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Mutige, tatkräftige und
innovative Köpfe
Selten hat sich unsere Welt so schlagartig und tiefgreifend
verändert wie seit Freitag, den 13. März. Angesichts von gefährdeten Menschenleben sowie dem Risiko des Zusammenbruchs
von Finanz- und Gesundheitssystemen, waren Regierungen
und Kommunen gezwungen, schnell zu handeln und gigantische Hilfspakete zu schnüren. Gleichzeitig sind wir alle damit
beschäftigt, uns auf neue Gegebenheiten einzustellen, inklusive
Digitalisierung, Homeoffice und einer großen Unsicherheit
darüber, wie es weitergeht.
Menschen und Märkte verlangen nach Sicherheit in diesen
unsicheren Zeiten – in unserer Titelgeschichte Welt im Wandel (Seite 6–12) interviewten wir die Finanzjournalistin und
Anlage-Expertin Birgit Wetjen, die von Börsen berichtet, die
extrem in Bewegung waren, sich aber schnell wieder stabilisierten. Sie benennt Branchen, die von der Krise profitierten und
zeigt, wie schnell EZB, Politik und Unternehmen handelten,
um die Welt im Gleichgewicht zu halten. Gemeinsam mit ihr
hoffen wir, dass Anleger die Märkte in Richtung Klimaschutz
und Nachhaltigkeit beeinflussen werden. Diesem wichtigen
Thema widmen wir uns auch auf Seite 14.
Auf das mit der Digitalisierung immer dringlicher werdende Thema Sicherheit zahlt die Blockchain ein, eine Technologie
die derzeit die Kapitalmärkte revolutioniert (Seite 16). Ebenso
wie die Modern Monetary Theory (MMT), in der sich die
Politik auf die Verfügbarkeit von Ressourcen und nicht auf
die Kosten konzentriert und in der Steuern dazu dienen, die
Inflation zu begrenzen (Seite 21).
Der notwenige Wandel muss von mutigen, tatkräftigen und
visionären Köpfen vorangetrieben werden. Einige dieser Köpfe
und ihre Ideen, die sich zum Beispiel in der Start-up-Branche
in Berlin wiederfinden (Seite 23), stellen wir Ihnen in diesem
Magazin vor. Wir wünschen eine inspirierende Lektüre.
Editorial — MONEY / TIMES

Klarna
Der Bezahldienst Klarna hat 650 Millionen Dollar, also rund 550 Millionen Euro,
bei Investoren für das künftige Wachstum eingesammelt. Das Unternehmen
aus Stockholm wurde dabei mit zehn
Milliarden Dollar bewertet – und ist damit das wertvollste europäische FintechStart-up. Zudem konnte der Zahlungsdienstleister seinen Wert innerhalb eines
Jahres nahezu verdoppeln: Ende vergangenen Jahres wurde Klarna noch mit 5,5
Millionen Dollar bewertet.

Kontaktloses Bezahlen
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Britische Finanzinstitute bereiten sich
auf das Ende der Brexit-Übergangszeit
am 1. Januar 2021 vor und haben schon
mehrere Tausend Mitarbeiter und viele
Millionen Pfund an Vermögenswerten
in die Europäische Union umgezogen.
Langsam wird die Zeit für einen Deal
mit Großbritannien knapp.

Triple A
Die Ratingagentur Standard & Poor’s S&P
hat Deutschlands Spitzenbewertung bestätigt. Das Land halte die Note
AAA /A-1+ mit einem stabilen Ausblick,
teilte das US-Unternehmen mit. S&P geht
davon aus, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt BIP nach dem scharfen
Rückgang im zweiten Quartal frühestens
Ende 2021 auf das Niveau von 2019 zurückkehren werde. Das reale BIP Deutschlands werde 2020 um 5,4 Prozent sinken,
bevor es sich 2021 um 4,7 Prozent erholt.
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Digitaler Euro
Die Europäische Zentralbank EZB beschleunigt ihre Arbeit zur Entwicklung
eines digitalen Euros. Am 12. Oktober
startete eine dreimonatige, öffentliche
Konsultationsphase sowie eine interne
Testphase. Danach befasst sich der EZBRat damit, ob ein konkretes Projekt zur
Einführung des digitalen Zentralbankgeldes eingerichtet wird: „Die Menschen
in Europa bezahlen, sparen und investieren immer häufiger auf elektronischem Weg. Unsere Aufgabe ist es,
das Vertrauen in unsere Währung zu
sichern. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass der Euro für das digitale Zeitalter gerüstet ist“, so EZB-Präsidentin
Christine Lagarde.

In der Corona-Pandemie finden die in
Deutschland lebenden Menschen Gefallen am digitalen Bezahlen. 54 Prozent
haben allein im August beim Einkaufen
vor Ort mindestens einmal kontaktlos
mit Giro- oder Kreditkarte bezahlt,
26 Prozent sogar regelmäßig mehrmals
pro Woche. Aber auch die kontaktlose
Bezahlung mit dem Smartphone oder
der Smartwatch, wie sie unter anderem
Dienste wie Apple Pay oder Google Pay
ermöglichen, sind beliebt. Jeder Dritte
hat im selben Zeitraum mindestens einmal auf diese Weise bezahlt, 16 Prozent
nutzen Smartphone oder Smartwatch
regelmäßig mehrmals pro Woche zum
Bezahlen. Das ist das Ergebnis einer
repräsentativen Befragung im Auftrag
des Digitalverbands Bitkom.
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DAS UNSCHLAGBARE ANGEBOT
VON SECCREST
Die Münchner SecCrest GmbH bietet Privatinvestoren eine einmalige
Anlage-Chance: Passives Einkommen, das in kürzester Zeit einen nachhaltigen
Vermögensaufbau ermöglicht.
SecCrest

Wie können Sie einen schnellen Vermögensaufbau und nachhaltige Erträge
sicherstellen?
Dafür ist der Geldmarkt am besten
geeignet. Höhere Renditen als bei Aktien,
stabilere Erträge als bei Immobilien durch
24/5-Handelszeiten und enorme LiquiWas ist mit Aktien oder Immobilien?
dität.
Auf den ersten Blick einfache Lösungen –
aber der Schein trügt. Immobilien sind
Die Auflage des ersten Fonds, der
meistens „Sparbüchsen mit Inflationsden Umtausch von frei handelbaren
ausgleich“, die enorme Aufwände verlanWährungen betreibt, z. B. EUR / USD oder
gen. Aktien stagnieren oft jahrzehnteUSD / JPY, ist für das nächste Jahr geplant.
lang, was in letzter Zeit gerne übersehen
Die hohen Handelsvolumina im ersten
Dipl.-Kffr., CCP Malgorzata B. Borowa,
wird (Financial Times, 05. 09. 2020). Die
Fonds (bis zu 500 Millionen Euro), bieten
CEO I Geschäftsführende
Volatilität nachhaltig zu nutzen, gelingt
das Potenzial, zukünftig hohe zweistellige
Gesellschafterin der SecCrest GmbH
Millionengewinne zu erwirtschaften, an
nur Wenigen.
denen die SecCrest GmbH als angehenFür schnellen und nachhaltigen Vermögensaufbau sind der Fondsverwalter in Form von Gewinnbeteiligungen partihohe und stabile Zuwachsraten nötig. Börsennotierte zipieren wird. Die so erwirtschafteten Gewinne werden dann
Unternehmen haben oft ihre höchsten Wachstumsraten an alle Beteiligten der SecCrest GmbH verteilt. So können
hinter sich. Den schnellsten Wertzuwachs bieten junge auch Privatanleger, welche aus gesetzlichen Gründen von
Unternehmen. Bester Beteiligungszeitpunkt: kurz vor diesem Fonds ausgeschlossen sind, vom SecCrest GewinnAufnahme des operativen Geschäfts. Ein bewährtes modell profitieren.
Management, stabile rechtliche Rahmenbedingungen und
ein kalkulierbares Geschäftsmodell sichern die Nachhaltig- Was zeichnet SecCrest aus?
keit. Allerdings sind solche Investments meist Venture- SecCrest ist ein Zusammenschluss von unternehmerisch
Kapitalisten vorbehalten, für Privatanleger in Deutsch- denkenden und handelnden Privatpersonen. Durch das
land sind derartige Chancen mehr als rar (Financial Times, Zusammenlegen von Kapital ermöglichen wir den Aufbau
28. 08. 2020). Genauso eine seltene Gelegenheit bietet im einer konkurrenzlosen Handelsinfrastruktur für die Finanzmärkte – zum Nutzen aller SecCrest Beteiligten.
Moment die SecCrest GmbH.
© SecCrest GmbH

Frau Borowa, gibt es heute überhaupt
noch eine Möglichkeit, schnell und nachhaltig Vermögen zu bilden?
Ja, es ist das altbewährte Unternehmertum. Auch passiv.

Sie sprechen von einem unschlagbaren Angebot?
Unser zukünftiges Geschäftsmodell, das Fondsmanagement, kann Ihnen über passives Einkommen einen nachhaltigen Vermögensaufbau im Zeitraffer ermöglichen.
Ein konjunkturunabhängiges und – gekonnt gemachtes – nachhaltiges und sicheres Geschäftsmodell. Rund 3,5 Millionen
Euro an bisher eingeworbenem Genussrechtskapital sind ein
stabiles Fundament – auch für Ihre Beteiligung.
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Sie verfügen über bewährte Handelsstrategien und
entwickeln selbst hochperformante Soft- und Hardware-Umgebungen?
Richtig. Seit 2016 haben wir mehr als 30.000 Arbeitsstunden
in die Entwicklung von Handelsstrategien und in eigene,
massiv skalierbare und parallelisierbare Analyse- und
Handels-Systeme mit Hardwarebeschleunigung auf GPUBasis für den Währungshandel investiert.

Advertorial — MONEY / TIMES

Nach mehrjähriger Entwicklung
beginnt aktuell die Live-Testphase.
Wieviel wird Ihr erster Währungshandelsfonds voraussichtlich erwirtschaften?
Wir kalkulieren mit einer Zielrendite von drei Prozent pro
Monat, also mind. 36 Prozent
pro Jahr. Ungehebelt. Unabhängig von der weltweiten Konjunkturlage. Konstant. Wiederholbar. Planbar.
Sind diese Erwartungen nicht zu
hoch gerechnet?
Überhaupt nicht. Experten beEntwicklung des Eigenkapitals
stätigen, dass die Zahlen mit
bestimmten Einschränkungen
(Handelsvolumina) äußerst
belastbar sind. Der entsprechende Nachweis wurde bereits Wie hoch ist die Mindestinvestition?
Normalerweise ist die Investitionshöhe ab 250.000 Euro
im Jahr 2017 von uns erbracht.
frei wählbar.
Hohe Gewinne ohne hohes Risiko?
Das war mir von Anfang an besonders wichtig, da ich über Gibt es auch Möglichkeiten für kleinere Anleger?
25 Jahre Erfahrung unter anderem im Risikomanagement Für kurze Zeit ist eine SecCrest-Beteiligung bereits ab
verfüge. Durch minimale Reaktionszeiten und eine hohe 25.000 Euro, in 1.000-Euro-Schritten möglich. Vertrauen und
Handelsfrequenz wird das Risiko auf ein absolutes Mini- Entschlossenheit honorieren wir mit Vorzugskonditiomum begrenzt. Sich selbst kontrollierende Algorithmen und nen der jeweils streng auf maximal 20 Anleger limitierten
automatisierte Verlustbegrenzungsstopps reduzieren den Serien. Nachfolgende Serien zeichnen immer niedrigere
Drawdown* auf nur 1,5 Prozent das Risiko einzelner Tra- Ausschüttungen.
des ungehebelt auf nur 0,1–0,3 Prozent der Positionsgröße.
Ihr Fazit?
Und wie bekommt man als Außenstehender Zugang zu Ihre Chance vom SecCrest Geschäftsmodell zu profitieren,
einem derartigen System?
haben Sie nur JETZT, da es sich um eine einmalige und
Normalerweise überhaupt nicht. Und genau das macht unser limitierte Emission handelt. Für weitere Informationen registrieren Sie sich auf unserer Website und erhalten unser
Angebot so einzigartig.
unschlagbares Angebot.
Wie kann man sich an SecCrest beteiligen?
Interessenten können sich über eine Unternehmensbeteiligung in Form von Genussrechten beteiligen.
Was können SecCrest-Beteiligte erwarten?
Eine jährliche Grunddividende in Höhe von sechs Prozent des
Beteiligungsbetrages sowie zusätzlich einen hochattraktiven
Anteil an den Unternehmensgewinnen (Überschussbeteiligung) des angehenden Fondsverwalters. Die aktuelle
Serie bietet die Möglichkeit – konservativ gerechnet – aus
einer Anlage von z. B. 250.000 Euro innerhalb von sieben
Jahren 2.500.000 Euro und mehr zu erwirtschaften.**

MONEY / TIMES — Advertorial

www.seccrest.com
* Drawdown: Maximaler kumulierter Verlust im Beobachtungszeitraum.
** Die Annahmen im Beispiel basieren auf aktuellen Planzahlen der SecCrest GmbH.
Stand: März 2020.
Disclaimer: Die Zeichnung von Genussrechten bedeutet eine Unternehmensbeteiligung, für die es keine Garantie des Gelingens gibt. Den hohen Erfolgschancen stehen
ebensolche Risiken gegenüber, maximal bis zum Verlust des Beteiligungskapitals.
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TITEL

WELT IM WANDEL
Die Finanzjournalistin und Anlage-Expertin Birgit Wetjen im
Gespräch mit MONEY I TIMES über Börsen, die mit COVID-19
extrem in Bewegung geraten sind und wie EZB, Politik und
Unternehmen gegensteuern. Die Krise beschleunigt nicht nur
Trends und macht Schwächen deutlich, sondern zeigt auch,
wie Anleger mit ihrem Verhalten Märkte in Richtung Klimaschutz
und Nachhaltigkeit beeinflussen können.
TEXT — Fanny Zschau
ILLUSTRATIONEN — Mascha Wolfram

COVID-19 hat die Weltwirtschaft
ausgebremst und die Börsen weltweit
auf Talfahrt geschickt. Während die
Unternehmen weit hinter den Vorjahresergebnissen zurückbleiben, haben
die Börsen zum Teil historische Hochs
erreicht. Wie passt das zusammen?

An der Börse wird Zukunft gehandelt –
und Investoren erwarten, dass es nach
dem Crash im März auch wirtschaftlich bald wieder aufwärts geht. Durch
den Lockdown ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 2. Quartal um rund
zehn Prozent geschrumpft – so stark wie
seit 1970 nicht mehr. Bei europäischen
Nachbarn wie Frankreich oder Spanien
fiel das Minus mit 13,8 bzw. 18,5 Prozent sogar noch deutlich höher aus.
Aber die Regierungen und Notenbanken weltweit haben aus der Finanzkrise

gelernt und schnell gegengesteuert,
damit die Wirtschaft nicht nachhaltig
ausgebremst wird.
Mit welchen Maßnahmen können langfristige Schäden verhindert werden?

In erster Linie geht es darum, Liquiditätsengpässe zu vermeiden und grundsätzlich gesunde Unternehmen durch
die Krise zu bringen. Dazu wurden
Konjunkturpakete geschnürt – ob von
Bund und Ländern mit Kurzarbeitergeld, Überbrückungsgeld oder Kreditbürgschaften. Oder auf europäischer
Ebene. Die Europäische Zentralbank
sorgt mit ihrer Nullzinspolitik für billiges Geld und sie kauft Anleihen im Wert
von 750 Milliarden Euro auf, damit sich
Staaten und Unternehmen günstig refinanzieren können. Zudem haben die

Regierungschefs einen europäischen
Aufbauplan verabschiedet – auch hier
fließen insgesamt 750 Milliarden Euro.
Nach den Lockerungen der PandemieBestimmungen hat die Wirtschaft
wieder Fahrt aufgenommen. Aber der
Ausblick ist und bleibt aufgrund der
steigenden Infektionszahlen ungewiss.
Dennoch halten sich die Börsen auf
hohem Niveau. Wie ist das zu erklären?

Gute Frage. Börsen mögen ja bekanntlich keine Unsicherheit. Und genau
deshalb sehen wir aktuell auch starke
Schwankungen. Unter dem Strich ist viel
Optimismus eingepreist, dass die Krise
bald überwunden ist und wieder Normalität eintritt – zumindest im Wirtschaftsleben. Wenn aber eine zweite
Pandemie-Welle weitere Einschränkungen erfordert, könnte es auch wieder
deutliche Rücksetzer geben. Auf der
anderen Seite: Welche Alternative zu
Aktien gibt es für Investoren? Zinsen
wird es auf absehbare Zeit nicht geben –
mit den zusätzlich aufgenommenen
Corona-Schulden ist ein Zinsanstieg
nun noch weiter in die Ferne gerückt.
Zudem sind längst nicht die Kurse aller
Unternehmen an der Börse gestiegen.
Welche Branchen gehören denn zu den
Gewinnern der Krise?

Profitiert haben Paket- und Lieferdienste, Anbieter von Fahrrädern,
Camping-Cars, Spielzeug, Lebensmitteln und Elektronik, vor allem aber die
Tech-Branche. In den USA haben die
Technologiebörse Nasdaq und auch der
marktbreite S&P 500 im August sogar
neue Allzeithochs erreicht. Warum?
Vor allem deshalb, weil die großen Technologieunternehmen Apple, Amazon,
Microsoft, Alphabet (Google), Facebook und Netflix Umsätze und Gewinne in der Krise noch einmal deutlich steigern konnten. Seit ihren Tiefs
im März zogen beispielsweise die Kurse von Apple oder Amazon um rund
100 Prozent nach oben. Die Giganten
hatten zwischenzeitlich einen so
8
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WIE CORONA DEN TREND ZUR
KARTENZAHLUNG BESCHLEUNIGT
Allensbach-Studie der Initiative Deutsche Zahlungssysteme:
Jeder Zweite zahlt mit Karte
Initiative Deutsche Zahlungssysteme e. V.

Wie sehr verändert Corona unser Zahlungsverhalten? Obwohl die Kartenzahlung in den letzten Jahren einen starken
Schub erlebte, gewinnt die Bezahlung per girocard kontaktlos
oder via Smartphone mehr und mehr an Beliebtheit. Inzwischen gibt knapp jeder Zweite an, die letzten Einkäufe mit
seiner Karte beglichen zu haben. Jeder Zehnte der 16- bis
29-Jährigen hat seine letzten Zahlungen sogar mit dem
Smartphone getätigt. Tiefere Einsichten in das aktuelle
Bezahlverhalten der Deutschen eröffnet jetzt eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im
Auftrag der Initiative Deutsche Zahlungssysteme.
Wachsende Vorliebe zur Kartenzahlung
Im Rahmen der Studie wurden 1.237 Deutsche zu ihrem
Bezahlverhalten befragt. Danach bezahlte Anfang Juli 2020
bereits knapp jeder Zweite, 48 Prozent, mit Karte. Dabei gibt
es starke Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Bei über
der Hälfte, 61 Prozent der 30- bis 44-Jährigen, überwiegt die
Kartenzahlung, genauso wie bei 54 Prozent der 45- bis 59-Jährigen. Die Jugend nutze bereits häufiger das Smartphone:
Zehn Prozent der 16- bis 29-Jährigen und acht Prozent der
30- bis 44-Jährigen haben zuletzt via Handy bezahlt. Lediglich 65 Prozent der Ü-60-Jährigen zahlen noch lieber in bar.
Auch hier ist die Kartenzahlung auf dem Vormarsch. In 2019
zahlten nur 24 Prozent mit Karte, in 2020 waren es bereits 35
Prozent. Die wachsende Vorliebe zur Kartenzahlung ist hierzulande eindeutig, brauchte aber ihre Zeit. Gaben 2016 noch
66 Prozent an, am liebsten bar zu bezahlen, waren es 2019
noch 60 Prozent. In diesem Jahr sind es nur noch 52 Prozent.
Schnelle Akzeptanz der Kontaktlos-Zahlung
Nie zuvor wurde eine neue Bezahlfunktion so schnell akzeptiert, wie das kontaktlose Zahlen. Während 2019 noch 30
Prozent kontaktlos mit girocard zahlten, nutzt heute jeder
Zweite diese Funktion. Erstaunliche Zuwächse in kürzester
Zeit, vor allem vor dem Hintergrund, dass die kontaktlose
girocard sukzessive erst ab 2017 eingeführt wurde.
Der Einfluss von Corona auf das Bezahlverhalten
Viele Menschen nutzen aufgrund der Corona-Pandemie
vermehrt elektronische und kontaktlose Zahlungssysteme, um
Abstand zum Kassenpersonal zu halten. So gaben 39 Prozent

MONEY / TIMES — Advertorial

an, bewusst häufiger mit Karte bezahlt zu haben. 44 Prozent
wollen dies nach der Corona-Krise beibehalten – ganz gleich,
ob es um höhere Summen oder Beträge bis 25 Euro geht.
Gerade kleinere Summen werden heute von 68 Prozent
lieber noch in bar bezahlt. Nur 21 Prozent zahlt diese bereits
mit Karte. Vier Prozent sogar mit dem Smartphone, aber nur
drei Prozent mit Kreditkarte. Als Vorteil für die Zahlung mit
Karte oder Smartphone sehen 83 Prozent die einfache Handhabung, „es geht schnell“ sagen 79 Prozent und „man muss
nicht darauf achten, ausreichend Bargeld dabei zu haben“
sagen 77 Prozent. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde von
der Deutschen Kreditwirtschaft das Limit für die kontaktlose
und PIN-freie Bezahlung von 25 Euro auf 50 Euro angehoben.

Immer mehr Menschen hierzulande zahlen mit Karte

Steigende Bereitschaft für die Smartphone Zahlung
Auch wenn es noch nicht alle nutzen, finden es 41 Prozent
der Befragten modern, via Smartphone zu zahlen. 20 Prozent halten dies für besonders schnell. Die girocard ist in
NFC-fähigen Android-Smartphones bereits seit 2018 verfügbar und wird immer beliebter. Seit Kurzem können
Sparkassen-Kunden die girocard auch über Apple Pay via
iPhone nutzen. Fast ein Viertel, 24 Prozent, kann es sich
vorstellen, per Smartphone zu bezahlen. Die beschleunigte
Akzeptanz der Kontaktlosfunktion lässt darauf schließen,
dass in Zukunft auch häufiger das Smartphone und nicht
das Portemonnaie gezückt wird.
Mehr unter: www.initiative-dz.de
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Den Technologiewerten ging zuletzt
etwas die Puste aus, die Kurse kamen
um zehn Prozent und mehr zurück.
Drohen weitere Rücksetzer?

Die Unternehmen waren zum Teil extrem hoch bewertet, so dass manch einer schon vor einer Blase wie um die
Jahrtausendwende gewarnt hat. Die
jüngsten Rücksetzer halte ich für gesund – Investoren haben Gewinne mitgenommen, das hat die Übertreibungen
abgebaut. Zwar glaube ich nicht, dass es
in dem Tempo der vergangenen Jahre
weiter nach oben geht. Dennoch gehe
ich davon aus, dass Tech-Werte langfristig zu den Gewinnern gehören wer-

den. Denn durch das Social Distancing
haben sich Arbeit, Konsum und auch
Freizeitgestaltung massiv verändert –
und einige Entwicklungen werden nicht
wieder zurückgedreht werden.
Gibt es hierfür Beispiele?

Als die Kinos dicht machen mussten,
wurde das Kino per Streaming über
Netflix oder Disney ins Wohnzimmer
geholt. Als die Läden schließen mussten, wurde online bestellt und viele
Neukunden dürften auf den Geschmack
gekommen sein. Amazon konnte seinen Gewinn im 2. Quartal gegenüber
dem Vorjahr nahezu verdoppeln – auf
sagenhafte 5,2 Milliarden US-Dollar.
Am stärksten und nachhaltigsten erleben wir den Wandel wohl aber am Arbeitsplatz. Arbeitnehmer wurden unvorbereitet ins Homeoffice geschickt
und so zu einer steilen Lernkurve gezwungen: Video-Konferenzen etwa waren vor Corona für viele noch Neuland.

nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch
Unternehmen die Vorteile von Homeoffice und digitalen Meetings erkannt –
eine Reihe von Betrieben hat schon
angekündigt, auch nach Corona dabei
zu bleiben. Ich gehe davon aus, dass
viele sinnlose Fahrten ins Büro und
Flüge rund um den Globus in Zukunft
gestrichen werden – das spart nicht nur
Nerven und Zeit, sondern schont auch
unsere Umwelt.

Und jetzt stellen wir fest, wie praktikabel und effizient das sein kann, nicht
zu jedem Meeting anreisen zu müssen. Die Krise hat also einen digitalen
Entwicklungsschub erzwungen. Anbieter wie Zoom oder auch Microsoft
mit dem Konferenz-System Teams
gehören zu den Profiteuren.
Liegt in der Krise auch hierzulande eine
Chance zu echter Veränderung?

Unbedingt. Corona hat vielfach Stärken
und Schwächen offenbart, die bereits
vorher vorhanden waren. DAX-Unternehmen wie SAP, Siemens oder die
Telekom stellen sich neu auf und übernehmen die Rolle von Versorgern mit
Dienstleistungen wie Breitband, Clouds
oder Streaming. Eine robuste digitale
Infrastruktur ist hierfür unverzichtbar. Zudem könnten die CoronaErfahrungen dazu beitragen, ganze
Produktionsketten wieder nach Europa zurückzuholen. Zudem haben

Unsere Erde konnte sich erholen, als
über Wochen keine Flugzeuge flogen
und Fabriken weltweit stillstanden…

Anfangs hieß es, das Corona-Virus sei
der beste Klimaschutz - die Emissionen
gingen weltweit deutlich zurück und
selbst im smoggeplagten China konnte man offenbar wieder einen blauen
Himmel sehen. Aber das war nur eine
Momentaufnahme. Zwar bleiben viele
Flieger weiter am Boden, aber wir sind
wieder mobil. Und statt klimaschonend

Die Corona-Krise hat
einen digitalen
Entwicklungsschub
erzwungen.
mit Bussen und Bahnen zu fahren, setzen wir uns lieber wieder ohne Maske
ins Auto – auf den Straßen kommt es
zu kilometerlangen Staus.
Ist denn kein Trend zu mehr Nachhaltigkeit erkennbar?

Gegen das Coronavirus mag es irgendwann eine Impfung geben, nicht aber
gegen die Erderwärmung. Der Klimawandel ist und bleibt also das drängendste Problem. Schon lange, bevor
Covid-19 aufgetaucht ist, ist in Sachen Nachhaltigkeit viel in Bewegung
gekommen. Man denke an Greta Thun-
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berg und die Fridays For Future Bewegung oder den sogenannten Green Deal
der EU-Kommission, mit dem bis zum
Jahr 2050 Klimaneutralität erreicht werden soll. Auch haben sich 2017 große
institutionelle Investoren zu der Initiative Climate Action 100+ zusammengeschlossen, um Druck auf die größten
Treibhausgas-Emittenten auszuüben.
Können Investoren überhaupt Einfluss
nehmen?

Auf jeden Fall. Geld ist nie neutral,
sondern ein starker Treiber. Wenn ein
Unternehmen sich nicht mehr

© Florina Jaenicke

hohen Börsenwert, dass sie für 23 Prozent des S&P mit seinen 500 Unternehmen gestanden haben. Das reicht, um
den Gesamtindex mit nach oben zu
ziehen. Der Index kletterte zwar auf
Allzeithochs, aber ohne die sechs TechWerte wäre er im Minus gewesen.

refinanzieren kann oder es extrem hohe
Zinsen bieten muss, um Geld von Investoren zu bekommen, wird es zu einem Kurswechsel gezwungen. Um den
zu beschleunigen, hat die EU 2018 auch
einen Aktionsplan für ein nachhaltiges
Finanzwesen beschlossen. Eine Taxonomie, also eine eindeutige Klassifizierung, sowie Vorgaben in der Beratung
sollen für mehr Nachhaltigkeit sorgen.
So müssen Finanzberater ihre Kunden
zukünftig fragen, ob sie Interesse an
nachhaltigen Geldanlagen haben. Mal
ehrlich: Wer würde da schon nein sagen? Die Anbieter sind also gut beraten, entsprechende Produkte im Angebot zu haben.

Nachhaltigkeit ist definitiv kein
Modetrend mehr, sondern setzt
die Verantwortlichen in Politik und
Unternehmen unter Zugzwang.
Das zeigt sich auch in der aktuellen
Diskussion um Hilfen für die
Automobilindustrie.

Bietet die Krise Chancen auf einen
klimafreundlichen Wandel?

Laut jüngster Prognosen der Bundesregierung fällt das Minus beim Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr nicht
ganz so hoch aus, wie zunächst befürchtet, es liegt niedriger als im Jahr der Finanzkrise 2008. Optimismus verbreiten auch deutsche Unternehmer. Das
vom Münchner ifo Institut erhobene
Geschäftsklima hat sich im September
den fünften Monat in Folge aufgehellt.
Aber die deutsche Wirtschaft ist stark
von Exporten abhängig. Eine schwache
Weltkonjunktur wird also auch Auswirkungen auf die Exportwirtschaft haben.
Und da gibt es neben der Entwicklung
der Corona-Pandemie ja auch noch andere Fragezeichen: Brexit, Handelsstreit
mit China, Flüchtlingskrise und nicht
zuletzt die Wahlen in den USA. Kurzfristig könnte es etwa zu Korrekturen
am Aktienmarkt kommen, sollte Joe Biden die Wahl gewinnen – schließlich hat
er angekündigt, die Steuern zu erhöhen. Andererseits dürfte sich der Handelskonflikt unter seiner Präsidentschaft
entschärfen, was wiederum gut für den
Welthandel und die Börsen wäre.

Nachhaltigkeit ist definitiv kein Modetrend mehr, sondern setzt die Verantwortlichen in Politik und Unternehmen unter Zugzwang. Das
zeigt sich auch in der aktuellen Diskussion um Hilfen für die Automobilindustrie. Fast eine Million
Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt an der Automobilindustrie. Trotz
starker Umsatzrückgänge bei Produzenten und Zulieferern gibt es keine Prämien für den Kauf von Benzinern, sondern nur für den Kauf von Elektroautos.

Wie sind denn die Aussichten in
Deutschland? Wir lesen immer häufiger
von drohenden Massenentlassungen.

Macht es überhaupt noch Sinn in
Aktien zu investieren?

Es macht sogar doppelt Sinn. Zinsen
auf gespartes Geld wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Auf der anderen
Seite wird derzeit sehr viel Geld in den
12

Markt gespült. Wenn die Wirtschaft wieder boomt, könnte das Nachfrage und
Inflation anheizen. Immer dann, wenn
die Zinsen unterhalb der Preissteigerung liegen, verliert das Geld von Sparern an Wert. Aktien dagegen bieten vor
allem langfristig gute Renditechancen,
weil die Weltwirtschaft wächst und viel
Geld nach Anlagemöglichkeiten sucht.
Als Aktionäre können wir auch Einfluss darauf nehmen, was mit unserem
Geld passiert. Wir können zum Beispiel
nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
unterstützen oder gezielt Entwicklungen fördern, die wir für wichtig erachten und Klimasünder, Rüstungsproduzenten oder Steuersünder aus unseren
Depots verdrängen. •
FANNY ZSCHAU war bei Gruner + Jahr und

Leitende Redakteurin in der Verlagsgruppe
Handelsblatt. Sie schrieb für Capital, Impulse
und Wirtschaftswoche.

BIRGIT WETJEN
Birgit Wetjen ist freie Finanzjournalistin,
Speakerin, Moderatorin und Coach.
Die Diplom-Volkswirtin und Absolventin
der Kölner Journalistenschule für Politik
und Wirtschaft hat für Wirtschaftsmedien
wie Capital, WirtschaftsWoche, Börse
Online und n-tv gearbeitet. 2017 hat sich
die gebürtige Bremerin auf Frauenfinanzen
spezialisiert und drei Jahre lang die
Redaktion des unabhängigen Frauenfinanzportals herMoney.de geleitet. 2008 und
2018 gewann sie den Journalistenpreis
des Deutschen Derivate Verbandes
DDV in den Kategorien „Fernsehen“ und
„Sonderpreis der Jury“.
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DIGITALE VERMÖGENSVERWALTUNG
TRIFFT MENSCHLICHE BERATUNG
Zeedin, die etwas andere Onlineanlage-Plattform von Hauck & Aufhäuser
mit besonderem Augenmerk auf persönlichem Service.
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Welche Leistungen umfasst Zeedin?
Dabei kann unser Bankhaus auf über 220 Jahre
Zeedin ist unser digitaler Zugang zur VermögensKapitalmarkterfahrung zurückgreifen.
verwaltung von Hauck & Aufhäuser. Das Vermögen der Kunden wird aktiv von unseren
Welche Vorteile bietet Zeedin gegenüber einer
Investment-Experten verwaltet und angelegt.
klassischen Vermögensverwaltung?
Die Kunden wählen aus drei ProduktkateZeedin ermöglicht den Zugang zu der profesgorien: einer fondsgebundenen, einer Einzelsionellen Vermögensverwaltung von Hauck
& Aufhäuser ab einer Anlagesumme von
titelbasierten und einer ethisch-nachhaltigen
Vermögensverwaltung ab 50.000 Euro. Mit
50.000 Euro. Kunden unserer klassischen VerMadeleine Sander
Chief Financial Officer
Kriterien wie Sicherheit, Sparzweck und Investimögensverwaltung ab 500.000 Euro benö(Group Strategy,
tionsschwerpunkten setzen die Kunden ihren
tigen häufig eine umfassendere Betreuung.
Finance & Zeedin), Hauck &
Aufhäuser Privatbankiers AG
Fokus. Hieraus ergeben sich über 100 indiUmso mehr hat sich unser Angebot eines
persönlichen Gesprächs zu Beginn der Kunviduelle Anlagestrategien. Zudem lassen
sich die Anlageklassen Gold und Zertifikate integrieren. denbeziehung bewährt, um die Bedürfnisse jedes Kunden
Auf dieser Basis ermittelt Zeedin einen Anlagevorschlag. individuell zu beleuchten.
Unabhängig von der Summe bieten wir mehrere Kontaktmöglichkeiten – digital oder persönlich.
Nach welchen Kriterien erfolgt die „Ethische Vermögensverwaltung“ von Zeedin?
Wir bieten bereits seit über 20 Jahren eine streng ethisch-nachWelchen Beratungsansatz verfolgt Zeedin?
Mit Zeedin verfolgen wir einen hybriden Beratungsansatz. haltige Vermögensverwaltung. Ein Team aus Ethik-Experten
Interessenten können sich über die Onlineplattform ihren wählt jeden Einzeltitel nach eigens definierten Kriterien aus.
individuellen Anlagevorschlag erstellen lassen und bequem Seit dem 1. 10. 2020 haben wir zudem unsere gesamte Vervon zuhause ihr Depot eröffnen. Gleichzeitig können sie auch mögensverwaltung sowie die fondsgebundene und Einzeltitelein Beratungsgespräch vereinbaren. Hierfür wurde Zeedin basierte Vermögensverwaltung entlang der ESG-Kriterien
mit einem digitalen Terminplaner und einer Screen-Sharing umgestellt. Die Anlagestrategie richtet sich dabei am NachAnwendung ausgestattet. Unser Ziel war es, die Vorteile haltigkeitsresearch von MSCI ESG Research aus.
aus beiden Welten intelligent zu verbinden: den direkten
Zugriff auf unser digitales Portfoliokonfigurationstool zur Welche Kosten fallen bei einer Nutzung von Zeedin an?
Ermittlung einer ganz individuellen Anlagestrategie. Das Die Kosten von Zeedin setzen sich aus einer Verwaltungspaualles zu jeder Zeit, an jedem Ort und völlig unverbindlich bis zur schale und den Produktkosten zusammen. Die VerwaltungsDepoteröffnung – inklusive Zugang zu unseren langjährig pauschale umfasst all unsere Aufwendungen (inklusive USt.)
erfahrenen Kundenberatern.
samt Transaktionen. Sie richtet sich nach der Vermögensverwaltungsvariante und dem Anlagebetrag. Die fondsgebundene
Wie unterscheidet sich Zeedin von rein digitalen Modellen? Variante startet bei 0,75 Prozent pro Jahr, die klassische und
Durch die menschliche Komponente. Deshalb versuche ich streng ethisch-nachhaltige Produktvariante bei 1,1 Prozent
das Wort „Robo-Advisor“ zu vermeiden, das von den ersten pro Jahr. Für einige Finanzinstrumente fallen produktbezogene
rein digital agierenden Marktteilnehmern geprägt wurde. Kosten an. Die genaue Höhe der Produktkosten hängt von der
Inzwischen ist der Markt deutlich vielfältiger geworden. ausgewählten Art der Vermögensverwaltung ab und bewegt
Zeedin versteht sich als digitales Anlageportal inklusive De- sich zwischen 0,15 und 0,26 Prozent pro Jahr.
poteröffnungsservice. Dahinter stehen die gleichen Portfoliomanager, die alle Kundenportfolios unseres Hauses betreuen.
www.hauck-aufhaeuser.com/zeedin
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Geld für eine bessere Welt
Wege, mit Geld die Welt ein klein wenig besser zu machen,
gibt es viele – und einige davon werfen sogar Rendite ab.
Ein kurzer Überblick zum Thema finanzielle Nachhaltigkeit.
TEXT — Juliane Moghimi

W

er den Wandel zur Nachhaltigkeit mit Geld unterstützen will, hat dafür
verschiedene Möglichkeiten. Die offensichtlichste ist das Spenden, was
gerade am Jahresende sehr beliebt ist.
Dabei gibt es eigentlich keinen Grund,
mit dem Geldverschenken bis zum
Dezember zu warten, denn die Spendenbescheinigungen werden ohnehin
pro Kalenderjahr zusammengefasst,
wenn sie von der Steuer abgesetzt werden sollen.
Spenden kann man an gemeinnützige Vereine, aber auch an gemeinnützige Stiftungen. Wer ein größeres Vermögen besitzt, hat die Möglichkeit, damit
selbst eine neue Stiftung zu gründen.
Die Stiftung hat dann die Aufgabe, ihr

14

Vermögen zweckgebunden einzusetzen
und mit adäquaten Mitteln zu vermehren. Neben Spenden an die Stiftung
geschieht dies durch Investitionen des
Stiftungsvermögens im Kapitalmarkt.
Dabei geht der Trend immer mehr
in Richtung Impact Investing, also wirkungsorientiertes Investieren: Aufgrund
ihres in der Regel umfangreichen Vermögens haben Stiftungen ein starkes
Instrument in der Hand und können
durch Investitionen in entsprechend
ausgewählte Fonds, Immobilien, Unternehmen oder Organisationen neben
einer finanziellen Rendite auch einen
messbaren sozialen und / oder ökologischen Erfolg erzielen.
Im Rahmen des Impact Investing
gibt es eine große Bandbreite an Anlagemöglichkeiten, die ganz verschiedene
geografische Regionen, Anlageklassen und Sektoren betreffen können.
Die finanzielle Unterstützung erreicht
dann zum Beispiel Projekte für eine
nachhaltige Landwirtschaft, erneuerbare Energien, Umweltschutz, aber
auch für eine Grundversorgung mit
Bildung, Gesundheit und Erziehung.
Impact-Investing-Projekte können sowohl in Entwicklungsländern als auch
in Industriestaaten lokalisiert sein.
Aber nicht nur Stiftungen, sondern
auch Einzelanleger haben die Möglichkeit, Renditeziele mit gesellschaftlich
relevanten Motiven zu vereinbaren.
Neben der direkten Investition in Unternehmen mit nachhaltigem Ansatz
– etwa im Sektor erneuerbare Energien
– gibt es längst auch Fonds, die sich auf
das Thema soziale oder ökologische
Nachhaltigkeit spezialisiert haben. Die

meisten Rating-Agenturen bewerten
Assets inzwischen anhand der ESG-Kriterien – Environment (Ökologie), Social
(Soziales), Governance (Ökonomie) –
die sich längst zu einer Art Gütesiegel
entwickelt haben. Vor allem die Auseinandersetzung mit den Folgen des
Klimawandels bewegt immer mehr
Anleger – private ebenso wie institutionelle – dazu, bei der Auswahl ihrer
Assets nicht allein die Renditechancen
im Blick zu haben.
Eine besondere Rolle im Bereich
der nachhaltigen Investitionen spielt
das Crowdinvesting. Dabei geben viele
Anleger einen vergleichsweise kleinen
Betrag, um gemeinsam ein Projekt zu
fördern. Das kann beispielsweise ein
grünes oder sozial engagiertes Start-up
sein, aber auch ein Entwicklungsprojekt
im Ausland. Stellt sich der gewünschte
Erfolg ein, profitieren alle Beteiligten
von der Rendite. Es gibt inzwischen spezielle Plattformen im Internet, die sich
auf nachhaltige Crowdinvestment-Projekte spezialisiert haben. Allerdings ist
zu beachten, dass das Ausfallrisiko gerade in diesem Bereich hoch ist. Es lohnt
sich unbedingt, die Erfahrungsberichte
anderer User genau zu lesen, um einen
Eindruck davon zu bekommen, wie die
auf der jeweiligen Plattform vorgestellten Projekte unterm Strich tatsächlich
performt haben. •

JULIANE MOGHIMI hat Sinologie, Betriebswirtschaft und Journalistik studiert. Sie lebt und
arbeitet in Hannover, wo sie unter anderem für
die HAZ Wirtschaftszeitung und die Sparkasse
Hannover schreibt.
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„Impact Investing.“ Die Idee, Investmentfonds aufzusetzen um positive
Renditen für Mensch und Umwelt zu
erzielen, stand noch ganz am Anfang,
als Finance in Motion 2009 gegründet wurde. Heute betreut der globale
Impact Asset Manager mehrere ImpactFonds, die über 5 Milliarden Euro
für eine nachhaltige Entwicklungbereitgestellt haben. Die wachsende Bedeutung des Impact-Investing-Markts kommentiert Managing
Director Sylvia Wisniwski.
Woher kommt das steigende Interesse
an nachhaltigen Geldanlagen?
Das öffentliche Bewusstsein für die
Dringlichkeit der ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen
ist in den vergangenen Jahren explosionsartig gewachsen. Wir sorgen dafür,
dass Kapital zur Lösung globaler Probleme wie der Klimakrise eingesetzt
wird. Und unsere Investoren sehen die

DIGITA L ES
Empfohlen

GELDANLAGEN
FÜR MENSCH
UND UMWELT
Finance in Motion

Sylvia Wisniwski – Managing Director
Finance in Motion

konkreten Wirkungen ihres Kapitals:
Diese haben z. B. die jährliche Einsparung von 870.000 Tonnen CO2 sowie
die Finanzierung von mehr als 1,2 Millionen Krediten für kleine Unternehmen ermöglicht.

Apps und Podcasts
boomen. Besonders
beliebt: Nachhaltige
Geldanlagen und
Förderliches für die
finanzielle Freiheit.

Wie sieht so ein Impact-Fonds aus?
Wir verfolgen einen Public-Private-Partnership-Ansatz: eine tranchierte Fondsstruktur, die öffentliche Gelder als
Risikopuffer einsetzt, um private Investitionen für bestimmte Impact-Ziele zu
mobilisieren. Durch unsere 15 regionalen Büros und die Bereitstellung von
Beratungsmaßnahmen für die Kapitalnehmer stärken wir die positive Wirkung der Investitionen.
Bei den IMPACT Awards 2020 des Magazins Environmental Finance wurde
Ihr Unternehmen zum „Large“ Asset
Manager des Jahres gewählt.
Ja, wir freuen uns sehr darüber. Durch
Initiativen wie diese Awards werden Investoren zusätzlich auf Möglichkeiten
aufmerksam gemacht, ihr Geld so anzulegen, dass es positive Veränderungen
für Mensch und Umwelt in Gang setzt.
www.finance-in-motion.com

YouTube-Kanäle zum Thema
Geld und Finanzen und ist
auch als Podcast verfügbar.

How I Built This

Headspace

Tomorrow Bank App

Bei der Tomorrow Bank
fördert Euer Geld ausschließlich nachhaltige Projekte.
Für jeden Euro, den Ihr mit
der Tomorrow Bank App ausgebt, schützt Ihr einen Quadratmeter Regenwald.

Finanzfluss Podcast

Finanzfluss ist eine Informations- und Bildungsplattform
für finazielle Selbstentscheider
und diejenigen, die es werden
wollen. Finanzfluss ist einer
der größten deutschsprachigen

MONEY / TIMES — Advertorial / Empfohlen

Die erfolgreiche Meditations-App aus den USA
bringt mit verschienenen
Meditationen zu Achtsamkeit, Ausgeglichenheit, Ruhe
und Wohlbefinden in Euer
Leben und sorgt für einen
klaren Kopf bei Euren Anlagestrategien. Inklusive Kurzmeditationen für volle Terminkalender.

Wie haben Sie das nur
geschafft? Um erfolgreiche
Gründer ranken sich mehr
Mythen als es Start-ups gibt.
Guy Raz erzählt die Geschichten hinter einigen der bekanntesten Unternehmen der Welt.
Der Podcast How I Built This
ist eine narrative Reise über
Innovatoren, Unternehmer
und Idealisten sowie die
Trends, die diese Köpfe in die
Welt gesetzt haben.
Alle Podcasts und Apps
sind bei Apple, Spotify, Google
etc. verfügbar.
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Mehr als Bitcoins:
Die Blockchain in den Kapitalmärkten
Im Zuge des Hypes um die Kryptowährung Bitcoin war die Blockchain
Ende 2017 in aller Munde. Aber die Technologie vermag noch einiges mehr
und ist längst dabei, die Kapitalmärkte zu revolutionieren.

R

ückblickend betrachtet waren
es wohl die teuersten Pizzen der
Welt: Am 22. Mai 2010 zahlte der
IT-Entwickler Laszlo Hanyecz aus Florida
einem Briten 10.000 Bitcoins dafür, dass
dieser ihm zwei Pizzen bestellte. Der bei
diesem ersten belegten Bitcoin-Warenkauf bezahlte Preis entsprach damals dem
aktuellen Wechselkurs. Siebeneinhalb
Jahre später jedoch – genauer gesagt: am
17. Dezember 2017 – waren diese beiden
Pizzen fast 200 Millionen US-Dollar wert.
19.666 US-Dollar pro Bitcoin, das
entsprach einem Wertzuwachs um mehr
als 24 Millionen Prozent. Dieser schier
unfassbare Hype erklärt sich durch die
Eigenschaften der Kryptowährung. Sie
ist dezentral – wird also von keinem
Finanzinstitut ausgegeben und verwaltet,
sondern von einer großen internationalen Community. Sie ist fälschungssicher
– es ist unmöglich, Bitcoins zu fälschen
oder doppelt auszugeben. Zudem lassen
sich sämtliche Transaktionen lückenlos zurückverfolgen. Sie ist knapp – die
maximale Menge an Bitcoins ist technisch auf 21 Millionen begrenzt. Hinzu
kommt, dass sich jeweils nach 210.000
erzeugten Datenblöcken der technische
Aufwand zur Erzeugung neuer Bitcoins
verdoppelt. Und Bitcoin-Transaktionen
sind irreversibel – einmal bestätigte Zahlungen können nicht mehr rückgängig
gemacht werden.
Möglich macht all das die Technik
hinter der Kryptowährung: die Blockchain. Vereinfacht gesagt, handelt es sich
dabei um eine Kette aus Datenblöcken,
in denen jeweils eine oder auch mehrere Transaktionen zusammengefasst
sind. Diese Kette ist auf einer Vielzahl
16

DIGITAL IN IMMOBILIEN INVESTIEREN
Die Hamburger Exporo AG, Deutschlands führende Plattform für
digitale Immobilieninvestments, bietet Anlegern die Möglichkeit, tokenbasierte
Wertpapiere mittels modernster Blockchain-Technologie zu zeichnen.
Exporo

TEXT — Juliane Moghimi

von Computern dezentral gespeichert
– den sogenannten Nodes. Jeder Block
ist zudem mit einer Prüfsumme versehen, sodass alle Transaktionen komplett
transparent auf ihre Gültigkeit überprüft
und nachverfolgt werden können. Gelingt es Teilnehmern innerhalb des Bitcoin-Netzwerkes neue Blöcke zu erschaffen – das sogenannte Mining (Schürfen)
– so erhält der Erzeuger derzeit 6,25 Bitcoins, die ihm gutgeschrieben werden.

Die Technologie der Blockchain lässt sich
jedoch auch außerhalb der Kryptowährungen anwenden. Ihre Eigenschaften
– Fälschungssicherheit, Irreversibilität,
dezentrale Datenverarbeitung – machen
sie auch für andere Bereiche des Kapitalmarktes ideal. Technisch läuft dabei Folgendes ab: Eine angeforderte Transaktion wird an das entsprechende Netzwerk
aus teilnehmenden Computern gesendet und dort von den Nodes überprüft
und validiert. Anschließend wird sie
mit anderen validierten Transaktionen

in einem Datenblock zusammengefasst
und der Blockchain zugefügt. Auf diese Weise sind sämtliche Informationen
über die Transaktion dauerhaft und unveränderlich dokumentiert.
Weil es bei dieser Art der Transaktionsabwicklung keines zentralen Vermittlers bedarf, lässt sich der gesamte
Vorgang deutlich schneller, auf Wunsch
global und dabei deutlich kostengünstiger durchführen. Erste praktische
Anwendung jenseits der Kryptowährungen findet die Technologie zum
Beispiel in der Immobilienbranche, wo
die Blockchain die traditionelle Wertschöpfungskette aus Kauf, Verkauf, Finanzierung und Management nach und
nach grundlegend verändern könnte.
Auch für den Wertpapierhandel wird die
Blockchain-Technologie bereits erfolgreich eingesetzt. Zu den Pionieren der
sogenannten Tokenisierung, das heißt
der Repräsentanz von Vermögenstiteln
in einer Blockchain, gehörten unter anderem die Weltbank und die Daimler
AG. Branchenkenner gehen davon aus,
dass es auch innerhalb der Finanzindustrie in absehbarer Zeit zu einem klaren
Paradigmenwechsel kommen wird.
Internationaler Vorreiter in Blockchain-Technologien ist Kanada, wo es
bereits eine breite Palette von Anwendungen in den Bereichen Bildung, Finanzen, Gesundheit, Raumfahrt, Recht
sowie nationale und multinationale
Kryptowährungen gibt. •

Sehr geehrter Herr Brunke, können Sie uns
bitte kurz erklären, was ein ImmobilienInvest bei Exporo so innovativ macht?
Seit der Gründung von Exporo setzen wir uns
dafür ein, Anlegern den Zugang zu attraktiven
Immobilieninvestments zu ermöglichen – und
das schon ab kleinsten Beträgen. Hierfür haben
wir unser Angebot in den vergangenen Jahren
stetig weiterentwickelt. Mit der Billigung des
ersten Wertpapierprospektes in der EU für
eine voll regulierte, tokenbasierte Anleihe
im Immobilienbereich, haben wir unsere Vorreiterrolle in der Digitalisierung der weltweit
größten Assetklasse weiter ausgebaut. Hier
konnten Anleger des Produktes Exporo Bestand
erstmals digitale Anteile einer Bestandsimmobilie erwerben und so von den Mietüberschüssen sowie der Wertsteigerung der Immobilie profitieren.

„Geringe Mindestanlagebeträge
ermöglichen
Anlegern eine
bestmögliche
Diversifikation.“

Was ist die Blockchain und wie setzen Sie diese im Sinne
der Anleger ein?
Durch die Digitalisierung von verschiedensten Prozessschritten innerhalb des Immobilieninvestments ist die Blockchain-Technologie wesentlich effizienter als vergleichbare
Anlageoptionen. Hinzu kommt, dass Transaktionen innerhalb
einer Blockchain rückwirkend unveränderlich sind. So wird jede
Transaktion auf Authentizität überprüft. Dank der Blockchain
können Wertpapiere direkt über Exporo gezeichnet werden.

Was sind die Vorteile bei Exporo Finanzierung?
Anleger haben mit dem Angebot von Exporo
Finanzierung die Möglichkeit, über unsere
Plattform qualitativ hochwertige Projektentwicklungen zu unterstützen und dafür attraktive Zinssätze zwischen fünf und sechs Prozent pro Jahr bei
kurzen Laufzeiten zu erhalten. Die Projekte und relevanten Informationen erhalten Anleger übersichtlich und transparent auf
unserer Plattform, über die sie auch vollständig digital ihr Investment abschließen können. Bevor Projekte zur Finanzierung
freigegeben werden, werden sie einer strengen Sichtung unterzogen. Für diese ist unser Team Credit Analysis verantwortlich, welches aus erfahrenen Immobilienexperten besteht. Im
Zuge dieser Sichtung lehnen wir derzeit rund 90 Prozent aller
eingereichten Projekte ab. Auch hier nutzen wir bereits die
Blockchain-Technologie und sind so in der Lage, den Markt der
Projektfinanzierung für jeden Anleger zugänglich zu machen.
Gleichzeitig ermöglichen wir durch geringe Mindestanlagebeträge eine sehr hohe Diversifizierung des Portfolios.
Was ist Ihre Vision für die nächsten Jahre?
Wir werden das Investieren in Immobilien jeden Tag neu denken und nach Lösungen suchen, die es jedem ermöglichen, von
der Stabilität und der Wertentwicklung dieser einmaligen
Assetklasse zu profitieren.

JULIANE MOGHIMI hat Sinologie, Betriebswirtschaft und Journalistik studiert. Sie lebt und
arbeitet in Hannover, wo sie unter anderem für
die HAZ Wirtschaftszeitung und die Sparkasse
Hannover schreibt.
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Simon Brunke
CEO der Exporo AG

Damit fallen Intermediäre wie etwa Banken,
die externe Wertpapierdepots verwalten, weg.
Der Prozess wird so schlanker und effizienter – Kosten können um 85 Prozent reduziert
werden. Durch diese Kostenreduktion sind wir
in der Lage, eine Immobilienanleihe in kleinste
Stücke von einem Euro zu schneiden. So können
wir Mindestanlagebeträge deutlich senken und
Anlegern die bestmögliche Diversifikation ihrer
digitalen Immobilienportfolios ermöglichen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass digitale, tokenisierte Wertpapiere unkompliziert und schnell
handelbar sind.

www.exporo.de
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Nachhaltige Geldanlagen und strukturierte
Wertpapiere. Anleger
entscheiden, in was sie
investieren wollen

„Der Anleger alleine
entscheidet, ob er in einen
Aktienindex, eine bestimmte
Branche oder beispielsweise
in einen Korb von
Rohstoffen investiert.“

Überdurchschnittliche
Renditen mit Zertifikaten

Strukturierte Wertpapiere ermöglichen
die Abbildung vielfältiger, zumeist exakt
definierter Anlagestrategien in einem
Produkt. Während die meisten Investmentfonds eine Long-Only-Strategie
verfolgen und die Zusammenstellung
der im Portfolio befindlichen Positionen
einem von der jeweiligen Gesellschaft
beschäftigten Kapitalmarktspezialisten
obliegt, wählt der typische ZertifikateKäufer genau diejenigen Produkte aus,
die seiner persönlichen Markterwartung entsprechen. Der Anleger alleine
entscheidet, ob er in einen Aktienindex,
eine bestimmte Branche oder beispielsweise in einen Korb von Rohstoffen
investiert. Rechnet der Investor mit
einem seitwärts tendierenden oder leicht

fallenden Szenario,
biten sich Bonus- oder
auch Discountzertifikate an. Die beiden „Klassiker“ unter den Zertifikaten erlauben es, mit einem Risikopuffer
auf eine bestimmte Börsenentwicklung
zu setzen. Mit ihnen lassen sich somit
auch in seitwärts tendierenden oder
fallenden Märkten überdurchschnittliche Renditen erzielen. Im Bereich der
Finanzprodukte gibt es eine Vielzahl an
Möglichkeiten – aber bei jeder Strategie entscheidet am Ende die Produktauswahl über den Anlageerfolg.

LARS BRANDAU – Geschäftsführer Deutscher
Derivate Verband (DDV)

© CBM

IM
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Liebe Frau Spiegel, was war die Mission
Ihres Gründers Ernst Jakob Christoffel
und was macht die CBM heute?
EJC gilt als Pionier der Rehabilitation. In
Zeiten, in denen Menschen mit Behinderungen primär verwahrt wurden, gründete er drei Heime in der Türkei und in
Persien, um blinde und anders eingeschränkte Menschen zu fördern – unabhängig von Herkunft, Religion und
Nationalität. Bis heute ist es die DNA der
CBM, Menschen mit Behinderungen zu
befähigen, ein selbstbestimmtes Leben
zu führen. Anders als Pater Christoffel
arbeiten wir mit großer öffentlicher Anerkennung etwa durch die UN und WHO.
Die CBM gibt es seit über 100 Jahren,
Sie sind in 51 Ländern aktiv. Wofür kann
man bei Ihnen stiften?
Viele Menschen, Stiftungen und Unternehmen vertrauen in uns, die Mittel effizient dort einzusetzen, wo wir um den grössten Bedarf wissen. Anderen Gebern ist es
wichtig, mit ihrem Engagement Wirkung

LANGFRISTIG
UND NACHHALTIG
GUTES TUN
CBM Stiftung

Tanja Spiegel – Vorstandsvorsitzende
der CBM Stiftung

in bestimmten thematischen Bereichen
zu erzielen. Aufgrund unserer regionalen
und thematischen Breite können wir individuelle Vorhaben passend realisieren:
von der Augenoperation über den Bau
von Schulen bis hin zur politischen Arbeit.

Worin liegen die Vorteile, sein Geld
zu stiften?
Zunächst ist ein finanzielles Engagement
immer auch Ausdruck dessen, dass man
das Glück in Freiheit und Sicherheit zu leben, teilen möchte mit denen, den dieses
nicht so selbstverständlich ist wie uns.
Der Vorteil einer Förderung besteht auch
darin, dass man die Lebensveränderung
der Menschen vor Ort selbst bestimmt
und sich auf unsere erfahrenen Experten
verlassen kann, die stets alle rechtlichen
und fachlichen Anforderungen im Blick
behalten und das Vorhaben in die jeweilige lokale Situation einbetten.
Da es für zukünftige Stifterinnen und
Stifter um ganz wesentliche Entscheidungen geht, haben wir mit der CBM Stiftung
ein Kompetenzzentrum errichtet, das von
der ersten Gründungsidee bis hin zur Stiftungsführung und Vermögensverwaltung
engagierte Menschen begleitet und deren
persönliche Wünsche umsetzt.
www.cbm-stiftung.de

Nachhaltige Geldanlagen –
mehr als ein Trend
Wohin fließt eigentlich mein Geld? Immer
mehr Anleger*innen
beschäftigen sich mit
den ökologischen und
sozialen Auswirkungen
ihrer Investments. Dieses Jahr erfassten
wir im jährlichen FNG-Marktbericht
ein Anlagevolumen nachhaltiger Fonds
und Mandate in Höhe von 183,5 Milliarden Euro in Deutschland. Das entspricht einem Wachstum von 37 Prozent
und 5,4 Prozent des Gesamtfondsmarktes. Besonders häufig werden Branchen
wie Atomkraft, Waffen und Rüstungen
oder Kohle ausgeschlossen. Bei 79 Prozent der Volumen des nachhaltigen
Fondsmarktes wird eine ESG-Integration vorgenommen. Bei 66 Prozent des
angelegten Vermögens findet zudem ein

Engagement statt. Auch wenn institutionelle Investoren den Markt dominieren, ist auffällig, dass sich der Anteil der
Privatinvestoren am Gesamtmarkt verdoppelt hat. Doch auch das Vermögen
auf Sparbüchern oder Tagesgeldkonten
hat eine Wirkung: In 2019 betrug das
Volumen von Eigen- und Kundeneinlagen von Nachhaltigkeitsbanken 86,8
Milliarden Euro. Der Trend zu verantwortlichen Investments wird aktuell
maßgeblich von regulatorischen Maßnahmen getrieben: Ab kommenden Jahr
müssen Vermögensverwalter über die
Nachhaltigkeitsaspekte ihrer Investmententscheidungen berichten.

„Ab kommenden Jahr müssen
Vermögensverwalter über
die Nachhaltigkeitsaspekte
von Investmententscheidungen
berichten.“

ANGELA MCCLELLAN – Geschäftsfüh-

1%
p.a.

rerin des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG)

Setzen Sie Akzente für Ihre Geldanlage.
Bei Kauf oder Übertrag von Wertpapieren ab 25.000 €
für 6 Monate Festgeld in gleicher Höhe.
Angebot freibleibend.
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Von der Sparerin
zur Anlegerin

ZAHLEN DES
LEBENS

Schulden – na und?
Die Corona-Pandemie lässt die Staatsschulden weiter ansteigen.
Kann die Krise mit gedrucktem Geld bewältigt werden – oder sorgt
diese Form der Geldpolitik vielmehr für neue Risiken?

TEXT — Alva Rhea

1
Wofür ich die Quarantäne-Zeit nutzen wollte

Steuererklärung machen
Wohnung auf Vordermann
bringen

2
Was ich wirklich gemacht habe

Im Schlafanzug geblieben
Unnötige Onlinekäufe getätigt
Netflix leergeguckt

3
Die ideale Work-Life-Balance
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TEXT — Leon Stebe

M

it schwarzem Mund-NasenSchutz kommt der deutsche
Finanzminister Olaf Scholz
(SPD) Ende September in die Bundespressekonferenz. „Schwarze Maske statt
schwarzer Null“ – heißt es am Abend in
der ARD-Tagesschau. Tatsächlich verkündet der Finanzminister an diesem
Tag einen Haushaltsentwurf, der es in
sich hat. Mehr als 300 Milliarden Euro
wird die Bewältigung der Pandemie-Folgen den Staat in diesem und im kommenden Jahr zusätzlich kosten. „Das ist
sehr viel Geld, das wir nötig haben, um
dazu beizutragen, dass die Konjunktur
stabilisiert wird,“ sagt Scholz. Er will
bekanntlich „mit Wumms“ und mit Rekordschulden dagegenhalten – gegen die
wegbrechenden Steuereinnahmen und
gegen die Rezession. Viele Regierungen
gehen derzeit so vor.
Wer soll das bezahlen? Die nachfolgenden Generationen? Die Europäische
Zentralbank? Wo ist das Problem? Das entgegnen jene Ökonomen, die einer relativ
jungen geldpolitischen Theorie folgen –
der Modern Monetary Theory (MMT).

© Alexander Schimmeck/unsplash.com

Morgendliche Yogastunden
Eine neue Sprache lernen
Gute Bücher lesen

Wollen Sie wissen, wie ich endlich von der Sparerin zu
Anlegerin wurde? Am 09. März 2020 sorgte die CoronaKrise für den größten Tageseinbruch des Leitindex Dow
Jones seit der Finanzkrise 2008. Sogar der Handel an der
Wall Street wurde für 15 Minuten unterbrochen. Der
Zeitpunkt erschien ebenso unsicher wie verlockend für
mein erstes Investment. Es kam regelrecht eine „Jetztoder-nie-Stimmung“ in mir auf, so dass ich trotz jahrelanger Recherche und analytischem Abwägen kurze Zeit später dann doch ziemlich aus dem Affekt auf
„buy“ klickte. Und das gleich mehrere Male. Natürlich
mit einer gehörigen Portion Herzklopfen.
Trotz des theoretisch angehäuften Wissens und
Tipps von Börsengurus, Selfmade Millionären und
konservativen Anlegern, die man über viele Kanäle
beziehen kann, gibt es keine Garantie und keine allgemein gültige Erfolgsformel. Auch die aus dem Boden
sprießenden Podcasts und Youtube-Kanäle, die für
unabhängige und anlegerfreundliche Strategien stehen
wie z. B. Finanzfluss, Madame Moneypenny und etliche
mehr, geben zwar hilfreiche Tipps um sich mit der
Thematik auseinanderzusetzen, aber DIE eine Strategie
gibt es aufgrund von individuellen Ausgangssituationen
und Bedürfnissen nicht. Leider!
So kann ich allen auch nur den Tipp geben, sich
schleunigst mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen, sich ein Grundwissen anzueignen und einfach
anzufangen. Und sei es nur ein Sparplan mit einem
geringen Betrag. Es schadet auch nicht, nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten zu schauen, mit denen
man nicht nur Einfluss auf eine bessere Welt nehmen,
sondern auch tatsächlich Rendite erwirtschaften kann.
Die Jahrhundertchance Aktienmillionärin zu werden,
ist wohl erstmal vorbeigezogen, aber dennoch ist immer
JETZT der richtige Zeitpunkt anzufangen.
Meine Investitionen haben sich bereits gelohnt.
Auch wenn ich mich noch lange nicht zur Ruhe setzen
kann, habe ich doch ein besseres Gefühl, aktiv meine
Finanzen mitzugestalten und bin sogar ein bisschen
stolz, andere inspirieren zu dürfen, es mir gleich zu
tun. Meine ultimative Strategie und Kaufempfehlung:
Es kommt darauf an! •
ALVA RHEA ist Redakteurin und Kulturwissenschaftlerin und lebt

und schreibt in Berlin.
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Kurz zusammengefasst steht hinter
dieser Theorie die Vorstellung, dass
ein Land ganz einfach Geld drucken
kann, wenn es darum geht, seine Schulden zu bezahlen. Die Staatsausgaben
sind laut MMT nur dann ein Problem,
wenn hohe Inflation entsteht oder wenn
die Wirtschaft Kapazitätsgrenzen erreicht. Die Vertreter dieser Theorie
werben für eine neue Perspektive: Die
Politik solle sich auf die Verfügbarkeit von Ressourcen und nicht auf die
Kosten konzentrieren. Die Steuern
werden nicht als Finanzierungsinstrument betrachtet, sondern sie dienen
dazu, die Inflation zu begrenzen.
Anhänger der „schwarzen Null“ haben mit dieser Theorie ein großes Problem. Sie werfen ihr vor, Staatsschulden zu
romantisieren. „Die Idee, dass das Defizit
für Länder, die sich selbst Geld in ihrer
eigenen Währung leihen können, keine Rolle spielt, ist einfach falsch,“ sagt
Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank. Zu den Kritikern gehört auch der
US-Ökonom und Nobelpreisträger Paul
Krugman. Er bezeichnet diese Theorie als
„Rezept für eine sehr hohe Inflation, vielleicht sogar Hyperinflation“. Die Warnung
der Kritiker: keine Zentralbank der Welt
würde dauerhaft die Kontrolle über die
Notenbankpresse behalten können. Die
Geschichte hat dafür viele Beispiele parat.
Die Befürworter der MMT weisen
diese Kritik vehement zurück. Insbesondere die These einer drohenden (Hyper-)Inflation sei abwegig, da die Theorie
keineswegs beliebig hohe Staatsdefizite
propagiere, sondern genau abgestimmte,
optimale Budgetdefizite. Diese Geldpolitik soll sich an öffentlichen Zielen orien-

tieren, zum Beispiel an der Vollbeschäftigung – und sie soll Arbeitslosigkeit,
Ungleichheiten und andere soziale Missstände bekämpfen. Darüber hinaus sei
das Schuldenmachen kein Selbstzweck.
Vielmehr sehen die Vertreter von MMT
in diesem Gedankenspiel ein Instrument,
den Geldkreislauf neu zu denken.

Welche Rolle soll
also die Geldpolitik
künftig spielen?
Vielleicht ist es genau das, was uns die
Corona-Pandemie auch gelehrt hat. Sie
hat ganze Volkswirtschaften nicht nur
einem Stresstest unterworfen. Das Virus zwingt uns auch, scheinbare Gewissheiten neu zu bewerten. „Die Wirtschaftsprognosen sehen unsicher aus“,
sagt EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor Europaabgeordneten. Die wirtschaftliche Erholung vollziehe sich unvollständig und holprig. Wer weiß, was
die kommenden Monate bringen werden? Nicht nur den Anhängern der
Modern Monetary Theory erscheint
die Debatte über die „schwarze Null“
wie aus einem Land vor unserer Zeit.
Welche Rolle soll also die Geldpolitik
künftig spielen? Die Ökonomen werden weiter darüber streiten – auch nach
dem ein Finanzminister zur Präsentation seines Haushalts irgendwann
nicht mehr mit einer schwarzen Maske
erscheinen muss. •
LEON STEBE berichtete als Korrespondent
aus Washington D.C. und Brüssel und arbeitet
als freier Journalist in Berlin .
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Warum es Banking-Startups
aus aller Welt nach Berlin zieht

NACHGEFRAGT

3 SÄTZEN!

TEXT — John Stanley Hunter, Finance Forward

Wir haben vier Expert*innen
gebeten, uns kurz und knapp
zu sagen, wie die Corona-Krise
die Finanzwelt verändert.

Malgorzata B. Borowa

Madeleine Sander

ist Spezialistin für Compliance,
Risk Management und
digitalen Währungshandel

verantwortet als CFO von
Hauck & Aufhäuser die Bereiche
Corporate Development, Finance
und Tax sowie die digitale
Vermögenverwaltung Zeedin

Die Corona Krise hat eine
durch die Demographie
bereits vorgegebene
Entwicklung verschärft und
die Folgen werden noch
lange zu spüren sein. Die
Schuldenaufnahme des
Staates wäre spätestens
Mitte der 20er Jahre wieder
stark angestiegen, was nun
vorgezogen wird. Das
zementiert das niedrige
Zinsniveau in Deutschland
langfristig. Das beste
Beispiel hierfür ist Japan,
wo sich die Leitzinsen seit
1995 auf 0,5 Prozent oder
tiefer belaufen. Wie das
Beispiel Japan ebenfalls
zeigt, verhindern dauerhaft
niedrige Zinsen aber keine
fallenden Immobilien- oder
Aktienpreise. Für einen
Vermögensaufbau bleibt
nur noch unternehmerisches Handeln – in welcher
Form auch immer.

Simon Brunke

Kevin Hackl

studierte Unternehmensführung, gründete bereits 2004
sein erstes Unternehmen
und ist Mitbegründer und CEO
der Exporo AG

ist Referent für Digital Banking
und Financial Services beim
Digitalverband Bitkom.

Corona wird dazu
beitragen, die Digitalisierung alter Finanzstrukturen
drastisch zu beschleunigen.
Es wird u. a. darum gehen,
die Abhängigkeit von
tradierten Intermediären
durch die Nutzung digitaler
Distributionswege zu
verringern. Unsere Vision,
digitale Immobilieninvestments für jeden zu
ermöglichen, sehen wir
damit bestätigt. So haben
wir bereits 2019 einen
wichtigen Schritt mit der
Emission des ersten
tokenbasierten Wertpapieres über die Blockchain
gemacht.

Die Corona-Pandemie
hat dem Finanzstandort
Deutschland einen
maßgeblichen Digitalisierungsschub verpasst.
Egal ob digitales Bezahlen
oder die Dienste von
Online-Banking und Neo
Brokern – die Nutzerzahlen
steigen. Wir sind überzeugt, dass dieser Trend
eine anhaltende Wirkung
entfalten und somit
maßgeblich den Innovationsstandort Deutschland
in Hinblick auf Finanzdienstleistungen stärken
wird. Diese Entwicklung
begrüßen wir sehr.

Für uns hat sich besonders
die Kombination aus
digitalen und persönlichen
Touchpoints, also die
Multikanalstrategie von
Zeedin, während der
Coronakrise bewährt.
So beobachten wir eine
verstärkte Nachfrage nach
digitalen Informationen
und Webinaren. Gleichzeitig hat sich besonders in
den vergangenen, von
Unsicherheit geprägten
Monaten der persönliche
Kontakt zu unseren
Kunden erneut als unersetzlich erwiesen. Zudem
merken wir, dass sich viele
„Trends“ wie Nachhaltigkeit
oder Personalisierung
gerade im Nachgang zum
Lockdown im Frühjahr
verstärkt im Leben der
Menschen verankern.

© Bild: Jamie Hunt/unsplash.com
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eutsche Kunden sind ihnen egal –
und doch zieht es internationale
Fintechs zunehmend nach Berlin. Schon vor drei Jahren eröffnete der
südamerikanische Fintech-Star Nubank
ein Entwicklerbüro in der Stadt. Andere
Finanz-Startups sind dem Beispiel gefolgt, um Tech-Talente zu finden.
Das mexikanische Startup Klar beschäftigt die Hälfte seiner 60 Mitarbeiter
in Berlin, unter ihnen auch Technikchef
Vijay Nayar. Der ehemalige N26-Mitarbeiter glaubt bei der Suche nach Entwicklern an die Magnetwirkung der Stadt.
Stefan Möller, ein Mexikaner mit
deutschen Vorfahren, hat Klar im vergangenen Jahr gegründet. Der ehemalige
Bain-Berater will in Mexiko ein Banking-Startup aufbauen, dessen Konto
sich vor allem per App managen lässt.
Marketing und Kunden-Support macht
Möller mit seinem Team vor Ort, das
gesamte Produkt entsteht in Berlin.
Die Hauptstadt hat Finanz-Startups
wie N26, Raisin oder Solarisbank hervorgebracht. Große europäische Fintechs
wie Revolut und Klarna haben in den
vergangenen Jahren Entwicklerzentren
aufgebaut. Klarna plant für dieses Jahr
sogar mit 500 Mitarbeitern. Zudem
sind einige Startups entstanden, die mit
mehr als einer Milliarde Dollar bewertet
sind, sogenannte Einhörner. „Mexiko
hat kein einziges Startup mit EinhornIMPRESSUM
MONEY / TIMES
anzeit publishing
Eisenacherstraße 48
10823 Berlin
info@an-zeit.de
www.an-zeit.de

Revolut, Nubank und Klar haben Büros in Berlin

Status“, sagt Möller. Das läge unter anderem daran, dass im Nachbarland USA
das Silicon Valley eine immense Sogkraft
entfaltet habe.
In Berlin bekomme er die richtigen
Leute – für ein angemessenes Gehalt.
Sehr viel weniger als im Silicon Valley,
aber mehr als in Mexiko. Das zahle sich
aus: „Berlin bietet das einzige Ökosystem
für Startups, das mit dem Silicon Valley
mithalten kann.“ Sein Technikchef Nayar,
könne besser mit 15 guten Entwicklern
in Berlin zusammenarbeiten als mit 150
mittelmäßigen Fachkräften in Mexiko,
die in der Summe genauso viel kosten
würden, sagt er.
Die Nähe zu N26 spielt auch eine
Rolle. Es kursiert die Geschichte, dass
einige Konkurrenten vor allem wegen
der Challengerbank ihre Büros in Berlin eröffnet hätten, um gute Leute abzuwerben. Die Sogkraft Berlins zeigt sich
auch am Beispiel Nubank, die mit über
zehn Milliarden Dollar bewertet wird.
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Gründer David Vélez erzählt: „Wir hatten
Top-Mitarbeiter, die nach Berlin ziehen
wollten – und denen sagten wir: Wir wollen euch nicht verlieren. Helft uns, in
Berlin unseren Tech-Hub aufzubauen.“
Mittlerweile hat er über 25 Mitarbeiter.
Nubank und Klar bauen keine Produkte, die für deutsche Kunden interessant sein dürften. Dafür sind die Bedürfnisse der Bankkunden zu unterschiedlich.
Klar richtet sich vor allem an Menschen
die bislang noch kein Konto besitzen.
Das Startup besitzt eine mexikanische Banklizenz und konnte schon
zum Start sieben Millionen Dollar einsammeln. Dazu 50 Millionen Dollar an
Fremdkapital. Etwa 160.000 Kunden hat
Möller in den vergangenen zwölf Monaten gewonnen. „Das ist ein ganz anderer
Markt als der deutsche“, sagt er.
Doch Berlin wird auch weiterhin
„das Herz seines Unternehmens“ bleiben. Klar sei kurz davor, die nächste
Finanzierungsrunde einzusammeln,
sagt Möller. Ein großer Teil des Kapitals werde in den Ausbau des Berliner
Büros fließen.
JOHN STANLEY HUNTER ist Redakteur bei

Finance Forward und dem Wirtschaftsmagazin
Capital. Zuletzt war er CvD bei Business Insider.
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„Ich bin doch nicht Schlosserin geworden,
um USt-Voranmeldungen in
meinen Computer zu hämmern.“
Barbara R., Inhaberin Schlosserei, 3 Angestellte
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