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ILG 2020: Aktuelle Information in Zeiten der Corona-Krise
An erster Stelle hier die wichtige Nachricht für alle Vertriebspartner und Anleger: Der Geschäftsbetrieb in
der ILG Gruppe läuft völlig normal, wenn auch derzeit unter anderen Arbeitsbedingungen als noch vor
einigen Wochen.
So befinden sich aktuell nur wenige Mitarbeiter aus jedem Bereich in wechselnden Schichten in unserem Büro in München, alle anderen arbeiten vom Home-Office.
Unsere Abläufe sowie die technisch notwendige Ausstattung erlauben uns diese Arbeitsweise, unsere
Mitarbeiter unterstützen uns durch große Flexibilität und entsprechenden persönlichen Einsatz.
Selbstverständlich hat die Krise auch Auswirkungen auf die Fonds der ILG Gruppe, die wir im Auftrag
unserer Anleger betreuen. Über die konkreten Herausforderungen und Maßnahmen informieren wir in
unseren Anleger-Rundschreiben.
Eine weitere Folge der aktuellen Entwicklungen ist auch die Verschiebung des für das erste Halbjahr
2020 geplanten neuen ILG Fonds Nr. 43. Derzeit sind viele der notwendigen Begleitprozesse wie z.B.
die technische Prüfung oder die rechtliche Begleitung nur unter erschwerten Bedingungen möglich.
Darüber hinaus sind auch mögliche Auswirkungen auf die geplante Investition im Moment nicht abschätzbar.
Wir arbeiten weiterhin mit allem Nachdruck daran, Ihnen noch in 2020 einen Fonds anbieten zu können, der unserem Anforderungsprofil entspricht und den Herausforderungen dieser Zeit standhalten
kann. Wir werben um Ihr Verständnis für diese Vorgehensweise und wünschen Ihnen alles Gute bei
Ihren persönlichen Herausforderungen in diesen bewegten Zeiten!
Bleiben Sie gesund!

Informationen zur neuen Datenschutzverordnung (DSGVO):
Es ist uns wichtig, dass wir Ihnen keinen Flash (Vertriebsnewsletter) zusenden, den Sie nicht erhalten
möchten.
Wenn Sie unseren Flash künftig nicht mehr erhalten oder ändern möchten, können Sie diesen unter
folgendem Link anpassen: https://www.ilg-gruppe.de/vertriebsnewsletter-aenderungswunsch/
Weitere Informationen zum Datenschutz in unserem Unternehmen sowie zu Ihrem Recht, jederzeit
formlos Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten einzulegen,
finden Sie auf unser Homepage unter: https://www.ilg-gruppe.de/datenschutz/
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