehmer
bei den sechs Fragebogen im Wissenstest
entweder tief recherchieren oder sofort
auf die Fragen antworten.
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€uro sucht wieder Deutschlands besten Anlageberater und startet am 1. Juni 2021 eine neue
Runde beim „Finanzberater des Jahres“ VON RALF FERKEN
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