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FinanzbildungsReport EINS – Editorial

Liebe Leser des neuen 
FinanzbildungsReports,
Sie halten mit dem vorliegenden Sup-
plement das erste Exemplar seiner Art in 
Händen. Die Stiftung Finanzbildung will 
damit der Auseinandersetzung mit dem 
so wichtigen Punkt #Finanzbewusstsein 
eine feste Form geben. Der Wettbewerb 
„Jugend wirtschaftet!“ sowie zahlreiche 
individuelle Workshops, welche die Stif-
tung seit nunmehr zehn Jahren an der 
bayerischen Oberstufe durchführt, las-
sen uns Impulse in die 10. bis 13. Klassen 
an Gymnasien, Berufsoberschulen und 
Fachoberschulen geben. Das für 2021 
erstmals geplante „Deutsche Finanzbil-
dungsForum“ verbindet die Studenten 
und Doktoranden aus der Lehre mit den 
qualitätsorientierten Praktikern aus den 
Vermögensverwaltungen und Banken in-

klusiv ihrer Consultants. Damit erweitern 
wir unsere Arbeit in dem Hochschulbe-
reich – auch als Mentoren und Karriere-
netzwerk. Und schließlich wollen wir mit 
der Booklet-Edition „geldstun.de“ sowie 
dem gleichnamigen Instagram-Account 
alle jungen und erwachsenen Finanzaffi-
nen Fakten zur Diskussion liefern - nichts 
ist dabei alternativlos oder in Stein ge-
meißelt. Denn Wirtschaft braucht De-
batte. Viel Freude beim Lesen und beim 
Googeln der zahlreichen zitierten Finanz-
initiativen und Finanzblogger.

Bleiben Sie immer kritisch für mehr 
#finanzbewusstsein

Ihr Edmund Pelikan
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Finanzbildung ist und bleibt systemrelevant

Deutsches FinanzbildungsForum 
jetzt am 05. Juli 2021

Dreißig Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung und noch weitere Jahrzehnte nach  
Ludwig Erhard gelten die Marktwirtschaft – selbst die soziale – als schmuddelig und der 

Kapitalismus als Widerspruch zur Demokratie. Neoliberalismus ist ein Schimpfwort geworden,  
und bei fast allen Problemen wird der Staat zu Hilfe gerufen. Deutschland hat sich zur  
Vollkasko-Gesellschaft entwickelt.

Eigenartig nur, dass 1989 die Mauer auch 
deshalb fiel, weil der „realexistierende 
Sozialismus“ seinen Bürgern mit seiner 
Planwirtschaft wenig Konsumbefriedi-
gung verschaffte. Der Ruf der Straße 
lautete „entweder kommt die D-Mark zu 
uns oder wir kommen zur D-Mark“. Die 
Demonstranten wollten also nicht nur zur 
damals erstrebenswerten westdeutschen 
Demokratie, sondern auch zum kapita-
listischen Wirtschaftssystem. Auch der 
zahlreiche Abschluss von Reisekranken-
versicherungen inklusive Krankenrück-
transport ist eher ein Beweis dafür, dass 
man an das deutsche Gesundheitssystem 
glaubte und das entgegen aller häufig ge-
äußerter Kritik. Zu guter Letzt noch fol-
gender  Gedanke: Selbstständige Ärzte, 
Künstler oder Handwerker - also der typi-
sche staatstragende Mittelstand – müssen 
neben ihren fachlichen Professionen auch 
finanzökonomische Fähigkeiten für den 
unternehmerischen Erfolg ausbilden. Auch 
hier greift die Forderung nach allgemeiner 
Finanzbildung. 

Die Stiftung Finanzbildung

Genau dies will die Stiftung Finanzbil-
dung mit diversen Aktivitäten anstoßen. 
Seit fast zehn Jahren führt diese bereits 

den jährlich stattfindenden Wettbewerb 
„Jugend wirtschaftet!“ an der bayeri-
schen Oberstufe durch. Ergänzt wird das 
Engagement durch individuelle Work-
shops an Schulen und Universitäten unter 
Einsatz von Streitschriften aus der „edi-
tion geldstun.de“. Die Aktivitäten werden 
flankiert durch das Newsportal finanzbil-
dungsforum.digital – ehemals economis-
simus.de. Geplant ist zudem eine regio-
nale Erweiterung der Stiftungsaktivitäten 
durch die Gründung von Länder-Clubs 
ähnlich der Struktur von Service-Clubs.

Das Deutsche FinanzbildungsForum

Aktuell wird mit dem „Deutschen Finanz-
bildungsForum“ eine bundesweite praxis- 
nahe Veranstaltung mit Signalwirkung im 
Jahr 2021 geplant. Dieses Format ver-
bindet Wissenstransfer durch aktuelle 
Studien und Forschungsergebnisse, Kar-
riereplattform durch die Präsentation von 
Studenten sowie wissenschaftlichen Mit-
arbeitern der finanzökonomischen Lehr- 
stühle sowie Netzwerkarbeit hochkarä-
tiger Praktiker aus Finanzinstituten (Ver-
mögensverwalter, Family Offices, Kapi-
talverwaltungsgesellschaften), Banken, 
Journalisten sowie Consultants mit der 
Lehre. Rund um die Veranstaltung richten 

die strategischen Partner und Sponso-
ren weitere Netzwerktreffen aus, und die 
Stiftung Finanzbildung organisiert diverse 
Bildungsveranstaltungen für Schüler und 
Studenten.

Da man allein an diesem Programm 
merkt, dass persönliche Treffen und Aus-
tausch zwischen Menschen ein wichtiges 
Element des Formats sind, werden wir 
aufgrund der pandemischen Entwicklung 
rund um das Coronavirus das „Deutsche 
FinanzbildungsForum“ auf den 05. Juli 
2021 verschieben.

Finanzbildung ist systemrelevant

In Vorbereitung der Veranstaltung wird 
ein Herausgeberband „Finanzbildungs-
Forum – Das Buch“ mit Studien und For-
schungsergebnissen aus der Lehre, um 
spannende Praxiserfahrungen und wich-
tige Einschätzungen von Finanzexperten 
zur Lösung der Corona-Krise ergänzt, 
veröffentlicht. Damit unterstützt die Stif-
tung die Idee des Forums im Frühjahr 
zusätzlich in Printform. Und schließlich 
werden wir – da die Defizite von Finanz-
bildung in der aktuellen Krise offen zu 
Tage treten – im 1. Halbjahr 2021 eine 
Advertorialinitiative in der WELT bezie-
hungsweise der WELT am Sonntag über 
ein oder zwei Seiten initiieren.

Die aktuelle Krise zeigt, dass Finanzbil-
dung systemrelevant ist und bleibt. Des-
halb wird das Thema „Corona und seine 
monetären Folgen“ neben „Impact In-
vesting und Nachhaltigkeit“ und „Digita-
lisierung – Zukunft der Finanzwirtschaft“ 
eines der Hauptthemen des „Deutschen 
FinanzbildungsForums“ sein. Die Stiftung 
freut sich auf Ihre Anmeldung. 

>



Verbindliche Anmeldung: Dt. FinanzbildungsForum am 05. Juli 2021 in Landshut

Firma I Name

Straße I Hausnummer

Postleitzahl I Ort

  Deutsches FinanzbildungsForum: Wirtschaft braucht Fakten

Begrenztes Platzangebot
Dauer:   
Tagungsort:  

Teilnahmegebühr:  

10:00 bis 17:30 Uhr
Landshut, Tagungszentrum Landshut, Bürgermeister - Zeiler - Straße 1, 84036 Landshut 
alternativ: Hybridveranstaltung (Online I Präsenz)
Die reguläre Teilnahmegebühr pro Person beträgt 895 Euro zzgl. MwSt.
Als Frühbucher - Rabatt (Garantierte Buchung) bis zum 31. März 2021 gilt der Sonderpreis 
von 595 Euro zzgl. MwSt. 
Für den gesponserten Teilnehmerbetrag für Studenten (max. 20) gilt der Sonderpreis 
von 395 Euro zzgl. MwSt. 

Name I Vorname

E- Mail- Adresse

Teilnehmer  Person 1 Person 2

Gesponserter Teilnehmerbetrag für Studenten 
 Anzahl Namen der Teilnehmer

Abweichende Rechnungsanschrift

Firma I Name

Straße I Hausnummer

Postleitzahl I Ort

Teilnahmebedingungen
Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnehmergebühr zzgl. MwSt. pro Person ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang 
Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Selbstverständlich ist eine Vertretung der angemeldeten Teilnehmer 
möglich. Mit der Registrierung erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass Video, Bild- und Tonaufnahmen von der 
Veranstaltung, die die eigene Person enthalten, für Marketingzwecke veröffentlicht werden dürfen.
Der Veranstalter behält sich inhaltliche, zeitliche und räumliche Programmänderungen vor. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass aufgrund behördlicher Regelungen eine Präsenzveranstaltung nicht möglich ist, wird eine Hybridveranstaltung Online I Prä-
senz angeboten.
Datenschutzerklärung
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich damit einverstanden bin, dass meine Daten zur Bearbeitung des Auftrages gespei-
chert werden.

Datum I Unterschrift 

Veranstalter: Stiftung Finanzbildung gUG • Altstadt 296 • 84028 Landshut
Veranstaltungsmanagement: epk media GmbH & Co. KG• Altstadt 296 • 84028 Landshut

Tel. +49 (0)871 430 633-0 • Fax +49 (0)871 430 633-11 • sekretariat@epk24.de 
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Was wird für die Finanzbildung getan?

Streiflicht ausgewählter Initiativen

Beyond Saving: Die Platt-
form für Finanzbildung
Bei Beyond Saving treffen digitale Me-
dien auf fundierte, praktische Finanz-
erfahrung. Carlos Link-Arad, Martin 
Klatt und ihre Mitstreiter*innen haben 
es sich zum Ziel gesetzt, finanzieller 
Bildung in Deutschland einen moder-
nen Anstrich zu geben und Menschen 
dabei zu unterstützen, ihre Finanzen 
in den Griff zu bekommen. Das Be-
sondere an der Plattform ist der große 
Mix an Formaten: Vom kurzweiligen 
Blogartikel, über unterhaltsame Er-
klärvideos bis hin zu einer Lern-App 
für Finanzen. Das Team zeigt, dass die 
Auseinandersetzung mit Finanzthemen 
Spaß machen kann. 
www.beyondsaving.de

Börsenserie und vieles 
mehr zur Finanzbildung  
im Magazin Courage  
des Finanzverlag
Finanzhai, Glücksritter, Zocker: Wer 
an der Börse investiert, gilt schnell als 
gieriger Spekulant. Gerade viele Frau-
en wollen lieber „ehrlich“ sparen. 
Doch Hand aufs Herz: Kommen wir 
beim Sparen und im Alltag wirklich 
ohne Spekulationen aus? Finanzpro-
fis wie Vermögensverwalter halten 
ausgerechnet jenen Sachwert, den 
viele Kleinanleger als „zu spekulativ“ 
zurückweisen, für relativ sicher: die 
Aktie. Diese Serie erklärt, warum. Sie 
nennt Chancen und Risiken typischer 
Börseninvestments wie Aktien, An-
leihen und Fonds und gibt Anlege-
rinnen Tipps, wie sie an der Börse die 
Chance auf höhere Erträge für sich 
nutzen können. 
www.courage-online.de

Finanztip Stiftung
Mehr Finanzbildung für Deutschland: 
Seit 2020 gibt es die Finanztip Stif-
tung. Unsere Mission ist es, die Men-
schen in Deutschland in Finanzfragen 
aufzuklären und unabhängig zu be-
raten. Wir wollen, dass Verbrauche-
rinnen und Verbraucher ihre Finanzen 
wirklich verstehen, um – privat oder 
beruflich – (selbst-)bewusste Entschei-
dungen treffen zu können. Aber wem 
kann man wirklich vertrauen, wenn es 
ums Geld geht? Wie findet man sich 
als Verbraucher zurecht, ohne ganze 
Feierabende in Recherchen zu inves-
tieren? Antworten auf diese Fragen 
gibt es seit 2013: In diesem Jahr grün-
deten die Unternehmer Robert Hasel-
steiner und Marcus Wolsdorf den On-
line Verbraucher Ratgeber finanztip.de  
in Form einer gemeinnützigen GmbH. 
Der Grund: immer wieder hatten sie 
gesehen, wie schwer es Verbrauchern 
fällt, gute von schlechten Angeboten 
zu unterscheiden – und dass schlechter 
Rat wirklich teuer ist. 
www.finanztip-stiftung.de

Geld Biografien
Die Finanzen heute und morgen  
sichern. Ein kluger Umgang mit Geld 
gilt als Schlüsselkompetenz und kul-
turelle Technik Als Arbeitgeber oder 
Multiplikator*in liegt Ihnen das finan-
zielle Wohlergehen Ihrer Zielgruppen 
am Herzen? Sie sind ein Frauennetz-
werk und stärken die Erwerbs- und 
Finanzbiografien von Frauen? Sie 
möchten mehr über das facettenrei-
che Verhältnis von Geld und Lebens-
geschichte erfahren? Sie interessieren 
sich aus Verbrauchersicht für Geld-, 
Finanz- und Vermögensthemen? Dann 
lassen Sie uns über Geld sprechen! 
www.geldbiografien.de

finCraft
finCraft ist eine innovative Investing-
Advice-Plattform für digitale Selbst-
entscheider – vom Investment-Neuling 
bis zum fortgeschrittenen Anleger. Im 
Fokus stehen also Kapitalmarktak-
teure, die ihre Geldanlage vollständig 
selbst verantworten wollen. Kompe-
tent, individuell und vor allem frei von 
Interessenkonflikten. Ziel ist es, die 
gewohnten Strukturen und Prozesse 
aufzubrechen und den Kapitalmarkt 
so endlich für jedermann zugänglich 
zu machen. finCraft bietet Starthilfe, 
Know-how-Vermittlung, Analyse-
Tools und ein Netzwerk zum Aus-
tausch mit Gleichgesinnten. 
www.fincraft.de

geldfreundinnen.de
Gemäß ihrem Motto Finanzen ma-
chen Spaß! hat Anke Pauli das Fi-
nanzbildungsportal geldfreundinnen 
gegründet. Nachdem sie sich selbst 
2016 intensiv mit dem Thema Alters-
vorsorge und Vermögensaufbau be-
schäftigt hat, motiviert sie mit dem 
Online-Portal nun gemeinsam mit 
mehreren Expertinnen weitere Frau-
en, das Thema Finanzen mit Freude 
anzupacken. Themen sind u.a. Fi-
nanzplanung, Geldanlage in Aktien, 
ETFs, Fonds u.a., Gehaltsverhandlung 
und weitere, aber auch Erfahrungs-
berichte und Buchvorstellungen. Ne-
ben einem direkten Austausch inner-
halb des Portals für Mitglieder und 
hoffentlich bald auch wieder offline 
- gibt es die Möglichkeit, sich durch 
Webseminare, Workshops, Videos, 
Coaching und mehr finanziell weiter-
zubilden. 
www.geldfreundinnen.de
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Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland mit 50 Mitgliedsorganisationen gegründet

Gemeinsam für ökonomische Bildung
Im Rahmen einer digitalen Gründungsversammlung wurde das Bündnis Ökonomische 
Bildung Deutschland (BÖB) als rechtsfähiger gemeinnütziger Verein gegründet. Mit 

der neuen Struktur wird die von Lehrkräften, Verbänden, Wissenschaft und Wirtschaft 
getragene Initiative sich noch stärker als bisher für die Verankerung ökonomischer Bildung 
in der Schule und für eine bessere fachbezogene Qualifizierung der Lehrkräfte einsetzen. 

• Das Bündnis Ökonomische Bildung 
Deutschland fordert: Ökonomische Bil-
dung muss endlich in hinreichendem 
Umfang in den Lehrplänen aller weiter-
führenden Schulen und in der Lehrkräf-
teaus- und Weiterbildung verankert 
werden. Dafür steht das von mehr als 50 
Mitgliedern aus Schule, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Gesellschaft getragene, 
am 30. September 2020 als gemeinnüt-
ziger Verein gegründete Bündnis Öko-
nomische Bildung Deutschland. 

• Im Anschluss an die Gründungsver-
sammlung wurden Verena von Hugo, 
Vorstand der Flossbach von Storch Stif-
tung, und Sven Schumann, Senior Vice 
President bei der Deutsche Börse AG, 
einstimmig als Vorsitzende des Vorstands 
(Doppelspitze) gewählt. 

• Weitere Vorstandsmitglieder sind Jür-
gen Böhm, Vorsitzender des Verbands 
Deutscher Realschullehrer; Prof. Dr. Dirk 
Loerwald, wissenschaftlicher Leiter und 
Geschäftsführer des Instituts für Ökono-
mische Bildung in Oldenburg; Dr. Mat-
thias Meyer-Schwarzenberger, Geschäfts-
führer des Bundesverbands Deutscher 
Volks- und Betriebswirte und Dr. Wolf 
Prieß, Bereichsleiter Wirtschaft, Joachim 
Herz Stiftung. 

Nach ihrer Wahl zur Co-Vorsitzenden 
des Vorstands sagte Verena von Hugo: 
„Das Bündnis Ökonomische Bildung 
Deutschland ist ein Netzwerk von Netz-
werken. Mit einer Vielzahl an Lehrer-
organisationen, Verbänden und Institu-
tionen aus Wissenschaft und Wirtschaft 
repräsentiert es die ökonomische Bildung 
in ihrer ganzen Vielfalt. Die Vernetzung 
aller relevanten Akteure ist dadurch in 
den vergangenen Monaten wesent-
lich vorangekommen – mit konkreten 

Ergebnissen in der Zusammenarbeit 
untereinander und mit den zuständigen 
Behörden. Gemeinsam geben wir der 
ökonomischen Bildung in Deutschland 
eine Stimme und fördern so die Ziele und 
Eckpunkte des Bündnisses.“ 

Der Co-Vorsitzende Sven Schumann be-
tonte, dass die Bedeutung ökonomischer 
Bildung gerade auch wegen der aktuell 
wirtschaftlich schwierigen Zeit immer 
mehr an Bedeutung gewinne: „Zur Zu-
kunftssicherung unseres Landes brau-
chen wir mehr denn je ökonomische 
Kompetenzen in allen Bereichen der Be-

völkerung. Die Basis hierfür wird in der 
Schule gelegt. Mehr Unternehmertum 
und mehr Eigenverantwortung in der 
Altersvorsorge erreicht man nicht, wenn 
man die Vermittlung von ökonomischer 
Bildung im Schulunterricht dem Zufall 
überlässt“, so Schumann weiter. 

Vorstandsmitglied Jürgen Böhm, Bun-
desvorsitzender des Verbandes Deut-
scher Realschullehrer (VDR) und Vize- 
präsident des Deutschen Lehrerverbands, 
sagte: „Ich begrüße es sehr, dass Verena 
von Hugo und Sven Schumann sich be-
reit erklärt haben, die dringend gebotene 

Verena von Hugo, Bildquelle © Marcus Becker

Verena von Hugo ist seit 2018 Vorstand 

der Flossbach von Storch Stiftung und hat 

den Vorstandsvorsitz inne. Ihr Tätigkeits-

feld umfasst Wirtschafts- und Finanzbildung 

in den Bereichen Schule, Hochschule und 

für die breite Bevölkerung im Rahmen von 

eigenen sowie Förderprojekten. Die an der 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und der 

Humboldt-Universität zu Berlin ausgebildete 

DiplomVolkswirtin war von 1998 bis 2018 bei 

der Handelsblatt Mediagroup in Düsseldorf 

unter anderem als Projektleiterin für strategi-

sche Projekte sowie ab 2006 als Projektleiterin 

der Handelsblatt Bildungsinitiativen tätig.

Sven Schumann, Bildquelle © Thorsten Jansen

Sven Schumann ist Senior Vice President 

Community Development bei der Gruppe 

Deutsche Börse. Unter anderem ist er mit der 

Förderung der Aktienkultur und der öko-

nomischen Bildung befasst. Seit 2008 ist er 

Mitarbeiter der Gruppe Deutsche Börse. Nach 

seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre 

an der Julius-Maximilians-Universität in Würz-

burg arbeitete er zunächst als Projektleiter in 

Unternehmen der New-Economy. 2001 machte 

er sich als Unternehmensberater selbstständig. 

Von 2008 bis 2016 bekleidete er Führungs-

positionen im Bereich Public Affairs und im 

Corporate Office der Gruppe Deutsche Börse.

>
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bessere Verankerung der ökonomischen 
Bildung in unserem Bildungssystem an 
der Spitze des Bündnisses voranzutrei-
ben. Dank ihrer langjährigen Aktivitäten 
im Bereich der ökonomischen Bildung 
verfügen die beiden über das notwendi-
ge Fingerspitzengefühl, haben die nötige 
Fachkompetenz und kennen auch die 
schulischen Herausforderungen aus der 
Nähe. Die Wahl dieser beiden Co-Vorsit-
zenden ist ein echtes und gutes Startsi-
gnal für die Qualität und Zukunftsfähig-
keit Deutschlands als Bildungsstandort. 
Ich freue mich auf die nächsten Schrit-
te.“ 

Mehr über das Bündnis Öko-
nomischer Bildung e.V. erfah-
ren Sie unter www.boeb.net

Die vier Eckpunkte des BOEB
1.  Ökonomische Bildung muss für alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in 

hinreichendem Umfang und verpflichtend im Schulunterricht verankert werden.
2.  Wirtschaftslehrkräfte müssen fachwissenschaftlich und wirtschaftsdidaktisch  

qualifiziert sein.
3. Schülerinnen und Schüler sollen Bezüge zur Arbeitswelt erleben können.
4.   Deutschland braucht eine nationale Strategie für ökonomische Bildung. 

Siehe ausführlich: https://boeb.net/eckpunkte

Ziele des Bündnisses:
• Wir geben dem Anliegen der ökonomischen Bildung eine Stimme.
•  Wir schärfen das gesellschaftliche Bewusstsein für die grund-

legende Bedeutung der ökonomischen Bildung.
•  Wir fördern die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Hoch-

schulen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
• Wir schaffen Gelegenheiten zum Austausch von Erfahrungen und Best Practices.

Unterstützen auch Sie die Arbeit der Stiftung Finanzbildung  
als finanzökonomischer ThinkTank

als Spender

bitte überweisen Sie Ihre Spende an:

Stiftung Finanzbildung
DE62 7435 0000 0020 2200 14
VWZ Spende + Adresse

Selbstverständlich erhalten  
Sie im Nachgang eine Spenden- 
quittung an die in der Überweisung  
angegebene Adresse!

als Fördermitglied

bitte laden Sie über den hier abgebil-
deten QR-Code das aktuelle Förder-
mitgliedformular für den ThinkTank 
herunter und schicken Sie dieses an:

info@stiftung-finanzbildung.de

oder an die unten angegebene Adresse

als Käufer im 
ShoppingClub

Unter finanzbildungsforum.shop  
werden künftig registrierten Mit- 
gliedern Genuss-Werte angeboten.  
Die Stiftung verhandelt dabei sowohl  
einen fairen Preis als auch eine 
Margenspende für den gemein-
nützigen Bildungszweck.

In der Planung sind Bücher, Kalender,  
Weine, hochwertige Füller, Uhren.  
Manches wird sogar als Sachwertanlage  
in Medien als Genussrendite besprochen.

Bis zur Fertigstellung der Shopping-
Club-Plattform schicken Sie uns 
Ihre Maillist-Anmeldung an:
info@stiftung-finanzbildung.de 
Betreff „Genuss-Werte-Shop“

Stiftung Finanzbildung gUG  -  Altstadt 296  -  84028 Landshut  -  info@stiftung-finanzbildung.de

Anzeige
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Frank Schäffler, Clemens Schneider

Der Markt ist der beste Verbündete des Papstes
Die Enzyklika „Fratelli tutti“ von Papst Franziskus ist „keine ernst zu nehmende 
Basis für sozialethische Diskurse“, meinen Frank Schäffler und Clemens Schneider. 

Das päpstliche Schreiben pflege stattdessen Stereotype und bediene den Zeitgeist.

Papst Franziskus bleibt sich in seiner 
jüngsten Enzyklika treu. Der Liberalis-
mus stehe im Dienst der Mächtigen, ebne 
Spekulantentum den Weg und opfere die 
Schwachen seinem Effizienzparadigma. 
Sein „radikaler Individualismus ist das 
am schwersten zu besiegende Virus“. 
Sobald es um Liberalismus oder Markt-
wirtschaft geht, bewegt sich der Papst 
gefährlich nah an dem von ihm beklagten 
„Brauch, den Gegner schnell zu diskredi-
tieren … anstatt sich einem offenen und 
respektvollen Dialog zu stellen“. Auch die 
Wiederbelegung von Nullsummenspiel-
Argumenten trägt nicht zum friedvollen 
Miteinander bei: „Wenn jemand nicht 
das Notwendige zu einem Leben in Wür-
de hat, liegt das daran, dass ein anderer 
sich dessen bemächtigt hat.“

Katholiken sollten eigentlich Verständ-
nis haben für Weltanschauungen, die 
missbraucht werden, um Handlungen zu 
rechtfertigen, die bisweilen deren Grund-
festen diametral entgegenstehen. Die 
Gewalt- und Machtauswüchse, die im 
Namen der Kirche verübt wurden und 
werden, haben mit der Botschaft, die sie 
verkündet, nichts zu tun. Und ebenso 
sind die Egotrips und Exzesse von Markt-

teilnehmern nicht Ergebnis liberaler Philo-
sophie. Sie sind vielmehr Ausdruck der, 
wie der Papst schreibt, „menschlichen 
Zerbrechlichkeit“, mit der auch die Kirche 
ihre liebe Not hat.

Das Idealbild und die Zielvorstellung, die 
in „Fratelli tutti“ beschrieben werden, 
sind den Vorstellungen bedeutender libe-
raler Denker ähnlich: dass „wir unseren 
Kreis erweitern und unserer Liebesfähig-
keit eine universale Dimension geben, die 
in der Lage ist, alle Vorurteile, historische 
und kulturelle Hindernisse sowie kleinli-
che Interessen zu überwinden“.

Der liberale Vordenker David Hume stell-
te heraus, wie tief in uns Menschen die 
„Prinzipien der Humanität und Sympa-
thie“ verwurzelt sind. Und sein Zeitge-
nosse Adam Ferguson beobachtete im 
Menschen das „Prinzip der Liebenswür-
digkeit, das keine einseitigen Unterschei-
dungen kennt und an keine Grenzen ge-
bunden ist. Es kann seine Wirkung über 
das uns persönlich bekannte Umfeld hin-
aus ausdehnen. Es kann uns … das Ge-
fühl der Verbundenheit mit dem ganzen 
Universum gewähren.“ Für Adam Smith, 
den Dritten im Bunde, machten diese al-

truistischen Eigenschaften „die Vollkom-
menheit der menschlichen Natur“ aus.

Ähnlich formuliert der liberale Öko-
nom Ludwig von Mises: „Das Denken 
des Liberalen hat immer das Ganze der 
Menschheit im Auge und nicht nur Teile, 
es haftet nicht an engen Gruppen, es en-
det nicht an den Grenzen des Dorfes, der 
Landschaft, des Staates und des Erdteils. 
Es ist ein kosmopolitisches, ein ökumeni-
sches Denken, ein Denken, das alle Men-
schen und die ganze Erde umspannt.“ 
Und sein Freund Friedrich August von 
Hayek stellte fest: „Es ist zweifellos ein 
Element der Natur der meisten Menschen 
und vielleicht sogar die wichtigste Bedin-
gung ihres Glücks, dass sie die Wohlfahrt 
anderer Menschen zu ihrer Hauptaufgabe 
machen.“

Der Blick auf die Geschichte und die ak-
tuelle Lage könnte dem Oberhaupt der 
katholischen Kirche ein guter Hinweis 
dafür sein, wo er die Verbündeten für 
seinen Traum von einer besseren Welt 
am ehesten finden kann. Wohl kaum 
bei Politikern, denen er in geradezu gro-
tesken Formulierungen zuspricht, dass 
sie durch den Bau von Brücken oder das 
Schaffen von Arbeitsplätzen „eine sehr 
hochstehende Form der Liebe“ ausübten. 
Nein, einer der besten Verbündeten im 
Streben nach einer humanitären Welt ist 
tatsächlich der Markt. Denn er verbindet 
die Selbstbestimmung und Würde des In-
dividuums mit der menschlichen Neigung 
zur Kooperation. Es ermöglicht uns, selbst 
mit weit entfernten Menschen Beziehun-
gen einzugehen, an deren Ende beide 
Seiten ein vernehmbares Danke sprechen 
werden. Durch dieses Miteinander wer-
den die Ressourcen geschaffen, die wir 
dann für unsere Mitmenschen einsetzen 
können. Wie Hayek richtig feststellte, 
waren freie Gesellschaften „in der Neu-
zeit auch Ausgangspunkte aller großen 

>
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Die regelmäßige Dosis Finanzbildung:

A blog a day keeps the financial crisis away!

Frank Schäffler  
ist Bundestagsabgeordneter der FDP 
und Geschäftsführer von Prometheus 
– Das Freiheitsinstitut. Er ist Mitglied 
der Ludwig-Erhard-Stiftung. 

Clemens Schneider  
ist katholischer Theologe und  
Direktor von Prometheus –  
Das Freiheitsinstitut.
 
Quelle:  
www.ludwig-erhard.de

humanitären Bewegungen mit dem Ziel 
aktiver Hilfe für die Schwachen, Kranken 
und Unterdrückten“.

Der überzeugte Liberale und leiden-
schaftliche Katholik Lord Acton schrieb 
das Entstehen einer immer menschliche-
ren Welt der Tatsache zu, dass liberale 
Gesellschaften die materiellen und ideel-
len Grundlagen dafür schufen, dass sich 
die Werte des Christentums durchsetzen 
konnten: „Dieser Fortschritt beruht dar-
auf, dass man einen unbegrenzten Preis 
zu zahlen bereit ist, um die zu schützen, 
die grenzenloser Verlust sind: das ver-
krüppelte Kind und das Unfallopfer, die 

Zurückgebliebenen und Geisteskranken, 
die Armen und die Verbrecher, die Alten 
und Kranken, Heilbare und Unheilbare.“

Das päpstliche Schreiben pflegt Stereo-
type und bedient den Zeitgeist. Es ist 
keine ernst zu nehmende Basis für sozial-
ethische Diskurse, sondern engt deren 
Spielraum durch eindeutige politische 
Parteinahmen sogar noch zusätzlich ein. 
Was waren das für Zeiten, als Johannes 
Paul II. vor 30 Jahren schrieb, „der freie 
Markt scheine das wirksamste Instru-
ment für die Anlage der Ressourcen und 
für die beste Befriedigung der Bedürfnis-
se zu sein“.

Blog, Podcast, Bücher, Moneycall, Events, Instagram

Alles über Börse, Vermögensanlage, Aktien und ETFs besonders für Frauen. 
Ziel: Frauen inspirieren und vor Abhängigkeit schützen.

Natascha Wegelin, 34
www.madamemoneypenny.de

Blog, Podcast, Bücher, Instagram

Hier geht es darum, wie man individuell Vermögen aufbaut. 
(Aktien, ETFs, Kredite, Konten, Depots)

Daniel Korth, 40
www.finanzrocker.net

Blog, YouTube, Podcast

Ratgeber für Geldanlage bei jungen Leuten wie Studenten oder Azubis

Dominik, 22
www.depotstudent.de

Blog

Für junge Leute. Ganz einfach und ohne komplizierten Fachjargon.

Hava, 26
www.femance.com
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Finanzinsider Werner Dörrbecker 
engagiert sich für Finanzbildung

Er hat bei MLP nicht nur Ärzte mit dem Schwerpunkt betriebliche Altersvorsorge beraten, 
sondern auch das Versorgungswerk für Fußballprofis beim Deutschen Fussballbund aufgebaut 

und berät heute mit seinem Team vermögende Privatkunden, institutionelle Anleger und Stiftungen. 
Die Rede ist von Werner Dörrbecker, Gründer und Inhaber der Osiris Investments GmbH. Kürzlich 
ist ihm für die exzellente Beratungsqualität der Deutsche BeteiligungsPreis verliehen worden. Aber 
sein Blick ging früher und heute weit darüber hinaus. Werner Dörrbecker engagiert sich für die 
Knowhow-Vermittlung von Finanzwissen auch beim beruflichen Nachwuchs und bei Erwachsenen. 
Grund für die Redaktion des FinanzbildungsReports nach seinen Erfahrungen und Zielen zu fragen:

FinanzbildungsReport:
Sie sind langjähriger Finanzprofi, 
der sogar schon einmal für das 
Versorgungswerk des Deut-
schen Fußballbundes verant-
wortlich war und heute zahlrei-
che einflussreiche vermögende 
Mandanten betreut. Welche 
Bedeutung hat für Sie Finanzbil-
dung für junge Menschen wie 
auch für Erwachsene?

Werner Dörrbecker:
Ein möglichst umfassendes Basiswissen 
zum Thema des privaten Vermögensauf-
baus und der Verwaltung von Privatver-
mögen wird in Zukunft auch in Deutsch-
land für jeden Einzelnen eine zwingend 
notwendige Voraussetzung sein für das 
nachhaltige Erreichen von wirtschaft-
licher Unabhängigkeit. Wer sich in Zu-
kunft also unabhängig machen möchte 
von der staatlich organisierten Daseins-
fürsorge – die auch in Deutschland im-
mer dünner werden wird - muss sich mit 
Finanzbildung beschäftigen. 

Nur wer heute und in Zukunft in der 
Lage ist, mit seinen Finanzberatern auf 
Augenhöhe über die Verwaltung seines 
Vermögens zu diskutieren, wird auch in 
der Lage sein, unabhängige und eigen-
ständige Entscheidungen zu treffen und 
die Empfehlungen von Dritten zu hinter-
fragen und auf seine persönliche Situa-
tion hin zu beurteilen.

Eine besondere Bedeutung gewinnt in 
diesem Zusammenhang das Thema Risi-
komanagement. 

Früher, als es noch 3, 4 oder 5% Zinsen 
p.a. auf Spareinlagen gab , konnte man 
zumindest noch die Illusion eines risiko-
losen Zinses haben, obwohl diese Zinsen 
auch damals schon oft von entsprechend 
hohen Inflationsraten, Kosten und Steu-
ern aufgefressen wurden. Im Rahmen 
einer besseren Finanzbildung gilt es da-
mit auch zu erlernen, wie man die not-
wendige Risikobereitschaft so absichern 
kann, dass man die Gefahr nachhaltiger 
Verluste minimieren kann.

FinanzbildungsReport:
Sie haben der Stiftung Finanz-
bildung dankenswerterweise 
2019 eine ansehnliche Spen-
de für die aktuellen Projekte 
zukommen lassen. Was war 
der Auslöser, und was finden 
Sie an der Arbeit der Stiftung 
Finanzbildung förderwürdig? 

Werner Dörrbecker:
Die Stiftung Finanzbildung hat erkannt, 
dass in den Lehrplänen unserer Schulen 
das Thema „Wie kann ich privates Ver-
mögen aufbauen und verwalten?“ zu 
wenig Beachtung findet. 

Im Laufe des Lebens lernt heute praktisch 
jeder, wie man ein Auto fährt, ein Han-
dy bedient oder einen Facebook-Account 
anlegt. Aber den Unterschied zwischen 
nominaler und realer Vermögensmeh-
rung können längst nicht alle erklären. 
Noch schlechter wird es, wenn es um die 
Zusammenhänge von Wirtschaft und Ka-
pitalmärkten geht. Hier ist mehr Finanz-
bildung dringend nötig.

Die Leistungen der staatlichen Daseins-
fürsorge, die heute manchem noch un-
erschöpflich und umfassend erscheinen, 
werden langfristig in diesem Umfang 
nicht bestehen können. Deshalb müssen 
die Menschen in Zukunft mehr privates 
Vermögen aufbauen, wenn sie weitest-
gehend frei über ihren Lebensstandard 
entscheiden wollen.

Um diese Wirkungszusammenhänge ver-
stehen zu lernen und dann auch die rich-
tigen Maßnahmen daraus ableiten und 

NEVER STOP 
LEARNING!

>
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umsetzen zu können, ist eine verbesserte 
Finanzbildung schon in den Schulen not-
wendig. Denn was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nimmermehr.
 
FinanzbildungsReport:
In unserem Vorgespräch 
haben Sie erzählt, dass Sie 
bereits mit Schulleitern und 
Rektoren Gespräche geführt 
haben. Was haben Sie für ei-
nen Eindruck gewonnen über 
die Einstellung von Lehrern 
zum Schulfach Wirtschaft?
 
Werner Dörrbecker:
In meinen Gesprächen habe ich durch-
aus eine große Offenheit für dieses The-
ma – und auch für externes Fachwissen 
zu diesem Thema - erkennen können. 
Allerdings gehört zu dieser Offenheit 
auch die Befürchtung bei vielen Ge-
sprächspartnern, dass man sich mit ex-
ternen Referenten zu diesem Thema, die 
ja i.d.R. immer auch aktive Teilnehmer 
dieses Marktes sind, auch nicht gewollte 
„Schleichwerbung und Beeinflussung“ in 
die Schule holt.

Diese Angst gilt es abzubauen, und hier-
bei kann eine gemeinnützige und un-
abhängige Organisation wie die Stiftung 
Finanzbildung einen wertvollen und wich-
tigen Beitrag leisten.

FinanzbildungsReport:
Was müssen Ihrer Ansicht 
nach Schüler und Studen-
ten zum Thema Geld und 
Finanzen wissen bzw. was 
würden Sie ihnen vermitteln? 

Werner Dörrbecker:
Bei den Schülern und Studenten geht es 
in erster Linie um die Vermittlung eines 
breiten Basiswissens. Dieses Basiswissen 
setzt die jungen Menschen dann in die 
Lage, sich entsprechend ihrer persönli-
chen Lebens-, Einkommens- und Vermö-
genssituation weitergehend mit einzel-
nen Themen zu beschäftigen. 

Der deutsche Privatanleger verhält sich ja 
heute nicht deshalb so risikoavers, weil er 
glaubt, auf seinem Girokonto die besten 

Erträge zu erzielen. Er tut es, weil ihm das 
Vertrauen in andere Anlagealternativen 
fehlt. Und das Vertrauen fehlt ihm, weil er 
ein unzureichendes Wissen und Verständ-
nis zu diesen anderen Finanzinstrumenten 
und ihren Wirkungszusammenhängen 
hat. Deshalb müssen wir damit beginnen, 
seine Finanzbildung zu verbessern.

Zu diesem notwendigen Basis-
wissen gehören z. B Antworten 
auf die folgenden Fragen:

Worin kann privates Ver-
mögen bestehen? 

Welche unterschiedlichen Ein-
flussgrößen wirken auf die unter-
schiedlichen Vermögenswerte?

Welchen Risiken sind die unterschied-
lichen Vermögenswerte ausgesetzt 
und wie kann man damit umgehen?

Welche Ziele möchte man mit dem 
privaten Vermögensaufbau erreichen?

Mit welchen Finanzinstrumen-
ten kann man welche Ziele mehr 
oder weniger gut erreichen?

Wie geht man mit dem magischen 
Dreieck der Geldanlage  
(Rentabilität, Liquidität, Sicher-
heit) um, und wie kann man die 
sich hieraus ergebenden Zielkon-
flikte von Fall zu Fall auflösen?
Was ist der Unterschied zwischen Geld-
vermögen und Sachwertvermögen?

Wie entsteht Inflation?

Warum gibt es Zinsen oder auch nicht?

Eine gute Finanzbildung ist jenseits von 
theoretischen Erkenntnissen übrigens 
auch von zentraler praktischer Bedeu-
tung für die Lebenswirklichkeit der 
Menschen. Studien haben gezeigt, dass 
mangelnde Finanzkompetenz die Ge-
fahr der Überschuldung steigert, die 
Chancen auf eine gute Altersvorsorge 
verringert, mit einem erhöhten Armuts-
risiko einhergeht und die Vermögens-
ungleichheit in einer Gesellschaft ver-
schärft. Auch deshalb unterstützen wir 
die Stiftung Finanzbildung sehr gerne 
bei ihren Projekten für mehr Finanzbil-
dung in Deutschland.

FinanzbildungsReport:
Gerne geben wir hier Ihre Be-
reitschaft weiter, in Mentoren-
veranstaltungen Ihr monetäres 
Wissen auch weiterzugeben 
und laden Schulen, Bildungs-
träger und Universitäten ein, 
Sie zu kontaktieren. Mehr zu 
Werner Dörrbecker erfahren 
Sie unter www.osirisinvest.de

Werner Dörrbecker, Geschäftsführer  

Osiris Investments GmbH
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Erfolgreicher Sachwertvermögensverwalter 
trifft BWL-Studenten

Seit vielen Jahren ist Gordon Grundler erfolgreicher Unternehmer mit umfassender 
Expertise in der Sachwertvermögensverwaltung. Er steht seit über einem Jahrzehnt der 

Primus Valor Unternehmensgruppe vor. Insbesondere nach der 2013 erfolgten umfassenden 
staatlichen Regulierung von Immobilienfonds, der er sich absolut im Sinne der Anleger 
verschrieben hat, will der engagierte Unternehmer etwas zurückgeben. Seit einigen Jahren 
stellt er sich deshalb als Gastdozent an der Bergischen Universität Wuppertal zur Verfügung. 
Grund für die Redaktion des FinanzbildungsReports nach seinen Erfahrungen zu fragen:

FinanzbildungsReport:
Wie nehmen die Studenten 
diese praxisnahen Einblicke 
auf, die ja auch prüfungs- 
relevant sind, und wo liegen  
deren Fragen?

Gordon Grundler:
In meinem konkreten Fall handelt es sich 
um Master-Studenten im Real Estate Ma-
nagement. Ein Großteil der Studenten hat 
meist schon Praxiserfahrung gesammelt 
oder erwirbt den Master-Abschluss nun 
berufsbegleitend. Da kommen sehr inte-
ressante Diskussionen zustande, die auch 
den Horizont des Dozenten erweitern - 
das empfinde ich oft als sehr erhellend. 
Häufig werden Fragen zur Entwicklung 
des Marktes gestellt und zu den Unter-
schieden verschiedener Finanzprodukte. 
Im Moment ist natürlich auch das The-
ma Wohnen und das Agieren der Politik 
Gegenstand von Diskussionen.

FinanzbildungsReport:
Sie haben nun Erfahrung in 
dem Bildungsbetrieb gewin-
nen können. Was muss sich 
Ihrer Einschätzung nach am 
Wirtschaftsbildungssystem 
ändern, um den Studierenden 
ein praxisnahes Wissen statt 
der abstrakten Theoreme zu 
vermitteln?

Gordon Grundler:
Ich denke, die Bergische Universität geht 
hier schon einen absolut vorbildlichen 
Weg, z.B. mehr Fallstudien basierend auf 
bisherigen Geschehnissen am Immobi-
lienmarkt, mehr Integration führender 
Marktintermediäre aus der Praxis in den 

len Grundlagen, die Sachwertinvestoren 
unter den 2013 bis 2015 eingeführten 
staatlichen Regulierungsmaßnahmen nun 
beachten müssen. Infolgedessen geht es 
um die Beantwortungen der Fragen: Was 
ist in diesem Rahmen reine Theorie, und 
wie bringt man die Vorgaben dann in 
Einklang mit der Praxis? Wie gehen die 
Marktteilnehmer damit um - also z.B. die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, die Asset-Manager und die Ka-
pitalverwaltungsgesellschaften? Und ab- 
schließend natürlich: Was bedeutet das 
für die Investoren – gleich ob Privatkun-
den oder institutionelle Anleger? Hier 
möchte ich Kenntnisse vermitteln, die 
man erst nach vielen Jahren Praxiserfah-
rung in der Immobilienbranche sammeln 
kann, also Dinge, die außerhalb eines 
theoretischen Vakuums in der freien Wirt-
schaft aufkommen.

FinanzbildungsReport:
Herr Grundler, wie kam es 
dazu, dass Sie nun an einer 
Universität unterrichten?

Gordon Grundler:
Der Kontakt kam über eine langjährige 
Verbindung eines unserer Kontrollorga-
ne zustande. Darüber bin ich sehr froh, 
denn so kann der Informationsaustausch 
auf fachlicher und gleichzeitig praktischer 
Ebene gefördert und die nachkommende 
Generation in das Marktgeschehen ein-
gebunden werden.

FinanzbildungsReport:
Was vermitteln Sie fachlich  
an die Studenten?

Gordon Grundler:
Zunächst geht es hierbei um die formel-

>
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Wirtschaftsnobelpreis 2020 für Ebay?
Der aktuelle Wirtschaftsnobelpreis 2020 geht an zwei Pioniere der Auktionstheorie. 
Der Amerikaner Paul R. Milgrom (72) und Robert B. Wilson (83) lehren 

an der bekannten Universität Stanford. Beide erforschten dort alles rund um die 
Auktionen. Ebenso entwickelten die beiden Geehrten neue Auktionsformen.

Auktionen kennt jeder aus dem Alltag. 
Das typische Beispiel ist hier die Internet-
plattform „Ebay“. Kaufinteressierte treten 
in einen Wettbewerb um ein zu verkau-
fendes Objekt.  Aber nein, mit dem ge-
rade zitierten Internetauktionshaus haben 
die beiden Preisträger nichts zu tun. 

Abstrakter gesehen sind Auktionen ein 
sehr relevantes Marktinstrument. So wer-
den Preise für Güter, aber auch Dienst-

leistungen fixiert – und hierzu verfeiner-
ten die Wirtschaftsnobelpreisträger 2020 
den theoretischen Hintergrund. Das be-
trifft den Bereich Kunst und Antiquitä-
ten ebenso wie auch Wertpapiere oder 
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen. 
Aber auch bei Rechten zur Fischerei oder 
CO2-Emissionszertifikaten sind Auktionen 
sehr relevant. Milgrom und Wilson setzen 
beispielweise Standards bei der ersten so-
genannten Spektrumsauktion 1993 zur 

Versteigerung von Telekommunikations-
Frequenzen der entsprechenden amerika-
nischen Regulierungsbehörde.

Durch Milgrom und Wilson können nun 
Auktionen besser durchgeführt werden. 
Die Preisträger haben es geschafft, eine 
sehr theoretische Thematik auf die Rea-
lität anzuwenden. Ebenso sind so in der 
Weiterentwicklung komplexe Auktions-
formate entstanden. 

Der Wirtschaftsnobelpreis stellt eine Be-
sonderheit unter den Nobelpreisen der 
Stiftung des Erfinders Alfred Nobel dar. 
Der Dynamit-Erfinder brachte zur damali-
gen Zeit der Wirtschaftswissenschaft eine 
gewaltige Portion Skepsis gegenüber. 
Sein Testament nennt Medizin, Physik, 
Chemie, Literatur und Frieden als Kate-
gorien seines Forschungspreises. Erst 1968 
wurde die Kategorie Wirtschaft durch die 
schwedische Reichsbank ergänzend ge-
stiftet und somit in die jährliche Preisver-
gabe aufgenommen. Im darauffolgenden 
Jahr wurde der Preis erstmalig verliehen 
und 2020 mit einem Preisgeld von 10 Mil-
lionen schwedischen Kronen dotiert, was 
rund 960.000 Euro entspricht.  (mp)

Lehrbetrieb. Denn es ist sehr wichtig, 
schon in der Ausbildung die Blase rein 
akademischer Lehre auch mal verlassen 
zu dürfen. Auch in der angeblich „grau-
en“ BWL geht es letztlich um Menschen 
sowie deren Emotionen und oft auch um 
anfassbare Produkte, wie z.B. der Wohn-
immobilie. Eine Empfehlung wäre jedoch, 
den Blick vermehrt auf den Vergleich mit 
unseren Nachbarstaaten zu richten, denn 
bspw. funktioniert der Immobilienmarkt in 
anderen EU-Ländern häufig ganz anders.

FinanzbildungsReport:
Als Fazit die Frage: Würden 

Sie wieder einen Hochschul-
Lehrauftrag übernehmen?

Gordon Grundler:
Ich bin froh, dass ich seinerzeit die Do-
zententätigkeit übernommen habe, denn, 
wie schon erwähnt, bringt es sowohl Stu-
denten als auch Dozenten weiter, Theorie 
und Praxis enger zu vernetzen. Zeitlich ist 
es für mich jedoch nicht umsetzbar, mehr 
als den aktuell bestehenden Lehrauftrag 
anzunehmen – diesen setze ich aber sehr 
gerne fort.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson, © Nobel Media. III. Niklas Elmehed

Gordon Grundler, Vorstand Primus Valor AG.

Im Unternehmensverbund der Primus Valor AG 

ist Gordon Grundler als Mitglied des Vorstan-

des verantwortlich für die Bereiche Finanzen, 

Produktentwicklung und Fondsvertrieb sowie 

Fondsverwaltung.  www.primusvalor.com
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Tiefgreifende Kenntnisse der USA 
sind Voraussetzung für Erfolg

Clever Geld anlegen – jetzt und in der Zukunft

Die Deutschen legen rund zehn Prozent 
ihres Einkommens pro Jahr beiseite und 
nutzen es zum Sparen, so das Statistische 
Bundesamt. Die zentrale Frage dabei lau-
tet immer: „Wo und wie kann ich mein 
Geld am besten anlegen?“  Nach wie vor 
stellt die Immobilie noch immer die be-
liebteste Geldanlage für Deutsche dar. 
Aber Anlage zum Beispiel in Sachwerte 
wie Immobilien setzt viel mehr voraus. 
Das bedeutet speziell für die USA: Kennt-
nis von Land und Leuten, der Mentalität , 
der politischen Landschaft bis hin zu den 
Makro- und Mikromärkten.
Die auf diesem Feld aktive Düsseldor-
fer DNL Gruppe kann auf eine Expertise 
von 35 Jahren im US-Immobilienmarkt 
zurückblicken und bietet sowohl privaten 
Investoren als auch institutionellen An-
legern wie Family Offices, Banken und 
Versorgungswerken die Möglichkeit, pro-
fessionell in wertstabile und dennoch ren-
ditestarke Gewerbeimmobilien im Südos-
ten der USA zu investieren.
Als geladenes Mitglied des Economic 
Forecast Centers Atlanta und mit eige-
ner Niederlassung in Atlanta-Midtown ist 
man immer auf dem aktuellen Stand und 
kennt die Herausforderungen in Wirt-
schaft, Arbeitsmarkt und Gesellschaft im 
Südosten der USA. 
Noch immer ist und bleibt USA das Land 
der unbegrenzten Möglichkeiten: Mit 

rund einem Viertel aller Direktinvestitio-
nen sind die USA das wichtigste Zielland 
für deutsche Unternehmen und zugleich 
auch seit Jahren größter Abnehmer deut-
scher Exporte. Weiterhin sind die Ver-
einigten Staaten mit deutlichem Abstand 
zu China die größte Volkswirtschaft der 
Welt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
der USA erreichte im Jahr 2018 mit rund 
20,6 Billionen US-Dollar einen neuen 
Höchststand.
In ausgesprochen bester Lage, in der 
Nähe der University of South Carolina, 
wo die Nachfrage nach vergleichbaren 
Büroflächen höher ist als das Angebot, 
bietet DNL mit dem WELLS FARGO TO-
WER im Herzen Columbias, der Versiche-
rungsmetropole mit vielen innovativen 
Unternehmen und Hauptstadt des US-
Bundesstaates South Carolina, eine TOP-
Beteiligung mit einer geplanten Rendite 
von 11,6 Prozent p.a. für die Anleger an.
Die nachhaltig umgebaute, LEED-
„gold“-zertifizierte Glas verspiegelte Im-
mobilie verfügt mit dem Anker-Mieter 
WELLS FARGO Bank, dem US-Staats-
anwalt, namhaften Rechtsanwalts- und 
Wirtschaftsprüfer-Kanzleien sowie inno-
vativen Technologie-Unternehmen über 
ein sehr gutes und langjähriges Mieter-
potential. Ebenfalls ausgezeichnet von 
EnergieStar mit dem Rating-Ergebnis 92 
liegt die als besonders umweltfreundlich 

Weitere Informationen bei:

DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Burggrafenstraße 5
40545 Düsseldorf
Telefon: 0211/52 92 22 0
Telefax: 0211/ 52 92 22 20

www.dnl-exclusive.de

ausgewiesene und als sogenanntes „grü-
nes Gebäude“ geadelte Büroimmobilie 
voll im Trend.  Grüne Immobilien kom-
men sowohl bei Privatanlegern als auch 
bei Mietern gut an. Denn nachhaltig be-
wirtschaftete, umweltbewusste Gebäude 
stehen für einen langfristigen Werterhalt 
und der rechnet sich, nicht zuletzt auch 
bei den Einsparungen in den Nebenkos-
ten. Alle drei großen Mieter haben in den 
letzten Wochen – also während der Pan-
demie – ihre Mietverträge um fünf bis 
sieben Jahre verlängert und auch weitere 
Flächen angemietet. Marktinformationen 
deuten darauf hin, dass außerdem Unter-
nehmen von der Nordost- und Westküs-
te weiterhin den Süden als Chance für 
einen Standortwechsel betrachten.
Mit ihrem Publikums-AIF bietet DNL ih-
ren Anlegern eine Investition in hochwer-
tige Büroimmobilien durch eine unterneh-
merische Beteiligung als Kommanditisten 
einer Gesellschaft nach deutschem Recht 
mit einer von der BaFin kontrollierten ex-
ternen Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
welche die AIF Geschäftsführung über-
nimmt. Die 2013 eingeführten gesetz-
lichen Regulationen und die Kontrollen 
durch die BaFin bieten zudem einen hö-
heren Anlegerschutz und einen Zugewinn 
an Transparenz.

Wells Fargo Tower, Columbia / South Carolina

GmbH & Co.KG

EXCLUSIVE
DNL
OPPORTUNITY I.
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Eine ganz besondere Art der monetären Erwachsenenbildung

25. Anlegerforum der Dr. Jung & Partner in 2021
Dr. Klaus Jung wäre am 13. November 2020 90 Jahre alt geworden. 
Leider ist Herr Dr. Jung am 3. Juli letzten Jahres von uns gegangen, 

doch seine Erfahrung, sein Geist und seine Botschaft leben weiter.

Herr Dr. Klaus Jung gilt als der Urvater 
der bankenunabhängigen Investment-
beratung in Deutschland. Zudem war 
er einer der Mitgründer der Dr. Jung & 
Partner GmbH Generalrepräsentanz, zu-
sammen mit dem einzig verbliebenen 
Gründungsmitglied aus dem Jahre 2002, 
Herrn Stefan Helm. Eines der wichtigsten 
Vermächtnisse aus der aktiven Zeit des 
Dr. Jung wird Jahr für Jahr auf dem gro-
ßen Anlegerforum der Dr. Jung & Partner 
Generalrepräsentanz beeindruckend dar-
geboten und ständig weiterentwickelt. 
Anlegerinnen und Anleger, Interessierte 
und Geschäftspartner, sowie Vertreter 
der lokalen Politik nutzen diese Plattform 
seit fast 20 Jahren, um sich aus erster 
Hand zu informieren.

Denn viele Anleger haben verständlicher-
weise die gleichen Ängste: „Wie kann 
man sein Geld heute noch vernünftig, 

wertgesichert und trotzdem renditeori-
entiert anlegen?“  Zinsen gibt es so gut 
wie keine mehr. Außerdem sorgt die In-
flation dafür, dass das gesparte Geld Jahr 
für Jahr an Wert verliert. Dr. Klaus Jung 
verglich die Inflation hierzulande gerne 
mit einem morgendlichen Blick in den 
Spiegel: „Man schaut da heute morgen 
rein und denkt sich – ich seh doch aus 
wie gestern und vorgestern. Aber wenn 
man sich neben den Spiegel ein Bild von 
vor fünf, zehn oder gar zwanzig Jahren 
hängt, dann merkt man erst, was Infla-
tion wirklich bedeutet.“

Über 23 Jahre Praxiserfahrung sowie 
die persönliche Ausbildung bei Dr. Klaus 
Jung helfen dem Finanzexperten Stefan 
Helm insbesondere in Krisenzeiten enorm 
weiter. Seine Expertise macht Stefan 
Helm seitdem einem breiten Publikum 
zugänglich – u.a. im alljährlich statt-

findenden Anlegerforum in der Eskara 
Essenbach. Hier tritt er als gefragter Red-
ner zu aktuellen wirtschaftspolitischen 
Themen mit Schwerpunkt Verhaltens-
ökonomie vor über 300 Zuschauern auf.  
Das Motto lautet: Wahrheit, Klarheit, 
Transparenz. Der Anleger soll ganz ge-
nau verstehen, was er tut. Doch nicht 
nur die Bildung von Erwachsenen liegt 
Geschäftsführer Stefan Helm am Herzen, 
auch die finanzielle Aufklärung von Kin-
dern und Jugendlichen unterstützt der 
dreifache Familienvater. So ist er Mit-
glied in der Stiftung Finanzbildung, hält 
Fachvorträge an Schulen und unterstützt 
Jugendliche aktiv bei wirtschaftlichen 
Schulprojekten.

„Wir unterstützen gerne seit Jahren das Anlegerforum“

Anlegerforum in der Eskara in Essenbach, weitere Informationen: www.anlegerforum.la

Stefan Helm, Gründungsgesellschafter der 

Dr. Jung & Partner GmbH Generalrepräsentanz

www.dr-jung-partner.de
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Deutsches 
FinanzbildungsForum

in Landshut

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, schreiben Sie uns ein E-Mail an  
finanzbildungsforum@stiftung-finanzbildung.de. Wir tragen Sie gerne in die Maillist ein!

Stiftung Finanzbildung gUG  -  Altstadt 296  -  84028 Landshut  -  info@stiftung-finanzbildung.de

Aktuelle Forschungsergebnisse und hochkarätige Vorträge und Impulsreden prä-
sentiert die Stiftung Finanzbildung im Rahmen dieser Netzwerkveranstaltung. 

Zielgruppe: 
Vertreter aus Lehre, Beratung, Portfolioverwaltung, Analyse, Medien  

und Vermögensverwaltung
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