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„Hamburger Maklerpools rüsten auf“
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„Hamburger Maklerpools rüsten auf“
Netfonds erhält Zusage zur Übernahme der Aktienmehrheit an der Argentos
AG. Maxpool vergrößert die Geschäftsleitung.
Die Hamburger Netfonds AG hat sich mit den Aktionären der Argentos AG aus
Frankfurt am Main über den Kauf von mehr als 95 Prozent aller Aktien geeignet.
„Eine Traumhochzeit“, wie der Maklerpool in einer aktuellen Mitteilung verlauten
lässt, die formal noch unter der Bedingung stehe, dass die Aktionäre der Übernahme
auf der Hauptversammlung der Argentos AG zustimmen. Auch die BaFin müsse den
Eigentümerwechsel noch befürworten. „Argentos hat sich mit einem partnerschaftlich
organisierten Modell und exzellenter Technik auf den Markt der
Investmentfondsspezialisten konzentriert“, sagt Karsten Dümmler, Vorstand von
Netfonds. „In Kombination entsteht nun ein Dienstleister, der durch die
Zusammenführung dieser Stärken ein bis dato nicht verfügbares Leistungsspektrum
aus einer Hand bieten kann.“ Durch den Zusammenschluss werde der künftige
Gesamtbestand auf 4,5 Milliarden Euro verwalteter Assets und der Provisionsumsatz
auf deutlich über 60 Millionen Euro pro Jahr anwachsen.
Während die Netfonds AG expandiert, vergrößert ein Hamburger Konkurrent seine
Geschäftsleitung: Maxpool-Chef Oliver Drewes holt sich Verstärkung. Achim Denkel,
der bereits zum 1. Januar 2013 der Unternehmensgruppe beitrat, wurde zum 1. April
2013 in den Vorstand der maxgroup AG berufen und ist seither auch Teil der
Geschäftsleitung der maxpool GmbH. Der gelernte Versicherungskaufmann und
ehemalige Investmentbanker führe die Bereiche Investment, Finanzierung sowie
Bankprodukte, teilte der Maklerpool heute mit. Zudem leite er intern die Ressorts
Finanzen und Recht. Zum 16. April 2013 wird ihm Daniel Ahrend in die
Geschäftsleitung folgen. Er ist zurzeit noch bei der Qualitypool GmbH tätig und wird
die Ressorts Systemabläufe und Controlling verantworten. „Ich freue mich sehr, dass

wir nach gut einem Jahr Vorbereitung den Ausbau der Geschäftsleitung endlich
vollziehen können“, kommentiert Drewes die Personalien. „Achim Denkel und Daniel
Ahrend sind ausgewiesene Experten in ihren jeweiligen Arbeitsgebieten und werden
sicherlich entscheidend zur Weiterentwicklung der maxpool-Gruppe beitragen.“ (PD)

