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siert auf die Re gu lie rung von Fi nanz ‐
dienst leis tun gen und Fi nanz in sti tu ten
so wie die Struk tu rie rung, Emis si on, Ko ‐
tie rung, Han del und An ge bot von Fi ‐
nanz in stru men ten mit be son de rem
Schwer punkt auf der Ver mö gens ver ‐
wal tung, De ri va ten und struk tu rier ten
Pro duk ten so wie al len Ar ten von of fe ‐
nen und ge schlos se nen kol lek ti ven Ka ‐
pi tal an la gen für sämt li che An la ge klas ‐
sen und An le ger ka te go ri en. Urs Hofer
ver tritt Fonds lei tun gen, Ver mö gens ver ‐
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Fi nanz in sti tu ten und im Ban ken- und Fi ‐
nanz markt recht spe zia li sier ten An ‐
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