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ANZEIGE

Wettbewerb

Börse & Investments
Finanzberater des Jahres
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Am 1. Juni 2022 geht es erneut 
los. Dann startet die €uro- 
Redaktion mit ihren Partnern 
die 19. Runde zum „Finanz-

berater des Jahres“. Damit möchten wir 
freie Finanzberater und fest angestellte 
Berater aus Banken und Sparkassen zum 
Mitmachen animieren, ihr Können bun-
desweit unter Beweis zu stellen. Auch 
der amtierende Titelträger Jürgen Hager 
nimmt wieder teil. „Die Resonanz auf 
meinen letzten Sieg war wie immer 
enorm. Die Anfragen kamen aus dem 
ganzen Bundesgebiet“, erklärt Hager, 
der den Wettbewerb bereits dreimal ge-
wonnen hat. 

In diesem Jahr müssen die Teil-
nehmer wieder einen Depot- und Wis-
senstest meistern, beide gehen jeweils 
mit 50 Prozent in die Gesamtwertung 

ein. Auf diese Weise belohnen wir die 
Allrounder, die sowohl mit Börsen-
gespür als auch mit Fachwissen glänzen.

Das fiktive Startdepot der Teilneh-
mer statten wir diesmal mit vier traditi-
onsreichen Fonds aus, zu denen unter 
anderen der Carmignac Patrimoine so-
wie der Sauren Global Balanced zählen. 
Bis zum Ende des Wettbewerbs am 1. De-
zember 2022 können die Teilnehmer ihr 
Depot dann beliebig oft verändern, um 
dessen Rendite-Risiko-Profil zu verbes-
sern. Dabei erlassen wir in diesem Jahr 
erstmals die Kaufgebühren, wenn die 
Teilnehmer binnen der ersten zehn  Tage 
nach ihrer Anmeldung neue Fonds oder 
ETFs kaufen. 

Wer sich angesprochen fühlt und mit-
machen möchte, kann sich unter der 
Website www.fbdj.de anmelden. 

Auf zur 19. Runde
€uro sucht wieder Deutschlands besten Anlage- und Vorsorgeberater und startet  
am 1. Juni 2022 eine neue Runde des „Finanzberater des Jahres“  VON RALF FERKEN

Jürgen Hager, Geschäftsführer 
und Gründer der ProLucra GmbH 
mit Sitz in Zwickau: 2021 gewann 
der Finanzallrounder den Wettbewerb 
zum „Finanzberater des Jahres“ be-
reits zum dritten Mal. „Selbstverständ-
lich werde ich an der neuen Runde 
 wieder teilnehmen, um meinen Titel zu 
verteidigen“, erklärt Hager. „Zudem 
 belebt Wettbewerb  bekanntlich das 
Geschäft“, fügt er an. 

Der Vorjahressieger


