
  Börsentags-NEWS – Aktuelles zu den B2MS Finanzmessen 
 

 
Am 9. März 2019 fand der siebte Anleger-
tag Düsseldorf in der Classic Remise statt. 
Die Finanzmesse inmitten einer Oldtimer-
ausstellung: Die einzigartige Kombination 
von Erlebnis mit Information kam wieder 
bei allen Beteiligten sehr gut an. Das be-
sondere Flair dieses Veranstaltungsortes 
und die Qualität der Besucher sorgten 
dafür, dass sich der Anlegertag als bedeu-
tendste Veranstaltung dieser Art in NRW 
weiter etabliert hat.  
 

 
 
Die kürzlich vom Deutschen Aktieninstitut 
veröffentlichten Zahlen zeigen, dass der-
zeit rund 10,3 Millionen Bürger, also 16,2 
Prozent der Deutschen, die älter als 14 
Jahre sind, Aktien oder Aktienfonds besit-
zen; der höchste Wert seit 2007! Die Agen-
tur B2MS leistet mit dem Anlegertag Düs-
seldorf sowie ihren weiteren Privatanle-
germessen einen relevanten Beitrag, die 
Aktienkultur in Deutschland zu fördern 
und weiter in die Öffentlichkeit zu tragen.  
 
 

 
 
 
Uns ist besonders wichtig, das Vortrags-
programm so auszugestalten, dass sowohl 
Börseneinsteiger als auch erfahrende An-
leger angesprochen werden und damit 
neues Wissen mit nach Hause nehmen 
können. Ebenso achten wir auf ein ausge-
wogenes Themenspektrum. Wir wollen 
vielfältig über alle Facetten der Geldanlage 
informieren. Das kommt gut an: Die fünf 
parallel laufenden Vorträge waren durch-
weg gut besucht.  
 
Ebenfalls nutzten die Anleger intensiv die 
Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen 
mit den Experten an den Ausstellungs-
ständen aktuelle Fragen zu klären. 
 
Mit rund 1.950 Besuchern konnten wir das 
schon gute Vorjahresniveau erneut leicht 
steigern. Die Gäste kamen aus dem Groß-
raum Düsseldorf und aus weiteren Teilen 
NRWs. Insbesondere unsere persönlichen 
Einladungen, Artikel in der Tagespresse 
sowie die Bewerbung durch unsere Medi-
enpartner machten die Besucher auf die 
Messe aufmerksam.  
 
In den bisher erfolgten persönlichen Ge-
sprächen gaben die meisten ausstellenden 
Unternehmen ein positives Feedback zur 
Veranstaltung. Fast alle Aussteller haben 
vermerkt, dass sie sich auch im nächsten 
Jahr gerne wieder präsentieren möchten. 
 

 

 

Wir danken an dieser Stelle allen Beteilig-
ten für Ihr Engagement und freuen uns auf 
den nächsten Anlegertag Düsseldorf am   
7. März 2020!  
Wir informieren Sie als Altaussteller im 
Frühsommer wieder zuerst über die Mög-
lichkeit der Buchung Ihrer diesjährigen 
Fläche. 
Eine Bildergalerie findet sich unter der 
Schaltfläche „Für Aussteller“ auf unserer 
Webseite www.anlegertag.de 
 

 
 

 
Für uns geht das Messejahr weiter –  
vielleicht auch mit Ihnen? 

 

 Börsentag Frankfurt 
23. März 2019 
Neu! mit Frauen Finanz Forum  
„Rendite ist weiblich“ 
boersentag-frankfurt.de  

 

 Börsentag kompakt Leipzig  
4. Mai 2019 
leipzig.boersentag-kompakt.de  

 

 Börsentag Zürich 
 16. Mai 2019 
boersentag.ch 

 

 Börsentag kompakt Stuttgart 
 14. September 2019 
stuttgart.boersentag-kompakt.de  

 

   www.die-boersentage.de 
       Ihre Plattform für noch mehr Präsenz 

Profitieren Sie von der überregionalen 

Reichweite aller Börsentage mittels 

Advertorial oder Video:  

die-boersentage.de : alle Messen,  

aktuelles Finanzwissen und Interviews. 

Nutzen Sie diese Plattform für sich, wir 

beraten Sie gern! 

Nachbericht Anlegertag Düsseldorf 2019 
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