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FINANZEN NEU DENKEN
Chancen in Zeiten des Wandels

IHRE RENDITE STETS IM FOKUS
Franklin Templeton stellt den Fokus schärfer, um die besten Unternehmen weltweit aufzudecken. Bei der
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Erfahren Sie mehr auf www.franklintempleton.de/reachforbetter

Vor Abschluss einer Investition empfiehlt sich eine professionelle Anlageberatung. Fondsanlagen sind mit Risiken verbunden. Diversifizierung garantiert
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Informieren Sie sich jetzt über die mit einer Anlage in unsere Fonds verbundenen Chancen und Risiken: www.franklintempleton.de. Verkaufsprospekte und
weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16,
60325 Frankfurt a. M., Tel. 08 00/0 73 80 01, Fax +49(0)69/2 72 23-120.
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Als MONEY/TIMES im Frühjahr 2017 zum ersten Mal erschien, stand
die Welt ein klein wenig unter Schock, weil Donald Trump, trotz mieser
Haarpracht, zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika
gewählt wurde. Mittlerweile hat dieser Mann einen veritablen Handelskrieg
mit China angezettelt. Niemand kann heute sagen, welche Auswirkungen
dieser noch am Anfang stehende Konflikt auf die Weltwirtschaft haben
wird. Vor allem deutsche Unternehmen, die in China aktiv sind, erwarten
aber nichts Gutes.
Nichts Gutes geschah in den vergangenen Jahren für deutsche Sparer.
Denn die Zinsen blieben dank Mario Draghis Geldpolitik unverändert bei
Null. Es war selten so schwer sein Erspartes gewinnbringend anzulegen.
Anleger müssen sich heute mehr als sonst anstrengen, um die Rendite
bringende Strategie für ihr Vermögen zu erarbeiten. Ausdauer und Kreativität sind gefragt, damit man als Investor die richtige Entscheidung
trifft. Doch möglich ist es. Daher schreiben wir in unserem Aufmacher
„Zeiten des Aufbruchs!“ über die aktuellen technologischen Trends und
die sich damit bietenden Chancen für Anleger. Zudem werfen wir erneut
einen Blick auf die EZB und den baldigen Wechsel an der Spitze. Und wir
beschäftigen uns mit dem Vormarsch von Mobile Payment-Lösungen und
dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Banken- und Finanzbereich.
MONEY/TIMES bleibt also in diesen bewegten Zeiten am Ball, will
den Überblick behalten und Orientierung in der Welt
der Finanzen geben. Auf eine Frage haben wir leider
immer noch keine Antwort gefunden. Was ist das
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Euro-Raum-Risiken

FED-Leitzins,
Euro-Raum-Risiken,
GRATIVI-Staaten,
BMW,
Währungshandel

Federal Reserve
Die Entscheidung hatte sich im Vorfeld
bereits angekündigt. Die US-Notenbanker lassen die Zinsen in den USA
wieder steigen. Doch ob das ein Grund
zur Freude ist? Immerhin treibt viele Börsianer die Sorge vor einem Konjunktureinbruch in den Vereinigten Staaten um.
Die Regierung von Donald Trump würde ja am liebsten die Politik des billigen
Geldes beibehalten, damit die Wirtschaft
weiter floriert und der Präsident den
Handelskrieg gegen die Volksrepublik
China munter weiterführen kann. Dass
die Federal Reserve in ihrer Erläuterung
das Thema China komplett aussparte, ist
mehr als vielsagend.
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Deutschland schwankt. Der Euro-Riese, in dem es bislang wirtschaftlich nur
so brummt, droht zur Gefahr für den
Euro-Raum zu werden. Denn sollten
schon im kommenden Jahr Neuwahlen
anstehen, was kaum ein politischer Beobachter bezweifelt, dann stellt sich die
Frage, welche Koalition Europas größte
Volkswirtschaft lenken wird. Ganz gleich
was man von der Regierung Merkel hierzulande denkt. Weltweit galt sie als ein
Anker der Stabilität und Verlässlichkeit.

Hinter den Kulissen brodelt es. Denn
BMW will seinen 550 eigenständigen
Autohäusern neue Verträge aufdrängen.
Doch die lehnen ab, weil sie laut eigener
Aussage mit den neuen Kontrakten viel
weniger verdienen würden. Der Knackpunkt: Der bayerische Autobauer will
immer mehr in den Direktvertrieb
gehen und würde somit den Verkaufshäusern einen Großteil des Geschäfts
abnehmen. Dieser Streit wird andauern
und den Aktienkurs beeinflussen.

Automatisierter
Währungshandel

GRATIVI-Staaten
Jeder kennt die BRIGS-Staaten oder die
GIPS-Länder oder einst die TIGER-Staaten. Aber niemand kennt die GRATIVI-Länder: Griechenland, Argentinien,
Türkei, Italien, Venezuela, Iran. In all diesen Staaten drohen akute Krisen, die sich
auf die Weltwirtschaft auswirken können.
In Kombination entwickeln die Länder
womöglich ein Gravitations-Feld, in das
ganze Regionen hineingezogen werden
könnten. Oder braucht es ein anderes
Akronym für diese Länder? Vorschläge
werden gerne angenommen.

Neuer Trend im Währungshandel. Mit
vollautomatisierten Handelssystemen
wollen Fintechs nun den Devisenhandel
revolutionieren und für Kleinanleger
öffnen. Algorithmen sollen über Kaufund Verkauf entscheiden und somit für
stabile Renditen bei einem geringen
Risiko sorgen. Am Devisenmarkt werden täglich mehr als 5000 Mrd. USDollar gehandelt und er zählt damit zu
den liquidesten Anlageklassen der Welt.

Gelistet — MONEY / TIMES

Bilder: © Sharon Mccutcheon/Unsplash © Paul Grecaud/123RF.COM © Anna Ivanova/123RF.COM © Markus Spiske/Unsplash © Rawpixel/Unsplash

BMW macht Ärger

SECCREST, DIE ZUKUNFT DES DIGITALEN
WÄHRUNGSHANDELS IN ECHTZEIT
SecCrest

Sehr geehrte Frau Borowa, wir durften in
letzter Zeit in vielen Fach-Publikationen
von Ihnen lesen, verraten Sie uns bitte Ihr
Erfolgsrezept.
SecCrest hat sich auf den digitalen Währungshandel in Echtzeit spezialisiert, um
vollautomatisiert auf dem größten Markt
der Welt – dem Interbanken Devisenmarkt –
24 Stunden am Tag, 5 Tage pro Woche, bis
in den Sekundenbereich hinein zu handeln.
Das ist einzigartig in Deutschland.

Das Risiko wird durch die minimalen Reaktionszeiten und die hohe Frequenz des
Handels auf ein Minimum reduziert. Sich
selbst kontrollierende Algorithmen und
automatisierte, dynamische Verlustbegrenzungs-Stops sichern einen max. Drawdown
von nur 1– 1,5% (max. kumulierter Verlust),
das Risiko einzelner Trades beträgt ungehebelt nur 0,1–0,3% der Positionsgröße.

Welche Meilensteine haben Sie bereits
erreicht, bzw., welche sind die nächsten
Dipl.-Kffr., CCP Malgorzata B. Borowa,
Wieso gerade der Währungsmarkt?
Geschäftsführende Gesellschafterin, Schritte von SecCrest?
SecCrest GmbH
Weil das Handelsvolumen des WährungsDie Finanzierung des Unternehmens erfolgt
marktes jenes des weltweiten Aktienhanzu 100% über Eigenkapital. Durch die bishedels bei Weitem übertrifft. Professionell betrieben ist der rige Finanzierungsrunde steht dem Erreichen des operativen
Währungshandel die wohl ertragreichste Investitionsmög- Geschäftes nichts mehr im Weg. Wir emittieren derzeit belichkeit überhaupt:
reits die zweite Tranche an Genussrechten. Wir stehen kurz
vor der Auflage des ersten Deutschen Währungshandels·· Handelsvolumen pro Tag ca. 6.000 Milliarden EUR
fonds, der nach der BaFin-Registrierung nach deutschem &
·· Stabilster & liquidester konjunkturunabhängiger
europäischem Recht aufgelegt werden wird.
Markt der Welt
Wie wird der komplexe Währungshandel des SecCrest Fonds
im Detail funktionieren?
Herzstück ist die eigens entwickelte SecCrest Software.
Unseren Erfolg garantieren drei strategische Säulen:
·· Proprietäre Handelsstrategien aus über 30 Jahren
Börsen-Erfahrung
·· Die redundante SecCrest Software
·· Präzise Echtzeit-Analysen der Preisentwicklung zur
fehlerfreien Handelsausführung in Sekundenbruchteilen
Basierend auf hochkomplexen mathematisch-statistischen
Modellen trifft unsere Software Handelsentscheidungen,
die in Sekundenbruchteilen als Käufe oder Verkäufe umgesetzt werden. 24 Stunden am Tag. 5 Tage in der Woche.
Bis in den Sekundenbereich.
Welches Gewinnpotential sehen Sie bei welchen Risiken?
Fundierte, datenbasierte Handelsstrategien und die fehlerfreie
Ausführung sorgen dafür, dass sich auch kleinste Kursschwankungen am Devisenmarkt zu imposanten Gewinnen kumulieren. SecCrest wird in der Lage sein – konservativ gerechnet –
ungehebelt 3% und mehr pro Monat zu erwirtschaften,
d.h. Renditen von 36% p.a.* Konstant. Wiederholbar. Planbar.
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Wie kann man jetzt in das Geschäftsmodell von SecCrest
investieren?
Seit 2018 bietet die SecCrest GmbH eine exklusive, frühzeitige Unternehmensbeteiligung in Form von Genussrechten
an, die Mindesteinlage beträgt frei wählbar ab 250 TEUR.
Die Genussrechte beinhalten eine jährliche Grunddividende
i.H.v. 6% des Beteiligungsbetrages sowie eine hochattraktive
Überschussbeteiligung. Bei den aktuellen Konditionen bietet
die Überschussbeteiligung die Möglichkeit – konservativ
gerechnet – innerhalb von 7 Jahren z.B. aus 250 TEUR 2,5 Mio.
EUR und mehr zu erwirtschaften.*
Ihr Fazit?
Der digitale Währungshandel in Echtzeit ermöglicht kontinuierliche Gewinne bei minimalem Risiko und geringsten
Transaktionskosten, ich denke es ist höchste Zeit für einen
Kurswechsel!
www.seccrest.com
* Die Annahmen im Beispiel basieren auf aktuellen Planzahlen der SecCrest GmbH.
Disclaimer: Bei der Genussrechtsbeteiligung der SecCrest GmbH handelt es sich um
eine Form der Unternehmensbeteiligung. Diese beinhaltet entsprechende Chancen
und Risiken. Stand: August 2018
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TITEL

Zeiten des
Aufbruchs!
Anleger sind verunsichert. Die Welt wird
unübersichtlicher. Die Disruption verändert
gerade ganze Branchen. Sowohl für
Privatanleger als auch für Großinvestoren
bieten sich neue Möglichkeiten. Man muss sie
nur auch sehen wollen! Es braucht jetzt
einen kühlen Blick auf die Lage. Und dann
einen neuen Aufbruch.
TEXT — Sead Husic
ILLUSTRATIONEN — Mary Delaney

A

uch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt. Aber die Welt
sah sich schon lange nicht mehr
mit so unruhigen Zeiten konfrontiert.
Ein unberechenbarer US-Präsident treibt
sein Unwesen im Weißen Haus, zettelt
Handelskriege an, pfeift auf Verträge und
schürt ausgestanden geglaubte Konflikte
aufs Neue, wie mit Iran. Gleichzeitig hat
die gut laufende Weltwirtschaft ihren
Höhepunkt überschritten. Die OECD
senkt die Wachstumsprognosen, Schwellenländer schlittern in neue Krisen. Siehe
Türkei, Argentinien oder Venezuela. Und
Staaten der Euro-Zone, die sich noch
vor wenigen Monaten auf dem Konsolidierungspfad befanden, rasen nun auf

die Schnellstraße der Verschuldung, wie
beispielsweise Italien und gefährden damit die Stabilität der Eurozone. Natürlich
nicht zu vergessen der immer noch nicht
regulierte Brexit, die politischen Unwägbarkeiten der deutschen Regierung
und damit mögliche baldige Neuwahlen.
In einem solchen Umfeld AnlageStrategien zu entwerfen ist zugegebener
Maßen schwierig. Zumal in Europa die
Null-Zins-Phase schon seit geraumer
Zeit andauert. Dennoch bleiben die
Deutschen bei Aktien und Fonds zurückhaltend, obwohl zahlreiche Analysen zeigen, je länger man Wertpapiere
hält, desto größer ist die durchschnittliche Rendite.

Und gerade jetzt, wo die weltgrößten
Unternehmen von Erfolg zu Erfolg eilen,
bieten sich verschiedene Anlagechancen.
Denn immer noch brummt die US-Wirtschaft und ETCs (Exchange Traded Commodities), die Rohstoffe als Sicherheit
hinterlegen, könnten interessant sein.
So wird Öl immer noch in hohem Maße
nachgefragt und dies könnte noch eine
ganze Zeit lang auch so bleiben. Angebotsseitig gibt es schon seit längerem
kein Produktionswachstum mehr und
weltweit liegen die Reserve-Kapazitäten
bei nahezu null. Das liegt unter anderem
daran, dass sich Venezuela, lange einer
der größten Ölexporteure der Welt, in der
Krise befindet und allein hier fast eine
Million Barrel täglich ausfallen könnten.
Ein ähnlich hoher Produktionsrückgang
könnte in Iran bevorstehen, weil die USA
das Land mit Sanktionen unter Druck
setzen. Kurz und gut, es gibt derzeit keine
Region, die außerhalb der Organisation
Öl produzierender Länder (OPEC) oder
der Vereinigten Staaten Öl in erheblichen
Wachstumsmengen herstellen könnte.
Interessante Schwellenstaaten

Wer sich jedoch breiter aufstellen will,
um etwaige Risiken besser aufzufangen
und an die Kraft der Schwellenländer
glaubt, der kann es mit (Exchange Traded Funds) ETFs versuchen. Hier gibt es
Portfolios, die sich an der ökonomischen
Leistungskraft ausgesuchter Volkswirtschaften orientieren. Seit einigen Jahren
verschieben sich hier die Gewichte immer mehr zu Gunsten von Schwellenstaaten, die stärker wachsen als zum Beispiel
Länder in der Europäischen Union oder
Nordamerika. Auch Privatanleger, die
sich am Markt genauer umsehen, finden
in diesem Bereich sogar Sparplan-Angebote, bei denen man sich regelmäßig
mit kleineren Summen an einem Fonds
beteiligt. Und das bei niedrigen Verwaltungskosten und ohne Ausgabeaufschlag.
Man muss sich aber als Anleger
nicht auf die weltweiten Entwicklungen
verlassen, sondern kann auch vor der eigenen Haustür einen Blick auf die Investment-Chancen werfen. In Deutschland
8
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befindet sich etwa die Immobilien-Wirtschaft trotz eines leichten Auftragsrückgangs immer noch in einer starken
Phase. Und Immobilien-Fonds weisen
seit Jahren stabile Renditen vor. Kein
Wunder, denn der Markt kennt hier
nur eine Richtung und zwar nach oben.
Nicht nur der Wohnungs- sondern auch
die Gewerbeimmobilien sind zwischen
Garmisch und Flensburg begehrt. In den
vergangenen acht Jahren verteuerten
sich vom Büro über die Logistik-Hallen
bis hin zu Handelsgeschäften praktische alle Immobilien im Schnitt um 30
Prozent.
Die in Berlin ansässige Ratingagentur Scope veröffentlichte vor kurzem
eine Analyse laut der die Rendite offener Immobilienfonds in 2017 durchschnittlich bei 2,7 Prozent lag. Damit
bewegt sich der Wert seit fünf Jahren
stabil zwischen 2,6 und 3 Prozent.
Scope prognostiziert für die nächsten
Jahre eine weitere Aufwertung der Im-

Und jetzt, wo die weltgrößten
Unternehmen von Erfolg zu
Erfolg eilen, bieten sich mehrere
Anlagechancen. Immer noch
brummt die US-Wirtschaft und
ETCs könnten interessant sein.

STUDIE:
CROWDINVESTINGANLEGER SIND
AM KAPITALMARKT
ERFAHREN

tensiv mit den Themen Alternative
Kapitalanlage (18 %), Investitionsstrategien (15 %) sowie Vermögensaufbau
(15 %). Das jeweils individuelle Portfolio ist dabei breit aufgestellt und zu den
präferierten Anlageprodukten zählen
Aktien (67 %), Aktienfonds (66 %) und
Tagesgeld (65 %).

mobilienfonds, denn diese hätten den
deutschen Immobilienboom preislich
noch nicht nachvollzogen.
Während die einen auf klassische
Geldanlagen setzen, richten andere ihren
Fokus bereits auf neue Rendite-Modelle, die im Zuge der Digitalisierung der
Wirtschaft entstehen. Hiervor darf man
keine Angst haben. Denn den Menschen
in der westlichen Hemisphäre haben sich
selten soviel Anlage-Chancen geboten

wie heute. Und zwar gerade wegen der
Digitalisierung, wegen der frei werdenden disruptiven Energie und wegen der
dramatischen Veränderungen in allen
Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen
der hoch technisierten Staaten. Wer
aktuell darüber nachdenkt, wie er sein
Geld investieren will, der sollte seinen
Blick einmal genau darauf richten. Und
diese unruhigen Zeiten, als Zeiten des
Aufbruchs verstehen.

Zinsland

Crowdinvesting als relativ junge Anlageform wird oftmals mit ebenfalls
jungen und auch unerfahrenen Investoren in Verbindung gebracht. Einer
aktuellen Umfrage unter Anlegern
der auf Immobilien-Investments spezialisierten Plattform Zinsland zufolge
verfügen diese Investoren jedoch nicht
nur über ausreichend Lebenserfahrung
(Durchschnittsalter 47 Jahre), sondern
sind auch im Kapitalmarkt sehr aktiv.
Eine ideale Ergänzung zu einem breit
gefächerten Portfolio
So beschäftigen sich die Befragten in-
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Rendite, Transparenz und Projektqualität sprechen für Zinsland
Die befragten Investoren gaben außerdem an, sich vor allem aufgrund der
Rendite (22 %), der Transparenz der
bereitgestellten Informationen (19 %)
sowie der Qualität der vermittelten Projekte (15 %) für Zinsland entschieden zu

VORTEILE BEIM CROWDINVESTING MIT ZINSLAND
‧ Einfach online investieren: Schon ab 500 €
‧ Attraktive Zinssätze: 5-7% p.a.
‧ Kurze Laufzeiten: 10-30 Monate
‧ Keine Gebühren oder Aufschläge

Aktuelles Projekt: „Hotel Kaiserlei“
in Offenbach

haben. Auf zinsland.de können private
Anleger schon seit 2015 in handverlesene
Immobilienprojekte investieren – bisher
wurden mit über 42 Mio. € vermitteltem
Kapital 53 Projekte finanziert.
Weitere Details und Informationen finden Sie in der vollständigen Studie unter:
www.zinsland.de/studie
Hinweis gem. § 12 Abs. 2 Vermögensanlagegesetz: Der
Erwerb einer solchen Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen
Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Civum
GmbH, Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg
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Nehmen wir als Beispiel den Bereich
der Robo Advisors, also automatisierte
Vermögensberater im Fintechsektor. Sie
basieren auf einem Algorithmus, um
die bestmögliche Anlageentscheidung
zu treffen. Die Robo Advisors sind gewaltig auf dem Vormarsch. Mittlerweile
tummeln sich Unternehmen mit Namen
wie Easyfolio, Vaamo oder Prospery am
Markt und bieten zum Beispiel Sparpläne
an, die mit relativ geringen Einmalzahlungen gestartet werden können.
Potenzial einer neuen Technologie

Mit solchen Angeboten erobern die Robo
Advisors zwar erst langsam den deutschen Vermögensverwaltungsmarkt.
Doch das Potenzial dieser Technologie
wird sich durchsetzen. Aktuell verwalten die automatisierten Vermögensberater etwa zwei Milliarden Euro. Experten
jedoch prognostizieren, dass schon in
wenigen Jahren die Branche auf einen
zweistelligen Milliardenbereich anwachsen wird. Das hat seine Gründe. Denn
das Potenzial von Robo Advisors wird
gerade von den Banken entdeckt. Die
Neukundengewinnung ist dank der

Den Menschen in der westlichen
Hemisphäre haben sich selten
soviele Anlageschancen geboten
wie heute. Und zwar gerade wegen
der Digitalisierung, wegen der frei
werdenden disruptiven Energie!
Automatisierung niedrig. Also lohnt es
sich die Entwicklungen voranzutreiben.
So hat der deutsche Marktführer Scalable Capital einen Deal mit der Tochter
der spanischen Großbank Banco Santander, Openbank, und soll für sie eine
digitale Vermögensverwaltung launchen.
Auf Erfolgskurs befinden sich auch
die Immobilien-Crowdinvesting-Plattformen. Hier können sich Investoren
schon mit einem geringen Kapital-Einsatz beteiligen. Auch andere Finanzierungs-Plattformen, wie Crowdfunding,
über die Kapital angesammelt wird, um
sie als Kredite auszugeben sind vielver-

Übersicht über FinTech-Unternehmen in Deutschland
13
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sprechend. Im Zuge der Digitalisierung
wachsen solche Geschäfte mit Privatkunden immer weiter und breiten sich
auch auf kleine und mittlere Unternehmen aus. Das Bundesministerium der
Finanzen erstellte 2016 dazu eine
Studie. Demnach betrug das Volumen
im deutschen Crowdfunding-Markt
2015 ca. 272 Millionen Euro. Zwischen
2007 bis 2015 vermittelten Crowdfunding-Plattformen etwa 585 Millionen
Euro an Finanzierungen.
Die Disruption der Fintechs

Man sieht, die digitale Transformation
ist in vollem Gange und krempelt alte
Geschäftsmodelle, Strukturen und altgediente Prozesse gehörig um. Finanzen
muss man völlig neu denken. Und wer
hier den Anschluss an die Fintech-Entwicklungen nicht verlieren will, der muss
seine Aufmerksamkeit ganz auf neue
Payment Ansätze, Künstliche Intelligenz-Lösungen sowohl in der Vermögensberatung als auch in vielen anderen
Finanz-Bereichen, Security-Lösungen
und Open-Banking-Modelle richten.
Überall brechen Fintechs alte Strukturen
auf, kreieren neue Geschäftsmodelle und
ebnen Wege für technische Lösungen, an
die viele heute noch gar nicht denken.
Die Disruption verändert gerade alles in
der Welt der Wirtschaft und der Finanzen, eröffnet aber gerade dadurch neue
Möglichkeiten.

100
dr. sead husic schrieb für die Berliner
Zeitung, Financial Times Deutschland, taz und
war Inlandsredakteur des Freitag
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WIE MODERNE
TECHNOLOGIE DIE GELDANLAGE
REVOLUTIONIERT
Der Online-Vermögensverwalter Scalable Capital setzt
auf ETFs und wissenschaftlich fundiertes Risikomanagement
Scalable Capital

Scalable Capital ist ein digitaler Vermögensverwalter, der Privatanlegern
Zugang zu einer Investment-Technologie
gibt, die bisher institutionellen Investoren vorbehalten war. Wie das Konzept
funktioniert, erklärt Gründer Prof. Dr.
Stefan Mittnik.

quantifizierten Risikokategorien wählen.
Da wir ETFs nutzen und alle Prozesse
schlank gestalten, sind wir noch dazu
bedeutend günstiger als klassische Fonds.

Was kostet die Vermögensverwaltung?
Unsere Gesamtkosten liegen bei rund
1,0 Prozent pro Jahr. Darin sind alle HanProfessor Dr. Stefan Mittnik
In zwei Sätzen, was macht Scalable
delskosten und die Gebühren für die ETFist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzökonometrie an der LudwigCapital?
Verwaltung enthalten. Die ETF-Kosten
Maximilians-Universität in München und
Wir erstellen für unsere Kunden global
fließen nicht an uns, sondern an die AnMitgründer von Scalable Capital.
diversifizierte ETF-Portfolios für den
bieter der Papiere, und würden auch fällangfristigen Vermögensaufbau. Wir überwachen und mana- lig, wenn der Anleger die ETFs selbst kauft. Details zu unseren
gen diese regelmäßig mit unserer führenden Risikomanage- Kosten sind in den Vorabinformationen auf unserer Website
ment-Technologie, die wir auf Basis neuester empirischer zu finden. Scalable Capital ist weit günstiger als die GeldanForschungsergebnisse entwickelt haben.
lage vom Bankberater. Wir schlagen auch keine versteckten
Kosten oder Ausgabeaufschläge drauf, wie es in der FinanzWarum liegt der Fokus auf Risikomanagement?
branche leider immer noch üblich ist.
Risiko ist die Währung, mit der Anleger Rendite einkaufen.
Je mehr man die Risiken im Griff hat, desto besser fällt die Was passiert, wenn der Anleger Fragen hat?
Performance aus. Ein Großteil der Energie in der Finanzin- Sie können sich immer an uns wenden – per Telefon, E-Mail
dustrie wird darauf verwendet, Renditen zu prognostizieren. oder Chat. Und da rufen Sie nicht in einem Call-Center auf
Empirische Studien zeigen, dass solche Bemühungen Glücks- der grünen Wiese an. Sie kommunizieren mit Mitarbeitern
sache sind. Daher sollte man sich mehr mit dem Risiko als mit in unserem Haus, die sich wirklich auskennen. Beim BeantRenditespekulationen beschäftigen.
worten komplexer Fragen ist der Mensch eben besser als die
Maschine. Und dort setzen wir ihn auch ein.
Was kann Technologie hier leisten?
Es reicht nicht, die Nachrichtenlage zu studieren, um Risiken
SICHERN SIE SICH
abzuschätzen. Erst durch den Einsatz computergestützter
IHRE PRÄMIE!
Finanzökonometrie verstehen wir diese besser und können
Eröffnen Sie bis zum 17. Oktober 2018 Ihr individuelles, vollständig
verwaltetes ETF-Portfolio und sichern Sie sich bis
abschätzen, wie sich die Risiken einzelner Anlageklassen,
zu 500 Euro Prämie. Besuchen Sie unsere Website für weitere
sowie Abhängigkeiten zwischen Anlageklassen entwickeln.
Informationen und die Teilnahmebedingungen.
Wie macht sich Scalable Capital das zu Nutze?
Indem wir die Portfolios laufend überwachen und anpassen,
sobald unsere Simulationen eine Abweichung des Verlustrisikos von der gewählten Risikokategorie prognostizieren.
Die Portfolioallokation ist also dynamisch statt statisch. Kunden können zudem aus 23 hinsichtlich ihres Verlustrisikos klar
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www.scalable.capital
Risikohinweis: Der Wert einer Vermögensanlage kann sowohl steigen als auch
fallen. Anleger müssen deshalb bereit und in der Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine
Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter: www.scalable.capital/risiko.
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Die Europäische Zentralbank setzt auf einen neuen
Kurs. EZB-Chef Mario Draghi bekräftigt den Zeitplan
für sein letztes Amtsjahr. Doch die Risiken bleiben.
TEXT — Leon Stebe

E

s gibt ein Datum, an dem bei der
Europäischen Zentralbank nicht
gerüttelt werden kann. Der 31.
Oktober 2019. Es ist der Tag, an dem
die Amtszeit von Mario Draghi offiziell endet. Er wird dann auf acht Jahre
an der Spitze der EZB zurückblicken
und damit auf acht Jahre Arbeit im
permanenten Krisenmodus. Mit seiner
Strategie der lockeren Geldpolitik hat
der EZB-Chef die Wut von Sparern auf
sich gezogen. Wer hingegen einen Kredit
aufgenommen hat, durfte sich angesichts
der niedrigen Zinsen freuen. Wenn alles
gut läuft, könnte das Ende der Amtszeit
von Mario Draghi auch einen Neuanfang
in der Geldpolitik markieren. Nur wer
will jetzt schon vorhersagen, ob dann
alles gut läuft?
Ein Zeitplan steht zumindest: bis jetzt
haben die Währungshüter Anleihen für
30 Milliarden Euro pro Monat gekauft. Ab
Oktober sollen es dagegen 15 Milliarden
Euro sein. Mit dem Jahreswechsel sollen
die Netto-Käufe endgültig beendet werden. Sie werden bis Ende 2018 insgesamt
wohl einen Umfang von knapp 2,6 Billionen Euro erreichen. Eine riesige Summe.
Für die EZB war es die wichtigste Waffe
im Kampf gegen eine zu schwache Inflation in der Euro-Zone. Zuletzt bewegte sich
die Teuerungsrate wieder Richtung zwei
Prozent, was die Zentralbank ohnehin
anpeilt. Das umstrittene Kaufprogramm
könnte auslaufen – allerdings nur unter
der Bedingung, dass dann „neue Daten
die mittelfristigen Inflationsaussichten
bestätigen“.
Ähnliches dürfte auch für die Entwicklung der Zinsen gelten. Die EZB
hat auf der Ratssitzung Mitte September
erneut bekräftigt, dass die Leitzinsen auf
12

dem jetzigen Niveau noch bis einschließlich Sommer 2019 verharren werden.
Mindestens. Das bedeutet: wenn sich
Geschäftsbanken bei der EZB mit Geld
versorgen wollen, liegt der Schlüsselsatz bis auf weiteres bei 0,0 Prozent. Der
Zinssatz auf Einlagen bleibt unverändert
bei minus 0,4 Prozent. Geschäftsbanken müssen somit weiterhin Strafzinsen
zahlen, wenn sie Geld über Nacht bei
der EZB parken. Diese Praxis könnte
Mario Draghi beenden – kurz bevor er
den Spitzenposten bei der Zentralbank
im kommenden Jahr verlässt.
Könnte. Wenn da nicht die vielen
Unsicherheiten in der Weltwirtschaft
wären, die ein EZB-Präsident ebenfalls
abwägen muss. Die Schwankungen an
den Finanzmärkten. Der zunehmende
Protektionismus in Handelsfragen –
ausgelöst vor allem durch die Politik
von US-Präsident Donald Trump. Die
Währungskrisen in Schwellenländern –
zum Beispiel in Argentinien oder in der
Türkei. All das hat sich auf die Wirtschaft
in der Euro-Zone noch nicht wesentlich

ausgewirkt. Wohlgemerkt, noch nicht!
Zudem gibt es auch noch einige Risiken
innerhalb des Währungsraums. Italiens
immenses Staatsdefizit beispielsweise.
Was, wenn sich die Konjunktur in der
Euro-Zone wieder deutlich eintrübt?
Ausgerechnet dann an der Zinsschraube zu drehen, könnte genau der falsche
Zeitpunkt sein. Die EZB wäre in einem
echten Dilemma.
Zudem ist noch völlig unklar, wer
überhaupt das Rennen um die Nachfolge
von Mario Draghi macht. Die Chancen
von Bundesbankpräsident Jens Weidmann sollen sich zuletzt verschlechtert
haben. Vor allem seitdem klar ist, dass
sich Kanzlerin Angela Merkel dafür einsetzt, CSU-Politiker Manfred Weber zum
nächsten Präsidenten der EU-Kommission zu machen. Zwei Deutsche auf gleich
zwei europäischen Spitzenposten – das
wäre in Europa nur schwer vermittelbar.
Wer also das Erbe von Mario Draghi
in genau einem Jahr antritt, erscheint
derzeit ebenso offen wie die Frage, ob
sich mit dieser Personalie ein echter
Kurswechsel in der Geldpolitik vollzieht.
Werden die Leitzinsen dann tatsächlich
erstmals seit acht Jahren wieder steigen?
Mit Gewissheiten dieser Art kann die
EZB in diesen Zeiten nicht dienen. •

leon stebe berichtete als Korrespondent

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

Bild: © Charisse Kenion/Unsplash

Kommt die Zinswende?
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GAMAX

Was haben große Stiftungen und Privatkunden gemeinsam? Beide suchen in
der aktuellen Niedrigzinsphase händeringend erprobte Anlagealternativen mit
überschaubarem Risiko, verlässlicher
Rendite 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 20 Jahren bestehende GAMAX

Der Nickelpreis sackte nach einem Höhenflug im Frühsommer zwischenzeitlich wieder unter seinen Ausgangswert von Anfang
2018. Langfristig dürfte jedoch eine neue
Nachfragekomponente für einen Preisanstieg sorgen.
Der Handelsstreit zwischen den
USA und China scheint sich weiter zu
verhärten. Marktbeobachter gehen
jedoch bislang nicht davon aus, dass dies
gravierende Auswirkungen auf die Weltkonjunktur haben wird. Darin dürfte
auch der Grund zu sehen sein, warum
sich der Nickelpreis vergleichsweise gut
gehalten hat. Immerhin hängen 73 Prozent der Nachfrage nach dem Metall von
der Stahlindustrie ab. Der mit Abstand
wichtigste Stahlproduzent ist wiederum
China. Für das laufende Jahr wird erwartet, dass rund 1,23 Millionen Tonnen aus
dem Reich der Mitte stammen werden.
Zum Vergleich: Die weltweite Gesamtnachfrage wird auf 2,2 Millionen Tonnen
geschätzt. Doch bald dürfte Nickel nicht
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Junior Funds (WKN: 986703) ist ein
solch seltenes Investment. Der ausgesprochen erfolgreiche internationale
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
11,62 % p.a. über die letzten 9 Jahre seit
der Finanzkrise (Stand 31.08.18) sind die
Ergebnisse des Fonds einfach hervorragend UND SEHR KONSTANT (Volatilität lediglich 9,93), wie die Grafik zeigt.
Auch für Privatkunden
In 2018 nun der verdiente Ritterschlag
für den beliebten Fonds. Das StiftungsFachmedium „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“,

NICKEL –
ZUKUNFT DER
BATTERIEN
BNP Paribas

Kemal Bagci, Derivate-Spezialist
für Trend- und Rohstoffmärkte ,
BNP Paribas

mehr nur als wichtige Komponente hochwertigen Stahls wahrgenommen werden, sondern auch als Hightech-Rohstoff.
Nickel wird mehr und mehr für den
Bau von Akkumulatoren für Elektrogeräte und insbesondere die Elektromobilität benötigt. 2017 wurden zwar erst
rund 107 Tonnen Nickel für Batterie-

Einmalanlage
280%

200%

Depotwert

STIFTUNGSFONDS
DES JAHRES –
GAMAX JUNIOR
FUNDS

G A M A X Junior A

100%
80%
2018

2009

Auswertung vom 01.09.2009 bis zum 31.08.2018
G A M A X Junior A
Depotwert

Wertzuwachs

Wertentw.

269,01 %

169,01 %

11,62 % (p.a.) 9,93 %

Volatilität

welches auch jedem Privatkunden zu
einem Investment frei steht! Einfach bei
der Bank ihres Vertrauens in ihr bestehendes
STIFTUNGSFONDS
DES JAHRES
Depot hineinkaufen.
Gamax Funds Junior
Offensiver Baustein

2018

RenditeWerk

www.gamaxfunds.com/de

zwecke genutzt. Mit steigenden
Verkaufszahlen bei Elektrofahrzeugen
dürfte sich dies jedoch schnell ändern.
Zudem hat der Elektroautobauer Tesla
jüngst bekanntgegeben, mit Partnern
an einer neuen Batteriegeneration zu
arbeiten. Dabei soll das teuere Kobalt
durch Nickel ersetzt werden. Bis zum
Jahr 2025 könnte daher der Anteil der
Batterieindustrie an der gesamten
Nickelnachfrage auf 40 Prozent steigen,
so eine Prognose von McKinsey. Den
Nickelpreis dürfte diese Entwicklung
langfristig unterstützen.
Der Lagerabbau an der London
Metal Exchange (LME) um rund 134.500
Tonnen gegenüber dem Jahresanfang
zeigt, dass bereits jetzt das Angebot mit
der Nachfrage nicht Schritt hält.
Investoren, für die Nickel in Betracht kommt, können über Exchange
Traded Commodities (ETCs) vergleichsweise einfach in das Metall investieren.
www.etc.bnpparibas.com
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The American
Way of Eigenheim

ZAHLEN DES
LEBENS
1

TEXT — Sophie Kleber

Preise von morgen?
Reine Gewöhnungssache!

2,34 Bitcoins
0,027 Bitcoins
0,00043 Bitcoins
0,468

0,936

1,404

1,872

2,34

Kleinwagen
Bahnfahrt Hamburg–München
Avocado

S

2
Die teuren Dinge des Lebens:

Kinder
Bier & Fussball

Urlaub
Steuerberater

Affäre

3
Gefühlter Konsum von Lebkuchenprodukten in Deutschland:

September
Oktober

November
Dezember

Januar

olav friedrich wehling arbeitet als freischaffender

Konzepter, Autor und Regisseur in Werbung und Film
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eit zehn Jahren lebe ich in New York. Da ist man
seit dem Crash 2007 den großen Banken gegenüber skeptisch eingestellt. Das ist sicher einer der
Gründe, warum Fintechs den großen Banken Sparte für
Sparte die Butter vom Brot nehmen können – Sie geben
uns Verbrauchern das Gefühl, Sie seien auf unserer Seite.
Seit neuestem sprengen Startups nun die Eigenheimfinanzierung. Mehrere erfolgreiche Firmen wie Rocket
Mortgage, Sofi, oder Lenda machen den Prozess der
Finanzierung nicht nur leichter, sondern auch wesentlich
transparenter und schneller – eben benutzerfreundlich.
Wie? Komplett Digital.
Hoffnungsvolle Bald-Eigentumsbesitzer können
digital ihre Daten eingeben und erfahren gleich wieviel
sie leihen dürfen. Ähnlich schnell geht das auch beim
Erwerb der Hypothek oder des Kredits: Alle Dokumente
können hochgeladen und unterschrieben werden, und die
Leih-Startups versprechen eine Bearbeitung des Antrags
innerhalb von Stunden statt wie üblich Tage oder sogar
Wochen. Smarte Technologie hilft bei der Dokumentenprüfung, und benutzerfreundliche Dashboards sowie
Kundendienste rund um die Uhr geben den Anwärtern
volle Transparenz und Kontrolle.
Den Skeptikern wie mir gefällt, dass die Startups
unabhängig von den großen Banken operieren, was ihnen
Freiheiten bei den Raten erlaubt oder bei der Definition
von Kreditwürdigkeit. So hat eine Freundin von mir
mit einem Startup eine günstige Hypothek bekommen,
nachdem sie von den traditionellen Banken wegen zu
hoher Studiendarlehen abgelehnt worden war. Der amerikanische Traum wird auch weiterhin wahr, indem er
mit Kreativität und Mut alte Denkmuster durchbricht. •

sophie kleber ist Expertin für Digitale Trends und User Experience.
Sie arbeitet als globale Kreativdirektorin bei der Digitalagentur
Huge in New York
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Bild: © Andy Macmillan/Unsplash
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DIE WOHLFÜHL-INVESTITION
Warum die „Wohlfühlkraft einer Immobilie“
ein entscheidendes Kriterium für eine gute Investition ist
BAUWERK

Der Immobilienmarkt boomt. Wie kann
kannten Mid-Century-Designern. Schöich jetzt intelligent investieren? Gerade
ne Möbel machen aus den Apartments,
das Premiumsegment für Immobilien bieWohnungen und Penthouses ein „Zuhautet Anlegern eine besondere Werthaltigse“ – und erweisen sich für Investoren als
keit, die sich bezahlt macht. Käufer sollzweite Rendite bei einer Vermietung.
ten dabei jedoch nicht allein auf die Lage
setzen, sondern auch auf das GesamtpaWerte schaffen. Wohnen. Wohlfühlen.
ket: Besonderes Alleinstellungsmerkmal
Bei unserem Frankfurter Projekt SOLID
Jürgen Schorn, Geschäftsführender
ist die „Wohlfühlkraft einer Immobilie“.
Home haben wir mit dem Partner MORGesellschafter des Projektentwicklers und Vermarkters Bauwerk
Ausstattung und Wohnkomfort sollten
GEN Interiors ein auf die Architektur fein
Capital GmbH & Co.KG
eine entscheidende Rolle bei der Ausabgestimmtes Interior-Konzept entwahl spielen. Denn: „Design-Immobilien“
wickelt. Mit seiner unverwechselbaren
sind werthaltig – auch langfristig. Maßgeschneiderte Design- architektonischen Formensprache, einem hohen Designankonzepte schaffen eine hohe Begehrlichkeit bei potenziellen spruch und einem erweiterten Serviceangebot punktet der
Mietern und bieten gleichzeitig ein attraktives Investment Wohnturm im Europaviertel. Die Kaskadenform der markant
für Vermieter und Investoren.
abgetreppten Terrassen ist nicht nur Blickfang, sondern auch
ein klares Statement für Individualität. Echtholzparkett und
Kapitalanleger sollten nur Objekte kaufen, bei denen sie sich Feinsteinzeug sowie barrierefreie Bäder mit modernen
vorstellen könnten, selbst einzuziehen. Eine ruhige Lage, Sanitäreinrichtungen sind in dieser exklusiven Kategorie ein
aber dennoch am Puls der Stadt? Einkaufsmöglichkeiten, luxuriöser Standard. Eine Immobilie an einem so vielverÄrzte und Kinderbetreuungsangebote in fußläufiger Entfer- sprechenden Standort wird vermutlich auch in Zukunft eine
nung? Eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr? weitere Wertsteigerung erfahren – ganz im Sinne eines nachWer viele dieser individuellen Fragen mit „Ja“ beantworten haltigen Investments. Kleine Freiheiten inklusive: Carkann, trifft grundsätzlich eine gute Wahl. Doch wer möchte, Sharing-Fahrzeuge warten hier auf den Bewohner für den
dass die Rechnung als Investor unterm Strich aufgeht, sollte alltäglichen Bedarf oder eine Fahrt ins Blaue. Die „Wohlfühlnicht zuletzt das Design, die Ausstattung und den Komfort kraft einer Immobilie“ hat eben viele Facetten.
der Immobilie beachten. Hochwertige Materialien, aber auch
sinnvolle Add-ons wie Concierge-Dienste, eine repräsentaWAVE waterside living berlin
tive Lobby und zukunftsfähige Mobilität mit E-Ladestationen
Showroom an der Spree
sind echte Mehrwerte.
Stralauer Allee 12,
Das Interior denkt die Architektur weiter
Wenn sich die architektonischen Besonderheiten der Immobilie in den Wohnungen wiederfinden, ist das ein zusätzliches
Plus. Ein Beispiel aus Berlin: Bei WAVE waterside living mit
direkter Wasserlage an der Spree überzeugt bereits die
„wie eine Welle“ leicht geschwungenen Architektur der zur
Wasserseite geöffneten Baukörper. Als Projektentwickler
machen wir uns dort nicht nur Gedanken zu Grundrissen und
Ausstattung, sondern denken den Interior-Part mit. Investoren werden maßgeschneiderte Möblierungskonzepte der
Interior-Experten von minimum angeboten. Der New NordicStil folgt mit seinen Gestaltungsprinzipen dem Vorbild von be-
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10245 Berlin
Telefon: 089 / 21 76 89 82
Email: info@bauwerk.de
www.wave-berlin.de
SOLID Home
Showroom in Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 20,
60323 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 90 28 71 04
Email: info@bauwerk.de
www.solid-ffm.de
Investieren an der Spree:
WAVE waterside living berlin

Beratung und provisionsfreier
Verkauf Bauwerk Capital.

www.bauwerk.de
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IM
GESPRÄCH
Wie Technologien
die Finanzwelt verändern

„Die vierte industrielle
Revolution nimmt Fahrt auf.
Doch wird künstliche
Intelligenz das persönliche
Beratungsgespräch nicht
vollständig ersetzen.“

Mensch und
Maschine
Der stete Wandel prägt die Zeit.
Traditionelles wird durch Neues ersetzt;
auch in der Finanzindustrie. Die Digitalisierung erreicht den Alltag. Kunden
müssen keine Bankfilialen mehr aufsuchen, um eine Vermögensberatung
zu erhalten. Sie können online alles
Wissenswerte abrufen und entscheiden;
bis hin zum Produktkauf. Dabei bedarf
es keiner Glaskugel, um zu prophezeien,
dass es sich hier erst um den Anfang
eines langanhaltenden und verändernden
Prozesses handelt. Die vierte industrielle
Revolution nimmt Fahrt auf. Doch wird
künstliche Intelligenz das persönliche
Beratungsgespräch nicht vollständig ersetzen. Das vertraute Gespräch und der
offene Diskurs in der Beratung werden
eher wieder an Bedeutung gewinnen. In
einigen Jahren wird die Mischung aus

sehr schnellen technischen Prozessen
und vertrauensvollen
Gesprächen den Erfolg
in der Finanzanlage bestimmen.
Bis dato sehen sich die Finanzinstitute mit neuen Geschäftsmodellen und
veränderten Ansprüchen der Kunden
konfrontiert. Dennoch bleibt die Frage,
was die Veränderungen wert sind, wenn
Anleger tendenziell mit dem Thema
Finanzanlage wenig zu tun haben wollen
und den Kapitalmärkten fernbleiben.
Insofern gilt es, zunächst die Bedürfnisse zu klären, bevor künstlich Angebote geschaffen werden.

lars brandau – Geschäftsführer D
 eutscher
Derivate Verband (DDV)

Das digitale Mindset
der Banken
Startups machen
Banken Konkurrenz –
so klangen lange die
Schlagzeilen. Heute
zeigt sich: Die Herausforderer der deutschen
Banken sind bei weitem nicht nur FinTechs, die das bestehende Bankmodell
digital nachbauen. Es sind vor allem
große etablierte Tech-Konzerne. Vier
von zehn Bundesbürgern können sich
vorstellen, sie mit der Abwicklung ihrer
Geldgeschäfte zu beauftragen.
Unternehmen wie Paypal oder
Amazon vergeben an Händler Kredite
und greifen so neben dem Zahlungsverkehr ein weiteres Kerngeschäft der
Banken an. Die Antwort darauf kann
nur sein, dass Banken selbst ihre Geschäftsmodelle digital umbauen und
16

näher an ihre Kunden rücken. Das heißt
für die meisten: täglich auf deren Smartphone präsent sein. Vorteile der Banken
sind ihr Kundenstamm und das Vertrauen der Kunden, daraus können sie
Mehrwerte generieren über den reinen
Finanzmarkt hinaus.
Warum soll eine Bank nur Kredite
an Firmenkunden vergeben und nicht
das gesamte Office-Management rund
um die Finanzströme übernehmen? Die
deutsche Finanzbranche braucht ein
neues Mindset. Banken brauchen Mut
und Tempo bei der Entwicklung innovativer digitaler Produkte und Geschäftsmodelle. Die Kooperation mit
FinTechs kann sie dabei verstärken und
beschleunigen.

„Banken brauchen Mut und
Tempo bei der Entwicklung
innovativer digitaler Produkte
und Geschäftsmodelle.
Die Kooperation mit FinTechs
kann dabei verstärken und
beschleunigen.“

achim berg – Präsident Bitkom e. V.
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„LEGEN SIE IHRE
ANGST VOR DER
BÖRSE AB!“
AGORA direct

Wieland Steinich, Bürochef von
AGORA direct Deutschland, erklärt
wie Normalverbraucher
den Online-Börsenhandel für sich
nutzen können.

Niedrigzinsen und leergefegte Immobilienmärkte: Viele Verbraucher fragen
sich, wie sie ihr Geld sinnvoll anlegen
können. Was raten Sie?
Legen Sie Ihre Angst vor der Börse ab!
Ich höre immer wieder den Satz „von
Börse hab‘ ich keine Ahnung“. Und ehr-

lich gesagt muss man das auch nicht. Investieren Sie regelmäßig und geduldig
kleine Summen in Aktien. Der Guru aller
Anleger, Warren Buffet, ist im Prinzip
auch genau dieser Strategie gefolgt.
Welche Vorteile bietet Ihre Börsenplattform?
Unsere Plattform bietet Ihnen Zugang
zu über 120 Handelsplätzen weltweit.
Dabei können mit uns und auf unserer
Plattform Aktien, Optionen, CFD‘s,
ETF‘s, Futures, Forex (Währungen),
Optionsscheine, Zertifikate und Edelmetalle handeln – aber auch Rohstoffe,
von Weizen über Soja bis zu Orangensaft. Wir bieten eine stabile und professionelle Basis – und das im Echtzeithandel. Sie benötigen lediglich ein einziges
Konto bei uns.
Wie unterscheiden Sie sich von Wettbewerbern?
Wir bieten Konten ohne Mindesteinlagen, beraten zu Markt- und Handelsbe-

sonderheiten und erklären die Nutzung
unserer Software Schritt für Schritt.
Das klingt nach viel Service, der vermutlich recht kostspielig sein dürfte …
Nein auf keinen Fall! Wir setzen hier auf
ein transparenteres System. Wettbewerber bieten zwar scheinbar günstige
Ordergebühren an, oft muss der Anleger dann aber Börsen- und Händlergebühren hinzurechnen. Bei uns handelt
der Kunde ab 2,50 Euro, und zwar inklusive aller Nebenkosten. Er kann dafür
beispielsweise Aktien in den USA für bis
zu 10.000 Dollar ordern. Vergleichbar
günstig sind auch andere Produkte.
Damit steht jedem privaten Anleger das
internationale Börsengeschäft offen.
AGORA direct ist seit 1999 als Onlinebroker
aktiv. Das inhabergeführte Unternehmen
hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und
wird durch die dortige Financial Conduct
Authority (FCA) reguliert. In Deutschland
ist AGORA direct bei der BaFin registriert.

www.agora-direct.com

Die fortschreitende Digitalisierung erhöht
den Bedarf an verbindlichen und rechtsgültigen elektronischen Unterschriften
deutlich.

EIDAS – TURBO
FÜR DIGITALE
PLATTFORMEN

Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahren. Damit wird die Signaturerstellung
aus Sicht des Kunden so einfach wie
eine Online-Banking-Transaktion.

In der Finanzwelt bevorzugen Kunden
immer öfter den digitalen Weg. Allerdings gibt es hier ein großes Aber. Denn
wer sich 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 HardwareErfordernisse für den Kunden.

Bank-Verlag

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 Digital-Identity-Plattformen ihren
Nutzern nicht nur die Identität bestätigen, sondern auch verbindliche und
rechtsgültige Abschlüsse ermöglichen.
Neben Lösungen für Endkunden haben
Unternehmen damit die Möglichkeit,
auch interne Prozesse und Abläufe zu digitalisieren sowie die Geschäftsvorfälle
zwischen Unternehmen zu optimieren.
Somit eröffnen sich neue, für den Kunden Nutzen stiftende Kooperationen.

Banken Sorgen für Durchbruch der
Qualifizierten Signatur
Besonders Banken können auf Basis der
eIDAS-Verordnung der qualifizierten
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Ingmar Besch, Key-Account-Manager,
Bank-Verlag GmbH

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

www.bank-verlag.de
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Zusammenarbeit mit
unsichtbaren
RoboterKollegen
Hochspezialisierte
Computerprogramme
arbeiten im Hintergrund und entscheiden
immer mehr mit
TEXT — Thomas Hammer

K

ünstliche Intelligenz (KI) ist seit
einiger Zeit ein Megatrend in der
Informationstechnologie. Was
sich hinter dem Schlagwort verbirgt,
sind Programme mit eingebautem Lerneffekt: Statt wie klassische Software den
von ihren Programmierern zugedachten
Dienst zu verrichten, entwicklen sich
KI-Programme selbstständig weiter,
indem sie aus den verarbeiteten Daten
immer wieder neue Schlüsse ziehen.
Typische Beispiele sind Spracherkennungs-Programme, die durch ständiges
Training immer mehr Wörter verstehen
und sogar grammatikalische Zusammenhänge erkennen können.
Auch im Banken- und Finanzbereich
ist KI dabei, einen veritablen Siegeszug
anzutreten. Dabei handelt es sich nicht
um blinkende Roboter am Bankschalter,
sondern zumeist um hochspezialisierte
Computerprogramme, die im Verborgenen arbeiten. So versuchen Geldinstitute
mit Hilfe von intelligenter Software, ihren
Kunden maßgeschneiderte Angebote zu
unterbreiten. „Durch das Erkennen von
Mustern im Kundenverhalten auf der
Grundlage der von ihnen erzeugten Daten können Banken mehr Empfehlungen
an Kunden aussprechen, die tatsächlich
18

ihren Bedürfnissen entsprechen“, erläutert Xavier Guerin, Vice President beim
Softwarespezialisten Datastax.
Auf ganz andere Weise nützt
KI-Software Banken und Finanzdienstleistern, wenn es um die Betrugsprävention geht. Weil immer mehr
Zahlungsvorgänge auf rein virtuelle
Weise über das Internet abgewickelt
werden, steigt auch das Risiko, dass
Betrüger mit manipulierten Transaktionen oder gefälschten Identitäten hohe
Schäden verursachen.
Das Problem dabei: Software zur
Betrugsprävention etwa bei Kreditkarten- oder Onlinezahlungen soll ständig
neue Muster bei Betrugsversuchen erkennen und auf der anderen Seite innerhalb kürzester Zeit riesige Datenmengen
verarbeiten. „Für Online-Transaktionen,
Kreditkarten und mobile Zahlungen benötigen Banken eine Echtzeitlösung“,
sagt Mads Ingwar, Direktor bei Think
Big Analytics, einem Anbieter von
Betrugserkennungs-Systemen. In Zusammenarbeit mit der skandinavischen
Danske Bank hat das Unternehmen eine
KI-basierte Lösung entwickelt, die innerhalb von 300 Millisekunden erkennt, ob
bei einer Transaktion Betrugsverdacht
besteht. Die Nutzer bemerken solche
minimalen Verzögerungen kaum, so
dass kein Risiko besteht, dass etwa beim

Onlineshopping aufgrund langer Wartezeiten eine Transaktion abgebrochen
wird.
Ein weiterer Sektor, in dem Algorithmen schon heute das Kommando
übernehmen, ist die Vergabe von Konsumentenkrediten. Während in früheren
Zeiten Kreditanträge noch manuell geprüft und meist erst nach einigen Tagen
genehmigt wurden, können moderne
Geldinstitute mittlerweile dank automatisierter Prüfungsprozesse innerhalb
von Sekunden über die Genehmigung
eines Kreditantrags entscheiden. Der
Produktivitätssprung ist enorm: Die
US-Großbank JP Morgan berichtet,
dass KI-Software bei der Kreditprüfung
innerhalb weniger Sekunden ein Volumen bearbeiten kann, das auf manuelle
Weise 360.000 Arbeitsstunden beansprucht hätte.

Ein weiterer Sektor, in dem
Algorithmen schon
heute das Kommando übernehmen, ist die Vergabe
von Konsumentenkrediten.
Für Mitarbeiter von Finanzunternehmen ist der Trend zur Automatisierung Risiko und Chance zugleich. Zwar
werden durch den Einsatz künstlicher
Intelligenz Arbeitsplätze überflüssig.
Doch gleichzeitig entstehen neue Aufgabenbereiche, etwa in der IT. So ergab
eine Umfrage des Beratungsunternehmens Accenture, dass sechs von zehn
Bankmanagern in den kommenden drei
Jahren von einem Stellenzuwachs durch
KI ausgehen. Auch mehr als die Hälfte
der Bankangestellten rechnet damit, dass
durch intelligente Technologien neue
Chancen am Arbeitsplatz entstehen –
vor allem an der Schnittstelle zwischen
Mensch und Maschine. Hier besteht
nämlich laut Accenture-Studie vor
allem in der Weiterbildung noch großer
Nachholbedarf. •
thomas hammer ist Wirtschaftsjournalist

und berichtet für Die Zeit, die Welt und die
Süddeutsche Zeitung
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„AKTUELL GEHT ES FAST ÜBERALL
UM DIGITALISIERUNG – AUCH IM
FINANZBEREICH“
Serrala

Zu teuer, zu umständlich, zu betrugsprozessen schlummert häufig ein immenanfällig: Das Thema Zahlungsverkehr
ses Potential für Effizienzsteigerungen.
bereitet vielen Unternehmen KopfzerDie weltweit führenden Unternehmen
geben im Vergleich zu ihrer Konkurrenz
brechen. Was ist Ihr Lösungsansatz?
Als global agierender Anbieter von Finanz56 Prozent weniger für ihre Ordersoftware für Payment-Prozesse verfügen
to-Cash-Prozesse aus. Damit verbessern
wir über eine große Bandbreite an Syssie ihren Cash Flow, beschleunigen ihr
temlösungen für eingehende und ausForderungsmanagement, sparen ArbeitsChristoph Dubies
zeit und verringern Prozesskosten und
gehende Zahlungen. Deshalb schauen
Chief Strategy Officer bei Serrala,
über Trends und Herausforderungen
wir: Wie ist die Ausgangslage? Was sind
Fehleranfälligkeit. Eine komplette Auim internationalen Zahlungsverkehr.
spezifische Probleme? Im zweiten Schritt
tomatisierung aller Zahlungsein- und
schauen wir dann, mit welchen Lösungsausgänge ermöglicht Ihnen maximale
konzepten wir für Kunden den größtmöglichen Nutzen schaf- Transparenz über Ihre Liquidität und hilft dabei, Ihre Mittel
fen. Ob Sie nun den Zahlungsverkehr optimieren oder einen optimal einzusetzen.
Anzug kaufen wollen: Was dem einen passt, mag beim
anderen völlig deplatziert wirken. Darum ist es uns wichtig, Das globale Finanzsystem gilt als betrugsanfällig. Wie können
skalierbare Lösungen anzubieten, die von Fall zu Fall an die Unternehmen reagieren?
jeweilige Unternehmenssituation optimal angepasst werden Das ist in der Tat ein großes Problem. 2017 waren 78 Prozent
können. Ob Global Player oder Mittelständler – wir gehen auf aller US-Unternehmen von Betrug im Zahlungsverkehr betrofdie spezifischen Bedürfnisse ein. Am Ende kann ein standort- fen. Wer international führend sein will, darf nicht abwarten,
basiertes System stehen, aber auch eine Cloud oder Hybrid- bis ein Betrugsfall eintritt oder Compliance-Vorschriften
verletzt werden. Es gilt, proaktiv zu handeln und sämtliche
lösung, kombiniert mit Managed Services.
Bestandteile der Prozesskette von Anfang an im Blick zu
Sie sind täglich im Kontakt mit Unternehmen aus aller Welt, haben. Was Unternehmen hier tun können? Mit integrierten
haben Einblick in unterschiedlichste Firmen. Was sind die Prozessen, automatisierten Abläufen sowie Fraud und Comdrängendsten Themen im Bereich Unternehmensfinanzen? pliance Checks, wie Serrala sie anbietet, können Unternehmen
Aktuell geht es fast überall um Digitalisierung, Blockchain- Betrugsrisiken deutlich minimieren.
Technologien, aber auch Regulierungen wie die PSD2Richtlinie der EU. Im täglichen Kontakt zu unseren Kunden
Serrala – der Firmenname ist inspiriert von einer spanischen Gebirgsmerken wir aber, dass beim Thema Payment-Prozesse, sokette, und steht für das, was das Fintech-Unternehmen Tag für Tag tut:
Das große Ganze im Blick behalten, und das auf globaler Ebene.
wohl bei eingehenden als auch bei ausgehenden Zahlungen,
Hervorgegangen
aus der Hanse Orga Group, unterstützt Serrala
oft noch vieles analog oder gar händisch gemacht wird. Um
Kunden
aus
aller
Welt dabei, ihre Payment- und Finanzprozesse
zu verstehen, wo genau der Schuh drückt, haben wir kürzlich
zu optimieren. Ziel sind effizientere Abläufe, mehr Transparenz, weniger
eine weltweite Umfrage durchgeführt. Ergebnis: Nur neun
Betrugsanfälligkeit und die Wahrung der Compliance. Ganz konkret
Prozent der befragten Firmen haben ihre Zahlungsprozesse
profitieren Unternehmen von End-to-End-Lösungen für eingehende
komplett automatisiert. Gleichzeitig gehen 77 Prozent davon
und ausgehende Zahlungen, aber auch von maßgeschneiderter
aus, dass ihr Rechnungswesen innerhalb der nächsten fünf
Beratung und Technology rund um Cash Visibility und Treasury sowie
Jahre vollständig digitalisiert sein wird. Und für 98 Prozent
Lösungen für das effiziente Management von Daten und Dokumenten.
Serrala bietet flexible Technologieansätze von On-premise-Lösungen,
ist Automatisierung von Prozessen eine Top-Priorität.
über Cloud und Hybrid bis zu Managed Services.

Wie lautet Ihr Rat?
Was viele nicht wissen: Bei Zahlungseingangs- und -ausgangs-
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www.serrala.com/de
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Der Vormarsch des Mobile Payment
In China und Schweden ist es schon gang und gäbe:
das kontaktlose Bezahlen. In Deutschland nutzen vor allem junge
Konsumenten Apps auf dem Smartphone zum Einkaufen
TEXT — Thomas Hammer

D

as mobile Bezahlen, auch als
„Mobile Payment“ bezeichnet,
zählt weltweit zu einem der
wichtigsten Trends bei der digitalen
Transformation von Finanzprozessen.
Bei diesem Verfahren wird das Smartphone zur digitalen Geldkarte: Bezahlt
wird mit dem Scannen eines QR-Codes
oder durch Kurzstrecken-Datenfunk
(NFC) zwischen Smartphone und Kasse.
Die Bank- oder Kreditkarte wird digital
in einer App bereitgestellt, so dass das
Mitführen einer physischen Karte überflüssig wird.
Vorreiter der Entwicklung sind
Länder wie China oder Schweden, die
als Musterbeispiele bei der Zahlungsabwicklung per Smartphone gelten. So
werden laut einer Bundesbank-Studie
mehr als die Hälfte der Zahlungsvorgänge in China über das Smartphone
abgewickelt. Dort haben sich die Payment-Apps WePay und Alipay praktisch
als Standard fürs bargeldlose Bezahlen
in Geschäften, Hotels und Restaurants
etabliert.
Die Smartphone App „Swish“

In Schweden ist das Zahlen mit Bargeld
inzwischen so unpopulär geworden, dass
mehr als ein Drittel der Bürger überhaupt keine Münzen und Scheine mehr
zum Bezahlen verwendet. Stattdessen
werden auch kleine Beträge mit Karte
oder Smartphone bezahlt, und viele
Geschäfte und Restaurants nehmen
überhaupt kein Bargeld mehr an. Neben
Bank- und Kreditkarten hat sich die
Smartphone-App „Swish“ als Zahlungsmittel durchgesetzt, die vor sechs Jahren gemeinsam von schwedischen
Großbanken und der Zentralbank ent20

Betrachtung zeigt sich, dass Konsumenten
in Deutschland häufig kontaktlos bezahlen – allerdings nicht mit dem Smartphone, sondern mit Bank- und Kreditkarten,
die mit einem NFC-Chip zur funkbasierten Zahlung ausgestattet sind. So meldet
der Bankkarten-Dienstleister Girocard,
dass knapp zwei Jahre nach dem Start
der mit NFC-Chip ausgerüsteten Girocard bereits mehr als eine halbe Million
Kartenterminals in Deutschland für die
kontaktlose Kartenzahlung aufgerüstet
wurde. In Lidl-Märkten werden bereits14
Prozent der Zahlungen mit der Girocard
kontaktlos abgewickelt, berichtet Marcel
von Haber, Mitglied der Lidl-Geschäftsleitung: „Das hat unsere Erwartungen
übertroffen.“
wickelt wurde und mittlerweile auf
mehr als sechs Millionen Smartphones
installiert ist.
Auf den ersten Blick scheint die
Entwicklung in Deutschland noch eher
zurückhaltend zu verlaufen. Ein großer
Wurf wie Swish, der sich sowohl im
Handel als auch bei Verbrauchern als
Standard etabliert, steht in Deutschland
bislang noch aus. Das Beratungsunternehmen Wyman weist in einer aktuellen
Marktanalyse auf den derzeit noch stark
zersplitterten Anbietermarkt hin: „Keiner der Anbieter erreicht bislang eine
flächendeckende, standardisierte und
händlerübergreifende Bezahllösung.“
Entsprechend selten wird bislang noch
das Smartphone zum Bezahlen an der
Kasse gezückt. Von 2.000 Konsumenten, die von Wyman im Rahmen der
Marktanalyse befragt wurden, gaben nur
sieben Prozent an, Mobile Payment beim
Einkauf einzusetzen. Doch bei näherer

Die Deutschen lieben Bankkarten

Vor allem für junge Konsumenten
besteht der nächste logische Schritt
darin, die kontaktlose Zahlung von der
Karte auf das Smartphone zu verlagern.
Gemeinsam mit den kooperierenden
Banken und Sparkassen bringt Girocard
derzeit die virtuelle Bankkarte für das
Bezahlen per Smartphone auf den Markt.
Dabei setzt der Anbieter nicht nur auf
die große Verbreitung der Girocard, sondern auch auf die Akzeptanz im Handel.
So ergab eine Umfrage unter Händlern,
dass knapp zwei Drittel neue Bezahlarten
bevorzugt innerhalb des Girocard-Systems abwickeln wollen. Für die Entwicklung des mobilen Zahlens könnte dies
somit ein ähnliches Signal setzen wie
seinerzeit die Einführung von Swish
in Schweden. •
thomas hammer ist Wirtschaftsjournalist

und berichtet für Die Zeit, die Welt und die
Süddeutsche Zeitung
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MIT SMARTPHONE, BITTE
Mobile Payment mit der digitalen
girocard der Banken und Sparkassen
girocard

Was muss immer dabei sein, wenn man
das Haus verlässt? Oft ist das Smartphone die erste Antwort. Seit dem Sommer kann es mit der digitalen girocard
auch mal die Geldbörse ersetzen. Die
Zahlungsverkehrsexperten Matthias
Hönisch vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und RaiffeisenbanChristian Schollmeyer
ken und Christian Schollmeyer vom
Deutschen Sparkassen- und Giroverband, sprechen über
Voraussetzungen und Potenzial des Mobile Payments.
Was ist Ihre Motivation, die girocard ins Smartphone zu
bringen?
Schollmeyer: Bezahlen begleitet jeden von uns. Das möchten
wir für unsere Kunden so schnell und bequem wie möglich gestalten. Und gleichzeitig haben wir als Deutsche Kreditwirtschaft die Verantwortung, modernes Bezahlen einer breiten
Nutzergruppe sicher verfügbar zu machen. Das schaffen
wir mit unserer Mobile Payment-Lösung bspw. auf Basis des
girocard Systems.
Für die digitale girocard benötigen Kunden eine eigene
App. Warum setzen Sie nicht auf bestehende Bezahl-Apps
internationaler Marken?
Hönisch: Eine große Rolle spielt die Verantwortung unseren
Kunden gegenüber. Nur mit einer eigenen Lösung für digitale
Karten können wir ein Höchstmaß an Sicherheit und Datenschutz gewährleisten. Und genau das ist es, wofür die Kunden uns schätzen. Eine repräsentative Umfrage der GfK* von
Januar 2018 zeigt etwa, dass 90 Prozent der Kunden großes
oder sogar sehr großes Vertrauen in die Bezahlverfahren der
Banken und Sparkassen haben. Sie wünschen sich eine von
uns für sie zugeschnittene Lösung.
Sind die Kunden bereit für Mobile Payment?
Schollmeyer: Wir haben beim kontaktlosen Zahlen enorme
Zuwachsraten. Im Juli war bereits fast jede zehnte girocard
Transaktion kontaktlos. Nie zuvor haben die Kunden eine
neue Funktion der girocard so schnell angenommen. Das
zeigt, welche Bewegung und Begeisterung bei den Kunden
herrscht. Sie lernen bei der Karte, wie einfach das Handling
beim Zahlen durch „Davorhalten“ ist. Das legt die Basis für
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mobiles Bezahlen. Die ersten Zahlen bei
App-Downloads, aktivierten Karten und
Transaktionen sind sehr positiv. Kunden
haben die Wahl, die Geldbörse auch mal
zu Hause zu lassen.
Und was ist mit dem Handel?
Hönisch: Händler jeder Größe sehen die
Matthias Hönisch
Vorteile des kontaktlosen Zahlens. Es
ist schnell, sicher und intuitiv. Es gibt kein falsches Wechselgeld. Ende Juli waren bereits zwei Drittel aller girocard
Terminals umgerüstet. In vielen traditionellen Bargelddomänen hält nun kontaktloses Zahlen Einzug, z. B. bei vielen
Bäckern. Das kontaktlose Zahlen sorgt auch hier für Begeisterung und Wandel. Das girocard System ist das am weitesten verbreitete elektronische Bezahlsystem an deutschen
Ladenkassen. Wer bereits kontaktbehaftete Zahlungen mit
den Bank- und Sparkassenkarten akzeptiert, braucht häufig
nur ein Software-Update, um kontaktlose Zahlungen mit
Karte und Smartphone abzuwickeln.

ZAHLEN MIT DER GIROCARD IM SMARTPHONE –
SO FUNKTIONIERT‘S
Wer ein NFC-fähiges Android-Smartphone hat, kann bei teilnehmenden Instituten, z. B. bei vielen Sparkassen und Volksbanken
Raiffeisenbanken, eine digitale girocard bestellen und in der App
hinterlegen. An der Kasse einfach die Rückseite des Smartphones
an das Wellensymbol auf dem Terminal halten. Je nach den individuellen Einstellungen in der App, muss dabei zumindest das
Display aktiviert sein. Bis 25 Euro ist i. d. R. keine PIN-Eingabe nötig.

www.girocard.eu
*Umfrage im Auftrag der EURO Kartensysteme GmbH, 1.207 Befragte zwischen
16 und 69 Jahren
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3 SÄTZEN!

Wir haben vier Anlageprofis
gebeten, uns kurz und knapp
zu sagen, welche
Strategien sie verfolgen, um
sich die Renditen der Zukunft
zu sichern.
Carl von Stechow

Prof. Dr. Stefan Mittnik

ist Gründer der Crowdinvesting-Plattform Zinsland
und Experte in der
Konzeption von Immobilienanlageprodukten

Statement von Professor
Dr. Stefan Mittnik, Mitgründer
von Scalable Capital und
Inhaber des Lehrstuhls
für Finanzökonometrie an der
LMU München

Zum Jahreswechsel waren
Kryptowährungen dank
rasanter Kursgewinne in
aller Munde. Die Goldgräberstimmung endete zwar
in einer jähen Flaute, doch
geblieben ist eine neu
entfachte Begeisterung für
Geldanlagen. Die Digitalisierung hat das Potenzial,
die Finanzanlage zu
demokratisieren. Parallel
bleibt der Trend zu
Immobilien ungebrochen –
Zinsland verbindet beide
Bereiche und ermöglicht
jedem Anleger digitale
Investments in Immobilien.
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Malgorzata B. Borowa

Kemal Bagci

ist Spezialistin für
Compliance, Risk
Management und digitalen
Währungshandel

ist Derivate-Spezialist für
Trend- und Rohstoffmärkte
und arbeitet seit 2014 bei
BNP Paribas

Vollautomatisierter
digitaler Währungshandel
in Echtzeit auf dem
größten Markt der Welt,
dem Währungsmarkt,
mit einem Handelsvolumen
von ca. 6.000 Milliarden
Euro. Pro Tag. Hohe Erträge
bei geringstem Risiko,
tägliche Verfügbarkeit der
Investitionen, wiederholbare, planbare Renditen,
maßgeschneidert für
das jeweilige Anlageprofil,
ohne jeden Aufwand für
den Anleger. So sehen wir
die Zukunft.

Nickel wird immer mehr
für den Bau von Batterien
für Elektrofahrzeuge
genutzt, wie z.B. in der
jüngsten Batteriegeneration
von Tesla. Laut McKinsey
dürften diese in Zukunft
40 % der Gesamtnachfrage
ausmachen und ein
Angebotsdefizit im Markt
erzeugen. Über Exchange
Traded Commodities
(ETCs) können Anleger
vergleichsweise einfach in
das Metall investieren und
an der Wertenwicklung
teilhaben.

Technologie ist der
Top-Trend. Digitale
Vermögensverwalter wie
Scalable Capital können
Anlegerdepots heute per
Algorithmus effektiv
steuern. Das vermeidet
emotionale Fehlentscheidungen, die Anlegern
immer wieder die Börsenbilanz verhageln, zum
Beispiel wenn sie in Panik
ihre Aktien-Investments
verkaufen. Ebenso wichtig:
Die Kosten der Geldanlage
sinken, was sich positiv auf
die Rendite auswirkt.
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Compliance ist
unverzichtbar.
Sonst rutschen
Sie ab.
Wenn die Automatisierung Ihrer Finanzprozesse zunimmt,
geht dann automatisch auch die Sicherheit runter?
Nicht mit uns. Denn als ganzheitlich agierender LösungsAnbieter optimieren wir nicht nur Ihr System. Wir schaffen
auch einen End-to-End-Payment-Prozess, der Compliance
sicherstellt und Sie vor Betrug schützt.
Damit Sie dort bleiben, wo Sie hingehören: oben.

Jetzt informieren:

serrala.com

Diese Unternehmen sind jetzt Serrala:

DIE ABKÜRZUNG FÜR INVESTITIONEN
IN INDUSTRIEMETALLE: ETC
Mit ETCs haben Anleger die Möglichkeit,
in Industriemetalle zu investieren.
Mehr Informationen zu Exchange Traded
Commodities (ETCs) unter

www.etc.bnpparibas.com

Werbemitteilung

KÜRZEN SIE IHREN WEG ZU
INDUSTRIEMETALLEN EINFACH AB.
IN EINER WELT IM WANDEL

