Aus der Geschäftswelt

Kreisbote GAP · Tel. 08821/799-0

20. Oktober 2010

15

23. Alpenstern Wirtschaftsforum
Hochkarätige Referenten brachten »Wall Street«-Atmosphäre nach Farchant

Dirk Herrmann begeisterte sein Publikum.
Farchant – Um in der heutigen
Zeit einen Saal wie den des
Gasthofs Alter Wirt in Farchant
mitten unter der Woche mit
über 300 Besuchern zu füllen,
bedarf es schon einer besonderen Attraktion. Auch wenn es
kostenlose Häppchen und Getränke gab, man darüber hinaus
mit der Eintrittskarte 3000 Euro
gewinnen konnte, war es nicht
selbstverständlich, dass Zuhörer bis aus den Nachbarlandkreisen oder gar München kamen. Noch mehr wundern
muss man sich, wenn man das
Thema betrachtet. Hatte die Alpenstern Finanzservice GmbH
doch zu einem Abend geladen,
bei dem es ausschließlich um
Geld und Vermögen ging, wie
man es macht, aber auch verlieren kann. So freute sich dann
Alpenstern Geschäftsführer Josef Reiser bei der Begrüßung,
dass trotz Fußball rund 80 Prozent seiner geladenen Kunden
gekommen waren. Nach einer
Gedenkminute für Alpensternmitarbeiter Albert Demmler
und den Wirt des Gasthofs Alter

Wirt, die beide im abgelaufenen
Jahr verstorben waren, erinnerte er an die Krise. Inzwischen, so
Reiser, ist das von uns verwaltete 40 Mio.-Vermögen nach einem Absinken auf 28 Mio. wieder bis auf zwei Millionen auf
seinen ursprünglichen Stand
angestiegen. Reiser brach dann
eine Lanze für die Riester Rente
als Alternative zu den derzeit
mickrigen Zinsen. Die Frage, ob
der DAX auf Null gehen könne,
verneinte er und führte als Beispiel BMW an, das wie alle anderen 29 im Deutschen Aktien
Index vertretenen Firmen total
vom Markt verschwinden müsste. Er ging dann noch kurz auf
die Neuzeitvermögen ein (nach
Eintritt der Abgeltungssteuer)
und empfahl, Altbestände zu erhalten. Susanne Ehrlicher, Sales
Director der bereits 1901 in
England gegründeten M&G Investment Ltd., stellt bei ihrer
Vorstellung zunächst auch das
Unternehmen dar, für das sie arbeitet. M&G, das heute ein
Fondsvermögen von 218,3 Milliarden Euro verwaltet und als

Vorreiter in Sachen Fonds gilt,
richtete bereits 1931 seinen ersten Publikumsfonds ein. Mit Parallelen zur Bundesliga erklärte
sie, dass es auch bei der Geldanlage keine Anlagenklasse geschafft habe, über vier Jahre in
der oberen „Tabellenhälfte“ zu
bleiben. Den Aufbau des eigenen Portfolios verglich sie mit
der Zusammenstellung einer
Fußballmannschaft. Sie empfahl flexible Mischfonds, die Sicherheit bieten und trotzdem
respektable Erträge bringen.
Doch wie im Fußball können
auch Mischfonds sowohl defensiv wie offensiv sein. Für die
Zusammenstellung des eigenen Teams (Portfolios) empfahl
sie, wegen der Komplexität sich
unbedingt einem erfahrenen
Trainerteam anzuvertrauen und
nannte dafür das Team der Al-

penstern Finanzservice GmbH
aus Farchant. Mit Dirk Herrmann betrat dann ein Mann die
Bühne, der zu den besten Referenten Europas gezählt wird. Er
nahm seine Zuhörer mit auf eine spannende Zeitreise durch
100 Jahre Börsenkrisen. Als Besitzer von rund 100 Tonnen
Wirtschaftszeitungen aus über
100 Jahren war es ihm ein Leichtes, Themen wie „Der Feind im
Kopf“ (des Anlegers), „Staatbankrott“ oder „Megaboom“
anschaulich darzustellen. Nach
einigen reißerischen Überschriften internationaler Tageszeitungen von 1865 bis heute, glaubte man ihm, als er feststellte:
„Headlines machen Angst“. Anschaulich und leicht nachvollziehbar zeigte er Ursachen wie
Gier und Angst auf, die nicht zuletzt das Fehlverhalten der Anleger bestimmen.
Er
erläuterte,
warum Anleger immer
wieder die
gleichen
Fehler machen und wie
sie sich davor
schützen
können.
Nicht
im
Oberlehrerton, sondern
locker, wie
nur jemand
reden kann,
der sich in
seinem Metier absolut
auskennt,
Da strahlt sie: Angelika Emmerich gewann charakteri3000 Euro.
Fotos (3): Walter Glas sierte er den

V.l. Christian und Josef Reiser, Anselm Kaiser, Susanne Ehrlich und Dirk Herrmann.
Anlegertyp, der 90 Prozent aus
dem Bauch heraus handelt und
nur bei zehn Prozent den Kopf
benutzt. Er zeichnete die psychologische Gefahr, die bei längerem Lesen gewisser Boulevardblätter besteht, genauso
auf wie Vorhersagen der so genannten Wirtschaftsweisen, die
nachweislich zu 82 Prozent
falsch sind. „Was hindert Sie am
Börsenerfolg?“ Als Herrmann in
seiner Antwort behauptete:
„Nur Ihr Umfeld und die Medien“, war man angesichts seiner Hintergrundinfos spontan
geneigt, ihm zu glauben. Am
Sparbuch seiner Oma von 1912
zeigte er auf, dass 0,86 Prozent

Zins zwar kurzzeitig hinnehmbar seien, allein auf viele Jahre
hier echt Geld verloren wird.
Herrmann: „Auf Zigarettenschachteln schreibt man, dass
der Inhalt gesundheitsschädlich
sei. Auf einem Sparbuch müsste demnach stehen, dass es Ihre Nettorendite gefährdet.“ Ob
er über Gold, Öl, die Panikmache der Medien oder über den
Lottoeinsatz sprach, der einen
in 26 Jahre auf die hohe Kante
gelegt zum Millionär machen
könnte, alles war mit einer
durchdachten und schlüssigen
Bildergänzung versehen, die in
einigen Bereichen sogar für Heiterkeit beim Publikum sorgte.

So wie Jesus für seine Lehren
meist Gleichnisse in bunte Bilder verpackte, gelang es auch
Herrmann, komplexe Themen
anschaulich und weitgehend
verständlich darzustellen. Als
dann zum Schluss dieser Veranstaltung, die sich die Alpenstern
Finanz GmbH 20.000 Euro kosten ließ, die 3000 Euro für einen
Besucher gezogen wurden,
wurde es noch einmal richtig
spannend. Sicher wird nicht nur
die Gewinnerin, Angelika Emmerich aus Garmisch-Partenkirchen, dieses 23. Wirtschaftsforum in guter Erinnerung
behalten
Walter Glas

