
  Börsentags-NEWS – Aktuelles zu den B2MS Finanzmessen 
 

 
Am Samstag, den 10. März 2018 hat der  
sechste Anlegertag Düsseldorf in der Clas-
sic Remise stattgefunden. Eine Finanzmes-
se inmitten einer Oldtimerausstellung: Die 
einzigartige Kombination von Erlebnis und 
Information begeistert alle Beteiligte. Das 
besondere Flair dieses Veranstaltungsortes 
und die Qualität der Besucher sorgten 
dafür, dass sich der Anlegertag als größte 
Veranstaltung dieser Art in NRW einen 
Namen gemacht hat.  
 

 
 
Mit rund 1.900 Besuchern konnten wir das 
bereits gute Vorjahresniveau leicht stei-
gern. Die Gäste kamen aus dem Großraum 
Düsseldorf und aus weiteren Teilen NRWs. 
Insbesondere unsere persönlichen postali-
schen Einladungen, Artikel in der Tages-
presse sowie die Bewerbung durch unsere 
Medienpartner machten die Besucher auf 
die Messe aufmerksam.  
 
Die gestiegene Anzahl an Aktionären, eine 
rasante Entwicklung in der Finanztechno-
logie volatilere Märkte sowie 

 
 
 
wirtschaftliche Herausforderungen und 
politische Unsicherheiten führen zu einem 
weiter gesteigertem Bedarf an fundierten 
Informationen für erfolgreiche und selbst-
ständige Anlageentscheidungen. 
 
Daher schätzen die Besucher das umfang-
reiche Programm, welches spannende, 
unterhaltsame und wissensvermittelnde 
Vorträge bietet, ebenso wie die Möglich-
keit, Fragen in direkten und persönlichen 
Gesprächen mit Referenten und Unter-
nehmensvertretern an den Messeständen 
klären zu können. 
 
Die geschickte Besucherführung zwischen 
Event-, Ausstellungshalle und den Vor-
tragsbereichen hat sich bewährt. Messe 
und Vorträge waren durchweg gut be-
sucht. 
 
Die überwiegende Zahl der ausstellenden 
Unternehmen gab ein sehr gutes und 
 

 

 
 
 
positives Feedback zur Veranstaltung. Fast 
alle Aussteller haben vermerkt, dass sie 
sich auch im nächsten Jahr gerne wieder in 
Düsseldorf präsentieren möchten.  
 
Wir danken an dieser Stelle allen Beteilig-
ten für ihr Engagement und Teilhabe an 
dieser erfolgreichen Veranstaltung und 
freuen uns auf den nächsten Anlegertag 
Düsseldorf in der Classic Remise am  
9. März 2019!  
 
Im Frühsommer werden wir zunächst Sie 
als bisheriger Aussteller über die Möglich-
keit der Buchung Ihrer diesjährigen Fläche 
informieren. 

 
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 kompakt Leipzig  
24. März 2018 
leipzig.boersentag-kompakt.de  

 

 Börsentag Wien   
5. Mai 2018 

boersentag.at 
 

 Börsentag Zürich 
 17. Mai 2018 
boersentag.ch 
 

 Börsentag kompakt Stuttgart 
 22. September 2018 
stuttgart.boersentag-kompakt.de  

 

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

Profitieren Sie von der überregionalen 

Reichweite aller Börsentage mit einer  

dauerhaften Präsenz, ob mit einem 

Advertorial oder Video. Hier informie-

ren sich die Anleger über die Messen, 

finden aktuelles Finanzwissen und In-

terviews. Nutzen Sie diese Plattform für 

sich, wir beraten Sie gern! 

Nachbericht Anlegertag Düsseldorf 2018 

 

http://www.anlegertag.de/
http://hannover.boersentag-kompakt.de/
http://www.boersentag.at/
http://www.boersentag.ch/
http://leipzig.boersentag-kompakt.de/

