
Aus der Geschäftswelt

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 besonde-
ren Attraktion. Auch wenn es
kostenlose Häppchen und Ge-
tränke gab, man darüber hinaus
mit der Eintrittskarte 3000 Euro
gewinnen konnte, war es nicht
selbstverständlich, dass Zuhö-
rer bis aus den Nachbarland-
kreisen oder gar München ka-
men. Noch mehr wundern
muss man sich, wenn man das
Thema betrachtet. Hatte die Al-
penstern Finanzservice GmbH
doch zu einem Abend geladen,
bei dem es ausschließlich um
Geld und Vermögen ging, wie
man es macht, aber auch ver-
lieren kann. So freute sich dann
Alpenstern Geschäftsführer Jo-
sef Reiser bei der Begrüßung,
dass trotz Fußball rund 80 Pro-
zent seiner geladenen Kunden
gekommen waren. Nach einer
Gedenkminute für Alpenstern-
mitarbeiter Albert Demmler
und den Wirt des Gasthofs Alter

Wirt, die beide im abgelaufenen
Jahr verstorben waren, erinner-
te er an die Krise. Inzwischen, so
Reiser, ist das von uns verwalte-
te 40 Mio.-Vermögen nach ei-
nem Absinken auf 28 Mio. wie-
der 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 Bei-
spiel BMW an, das wie alle an-
deren 29 im Deutschen Aktien
Index vertretenen Firmen total
vom Markt verschwinden müss-
te. Er ging dann noch kurz auf
die Neuzeitvermögen ein (nach
Eintritt der Abgeltungssteuer)
und empfahl, Altbestände zu er-
halten. Susanne Ehrlicher, Sales
Director der bereits 1901 in
England gegründeten M&G In-
vestment Ltd., stellt bei ihrer
Vorstellung zunächst auch das
Unternehmen dar, für das sie ar-
beitet. M&G, das heute ein
Fondsvermögen von 218,3 Mil-
liarden Euro verwaltet und als

Vorreiter in Sachen Fonds gilt,
richtete bereits 1931 seinen ers-
ten Publikumsfonds ein. Mit Pa-
rallelen zur Bundesliga erklärte
sie, dass es auch bei der Geld-
anlage keine Anlagenklasse ge-
schafft habe, über vier Jahre in
der oberen „Tabellenhälfte“ zu
bleiben. Den Aufbau des eige-
nen Portfolios verglich sie mit
der Zusammenstellung einer
Fußballmannschaft. Sie emp-
fahl flexible Mischfonds, die Si-
cherheit bieten und trotzdem
respektable Erträge bringen.
Doch wie im Fußball können
auch Mischfonds sowohl de-
fensiv wie offensiv sein. Für die
Zusammenstellung des eige-
nen 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 Herr-
mann betrat dann ein Mann die
Bühne, der zu den besten Refe-
renten Europas gezählt wird. Er
nahm seine Zuhörer mit auf ei-
ne spannende Zeitreise durch
100 Jahre Börsenkrisen. Als Be-
sitzer von rund 100 Tonnen
Wirtschaftszeitungen aus über
100 Jahren war es ihm ein Leich-
tes, Themen wie „Der Feind im
Kopf“ (des Anlegers), „Staat-
bankrott“ oder „Megaboom“
anschaulich darzustellen. Nach
einigen reißerischen Überschrif-
ten internationaler Tageszeitun-
gen von 1865 bis heute, glaub-
te man ihm, als er feststellte:
„Headlines machen Angst“. An-
schaulich und leicht nachvoll-
ziehbar zeigte er Ursachen wie
Gier und Angst auf, die nicht zu-
letzt das Fehlverhalten der An-

leger bestim-
men. Er
erläuterte,
warum Anle-
ger immer
wieder die
gleichen
Fehler ma-
chen und wie
sie sich davor
schützen
können.
Nicht im
Oberlehrer-
ton, sondern
locker, wie
nur jemand
reden kann,
der sich in
seinem Me-
tier absolut
auskennt,
charakteri-
sierte er den

Anlegertyp, der 90 Prozent aus
dem Bauch heraus handelt und
nur bei zehn Prozent den Kopf
benutzt. Er zeichnete die psy-
chologische Gefahr, die bei län-
gerem Lesen gewisser Boule-
vardblätter besteht, genauso
auf wie Vorhersagen der so ge-
nannten Wirtschaftsweisen, die
nachweislich zu 82 Prozent
falsch sind. „Was hindert Sie am
Börsenerfolg?“ Als Herrmann in
seiner Antwort behauptete:
„Nur Ihr Umfeld und die Me-
dien“, war man angesichts sei-
ner Hintergrundinfos spontan
geneigt, ihm zu glauben. Am
Sparbuch seiner Oma von 1912
zeigte er auf, dass 0,86 Prozent

Zins zwar kurzzeitig hinnehm-
bar seien, allein auf viele Jahre
hier echt Geld verloren wird.
Herrmann: „Auf Zigaretten-
schachteln schreibt man, dass
der Inhalt gesundheitsschädlich
sei. Auf einem Sparbuch müss-
te demnach stehen, dass es Ih-
re Nettorendite gefährdet.“ Ob
er über Gold, Öl, die Panikma-
che 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 Hei-
terkeit beim Publikum sorgte.

So wie Jesus für seine Lehren
meist Gleichnisse in bunte Bil-
der verpackte, gelang es auch
Herrmann, komplexe Themen
anschaulich und weitgehend
verständlich darzustellen. Als
dann zum Schluss dieser Veran-
staltung, die sich die Alpenstern
Finanz GmbH 20.000 Euro kos-
ten ließ, die 3000 Euro für einen
Besucher gezogen wurden,
wurde es noch einmal richtig
spannend. Sicher wird nicht nur
die Gewinnerin, Angelika Em-
merich aus Garmisch-Partenkir-
chen, dieses 23. Wirtschaftsfo-
rum in guter Erinnerung
behalten

Walter Glas

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

GAP – „Mia san soweit“, mein-
te Joseph Mittermeier und stieg
mit seiner Ehefrau Christine auf
einen Tisch, um die geladenen
Gäste in der Werkshalle des neu-
en Standorts an der Garmisch-
Partenkirchner Finkenstraße zu
begrüßen. In einem Dialog er-
zählten die Mittermeiers nicht
nur ein Stück Firmengeschich-
te, sie stellten auch gleich die
fünf Firmen vor, die hier unter
einem Dach eine neue Heimat

gefunden ha-
ben.

Schlüssig er-
klärten sie, wa-
rum sie nach
Garmisch-Par-
tenkirchen ge-
gangen sind
und wie die Su-
che nach ei-
nem Standort
mit genügend
Raum verlau-
fen ist. Man
habe mit Grai-
nau, Farchant
und dem
Kreisort ge-
sprochen.

Besonders Bürgermeister Wohl-
ketzetter aus Farchant habe sich
sehr bemüht. „Allein, uns eilte
es“, meinten die Mittermeiers,
„und deshalb nahmen wir das
angebotene Objekt in der
Marktgemeinde gerne an.“
Dass es sich dabei um keine
Notlösung handelte bekräftig-
ten Josef und Christine Mitter-
meier mit dem Satz: „Wir sind
stolz auf unseren neuen Stand-
ort.“

Nach dem Dank an alle, die
mitgeholfen haben, den Stand-
ortwechsel zu realisieren und
den Umzug in nur eineinhalb
Tagen abzuwickeln, sprach Jo-
sef Mittermeier über sein Team
und bezeichnete dabei seine
Mitarbeiter als die coolsten, die
man nur haben kann. Den Be-
griff Team definierte er dahin-
gehend, dass er auch die Kun-
den, Geldgeber und sogar die
Reinigungskräfte mit einbezog.

Mit Blick auf die Anfänge des
Unternehmens stellte der tüch-
tige Unternehmer fest: „Wir
spielen jetzt in einer anderen Li-
ga.“ Pfarrer Anton Schwaiger
und sein Amtsbruder Ferdi-

nand Thome aus Grainau über-
nahmen dann die kirchliche
Segnung. Mit Texten aus der
heiligen Schrift wie „Halte dei-
ne Augen offen, Herr, über die-
sem Haus bei Tag und Nacht“
oder „Wenn nicht der Herr das
Haus baut, müht sich jeder um-
sonst, der daran baut“ baten Sie
im gemeinsamen Gebet um
Gottes Segen für das Haus und
alle, die hier zu tun haben.

Da alle drei Bürgermeister der
Marktgemeinde verhindert wa-
ren - Mittermeier: „Bei uns geht
es halt nicht um Olympia son-
dern nur um Arbeitsplätze“ -
überbrachte Florian Hille-
prandt, Wirtschaftsreferent der
Marktgemeinde, die Grüße und
Glückwünsche des 1. Bürger-
meisters. Er sprach von einem
Glücksfall für Garmisch- Parten-
kirchen und dankte für die
Standortentscheidung, die mit
dazu beiträgt, einen weiteren
Gegenpol zur Monostruktur
Tourismus zu schaffen.

Nach Beendigung des offiziel-
len Teils konnten die geladenen
Gäste unter sachkundiger Füh-
rung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern die fünf hier un-
tergebrachten Unternehmen
näher kennen lernen. Natürlich
war in allen Räumen für das leib-
liche Wohl bestens gesorgt.

Am Samstag dann hatte die
breite Öffentlichkeit beim Tag
der offenen Tür die Möglichkeit,
alles kennen zu lernen, was tags
zuvor schon die Gäste zwischen
Italien, Österreich, dem
Schwarzwald und anderen Ge-
genden der gesamten Bundes-
republik kennen gelernt hatten.
Angesichts dieser internationa-
len Aktivitäten des nun heimi-
schen Unternehmens konnte
man die Aussage, es sei ein
Glücksfall für den Ort gewesen,
dass Mittermeier hierher kam,
nur bestätigen.

Walter Glas

Solarsysteme Mittermeier
Umzug ist ein Glücksfall für Garmisch-Partenkirchen

Eine Rose für die Chefin.

Von Langmatz gratulierten (v.l.): Reinhard Kreusel, Dr. Andreas Hunscher und
Anton Emert.

Sparkassendirektor Peter Lingg (rehts) gratuliert.

Pfarrer Anton Schwaiger (rechts) und Ferdinand Thome, die
den Segen sprachen.

Christine und Josef Mittermeier.

Dirk Herrmann begeisterte sein Publikum.

Da strahlt sie: Angelika Emmerich gewann
3000 Euro. Fotos (3): Walter Glas

V.l. Christian und Josef Reiser, Anselm Kaiser, Susanne Ehrlich und Dirk Herrmann.

Das Team vor der offiziellen Eröffnung. Foto (6) : Walter Glas
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