Vermögensübersicht
Auf unserer Website: www.hauf-invest.de können Sie sich als Kunde/Kundin in den internen Bereich einloggen.
Hier finden Sie Informationen zu Ihrem Depot (bzw. Ihren Depots), zu Ihren Wertpapieren und zu den
Kapitalmärkten. Auf der Startseite - ganz rechts oben neben dem Logo – bitte auf „Kunden-Login“ klicken. Dann
kommen Sie zu www.hauf-invest.de/login.php. Hier klicken Sie direkt auf ANMELDEN. Damit kommen Sie auf
https://hauf-invest.depotstand.de/index.php Bitte geben Sie hier Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und
klicken Sie dann auf das „anmelden“ Fenster. Unter dem linken Reiter „Depot“ finden Sie Ihre
Vermögensübersicht. Sie können den Zeitraum für Ihre Betrachtung jeweils individuell auswählen – seit Beginn
der Depotführung („maximal“), seit Jahresbeginn („Lfd.Jahr“), für einen bestimmten Zeitraum rückwirkend („6
Monate“ oder z.B. „3 Jahre“) oder Sie geben Ihre Wunschdaten ein („Von 01.01.2013“ „Bis 31.12.2013“). Falls Sie
Fragen hierzu haben – bitte einfach melden unter Telefon: 040-472805 oder service[at]hauf.invest.de
Für alle iPad Besitzer/innen: Sie können Ihre Vermögensübersicht ab sofort immer dabei haben – egal, ob zu
Hause oder unterwegs. Alle Kapitalanlagen auf einen Blick – jedes Depot und falls gewünscht den
Riestersparplan. Ich habe für Sie ein Angebot meines IT Dienstleisters, der Fondsnet Holding GmbH abonniert.
Wenn Sie dies nutzen möchten, öffnen Sie den App Store Zugang auf Ihrem iPad, und suchen Sie hier nach dem
Stichwort „Vermögen“. Laden Sie die entsprechende App „Vermögen Fondsnet Holding GmbH“ auf Ihr iPad,
indem Sie einmalig 0,89 € bezahlen. Sobald die App vollständig geladen ist, öffnen Sie diese auf dem üblichen
Weg. Als Nutzerdaten geben Sie hier dieselbe Nutzerkennung und Passwort ein, die Sie auch bereits unter:
http://www.hauf-invest.de/login.php oder auch unter https://hauf-invest.depotstand.de/index.php verwendet
haben. Die App lässt sich sowohl im horizontalen als auch im vertikalen Modus nutzen. Um möglichst wenig
scrollen zu müssen, empfehlen wir den vertikalen Modus der Anwendung. Die App kann übrigens auf demselben
iPad von mehreren Nutzern/Nutzerinnen verwendet werden. Auf Wunsch merkt sich die App die jeweiligen
Zugangsdaten des Nutzers/der Nutzerin. Sie ist bislang ausschließlich für das iPad entwickelt, wird aber auch für
das iPhone zur Verfügung gestellt werden. Über weitere Smartphones kann noch nichts gesagt werden, da es
bislang keinen einheitlichen Standard von Seiten der Hersteller gibt.
Sollten Sie noch keinen Zugang besitzen oder ein neues Passwort benötigen, so schreiben Sie eine kurze
Nachricht an: service[at]hauf-invest.de

