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Man könnte sagen, dass die vergangenen Wochen sich
um das Thema Mut drehten. Überall wo man hinsieht oder
hinhört, rufen uns Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler
und Aktivisten jeglicher Coleur zu, dass wir die Welt zum
Besseren verändern sollen, dass wir für das Gute mit Beharrlichkeit kämpfen sollen.
Die Schüler auf den „Fridays for Future“ - Demos machen
es uns schon vor. Ex-US-Präsident Barak Obama, der vor kurzem in Deutschland war, sprach uns Gewissen, mit Zuversicht
in die Zukunft zu blicken.
Und auch in den Vereinigten Staaten von Amerika bilden
sich überall im Land Zentren, die genug von Populismus und
Demagogie haben.
Insofern ist die aktuelle Ausgabe ein Spiegelbild der Entwicklungen. Denn viele der Stories in diesem Heft strahlen Mut
und Zuversicht direkt oder indirekt aus. Wie etwa im Interview
mit dem Investor und TV-Star Frank Thelen, bekannt aus der
Vox-Sendung „Höhle der Löwen“, der sagt, dass Deutschland
risikofreudiger werden muss.
Oder in der Analyse zur Immobilienanlage, in der man
sich mit geschickter Entscheidung mehr Sicherheit verschaffen
kann. Zudem setzen wir uns mit der Vertrauensfrage beim Thema Blockchain auseinander, liefern Hintergründe zur digitalen
Transformation in Finanzprozessen und blicken wie immer
hinter die Kulissen der Europäischen Zentralbank, die aktuell
darüber nachzudenken scheint, ob sie ihre extremste Waffe
einsetzen soll, um die Wirtschaft Europas in Gang zu halten.
Auch beim Überblick der Megatrends unserer Zeit, lassen wir Zuversicht mitschwingen und unsere Kolumnistin
vergisst nicht, über das Für und Wider des Internets zum 30.
Geburtstag nachzudenken.
Vieles in unseren Köpfen scheint in Bewegung geraten zu
sein. Endlich fangen wir an, für das Gute aufzustehen.
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EIN UNSCHLAGBARES ANGEBOT

Bayer

Listed News

Brexit

Nervensystem,
Brexit,
Cloud-Netzwerke,
Glyphosat-Desaster,
US-Präsident Obama

Noch ist nicht alles vorbei. Aber die große Angst vor einem ungeregelten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU
scheint an den Märkten langsam zu verschwinden. Das Vereinigte Königreich
ist ökonomisch zu wichtig, um ihm in
den kommenden Wochen nicht doch entgegenzukommen. Immerhin kann niemand ernsthaft wollen, dass die zweitgrößte EU-Ökonomie in die schwerste
Krise seit dem zweiten Weltkrieg gerät.
Die Zeichen stehen auf Verständigung.

Obama

5G
Das Nervensystem der modernen
Tech-Wirtschaft heißt 5G. Die Schlüsseltechnologie, die viele Innovationen
wie automatisiertes Fahren und intelligente Roboter, erst möglich macht, wollen nun viele deutsche Unternehmen wie
Bosch selbst in die Hand nehmen und
nicht auf das flächendeckende Netz von
der Bundesregierung warten. So sollen
lokale Netze geschaffen werden, mit denen Groß-Konzerne arbeiten können.
Das vielleicht spannendste Tech-Thema
der kommenden Jahre.
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Cloud-Netzwerke
Die Liste deutscher Unternehmen wie
BMW, Volkswagen, oder Siemens, die
zunehmend auf Cloud-Lösungen setzen
und hierbei Kooperationen mit Amazon
oder Microsoft eingehen, wird immer
länger. Doch steigt damit auch ihre Abhängigkeit von den digitalen US-Riesen.
Experten raten zur Entwicklung eigener
Lösungen, die vor allem in Europa beheimatet sind. Deutsche Unternehmen
müssen hier kreativer werden. Immerhin gibt es auch bei uns viele talentierte
Gründer im Tech-Bereich.

Auch wenn er nicht mehr der mächtigste Mann der Welt ist, lässt er nicht locker.
Tagelang tourte der Ex-Präsident Barack
Obama durch Deutschland und versprühte Optimismus. „Ihr könnt die Welt
verändern“, sagte er bei seinem Besuch
in Berlin an der ESTM-Privathochschule. Die Jugend müsse über die Zukunft
der Welt entscheiden und sich mit aller
Kraft einmischen. Für Klimaschutz und
gegen den grassierenden Populismus.
Danke Mr. Präsident. Alles wird gut.
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Automatisierter Währungshandel verspricht maximale
Renditen durch künstliche Intelligenz. Die Münchner SecCrest
GmbH bietet dafür einmalige Anlagemöglichkeiten.
SecCrest

Bilder: © Matyas Burnek/ 123rf.com © William Warby/ Unsplash © Alina Grubnyak/ Unsplash © fujisl/ 123rf.com © VASILIS VERVERIDIS/ 123rf.com
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Leider scheint der Leverkusener Riese
aus seinem Glyphosat-Desaster nichts
zu lernen. Beobachter sind der Meinung
der Konzern benimmt sich uneinsichtig und tritt arrogant auf. Vor US-Gerichten handelt sich der Konzern eine
Niederlage nach der anderen ein. Dabei
zählt Bayer im Bereich der Nahrungsmittelproduktion nach der Monsanto-Übernahme zu den Key-Playern überhaupt. Eine Verantwortung, der man
sich erst bewusst werden muss.

Sehr geehrte Frau Borowa, Datenvernetzung und intelligente Automatisierung sind
zwei der größten Zukunftsthemen. Welche
Rolle spielt SecCrest dabei?
So wie sich unsere gesamte Wirtschaft gerade in einem gewaltigen technologischen
Umbruch befindet, wird auch der Währungshandel revolutioniert. SecCrest steht an der
Spitze dieser Entwicklung – unsere Handelstechnologie ist sogar absolut konkurrenzlos.

rendite von 3 % pro Monat, also mind. 36 %
pro Jahr. Unabhängig von der Konjunktur.
Konstant. Wiederholbar. Planbar. Und ohne
nennenswerte Drawdowns. Durch minimale
Reaktionszeiten und eine hohe Handelsfrequenz wird das Risiko auf ein absolutes Minimum reduziert.
Das wird beispiellos in Deutschland und vor
allem für institutionelle Investoren mit hohen
Anlagevolumina höchst relevant. Allein im
Bereich Altersvorsoge sprechen wir in
Deutschland von mehreren Tausend MilliarDipl.-Kffr., CCP Malgorzata B. Borowa, den Euro. Das Gewinnpotenzial für SecCrest
Geschäftsführende Gesellschafterin,
ist also unbegrenzt – und damit auch für die
SecCrest GmbH
beteiligten Investoren.

Ein konkurrenzloser Technologievorsprung?
Es gibt kein anderes Unternehmen in
Deutschland, das sich so wie SecCrest auf
den digitalen, automatisierten Währungshandel in Echtzeit spezialisiert hat. Als
angehender Fondsverwalter stellen wir jetzt die Weichen,
um schon bald rund um die Uhr am größten, stabilsten und
liquidesten Markt der Welt zu handeln. 24 Stunden am Tag.
Fünf Tage in der Woche. Bis in den Sekundenbereich hinein.
Und das vollautomatisiert mit präzisen Echtzeit-Analysen
und 100 % fehlerfreier Ausführung.

In Fonds zu investieren, ist ja nichts Neues. Bei SecCrest
kann man aber direkt in den angehenden Fondsverwalter
investieren. Was ist der Unterschied?
Kurz gesagt: Ein Fondsverwalter verdient an der Verwaltung
der von ihm gemanagten Fonds.
Stellen Sie sich nun vor, man hat nicht nur ein erfolgreiches,
sondern ein absolut einzigartiges, konkurrenzloses Fondsprodukt. Dann können die verwalteten Gelder schnell in den
mehrstelligen Milliardenbereich wachsen. Tatsächlich gibt es
eine ganze Reihe erfolgreicher Fondsverwalter, die selbst
Milliarden verdienen.
Es hängt also viel davon ab, wie erfolgreich Ihr erster Fonds
sein wird.
Da kommt die anfangs angesprochene intelligente Automatisierung ins Spiel. Wir stehen kurz vor der Auflage des ersten
vollautomatisierten Währungshandelsfonds mit einer Ziel-

MONEY / TIMES — Advertorial

Und diese Chance bieten Sie jedem?
Nicht jedem – aber einem limitierten Kreis an strategisch passenden Investoren. Seit letztem Jahr bieten wir eine frühzeitige Unternehmensbeteiligung in Form von Genussrechten
an. Aktuell emittieren wir bereits die zweite Tranche.
Wie hoch ist die erforderliche Mindesteinlage?
Die Investitionshöhe ist ab 250.000 Euro frei wählbar. Unsere Genussrechte beinhalten eine jährliche Grunddividende in Höhe von 6 % des Beteiligungsbetrages sowie eine
hochattraktive Überschussbeteiligung. Bei den aktuellen
Konditionen bietet die Überschussbeteiligung die Möglichkeit
– konservativ gerechnet – innerhalb von 7 Jahren aus 250.000
Euro 2,5 Millionen Euro und mehr zu erwirtschaften*.
Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit – wer zu spät
einsteigt, verpasst das Beste!

www.seccrest.com
* Die Annahmen im Beispiel basieren auf aktuellen Planzahlen der SecCrest GmbH.
Disclaimer: Bei der Genussrechtsbeteiligung an SecCrest handelt es sich um eine
Form der Unternehmensbeteiligung. Diese beinhaltet entsprechende Chancen und
Risiken. Stand: Februar 2019.
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Deutschland
muss risikofreudiger
werden!
Frank Thelen im Gespräch mit
MONEY/TIMES über die digitale Herausforderung der Zukunft, das Ziel einen
Weltmarktführer im Portfolio zu haben und
die Lust am Investieren.
TEXT — Sead Husic
ILLUSTRATIONEN — Paul Giraud

Passion. Ich brenne für das, was ich
tue. Ich liebe Technologie und die Arbeit mit herausragenden Gründern.
Die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre werden die herausforderndsten der
Menschheit: Künstliche Intelligenz,
Roboter, Quanten-Computer, Gene
Editing, … das alles bringt sehr viel
Chancen, aber natürlich auch Herausforderungen.

Können klassische Investoren etwas
von Venture Capital Strategen lernen?

Wichtig ist in allen Bereichen der Kapitalanlage die Diversifikation. Bei
Venture Capital-Investoren ebenso wie
bei klassischen Investoren besteht immer ein gewisses Risiko, und das gilt
es durch möglichst breitflächige Anlage zu minimieren. Beim Venture Capital ist das Risiko, wie der Name schon
sagt, natürlich noch mal bedeutend
höher, aber eben auch die Rendite im
Fall eines Erfolgs. In beiden Anlageklassen wünsche ich mir mehr tiefgreifendes Verständnis und langfristige Anlage, keine Taktik und Timing.
Deutsche Anleger zählen ja traditionell zu den wenig risikofreudigen
Investoren. Wie bewerten Sie diese
Haltung?

Ich denke, Deutschland muss insgesamt risikofreudiger werden. Stillstand
8

Beim Venture Capital ist das Risiko,
wie der Name schon sagt, natürlich
noch mal bedeutend höher, aber
eben auch die Rendite im Fall eines
Erfolgs. In beiden Anlageklassen
wünsche ich mir mehr tiefgreifendes Verständnis und langfristige
Anlage, keine Taktik und Timing.
bedeutet eben keinesfalls, dass sich
nichts verändert und wir unsere heutige, vorrangige wirtschaftliche Position
behalten. Im Gegenteil, wir werden zunehmend von anderen Ländern abgehängt und unsere Lage verschlechtert
sich, ohne, dass wir etwas tun und gerade weil wir nichts tun. Ähnlich ist es
auch bei der Geldanlage: Viele übersehen, dass Geld auf der Bank beim aktuellen Null-Zins ebenfalls garantiert
Verluste einfährt - sie verlieren zwar
kein Geld, aber bedingt durch die Inflation verliert das Geld an Wert. Da-

REGELMÄSSIGES EINKOMMEN
TROTZ NIEDRIGER ZINSEN
AXA Investment Managers

Renditestarke Qualitätsanleihen als Kern des
Portfolios
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds
weltweit und flexibel in eine Vielzahl von Anlageklassen, darunter dividendenstarke internationale Aktien, Aktien aus Schwellenländern,
Die Zinsen sind seit Jahren niedrig, und sie könnRohstoffaktien und internationale Immobilien.
ten noch eine Weile niedrig bleiben. Dafür
Dennoch fällt der AXA WF Global Income Gespricht neben der Konjunkturentwicklung in
neration in die Kategorie der defensiven AnlaEuropa auch die Tatsache, dass die US-Notengen – sein Aktienteil kann zwischen 0 und
Andrew Etherington,
bank Fed nach mehreren Zinserhöhungsschrithöchstens 50 Prozent schwanken. Aktuell
Senior Portfolio Manager bei
AXA Investment Managers
ten seit Beginn dieses Jahres wieder vorsichtischöpft das Fondsmanagement den maximal
ge Töne anschlägt. Auslöser dürften die nachmöglichen Aktienanteil aus Gründen der Vorlassenden Wachstumserwartungen in den USA und die Tatsa- sicht nicht aus. Etherington: „Im nächsten Jahr dürfte das
che sein, dass die Inflation noch immer nahe dem Zielwert der Wachstum der Weltwirtschaft nachlassen, hauptsächlich durch
Notenbank liegt. Das mögen keine allzu guten Nachrichten für die Handelspolitik der USA, die politischen Unsicherheiten
Sparer mit Tagesgeld- oder Festgeldkonten sein, für flexiblere durch Wahlen in Europa und die rückläufige Binnennachfrage
Strategien bieten die jüngsten Entwicklungen in der Geldpoli- in China. Auch die jüngsten Konjunkturdaten sprechen für eitik und an den Finanzmärkten jedoch auch Vorteile, die Andrew nen defensiven Ansatz, da die Risiken steigen. Deshalb haben
Etherington von AXA Investment Managers erläutert: „Ein lo- wir die Aktienquote des Fonds in den letzten sechs Monaten
ckerer geldpolitischer Kurs stützt die Konjunktur. „Aus unse- auf zuletzt gut 30 Prozent gesenkt.“¹
rer Sicht ist das gut für die Positionen unserer Strategie, mit de- Der größte Teil des Portfolios besteht somit aus renditestarnen wir Einkommen erwirtschaften: Die Renditen sicherer An- ken Qualitätsanleihen aus verschiedenen Segmenten des Markleihen dürften von der Konjunkturentwicklung gestützt wer- tes. Zusätzlich zu einer ausgewogenen, gut diversifizierten Verden und das Anlegerinteresse an höherverzinslichen Anleihen teilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen bietet
wird vermutlich steigen.“ Etherington verantwortet das Ma- der Fonds jedoch auch ein ausgefeiltes Risikomanagement.
nagement des AXA WF Global Income Generation, eines Fonds, „Die Risikominderung spielt für unsere Investmentphilosophie
der sowohl in Anleihen als auch in Aktien investiert und dabei und unseren Investmentprozess eine wichtige Rolle“, erläutert
auf ein gutes Gleichgewicht zwischen Sicherheit, einem mög- Etherington. „Das gilt auf allen Ebenen.“ Und im Jahr 2019 gilt
lichst hohen laufenden Einkommen und längerfristigem Wachs- es besonders: Für den Fall, dass es zu größeren
tum Wert legt. Sein Ertragsziel liegt bei 2 bis 6 Prozent pro Jahr. Kursschwankungen am Aktienmarkt kommt, hat
Etherington die Absicherung des Aktienanteils
verstärkt. „Das dürfte uns dabei helfen, in volaPortfoliozusammensetzung nach Anlageklasse
tilen Phasen von steigenden Kursen zu profitie2019
ren und bei fallenden Kursen einen Teil der kurzAXA WF Global Income Generation
bis mittelfristigen Verluste abzusichern.“ ¹
Ein Fonds, der konsequentes Risikomanagement
und attraktive Ausschüttungen verbindet: Der
AXA WF Global Income Generation richtet sich
an Anleger, die sowohl Sicherheit als auch Renditechancen wollen.

rüber sollte sich jeder im Klaren sein,
der sich für die augenscheinlich risikofreie Variante beispielsweise eines
Tagesgeldkontos entscheidet.
Was die Anleger sehr verunsichert ist
die digitale Transformation. Wohin geht
diese Entwicklung? Vor allem wenn wir
große deutsche Konzerne in den Blick
nehmen.

Es stimmt, neuen technologischen Entwicklungen wird sich unsere Welt in den
nächsten Jahren tiefgreifend verändern
und somit auch den Aktienmarkt. Ich

ANLEGERGERECHTE
TRANSPARENZ- UND
INFORMATIONSPOLITIK

2,9 %

8,2 %

Bild: © Frank Thelen

Herr Thelen, Sie gehören zu Deutschlands erfolgreichsten Venture Capital Investoren. Geld haben Sie wahrscheinlich genug verdient. Was treibt
Sie an?

Renten und Rentenähnliche
Liquidität & Sonstige
Aktien & Aktienähnliche
Alternative Investments
30,5 %
58,4 %
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https://banken.axa-im.de/de/axa-wf-global-income-generation
¹Quelle: AXA IM, Stand: 28. Februar 2019.
Rechtlicher Hinweis: Anlagen enthalten Risiken, einschließlich dem des Kapitalverlustes. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und um kein
investmentrechtliches Pflichtdokument. Die Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von AXA IM DE
nicht übernommen. Stand: 05.04.2019
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In einem Interview sagten Sie mal, dass
beispielsweise DHL nicht aus seiner
Comfort-Zone herausgeht. Was meinen
Sie damit?

Die meisten der deutschen Großkonzerne sind auf zwei bis drei Prozent Optimierungen im Jahr gemünzt. Sie verlassen ihre Comfort-Zone nicht und
verpassen so viele, wertvolle Chancen
für zehn Mal mehr Sprünge, wie im
Fall von DHL Robotern und Künstlicher Intelligenz für die Automatisierung der Logistik.
Stellen sich deutsche Unternehmen der
digitalen Transformation in adäquater
Weise?

Nein. Die meisten Konzerne haben die
digitale Transformation zu lange vor
sich hergeschoben oder nicht ernst genommen und befinden sich jetzt bereits
im Hintertreffen. Um hier im Vergleich
zu den USA und China den Anschluss
zu bekommen, werden Kapital und progressive Entscheidungen benötigt. Aber
es ist noch nicht zu spät.
Wie sollte man als Anleger auf die Digitalisierung reagieren? Gibt es so etwas
wie goldene Regeln, die man beachten
könnte?

Ich würde nicht so weit gehen, goldene Regeln für Anleger auszusprechen
aber in meinen Augen wird die Digitalisierung früher oder später auch die
Art und Weise verändern, wie wir unser
Geld anlegen. Neufund entwickelt zum
Beispiel gerade eine Blockchain-basier10

rer im Technologie-Bereich in unserem
Portfolio haben, dem wir mit unserem
Kapital und unserer Expertise entscheidend unterstützt haben.

Welche Möglichkeiten der Geldanlage nutzen Sie aktuell?

0

45

Sparbuch/Spareinlagen

40

Sparen auf dem Girokonto

29

Renten- und Kapital-LV

28

Bausparvertrag

22

Immobilien

22

Investmentfonds

22

Tagesgeldkonto u.ä.

20

Riester-Rente

15

Aktien

5

Festverzinsliche Wertpapiere

10%

Können Sie unseren Lesern drei Tipps
zum Thema Investments geben?

20%

Es handelt sich hierbei keinesfalls um
Geheimtipps, sondern um oft wiederkehrende Ratschläge, aber es ist wichtig, sie sich immer wieder vor Augen
zu führen: Erstens! Diversifiziere, um
dein Risiko zu minimieren. Zweitens!
Glaube an die Unternehmen, in die du
investierst und kenne ihre Technologien/Produkte und Drittens! Schaue nicht
jeden Tag in dein Depot und lass dich
von kurzfristigen Abwärtstrends nicht
verunsichern.
30%

40%

50%

Herr Thelen vielen Dank für das Gespräch.

Die Erhebung ist von Frühjahr von 2019.

te Plattform, auf der Unternehmensanteile mit Hilfe von Smart Contracts sehr
viel kostengünstiger und damit früher
gehandelt werden können als an der
Börse. Es wird viele neue Anlagemöglichkeiten für private Anleger geben.
Auf der anderen Seite müssen sich Anleger auch tiefgreifender mit dem Thema Geldanlage befassen.
Sie haben selbst damit Erfahrung zu
scheitern. Was sagen Sie Investoren,
die mit ihren Investments falsch lagen?

Je risikoreicher das Investment, desto wichtiger ist es, dass man einen Totalverlust verkraften kann. Geldanlage
ist ein sehr heikles Thema und ich rate
jedem früh, mit kleinen Beträgen zu
starten. Jeder sollte sich mit dem Thema befassen und langsam Erfahrung
sammeln. Wie gesagt: Diversifikation
ist extrem wichtig, jedes einzelne Asset
kann null Euro Wert werden.
Wo werden Sie mit Ihrem Unternehmen Freigeist in zehn Jahren stehen?

Wenn wir unser Ziel erreichen, werden
wir in zehn Jahren einen Weltmarktfüh-

INVESTOR UND TV-STAR
Frank Thelen gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Venture-Capital Investoren und
unterstützte zahlreichen Tech-Start-ups in
ihrer Frühphase. Dazu zählt beispielsweise
die 2005 gegründete Firma ip.labs, die einen
Online-Foto-Dienst programmierten, mit
dem die Nutzer Grußkarten, Fotobücher und
weitere Produkte bestellen konnten. 2008
kaufte der Fujifilm-Konzern das Start-up auf.
Bekannt ist auch die 2011 in Bonn gegründete Firma Scanbot, die eine herausragende
Dokumenten-App entwickelte und die sich
mithilfe von Thelen schnell am Markt etablieren konnte. Bereits 2018 verkündete
der Risikokapitalgeber, dass das Start-up
Gewinne abwerfe. Deutschlandweit wurde
Thelen 2014 durch die Vox-Sendung „Höhle
der Löwen“ bekannt. Hier präsentierten
Firmen-Gründern ihre Geschäftsideen
und hofften auf die Starthilfe prominenter
Investoren. Thelen begründete hier oft mit
Witz und Ironie, welche Ideen gut und andere
Flops waren.
Zuletzt investierte Thelen in das Münchner
Start-up Lilium. Die Firma will in den kommenden Jahren ein Flugtaxi entwickeln,
das in Serien gehen kann und damit eine
Antwort auf die Mobilitätsfragen der Zukunft
geben. Nach wie vor beteiligt ist Thelen an
zahlreichen Food-Start-ups, wie Little Lunch
oder Lizza. Vor kurzem meinte der Investor
gegenüber der Zeitung Die Welt: „Am Ende
des Tages werden wir sie alle verkaufen. Das
ist ein offenes Geheimnis.“

WER LÄSST DA
NOCH SEIN GELD
AUF DEM SPARBUCH ODER
FESTGELD LIEGEN?
PATRIARCH

Was für ein Risiko-/Renditeverhältnis suchen
die allermeisten Deutschen ? Richtig – bloß
nichts verlieren, aber zumindest ein wenig
dabei sein, wenn die Aktienmärkte steigen.
Die Patriarch Multi-Manager GmbH hat eine solche Lösung vor exakt fünf Jahren an
den Markt gebracht.
Stellen Sie sich ein System vor, mit welchem Sie am weltweiten Aktienmarkt
partizipieren. Allerdings nur dann, wenn
die Markttechnik auch „grünes Licht“ für
eine Investition gibt. Ansonsten verbleiben alle Kundengelder zu 100% in CASH
und sichern das Vermögen. Willkommen
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in der Welt des Patriarch Classic Trend
200 Fonds (WKN: HAFX6P)!
Zielklientel für den Patriarch-Fonds sind
konservative Investoren, die eine Alternative zum Sparbuch oder Festgeld
suchen. Mit seinem einzigartigen System hat der Fonds per Stichtag 28.2.19
über die letzten 5 Jahre eine Rendite von
2,91% p.a. bereits nach allen laufenden
Spesen für seine Anleger erzielt.

Einmalanlage

130%

115%

Depotwert

kann und will hier keine genaue Prognose stellen. Jeder Anleger muss für sich
selbst entscheiden, an welche Unternehmen er glaubt und welche Strategie
er verfolgt. Ich persönlich glaube, dass
die Marktkapitalisierung und Macht
von Tech-Unternehmen weiter wachsen
wird und habe daher den Großteil meines Vermögens in diesen Werten. Heutzutage sind dies zumindest bei handelbaren Aktien aber mehr Unternehmen
aus den Vereinigten Staaten von Amerika und China als Deutsche Firmen.

PATR IARCH
Cla s s ic Tr e nd
200 A
100%
2014

2016

2019

Auswertung vom 01.03.2014 bis zum 28.02.2019

Was wäre im Rahmen eines solchen Finanzkonzeptes das bestmögliche Einstiegsszenario für einen Investor? Genau, wenn die Strategie bereits in der
Desinvestition befindlich ist. Dann wären vom Kaufdatum fallende Aktienmärkte keinerlei Gefahr mehr. Bei steigenden
Märkten jedoch wird das Investment automatisch und zeitnah in die Aktienmärkte zurückgedreht, um an den Chancen der
Börse zu partizipieren. Ein Szenario, was
in 2019 erstmalig seit 2,5 Jahren wieder für den betrachteten Fonds besteht!

PATR I A RC H C l a s s i c Tr e n d 2 0 0 A
Depotwert

Wertzuwachs

Wertentw.

Volatilität

115,45 %

15,45 %

2,91 % (p.a.)

7,24 %

Doch es kommt noch besser. Denn bis
zum 26.10.18 stand der preisgünstige
Fonds ausschließlich Großinvestoren ab
100.000€ Einstiegshöhe als Investment
offen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit
also besser nicht entgehen!
www.patriarch-fonds.de
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Sicherheit langfristig kaufen

SOPHIENPALAIS:
WOHNEN HINTER
HISTORISCHER
FASSADE

Immobilienanlage: Standortwahl, Zuschnitt und
Finanzierung als Erfolgsfaktoren
TEXT — Thomas Hammer

D

ie anhaltenden Niedrigzinsen
lassen für viele Anleger die
vermietete Immobilie attraktiv erscheinen. Während mit sicheren
Zinsanlagen kaum noch Rendite zu erzielen ist, locken am Immobilienmarkt
Mietrendite, Wertsteigerung und günstige Finanzierungskonditionen. Welchen
Stellenwert die Immobilienanlage bei
privaten Investoren einnimmt, zeigt eine
aktuelle Umfrage des Immobilienvermittlers McMakler unter Erwerbern
von Wohnimmobilien: 61 Prozent der
Befragten nannte die Kapitalanlage als
Grund für den Immobilienkauf – vor
zehn Jahren waren es lediglich 36 Prozent.
Allerdings sind mittlerweile vielerorts die Mietrenditen unter Druck geraten. Denn: Wo die Kaufpreise schneller
steigen als die erzielbare Miete, ist der
prozentuale Gewinn aus der Vermietung
rückläufig. Zusammen mit der Wertsteigerung macht die Mietrendite unterm
Strich den Ertrag aus, den der Investor
mit dem vermieteten Objekt erzielt. Vor
diesem Hintergrund ist es für private
Immobilieninvestoren ratsamer denn
je, bei der Wahl des Kaufobjektes sowohl
auf eine möglichst gute Vermietbarkeit
als auch auf ein solides Wertsteigerungspotenzial zu achten.
Ob und wie weit die Immobilienpreise weiter steigen, lässt sich nicht
zweifelsfrei vorhersagen. Allerdings
sehen Experten mittlerweile gute
Chancen in mittelgroßen Städten, wo
die Preisentwicklung noch nicht so
überhitzt ist wie in den Top-Metropolen. So sieht etwa die Postbank in
ihrem aktuellen Wohnatlas bis zum Jahr
12

2030 überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial unter anderem im
baden-württembergischen Landkreis
Heilbronn, im norddeutschen Kreis
Cloppenburg sowie in den bayerischen
Landkreisen Erding und Landsberg am
Lech. Deutlich geringere Chancen für
langfristig weiter steigende Preise sehen die Postbank-Experten hingegen
in Großstädten wie Berlin, Frankfurt
und Stuttgart. „Die Preisentwicklung
flacht hier zunehmend ab“, beobachtet
Eva Grunwald, Bereichsleiterin für das
Immobiliengeschäft Privatkunden bei
der Postbank.
Darüber hinaus kann die Gesamtrendite stark von individuellen Faktoren der Immobilie beeinflusst werden.
Solide Bausubstanz, eine harmonische
Eigentümergemeinschaft in Mehrfamilienhäusern sowie eine attraktive Lage
mit guter Verkehrsanbindung und Infrastruktur schaffen wichtige Vorausset-

FRANKONIA Eurobau

Das Sophienpalais ist ein Haus voller
Geschichte und voller Geschichten.
Errichtet wurde dieses denkmalgeschützte Gebäude 1937 in der Straße
Sophienterrasse im Stadtteil Harvestehude – einer der schönsten Adressen in
Hamburg. Mit seinen Villen, den alten
Bäumen und der Alster war diese Gegend bereits seit seiner Erschließung
Ende des 19. Jahrhunderts besonders
privilegiert. Errichtet als Standardkommandantur, residierte hier das Kreiswehrersatzamt der Bundeswehr bis Ende der
Neunziger Jahre.
Der Kölner Architekt Professor Johan-

zungen dafür, dass eine Wohnung später
einmal wieder gewinnbringend verkauft
werden kann.
Nicht weniger wichtig ist, dass die
vermietete Eigentumswohnung zur
lokalen Zielgruppe passt. So sind im
Zentrum von größeren Städten mit hohem Studentenanteil kleine Wohnungen
und Apartments besonders gefragt. Am
Stadtrand oder in der Kleinstadt stellen
hingegen häufig Familien mit Kindern
die wichtigsten Akteure auf der Nachfrageseite dar. Entsprechend besser ist
dann die Vermietbarkeit von 3- oder
4-Zimmer-Wohnungen.
Oft unterschätzt ist die Auswirkung
der Finanzierungskosten auf die Gesamtrendite. Hier summieren sich schon
Bruchteile von Prozenten beim Zins über
die Jahre auf hohe Summen. Wer seine
Finanzierungszinsen nur um 0,2 Prozentpunkte reduziert, spart bei einem
250.000-Euro-Darlehen im Lauf von
zehn Jahren mehr als 4.500 Euro – Grund
genug, für Finanzierungsplanung und
-vergleich genügend Zeit einzuplanen.
Ein Plus an Sicherheit gibt es dazu, wenn
Immobilienkäufer die Zinsen langfristig festschreiben und damit das Risiko
einer Kostensteigerung beim Auslaufen
der Zinsbindung senken. Angesichts der
aktuellen Niedrigzinsen empfiehlt Finanzierungsexperte Jan Hebecker vom
Immobilienportal Immobilienscout24
die langfristige Bindung: „Wer seinen
Kredit über 20 Jahre festschreibt, kauft
sich viel Sicherheit.“
thomas hammer ist Wirtschaftsjournalist

und berichtet für Die Zeit, die Welt und die
Süddeutsche Zeitung

Investment — MONEY / TIMES

nes Kister begleitete und setzte den
Wandel vom Verwaltungsbau in ein
modernes Wohnhaus um. Insgesamt
entstanden hier 105 hochwertige Eigentumswohnungen - vom kleinen Studio bis zu großzügigen zweigeschossigen Penthäusern auch Skydecks genannt. Auf rund 300 Quadratmetern
Wohnfläche entstanden spektakuläre
Wohnungen mit eigenem Fahrstuhl, zwei
Schlafzimmern, Bädern en Suite sowie in
allen Räumen bodentiefe Schiebefenster mit Terrassen.
Für Entspannung und Erholung sorgt der
exklusive Private SPA im Westflügel des
Sophienpalais. Auf 600 Quadratmetern
bietet er eine herausragende Sport- und
Wellness-Oase. Zusätzlich nimmt ein
Concierge den Bewohnern auf Wunsch
Pflichten und Arbeiten des Alltags ab.
In der Lobby an einem Arbeitsplatz hat
der Concierge mit Hilfe modernster
Videoüberwachungssysteme den gesamten Standort, insbesondere die

Ein Haus auf dem Haus – Exklusive
Penthouse-Wohnungen auf dem historischen
Sophienpalais

Tiefgaragen Ein- und Ausfahrten, im
Blick. Im ehemaligen Offiziers Casino
bildet heute die Clublounge den eleganten Treffpunkt für die Bewohner und
ihre Gäste.
Das Sophienpalais hat bereits viele begeisterte Bewohner gefunden, die den
modernen Lifestyle hinter historischen
Mauern sehr schätzen.
FRANKONIA Eurobau:
Telefon: 040 – 22632890
www.sophienterrassen.de

ZBI - der Spezialist für deutsche Wohnimmobilien

ZBI Professional 12

Investieren Sie in die Vermögensklasse Wohnimmobilien

1 % Zeichnungsprämie bis 30.06.2019



Wohnimmobilienfonds





Mindesteinlage von 25.000 Euro



zuzüglich 5,00 % Ausgabeaufschlag

6 Jahre geplante Fondslaufzeit
nach Beendigung der Zeichnungsphase

mit Fokus auf deutsche Metropolregionen

Prognostizierte Auszahlungen bis 5 % p.a.
bei Auszahlungen von 3,00 % p.a. auf 5,00 % p.a. ansteigend

Dies ist eine unverbindliche Werbemitteilung, die keine Anlagevermittlung oder Anlageberatung für eine Beteiligung am genannten ZBI
Professional 12 darstellt. Eine ausführliche Darstellung der Fondsgesellschaft einschließlich damit verbundener Chancen und Risiken
entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten Verkaufsprospekt, etwaigen Nachträgen dazu sowie den wesentlichen Anlegerinformationen.
Diese Unterlagen können in deutscher Sprache über die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft im Internet unter www.
zbi-kvg.de abgerufen oder über die ZBI Fondsmanagement AG, Henkestraße 10 , 91054 Erlangen angefordert werden.

Vorsorge und neue
Technologien

„Wie auch immer sich
Anleger entscheiden; die
eigene finanzielle Vorsorge
muss stärker in den Fokus
rücken. Alles andere ist heutzutage grob fahrlässig.“

Vorsorge mit
Struktur
Das Thema Altersvorsorge verdeutlicht
in erschreckender Art und Weise, wie
die Bundesbürger mit ihrem Geld umgehen. Trotz aller besorgniserregenden
Schlagzeilen sorgt gegenwärtig mehr als
die Hälfte finanziell nicht ausreichend
vor. Dabei mangelt es übrigens nicht am
Bewusstsein zur finanziellen Vorsorge,
sondern an der Entschlossenheit zur
Umsetzung.
Vielfach wird das Geld einfach auf dem
Konto liegengelassen. Langfristig führt
das jedoch inflationsbedingt eher zu
Verlusten.
Genau hier muss endlich ein Umdenkprozess stattfinden. Das Chance-Risiko-Profil der verschiedenen Investmentanlagen muss eben ständig neu justiert
werden.
Strukturierte Wertpapiere bieten Lö-

sungen für jedes Anlageproblem. Gerade
auch vor dem Hintergrund eines unsicheren
wirtschaftlichen Umfelds. Darüber hinaus sind sie erwiesenermaßen deutlich
kostengünstiger, weniger komplex und
transparenter als viele andere Finanzprodukte.
Wie auch immer sich Anleger entscheiden; die eigene finanzielle Vorsorge
muss stärker in den Fokus rücken. Alles
andere ist heutzutage grob fahrlässig.
Für jeden Privatanleger können strukturierte Wertpapiere je nach persönlichem
Chance-Risiko-Profil eine sinnvolle Ergänzung im Depot darstellen.
lars brandau – Geschäftsführer Deutscher
Derivate Verband (DDV)
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Was haben große Stiftungen und Privatkunden gemeinsam? Beide suchen in der aktuellen Niedrigzinsphase händeringend erprobte Anlagealternativen mit überschaubarem Risiko, verlässliche Renditen und einem Top-Management. Kapitalanlageexperimente unerwünscht.
Geheimtipp unter Stiftungsmanagern
Doch gibt es überhaupt Investmentoptionen, die in gleicher Qualität dem „normalen Investor“ ebenso wie der millionenschweren Stiftung zur Verfügung
stehen? Und wenn ja, woran erkennt
man diese Kapitalanlagen?
Der seit über 20 Jahren bestehende
GAMAX Junior Funds (WKN: 986703)
ist ein solch seltenes Investment. Der
ausgesprochen erfolgreiche internati-

DER SMARTE WEG
AN DIE BÖRSE

Auf neue Technologien
setzen
Die Digitalisierung
der Finanzbranche
nimmt immer mehr
Tempo auf. Mit Apple
Pay und Google Pay haben sich gerade zwei große
US-Digitalunternehmen zu Vorreitern
beim Bezahlen mit dem Smartphone
im Einzelhandel aufgeschwungen. Das
ist nicht nur für Verbraucher eine positive Entwicklung. Es ist aber mit Blick
auf die Treiber der weltweiten Entwicklung, die in den USA und China sitzen,
ebenso ein Weckruf für hiesige Banken.
Sie müssen eine Entwicklung vermeiden, die sie zu reinen Infrastruktur-Anbietern macht. Die Folge wäre, dass sie
zwar regulatorische Auflagen erfüllen
müssen, etwa um Geldwäsche zu verhindern, gleichzeitig aber immer weni-

GAMAX

CMC Markets

ger dort beteiligt sind, wo Geld verdient
wird.
Protektionistische Maßnahmen wie
naive Rufe nach einem europäischen
Zahlungssystem sind die falsche Antwort. Deutschland und Europa müssen
Vorreiter beim Einsatz neuer Technologien wie Blockchain und Künstliche
Intelligenz in der Finanzwelt werden.
Dass das möglich ist, zeigen deutsche
Fintechs. Hier erleben wir Finanzierungsrunden in Rekordhöhe sowie strategische Kooperationen. Fintechs sind
dank Entwicklungen wie Open Banking
oder der PSD2 erfolgreich. Und sie zeigen – oft in Kooperation mit etablierten
Finanzinstituten -dass eine digitale Finanzwelt in Deutschland möglich ist.

Von Craig Inglis, Head of Germany & Austria
CMC Markets

Vor wenigen Jahren noch war man froh,
wenn man per Handy wenigstens den Kurs
einer Aktie checken konnte. Seitdem hat sich
vieles getan. Die mobilen Apps von heute
machen das Trading völlig unabhängig von
Ort und Zeit.

„Deutschland und Europa
müssen Vorreiter beim Einsatz
neuer Technologien in der
Finanzwelt werden.“

achim berg – Präsident Bitkom e. V.

Im Gespräch — MONEY / TIMES

Schon jetzt wird bei CMC Markets mehr
als jede zweite Order auf dem Smartphone oder Tablet aufgegeben. Kein Wunder,
denn die mobile Version ist eine absolute
Alternative zu unserer webbasierten Handelsplattform NextGeneration auf dem
Rechner zu Hause. Ständig entwickeln wir
neue Features, um das mobile Traden noch
intuitiver und professioneller zugleich
zu machen. Zum Beispiel können Sie se-

MONEY / TIMES — Advertorial

onale Aktienfonds wird von Deutschlands populärstem unabhängigen Vermögensverwalter, der DJE Kapital AG,
gemanagt. Der Fonds galt schon lange
als Geheimtipp unter Stiftungsmanagern. Kein Wunder, denn mit beispielsweise 11,74% p.a. über die letzten 10
Jahre (Stand 28.2.19 bereits nach allen
laufenden Spesen) sind die Ergebnisse
des Fonds einfach hervorragend UND
SEHR KONSTANT (Volatilität lediglich
10,77), wie die Grafik zeigt.

Einmalanlage
320%

220%

Depotwert

IM
GESPRÄCH

STIFTUNGSFONDS
DES JAHRES

GAMAX Junior A

100%
80%
2018-2019

2008-2009

Auswertung vom 01.03.2009 bis zum 28.02.2019

Auch für Privatkunden
In 2018 nun der verdiente Ritterschlag
für den beliebten Fonds. Das Stiftungs-Fachmedium „RenditeWerk“ kürt
den Fonds zum „Stiftungsfonds des Jahres 2018“. Ein erstklassiges neutrales
Qualitätssiegel, dem auch viele Privatkunden vertrauen. Denn – der „Liebling der Stiftungen“ ist eines der ganz
wenigen „Spezial-Investments für Anlageprofis“, welches auch jedem Privatkunden zu einem Investment frei steht!

G A M A X Junior A
Depotwert

Wertzuwachs

Wertentw.

303,54 %

203,54 %

11,74 % (p.a.) 10,77 %

Volatilität

Einfach bei der Bank ihres Vertrauens
in ihr bestehendes Depot hineinkaufen.
Gamax Funds Junior
Offensiver Baustein

STIFTUNGSFONDS
DES JAHRES
2018
RenditeWerk

www.gamaxfunds.com/de

erfahren Sie es als einer der
hen, welches die meistgehandelten Werte auf unseErsten. Denn Sie bekomrer Plattform sind oder wer
men die Information direkt
zu den Gewinnern und Verauf Ihr Handy und können
lierern zählt. Kaufen oder
so reagieren.
verkaufen können Sie dann
Ihr smarter Weg an die Börganz bequem aus der Überse ist gerade die Kombination
sicht heraus und so an steiaus dem innovativen Produkt
genden aber auch fallenden
CFD und den inzwischen
Kursen partizipieren.
voll ausgestatteten mobiEinmal in die App eingelen Apps, die nahezu keine
loggt, haben Sie Zugriff auf
Wünsche mehr offen lasCFDs auf die wichtigsten
sen. Und mit unseren mobiIntuitiv und professionell:
weltweiten Indizes wie den
len Apps werden Sie erleben,
die CMC Markets
Germany30, der bei CMC
dass auch der Spaß im TraMobile App
Markets die 30 Werte im
ding nicht zu kurz kommen
DAX abbildet, oder mit dem US30 sein muss. Überzeugen Sie sich selbst unter:
amerikanisches Pendant, mehr als 9.000
http://cmc.mk/mobilestrading
Aktien aus aller Welt, Rohstoffe wie Gold
und Öl, Währungen und Anleihen. Selbst Disclaimer: CFDs sind komplexe Instrumente und
gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko
Kryptowährungen wie den Bitcoin kön- einher, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanverlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem
nen Sie als CFD handeln. Alles auf einer leger
Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie
Plattform und nahezu rund um die Uhr. CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können,
das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie
Springt Tesla an der Wall Street an oder sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenwird es beim britischen Pfund turbulent, heit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.
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Mythos
Blockchain

Wandel im
Finanzwesen

Warum die User auch hier Vertrauen
auf Vorschuss geben müssen

Zahlreiche Studien zeigen, wie die
Transformation voranschreitet

TEXT — Sead Husic

TEXT — Sarah Bischoff

W

as für eine Idee. Denn mit dieser Idee will man
eine Welt schaffen, in der es keine zentralen
Instanzen mehr gibt, denen man vertrauen
muss. Heute müssen wir Banken auf Gedeih und Verderb
unser Geld anvertrauen, wir vertrauen Rechtsanwälten
und Notaren, die für uns Verträge aufsetzen und natürlich
Vater Staat, der das alles beglaubigt, in Kataster, Register
und Archiven einträgt.
Die Hauptaufgabe dieser Instanzen besteht darin,
Vertrauen zu sichern, damit wir unsere Geschäfte abwickeln können. Und da kommt die Blockchain ins Spiel. Sie
ist eine dezentrale Datenbank, die wie eine Block-Kette
aufgebaut ist und die Transaktionen innerhalb eines
Netzwerks auf einer Vielzahl von Rechnern speichert.
Damit gewährleisten sie die Sicherheit, die es im Netz bei
Geschäften braucht. Und dass die Verfechter der Blockchain-Technologie so sehr daran glauben, hat auch damit
zu tun, dass die „alten“ Vertrauensinstanzen ja viel Kredit
während der Finanzkrise 2007 verspielt haben. Banken
und Aufsichtsbehörden hatten schließlich versagt. Aber
noch ist diese Technologie jung und sie wirft viele Fragen
auf, die noch nicht beantwortet sind. So zum Beispiel,
ob es wirklich unmöglich ist die Blockchain zu hacken,
sprich, sie zu manipulieren. Denn angeblich sorgen ja
der Einsatz von Kryptographie und eben ihre dezentrale
Organisation für die enorme Sicherheit.
Aber es existieren bereits bekannte Fälle, bei denen
Computerhacker es schafften die Blockchain zu manipulieren, indem sie mehr als die Hälfte der an der Validierung beteiligten Netzwerk-Rechner unter ihre Kontrolle
brachten und so nicht-existente Transaktions-Bestätigungen vornahmen. Natürlich ist es hierzu nötig einen
enormen Aufwand zu betreiben, der den wirtschaftlichen
Gewinn, der damit erzielt werden könnte, obsolet macht.
Doch die Möglichkeit die Blockchain auszutricksen
besteht. Damit ist die Vertrauensfrage erneut gestellt.
Viele wissen ja nicht einmal wie eine Bank funktioniert, geschweige denn eine Blockchain. Vertrauen muss
man als einfacher User also als Vorschuss geben. Und ob
jeder bereit ist dies zu tun, ist noch offen.

sead husic ist Chefredakteur der Money/Times und lebt als Autor
und Schriftsteller in Berlin.
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forderungen. Die Digitalisierung stellt Finanzverantwortliche vor neue Herausforderungen, die erweiterte
Kompetenzen und neue Berufsbilder (z. B. Data Officer
oder Finance Data Scientist) fordern. Gleichzeitig werden Mitarbeiter-Skills wie Prozessverständnis, Affinität
zu IT-Systemen und Wissen über Datenanalysen unentbehrlich. Viertens: Die Unternehmenssteuerung wandelt sich von reaktiv-analytisch zu proaktiv-prognostizierend. Wichtige Treiber sind hierbei u. a. Advanced
Analytics und Echtzeitdaten.
Robotic Process Automation

D

er technologische Wandel greift um sich. Dabei
umfasst die Digitalisierung von mittelständischen und größeren Unternehmen inzwischen
weitaus mehr als die Produktion und Vermarktung von
Produkten sowie Dienstleistungen. Die Prozessoptimierung ist im Finanzwesen angekommen. Laut einer
Umfrage von KPMG und der LMU München bestätigen
mehr als 60 Prozent der befragten Unternehmen, dass
digitale und automatisierte Prozesse für mehr Effizienz
und Transparenz sorgen – vor allem im Accounting
und Controlling.
Vier Trends als Wegbereiter

Die CFO-Studie von Horváth & Partners geht einen
Schritt weiter und identifiziert insgesamt vier Trends
der digitalen Transformation im Finanzbereich. Erstens: Der Effizienzdruck wächst. Routineprozesse werden zunehmend verschlankt und basieren auf Entscheidungsregeln. Dabei gelten Prozessautomatisierung und
Robotics als maßgebliche Treiber der Digitalisierung.
Zweitens: Datenverfügbarkeit und -verknüpfungen gewinnen an Bedeutung, da unternehmensübergreifende
Daten eine breitere und bessere Steuerung ermöglichen.
Wichtige Stichworte sind hier Big Data, Cloud-Tools
und Blockchain. Drittens: Neue Rollenbilder und An-

Trend-Analyse — MONEY / TIMES

In puncto Digitalisierung sollten Unternehmen zwei
Kernthemen auf ihrer Agenda haben: Die Homogenisierung der eingesetzten Systeme und die Standardisierung von Workflows. Beides sind wichtige Bausteine
für die weiteren Digitalisierungsschritte. Im Zuge dessen gewinnt das Thema Automatisierung transaktionaler Finanzprozesse zunehmend an Bedeutung – mittels Robotic Process Automation (RPA), kurz Robotics.
Anders gesagt: Ein Software-Roboter führt selbstständig Prozessschritte durch, die auf wiederkehrenden, regelbasierten und strukturierten Daten basieren. Zum
Einsatz kommt die Technologie beispielsweise in der
operativen Buchhaltung, wo sie für eine Steigerung der
Produktivität, einer besseren Compliance und ein integriertes Protokoll sorgen kann.
Digitalisierung und Compliance

Doch ausgerechnet am Thema Compliance scheiden
sich die Geister. Befürworter der Digitalisierung sind
überzeugt davon, dass, je weniger der Faktor Mensch
im Spiel ist, Fehler reduziert werden können und eine
Betrugswahrscheinlichkeit umso geringer ausfällt. Kritiker hingegen zeigen neue Compliance-Fragen auf, die
die Themen Haftung oder Datenschutz betreffen. Demnach erfordert die fortschreitende Digitalisierung der Finanz- und Geschäftsprozesse im B2C- sowie B2C-Bereich u. a. verbindliche und rechtsgültige elektronische
Unterschriften. Eine wichtige Weichenstellung hierfür
wurde mit der eIDAS-Verordnung (eletronic Identification, Authentication and trust Services) vollzogen: Seit
Herbst 2018 schafft sie europaweit einheitliche Regelungen für elektronische Signaturen, Siegel und Einschreiben. So gibt es seit der eIDAS-Einführung nun auch die
Möglichkeit einer Fernsignatur, die rechtlich gleichrangig
mit einer handschriftlichen Unterschrift ist. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum digitalen Wandel.

sarah bischoff ist Journalistin und hat sich auf die Themen Wirtschaft, Digitalisierung, Startups und New Work spezialisiert.
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EIDAS-FERNSIGNATUREN:
TURBO FÜR
DIGITALE PLATTFORMEN
Bank-Verlag

Die fortschreitende Digitalisierung erhöht den Bedarf an
verbindlichen und rechtsgültigen elektronischen Unterschriften deutlich.
In der Finanzwelt bevorzugen
Kunden immer öfter den digitaIngmar Besch –
len Weg. Allerdings gibt es hier
Key-Account-Manager
ein großes Aber. Denn wer sich
bei Bank-Verlag GmbH
für den digitalen Abschluss entscheidet, will hinterher nicht alles ausdrucken, unterschreiben
und per Post schicken müssen. Und neuere Verfahren sind
oft umständlich und halb-digital, was ärgerlich für den Kunden ist und die Erfolgsaussichten für Unternehmen schmälern. Es braucht also einfache und medienbruchfreie Prozesse für das Onboarding und die Signaturerstellung – und zwar
ohne zusätzliche Hardware-Erfordernisse für den Kunden.
Banken sorgen für Durchbruch der qualifizierten Signatur
Besonders Banken können auf Basis der eIDAS-Verordnung
der qualifizierten Signatur zum Durchbruch verhelfen. Denn
im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern sind Banken und
ihre Kunden bereits heute mit der notwendigen Infrastruktur ausgestattet: hochwertige Identitätsdaten ihrer Kunden
und Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahren. Damit wird
die Signaturerstellung aus Sicht des Kunden so einfach wie
eine Online-Banking-Transaktion.
Einsatzmöglichkeiten nicht auf Bankensektor beschränkt
Mit einem modularen Ansatz von eIDAS-Vertrauensdiensten bleiben die Einsatzmöglichkeiten nicht auf den Bankbereich beschränkt. Dank einfacher Integration der Lösung
können zum Beispiel Versicherungen, Digital-Identity- oder
Vergleichsplattformen ihren Nutzern auch die verbindlichen
und rechtsgültigen Abschlüsse in der Antragsstrecke ermöglichen. Der Bank-Verlag hat die Zertifizierung seines Signature
Activation Moduls (SAM) erreicht und den Antrag auf Zulassung als eIDAS-Vertrauensdienst eingereicht. Die Implementierung der Lösung hat bei zwei Pilotunternehmen begonnen.

www.bank-verlag.de/eidas
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Gehirn-ComputerSchnittstellen
Am Institut für Biometrie und Medizinische Informatik in Magdeburg forscht
einer der weltweit führenden Bio-Informatiker, Johannes Bernarding, daran, Computer mit dem menschlichen
Gehirn zu verbinden. Mit diesen Gehirn-Computer-Schnittstellen können
Rechner Gefühle verstehen. Fluch oder
Segen?

…die unsere Welt verändert haben und die
unsere Welt verändern werden!

Hoffnung für
Querschnittsgelähmte

The Ocean Cleanup

Hoffnung für Querschnittsgelähmte.
Im Oktober 2018 ist es Forschern an
der Polytechnischen Hochschule Lausanne gelungen, Patienten, deren Beine gelähmt waren, mit Hilfe von Elektrosimulation des Rückenmarks zum
gehen zu bringen. Gleichzeitig arbeitet
man am MIT daran, mit Mikrosensoren im Gehirn und den Beinen Querschnittsgelähmten die Kontrolle über
ihren Körper zurück zu geben.

Der holländische Wunderknabe Boyan
Slat soll schon mit zwei ein Tüftler gewesen sein. Mit 19 Jahren gründete er
die Initiative The Ocean Cleanup, um die
Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien.

Die Alphabet-(Google)-Tochter „Sidewalk-Labs“ baut in Toronto die Stadt der
Zukunft. Sie soll smarter als jede smart
City sein und flächendeckend digitale
Technologien einsetzen. So sollen etwa
Roboter im Untergrund Pakete liefern
und den Müll entsorgen.

Babel-Fish Earbuds
Wie in dem Sience-Fiction-Klassiker
„Per Anhalter durch die Galaxis“ soll
es bald Kopfhörer geben, die in Echtzeit Sprachen übersetzen. Das Projekt
von Google und Baidu bietet schon heute für rund 150 Euro solche Kopfhörer
an. Aber das geht sicher noch besser.

Zero-Carbon Natural Gas
Alexandro Pando verspricht eine Lösung des Energieproblems wenn nicht
des Jahrtausends, so doch des Jahrhunderts. In der Nähe von Houston arbeitet
er mit Forschern des MIT daran, Gasenergie so zu gewinnen, dass kein CO2
entsteht. Pure Energie ohne Treibhausgase. Wow.

Netflix
Weil er ein Leihvideo verlegt hatte und
deswegen über 40 US-Dollar nachzahlen musste, kam Reed Hastings die Idee,
einen Online-Videoverleih zu gründen.
So entstand NETFLIX. Und das Binchen.

Predictive Policing
Verbrechen verhindern, bevor sie begangen werden? In Chicago testet man diese Technologie seit einigen Jahren. Algorithmen errechnen Gefahrenmuster
in allen Stadtteilen und sagen Zeitfenster für Einbrüche oder Überfälle voraus.

Voyager
Straßenlaternen als Ladestationen für E-Autos

Greta

In Berlin werden 1.000 Straßenlaternen
zu Ladestationen für E-Autos. Die Firma Ubitricity setzte solche Projekt bereits in anderen europäischen Städten
um. Abgerechnet wird natürlich über
ein automatisiertes Verfahren.
Illustration: © Milosz Kasper Wachulski

Greta Thunberg (15) ist die berühmteste Schulschwänzerin der Welt. Monate lang demonstrierte sie, um auf den
Klimawandel aufmerksam zu machen,
statt die Schulbank zu drücken. Auf dem
UN-Klimagipfel in Kattowitz hielt sie
eine bewegende Rede. Mittlerweile folgen Millionen Schüler weltweit.

Bitcoin
Satoshi Nakamoto. Unter diesem Pseudonym erschien 2008 ein Konzept zur
Kryptowährung Bitcoin. Wer die digitale Währung wirklich erfand, bleibt bis
heute ein Geheimnis.
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3D Food Printing
Im Raumschiff Enterprise serviert das
Essen der Replikator. Schon bald könnte
das Wirklichkeit werden. Zahlreiche Unternehmen bieten ihre 3-D-Food-Printer bereits an. So wie Foodini. Angeblich
druckt er eine Pizza nach Wahl innerhalb von 20 Minuten.

MONEY / TIMES — Innovation
Advertorial

Die NASA schoss 1977 die Voyager ins
All. Noch heute sendet der Satellit Daten zur Erde und erforscht die Tiefen des
Weltalls. Sie ist 22 Mrd. Kilometer weit
von der Erde entfernt. Und das einzige
vom Menschen erschaffene Objekt im
interstellaren Raum.

MP3
Es gab eine Musikbranche vor MP3 und
eine völlig andere danach. Zu verdanken
ist dies nicht dem Silicon Valley, sondern einem Team um den Mathematiker Karlheinz Brandenburg am Fraunhofer-Institut in Erlangen. Die Forscher
suchten nach einem Weg, um Musik in
hoher Klangqualität via Telefon zu übertragen. Heute nutzt jeder das MP3-Verfahren, etwa in iPods.
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Wann kommt
das Helikopter-Geld?

Liebes Internet,

ZAHLEN DES
LEBENS

TEXT — Leva Liucija Husic

1

Die Konjunkturaussichten in der EURO-Zone trüben
sich ein. Der Instrumentenkasten der EZB leert
sich langsam. Spekuliert wird deshalb auch über die
extremste Waffe der Geldpolitik.
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Bild: © dinga/123RF

Wann wissen Fonds-Manager ganz genau,
welche Aktien gut laufen?

100

Gleich nach der Datenanalyse
Nach zahlreichen Gesprächen mit Kollegen
Im Rückblick

2
Wie lenken talentierte Führungskräfte die
Aufmerksamkeit ihres Chefs auf sich?

Durch gelebte Kollegialität und Führungsstärke in ihrem Team
Durch Topleistungen in ihrer Arbeit
Indem sie am lautesten über die Witze ihres Chefs lachen

3
Wie treffen Top-Politiker
Entscheidungen mit schier unübersehbar
komplexen Auswirkungen?

Nach zahlreichen Beratungsgesprächen mit Wissenschaftlern,
Ökonomen, Historikern, Bevölkerungsexperten und Zukunftsforschern
Indem sie Schnick Schnack Schnuck mit dem Hausmeister spielen

Erste IBM-Computer, Ausstellung in der Harvard University, Boston

V

or wenigen Wochen bist du 30. Jahre alt geworden. Du und ich sind fast gleich alt. In den
vergangenen Jahrzehnten haben wir zusammen so einiges erlebt. Du hast mein Leben bereichert
und Dinge ermöglicht, an die, noch nicht so lange her,
keiner geglaubt hat. Heute kann ich Video-Gespräche
mit meinen Liebsten führen, die leider viel zu weit weg
wohnen, meine Bankgeschäfte und Reiseplanung auf
meinem Sofa erledigen, mir sind Informationen aus aller
Welt zugänglich und ich kann alles mögliche Siri fragen.
Du bist mein treuer Lebensbegleiter, ohne dich vergeht fast kein Tag. Und doch gibt es Dinge, die ich gerne
ohne dich erleben möchte. Ich wünsche mir:
ehrliche Gespräche, die zu solchen werden, weil jeder
zuhört und nicht alle zwei Minuten sein Handy checkt;
Lieblingssongs, die nicht verschwinden, weil mein
Computer oder Handy abstürzt und ich mal wieder kein
Backup gemacht habe;
mehr Bücher, die man anfassen, blättern und nach
denen man in aller Ruhe in der Buchhandlung um die
Ecke stöbern kann;
Verabredungen, die eingehalten werden, weil man
einfach keine Möglichkeit hat abzusagen;
lange Briefe mit Fotos, die ich in mein Tagebuch
einkleben kann.
Ich möchte meine analogen Auszeiten. Ob mir dies
gelingt, liegt nicht an dir. Es liegt an mir. Und um so mehr
freue ich mich auf all die schönen Dinge, die ich dank
dir erleben kann und werde. Heute danke ich deinem
Erfinder Tim Berners-Lee dafür, dass es dich gibt und
sage: Happy Birthday!

leva liucija husic ist Musikerin und Politikwissenschaftlerin und

lebt in Berlin.
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TEXT — Leon Stebe

M

ario Draghi wird als der
EZB-Präsident in die Geschichte eingehen, in dessen
Amtszeit die Leitzinsen im Euro-Raum
nicht ein einziges Mal angehoben wurden. Nach der jüngsten Sitzung des
EZB-Rates ist klar: die Zentralbank wird
2019 an ihrer Null-Zinspolitik festhalten.
Frühestens 2020 ist eine Zinserhöhung
zu erwarten. Viele Risiken machen den
Zeitpunkt des Ausstiegs aus der lockeren
Geldpolitik ungewiss, wie etwa Brexit,
Handelskonflikte, schlechte Konjunkturaussichten.
Im Oktober endet die Amtszeit von Mario Draghi. Für die Schlussphase hat er
ein milliardenschweres Kreditprogramm
für Banken angekündigt. Im Fachjargon:
TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations). Das sind langfristige
Kredite für Geschäftsbanken. Diese Kredite sollen als Darlehen an die Wirtschaft
weitergereicht werden. Schon zwei Mal
(2014 und 2016) hat die EZB derartige
Geldspritzen eingesetzt. Damals haben
vor allem Banken aus Spanien, Italien
und Frankreich zugegriffen. Die neuen
Kredite sollen eine Laufzeit von zwei
Jahren haben und ab September ausgegeben werden.
Es gibt Ökonomen, die nicht ausschließen, dass die EZB irgendwann sogar
zum extremsten Mittel greifen könnte:
Helikoptergeld. Dies sind direkte Geldinjektionen der Notenbank in die Wirtschaft. Es geht um geschenktes Geld, in
der Hoffnung, dass Unternehmen und

MONEY / TIMES — Zukunft

Bürger dieses kostenlose EZB-Geld
gleich ausgeben. Es würde wirken wie
ein riesiges Konjunkturprogramm, ohne
dass sich der Staat und seine Bürger auf
dem Papier verschulden. Draghi selbst
nannte es einst ein „sehr interessantes
Konzept“, das in akademischen Kreisen diskutiert werde. In den USA läuft
die Debatte unter dem Begriff „Modern
Monetary Theory“.
Zu den Kritikern gehört der US-Ökonom
und Nobelpreisträger Paul Krugman. Er
bezeichnet diese Theorie als „Rezept für
eine sehr hohe Inflation, vielleicht sogar
Hyperinflation.“ Eine stetig steigende
Geldmenge führe, so Krugman schon
vor Jahren in der New York Times, zu
einer massiven Verfall der Währung.
Andere warnen davor, dass bei einem

solchen Experiment keine Zentralbank
der Welt mehr die Kontrolle über die
Notenbankpresse wiedererlangen würde. Auch Bundesbank-Präsident Jens
Weidmann ist skeptisch. Er sagte Anfang
des Jahres: „Die Notenbank liefert sich
da einer Diskussion aus, die sie extrem
politisiert.“ Vor allem das Vertrauen in
die Zentralbank wäre dabei gefährdet.
Der Bundesbank-Präsident, der zugleich
Mitglied im EZB-Rat ist, gibt aber auch
zu, „dass wir nicht mehr viel Wasser
unterm Kiel haben. Die Frage stellt
sich, welche Instrumente haben wir
noch? Hat die EZB das meiste Pulver
vielleicht schon verschossen? Im EZBRat sei über „Helikoptergeld“ jedenfalls nicht gesprochen worden, betont
Draghi. Die Europäische Zentralbank
muss sich dennoch mehr denn je gegen
den Eindruck wehren, die Währungspolitik habe inzwischen ihre Wirksamkeit
verloren. Diesem Eindruck tritt auch
Jens Weidmann entgegen und gibt sich
entschlossen: „Wir sehen zwar alle sehr
konservativ aus, aber ich würde darauf
bauen, dass den Notenbankern im Zweifel schon etwas einfällt.“ •

leon stebe berichtete als Korrespondent

aus Washington D.C. und Brüssel und arbeitet
als freier Journalist in Berlin
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3 SÄTZEN!

4.000 JAHRE ALT
UND ANGESAGT WIE NIE.

Wir haben vier Anlageprofis
gebeten, uns kurz und
knapp zu sagen, mit welcher
Zuversicht sie auf die
zukünftigen Veränderungen im
Finanzwesen reagieren.
Uwe Diehl

Prof. Dr. Stefan Mittnik

Verantwortet als Head of
Client Group Germany &
Austria das Wholesale- und
Retailgeschäft von AXA
Investment Managers für
Deutschland und Österreich.

Mitgründer des digitalen
Vermögensverwalters Scalable
Capital und Inhaber des Lehrstuhls für Finanzökonometrie
an der LMU München

Die Zukunft der Geldanlage ist Verantwortung. Denn
Verantwortung zu übernehmen ist nicht nur gut für
das eigene Gewissen: Es
zahlt sich langfristig auch
wirtschaftlich aus, Risiken
in Bezug auf die Umwelt,
die Gesellschaft und die
Unternehmensführung
(ESG) bei der eigenen
Anlagestrategie zu berücksichtigen. Deshalb beziehen
wir schon heute diese
Faktoren in unsere Anlagelösungen für alle Anlageklassen mit ein.

Malgorzata B. Borowa

Craig Inglis

CEO und geschäftsführende
Gesellschafterin der
SecCrest GmbH steht kurz
vor der Auflage des ersten vollautomatisierten
Währungshandelsfonds in
Deutschland.

Craig Inglis ist seit 2015
verantwortlich für das Geschäft von CMC Markets in
Deutschland und Österreich.

Die Digitalisierung
bietet ungeheures
Innovationspotenzial.
Märkte, die bislang nur
einer Handvoll „Big Player“
vorbehalten waren, werden
in Zukunft viel mehr
Menschen offenstehen. Die
ganze Branche befindet sich
längst mitten in einem
„digitalen Wettrüsten“. Nur
wer hier die Nase vorn hat,
kann schnellere, bessere
und gewinnbringendere
Lösungen für seine
Kunden bieten.

Online Banking statt
Bankschalter, Mobile
Trading statt Telefonhandel – die Welt der
Finanzen ist schon längst
digital und mobil geworden. Im Einklang damit
sind die Kosten für die
Geldanlage und im Trading
gesunken. Gut so, denn
gerade im Trading können
hohe Kosten schnell erzielte
Gewinne auffressen. Da
kommen CFDs ins Spiel.
Längst den Kinderschuhen
entstiegen, sind sie eine
effiziente und flexible
Alternative zum Aktienhandel, wie Sie ihn kennen.

Die Zukunft der
Finanzen ist digital. Und
davon profitiert vor allem
der Privatanleger. Er kann
sein Wertpapierdepot
heute bei einem digitalen
Vermögensverwalter
eröffnen und dadurch auf
wissenschaftlich fundierte
Investmentstrategien
zurückgreifen, die früher
großen professionellen
Investoren vorbehalten
waren. Denn dank
moderner Technologie und
Rechenpower können diese
Strategien auch für
niedrigere Mindestanlagesummen und zu fairen
Kosten angeboten werden.

Gold: die älteste Währung der Welt
und ein zuverlässiger Vermögensschutz.
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Deutschlands führender
digitaler Vermögensverwalter

 Global diversiﬁzierte ETF-Portfolios
 Über 1 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen
 Ab 10.000 € Anlagebetrag
Geldanlagen bergen Risiken

Scalable Capital kennenlernen.
Unser Team veranstaltet regelmäßig Infoabende & Webinare.
Im April und Mai kommen wir nach Hamburg, Düsseldorf,
Köln, Freiburg, München und Stuttgart.
Mehr dazu unter: www.scalable.capital/events

