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eng verflochten 

Das Zusammenspiel der Akteure im Mikro- und
Makrobereich fügt sich zu einem globalen Miteinan-
der zusammen – mit den digitalen Medien und der
Informationstechnologie als treibenden Kräften.

seitenansicht

Liebe Leserinnen, liebe Leser,»

«

Börsen vernetzen in Sekundenbruchteilen mit hocheffizienter IT sowohl das Angebot 
von Wertpapieren als auch die Nachfrage nach ihnen. Sie führen Informationen aus 
aller Welt im Zeitraffer zusammen und diese Informationen verändern die Kurse. 
Die Börse vernetzt Kommunikation – früher im Handelssaal über das persönliche 
Gespräch, heute via Internet. Vernetzung, das Thema dieser Ausgabe, zählt also schon 
immer zu unseren genuinen Aufgaben als Börse. 

Doch die technischen Möglichkeiten der Vernetzung, dass sich jeder mit jedem jederzeit 
in Verbindung setzen kann, verändern alles. Unsere Gesellschaft, unseren Freundes-
kreis, die weltweite Produktion, den Handel, die Arbeitsmärkte und selbstverständlich 
auch die Kapitalmärkte. Vielleicht sind überhaupt die Finanzinstitute die Vorläufer 
der Globalisierung, schließlich kennt Kapital keine Heimat.

Wir leben längst in einem globalen Dorf, wie es der kanadische Philosoph und Medien-
wissenschaftler Marshall McLuhan bereits 1962 vorzeichnete. Aber vereint das globale 
Dorf nun die Nachteile des Stadtlebens mit den Unzulänglichkeiten des Landlebens? 
Wir versuchen, die Folgen dieser permanenten Erreichbarkeit und dieses Jeder-mit-  
jedem-zu-jeder-Zeit in dieser Ausgabe nachzuzeichnen. Sind Börsianer wie Ameisen in 
der Summe erfolgreicher als alleine? Wie funktioniert eigentlich gemeinsames Geldein-
sammeln via Crowdfunding und gemeinschaftliches Fördern via Crowdinvesting?

Die Vernetzung und Globalisierung erfolgte historisch immer aus technischen Erfin-
dungen heraus und führte zu Entwicklungsschüben. Von der Erfindung des Rades über 
das Wegesystem der Römerstraßen und der Fortentwicklung des Schiffsbaus mit den 
Entdeckungen des 15. und 16. Jahrhunderts hinzu Eisenbahn, Auto und Flugzeug. 
Parallel verbesserten sich die Kommunikationsmittel von Signalmasten über den 
Telegrafen, vom Telefon bis hin zum Internet. Möglich wurde die fortschreitende globale 
technische Vernetzung aber erst durch die Gewinnung von immer mehr Energie mit  
neuen Verfahren.

Unser Beitrag zur Vernetzung und mobilen Erreichbarkeit lautet www.suedseiten.de. 
Hier finden Sie permanent Beiträge zum Thema Vernetzung und zu vielen interes- 
santen Themen rund um die Börse und die Kapitalmärkte. 

Viel Spaß beim Lesen, Print und online. 

Ihr Jochen Thiel
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update

Über eines sind sich die allermeisten Experten einig: 2014 wird wieder 
ein gutes Jahr für Dividendenjäger. Neben den schwer kalkulierbaren 
Aktienkursen bildet die Dividende eine ziemlich feste Bank und ist für 
viele Anleger ein wichtiger Grund, in das vermeintliche „Risikopapier“ 
Aktie zu investieren. Gerade Privatanleger, die länger engagiert sein 
wollen, setzen auf eine möglichst optimale Dividendenrendite. Divi-
denden haben den von vielen Anlegern gewünschten Effekt, dass zu 
festen Terminen ein zusätzlicher Betrag eingebucht wird. Doch wie die 
Erfolg versprechendsten Titel finden? Meist wählt der Anleger zuerst 
ein bestimmtes Papier aus und blickt dann auf die Dividende. Die börse 
münchen bietet auf ihrer Website seit Kurzem eine Hilfestellung an, die 
den umgekehrten Weg geht, indem sie die Analyse der Dividenden in 
den Mittelpunkt der Aktienauswahl stellt.

Mit dem Tool MyDividends lassen sich dividendenstarke Titel leicht 
auswählen. Anleger können sämtliche Informationen rund um die  
Dividenden einfach abrufen. Zum Beispiel, welches Unternehmen regel-
mäßig Dividenden zahlt oder bei welchen AGs die Aktie schon  
fast einem Zinspapier nahekommt.

Natürlich ist das Tool überwiegend ein retrospektives. Das heißt, es 
kann nur die Dividendenzahlungen der Vergangenheit angeben und 
daraus die Wahrscheinlichkeit künftiger Leistungen extrapolieren. Das 
tut es für immerhin 500 Werte, und zwar auch jenseits großer Indizes.
Drei große Suchfelder lassen kaum Wünsche offen: Unter „Dividen-
den-Termine“ finden sich alle Unternehmen, deren Auszahlung in Kürze 
erfolgt und die ihre Dividende zuletzt erhöht oder gesenkt haben. Auch 
Firmen, die erstmals eine Dividende ausschütten, sind hier gelistet sowie 
alle, die Aktienrückkaufprogramme starten. 

Unter den „Langzeit-Champions“ wird unterschieden zwischen Ge-
sellschaften, die ihre Dividende permanent erhöhen, und solchen, die 
immer auszahlen. Wussten Sie etwa, dass der US-Konzern Diebold aus 
Ohio seit 60 Jahren ununterbrochen die Dividende erhöht hat? Eine 
sichere Bank also – kein Wunder, denn das Unternehmen begann einst 
als Hersteller von Tresoren und fertigt heute Geldautomaten.

Wer die jeweils Besten seiner Klasse sucht, findet unter „Die Besten/ 
Index“ in DAX, MDAX, TecDAX, Dow Jones und EuroStoxx die  
dividendenstärksten Titel. Anführer im DAX ist hier nicht die Deutsche 
Telekom, sondern die Münchener Rück, gefolgt von E.ON. Beide  
kommen so aktuell auf eine Rendite von fast 5 Prozent. Im MDAX 
bringt es aktuell der Fernsehsender RTL Group sogar auf eine Rendite 
von über 6 Prozent – und schüttet dabei 10,50 Euro je Aktie aus. 

Ein Ticker über die aktuellsten News rund um die Dividende rundet die 
Informationsdichte ab. Viele dividendenstarke Titel sind Schwergewichte  
aus den USA. Für den schnellen Überblick sind die Dividenden-News 
aus dem Englischen übersetzt. Für Anlageberater bietet das Tool 
so einen nützlichen Effekt: Sie können sich ohne großen Aufwand vor 
ihrem nächsten Kundengespräch über die Dividendenqualität des
Kundendepots informieren.

trends & ideen

Auf Dividendenstärke setzen 
– mit MyDividends

zahlenspiele

7
milliarden

Mobiltelefone soll es nach Schätzungen der Internationalen  
Fernmeldeunion (ITU) inzwischen weltweit geben. 

Damit liegt die globale Marktabdeckung bei 96 Prozent. 
In den Industrieländern beträgt sie 128 Prozent und in den 

Entwicklungsländern immerhin 89 Prozent.

jahreseröffnung 
vor eiswelt

Die traditionell größte interne Feier der börse münchen 
ist die Jahreseröffnungsbörse (JEB) Mitte Januar. Etwa 
300 Gäste fanden sich an einem fast milden Januar- 
abend im Amerikahaus am Karolinenplatz ein, um den 
Beginn eines neuen und spannenden Börsenjahres zu 
feiern. Geschäftsführer Andreas Schmidt zielte in seiner 
Eröffnungsrede auf den zunehmenden Regulierungs-
wahn ab: „Regulierungsmaßnahmen mögen im Einzel-
nen vielleicht sinnvoll sein, in der Summe sind sie aber 
inzwischen nur noch schwer verdaulich“, so Schmidt. „Es 
darf nicht sein, dass wir vor lauter Dokumentationen und 
Berichten nicht mehr zum Kunden und dem eigentlichen 
Geschäft kommen. Denn sonst berichten wir bald nur 
noch über die Verwaltung des Mangels. Parallel blüht das 
Schattenfinanzsystem auf. Hier besteht Handlungsbe-
darf, nicht bei neuen Abhakel-Aktionen.“

Begleitet wurde die JEB erstmals von einer Ausstellung 
für einen Abend: Die renommierte Münchner Fotografin 
Nomi Baumgartl und ihr Team stellten die Ergebnisse ih-
rer Grönlandexpedition in Form von Fotografien und ei-
nes Filmes vor. „Stella Polaris Ulloriarsuaq“ (www.stella- 
polaris.info), so der Name des Projektes, will mit Mitteln 
der Kunst auf die Bedrohung der einzigartigen Eiswelt 
Grönlands durch die Klimaerwärmung hinweisen. Weitere  
Ausstellungsstationen sind geplant. Eingespannt war auch 
die Bevölkerung Grönlands, die mit Hilfe von Taschen- 
lampen Licht ins ewige Dunkel der Polarnacht brachte und 
so Mitgestalter der eindrucksvollen Fotografien waren.  
Geschäftsführer Jochen Thiel verwies in seinem Redebei-
trag auf so manche Ähnlichkeit zwischen Wertpapieren 
und Kunst. „Es gibt hier Wertpapiere, die für 120 Millionen  
Dollar und mehr verkauft werden. Der Tutela Global Art 
Index zum Beispiel hat innerhalb von 10 Jahren eine Per-
formance von 90 Prozent erreicht“, so Thiel.

Was war
Auch über die Wintermonate öffnete sich die börse münchen wieder 
für zahlreiche Veranstaltungen. Dazu zählten: Professionelle m:access- 
Analystenkonferenzen, Seminare für Privatanleger, Vorträge vor Studen-
ten, zum Beispiel der Fresenius Hochschule für Management, Wirtschaft 
und Medien GmbH, sowie Veranstaltungen von Bankinstituten wie der 
Bank für Tirol und Vorarlberg AG, der Bethmann Bank oder der Kapital-
marktfirma MainFirst.

Auf dem zweiten Kapitalmarktforum von MainFirst etwa erhielten in-
stitutionelle Investoren Einblicke aus erster Hand in die Arbeits- und 
Denkweise von Fonds- und Family-Office-Managern. Zu den Fachleuten  
zählten der Senior Fondsmanager von Pioneer Investments in München, 
Herbert Ruf, der den Mischfonds Pioneer Investments Discount Balanced 
vorstellte, und Oliver Kelton, Portfoliomanager des Waverton European 
Fund. Weitere Referentinnen und Referenten waren: Doris Märzluft, Di-
rektorin Portfoliomanagement der Deutsche Oppenheim Family Office  
AG; Dr. Ulrich Kaffarnik, Vorstand der DJE Kapital AG; Rainer Link, 
Senior Portfoliomanager der MEAG; Gerd Häcker, Leiter Portfoliomana- 
gement von Huber, Reuss & Kollegen; Dr. Josef Kaesmeier, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der MFI Asset Management GmbH sowie Thomas  
Rutz, Portfoliomanager der MainFirst Asset Management. Sie erläuter-
ten ihre Strategien und Ideen, um eine langfristige und auf kontinuierli-
ches Wachstum ausgerichtete Anlagestruktur zu erreichen. 

Reaktiviert hat die börse 
münchen ihren ehemaligen 
„Berater-Showroom“ unter 
„Extras für Banker“. Für regis-
trierte Profis aus der Finanz-
branche gibt es hier wertvolle 
Anregungen für erfolgreiche 
Kundengespräche – einfach 
transportiert über kurze 
Videofilme. Die Filme wurden 
thematisch zusammengefasst 
und sind leicht auffindbar.

→ Der Coach und Managementberater Olaf Torner gibt in 
 sieben Videos Ratschläge, wie man Hürden im Kundenge- 
 spräch überwinden und schwierige Situationen meistern  
 kann.
→ Die Marketing-Expertin und Trainerin Vera Zoeller gibt 
 eine kurze Kundentypologie anhand des ganz konkreten  
 Produktes „Mittelstandsanleihe“.
→ Der heimliche Börsenpsychologe Norbert Betz, haupt-
 amtlich Leiter der Handelsüberwachung der börse 
 münchen, gibt Tipps aus der Praxis, wie man nicht in 
 Börsenfallen tappt.
→ Wann und wie eine Order richtig aufgeben – Manfred  
 Schmid, Leiter der Marktsteuerung der börse münchen, 
 zeigt, wie man  es richtig macht.
Klicken Sie rein, nach einer kurzen Registrierung stehen 
Ihnen die Tipps rund um die Uhr zur Verfügung. Einfach 
unter dem Reiter „Für Finanzdienstleister“ einloggen! 

trends & ideen

EXTRAS FÜR BANKER 
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zahlenspiele

80
Prozent  

aller Haushalte weltweit waren 2013 im Besitz eines  
Fernsehgeräts, während 41 Prozent über einen  

Computer und 40 Prozent über einen Internetanschluss 
verfügten. In Deutschland lag die entsprechende  

Internetzugangsquote bei 79,5 Prozent. 65 Prozent  
aller deutschen Haushalte besaßen einen mobilen  

Computer, also ein Tablet oder Notebook.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) im 
idyllischen Ravensburg bietet mit einem voll ausgestat-
teten Fernseh- und Hörfunkstudio optimale Möglichkei-
ten, um praxisnah und berufsbegleitend zu studieren. Im 
Wintersemester 2013/2014 besuchten die Studentinnen 
und Studenten im Studiengang „Medien- und Kommu-
nikationswirtschaft/Unternehmenskommunikation und 
Journalismus“ den Kursus „Investor Relations“ über 
Börsenkommunikation. Kursleiter Ulrich Kirstein, Pres-
sesprecher und Leiter Öffentlichkeitsarbeit der börse mün-
chen, gab den 22 Kursteilnehmern die Aufgabe, kleine Ar-
tikel für das Online-Magazin suedseiten.de zum Thema 

blickpunkt

studentische profis
„Vernetzung“ zu verfassen. Die Studentinnen und Studen-
ten sind, wenn sie nicht in Ravensburg studieren, bei Un-
ternehmen, Pressebüros oder Verlagen tätig. Die Ergebnisse 
waren vielschichtig und beleuchteten ganz unterschiedliche 
Dimensionen des eher abstrakten Begriffes der Vernetzung. 
Da war von Drohnen und Weihnachtsmännern, Bloggern 
und Tante-Emma-Läden, Suchmaschinenoptimierung 
und ganz viel von Vernetzung und Einsamkeit zu lesen. 
Lesenswert waren sie alle, zwei davon, die sich dem Thema 
Paketversand durch Drohnen widmen, drucken wir hier in 
der Printausgabe (leicht gekürzt) ab – alle anderen finden 
Sie in der Online-Ausgabe.

Tiere haben charakteristische Eigenschaften, vor allem das Marketing 
nutzt diese Motive gerne. Der Jaguar steht sowohl als Tier als auch als 
Auto für Kraft, Eleganz und Geschmeidigkeit. Sympathisch und nied-
lich hingegen werden oft Katzen in Szene gesetzt. Jüngsten Berichten 
zufolge bedient sich die Deutsche Post demnächst eines Tiermotivs aus 
der Insektenwelt. Genauer gesagt aus der Ordnung der Hautflügler. Als 
Drohn oder umgangssprachlich Drohne wird die männliche Honigbiene 
bezeichnet. 

Nun stellt sich die Frage: Warum werden unbemannte Flugobjekte, die 
zunehmend zu militärischen Zwecken im Bereich Aufklärung, aber auch 
im Kampfeinsatz eingesetzt werden, ausgerechnet mit dem schwächsten 
Morphen dieser Insektengattung charakterisiert?

Noch mal zur Wiederholung: Da gibt es in der Welt des Bienenstocks 
die Königin, ihre Arbeiterinnen und den männlichen Drohn. Seine Exis- 
tenz berechtigt ihn lediglich zur Befruchtung der Königin, tragischer-
weise stirbt er anschließend. Den verbleibenden Drohnen wird nach 
Ende der Begattungszeit der Zugang zum Bienenstock verwehrt. Selbst 
nicht in der Lage, Nahrung zu suchen, werden sie flugunfähig und ster-
ben schließlich. 

Schon komisch, dabei sind doch die Eigenschaften des technischen 
Flugobjekts genau entgegengesetzt. Durch Aufklärungseinsätze ist man 
einen Schritt voraus. Clever ist auch die Idee der Post: Pakete werden 
schneller, flexibler, kostengünstiger zugestellt. Zu langsame, gar faule  
Postboten waren gestern. Technik ist stark, überdauert alles. Und 
nebenbei ist auch das „Vorsicht, bissiger Hund“-Problem gelöst: Eine 
Post-Drohne fliegt über den Dingen, bietet jedem noch so angriffs- 
lustigen Haustier Paroli. 

Der Wissende lächelt mit Blick auf die tierische Charakter-Wahl. Ist auf-
grund dieser brisanten Erkenntnis nicht jedes Drohnenprojekt bereits 
im Voraus zum Scheitern verurteilt? Sollte also in Zukunft das Päckchen 
trotz Drohnen-Express-Zustellung nicht pünktlich vor Ihrer Haustür 
landen, bleibt die Erkenntnis: Das konnte ja nicht gut gehen!

eine glosse von johanna zwick

Kann das gut gehen?

Groß und dick war er, und er hatte einen langen weißen 
Bart und einen roten Mantel mit einer roten Zipfel- 
mütze. Früher glaubten alle Kinder noch an den  
Weihnachtsmann (oder wenigstens an das Christkind) 
und daran, dass er (oder es) die Geschenke unter den 
Weihnachtsbaum legt. 

Die Kinder schrieben einen Brief an ihn samt Wunsch-
zettel – mit sorgfältig ausgewählten Wünschen. Und 
das bereits einen Monat vor Weihnachten. Schließlich 
musste der Brief an den Nordpol gebracht werden und 
der Weihnachtsmann sollte genug Zeit haben, die Ge-
schenke zu besorgen, um sie pünktlich an Heiligabend 
mit seinem Schlitten auszuliefern.

Die Kinder von heute denken sich: „Einen Brief?“ „Einen 
Monat?“ „Wieso habt ihr ihm keine E-Mail geschrieben? 
Das geht doch viel schneller!“, sagen sie. So weit ist es 
also schon gekommen. Der Weihnachtsmann bekommt 
keine Briefe mit Wunschzetteln mehr, sondern E-Mails 
– wahrscheinlich mit einer Powerpoint-Präsentation, in 
der die Geschenke glitzernd animiert werden. Wenn er 
überhaupt noch Wunschzettel von den Kindern erhält. 
Schließlich glaubt heute kaum noch ein Kind an den 
Weihnachtsmann als Geschenkboten. Jedes Kind weiß, 
die Geschenke bringt der Postbote. Die Fernsehwerbung 
verstärkt dieses Bild: Heutzutage wäre der Weihnachts-
mann lieber derjenige, der die Zalando-Pakete ausliefert, 
als der freundliche alte Kerl, der den Kindern ihre sehn-
lichsten Wünsche per Schlitten erfüllt.

Der Wunschzettel in der modernen Welt ist für die meis-
ten ihr Amazon-Warenkorb. Hier gibt es schließlich alles. 
Es muss nicht lange überlegt und abgewogen werden, 

von kevin schuon

Der Weihnachtsmann arbeitet 
für Amazon

ob man lieber das neueste Spielzeug oder doch lieber ein 
Smartphone möchte, und was einem die größere Freude 
bereitet. Man bestellt einfach beides und schickt das, was 
einem nicht gefällt, wieder zurück. Und das alles noch 
am selben Tag. Denn wer will schon das ganze Jahr auf 
den Weihnachtsmann warten?

Doch Amazon war das noch nicht modern und schnell 
genug. Die Idee: Pakete werden künftig von Drohnen 
ausgeliefert. Als ob unser Luftraum ohnehin nicht schon 
total überfüllt wäre. Betrachten wir doch mal die Fakten: 
Über drei Millionen Pakete versendet Amazon täglich 
– allein in Deutschland. Man muss sich das nur mal vor-
stellen: Drei Millionen Drohnen, die täglich über unsere 
Köpfe hinwegsausen, und das ohne die ganzen Rück- 
sendungen. Das Chaos wäre vorprogrammiert. 

Wahrscheinlich würden die Drohnen im Minutentakt 
zusammenstoßen und abstürzen. Das Ergebnis: Die 
wertvollen Weihnachtsgeschenke lägen auf der Straße. 
Da vertraut man seine Lieferung doch lieber wieder 
einem alten, möglicherweise senilen Mann mit einem 
roten Mantel an. Schließlich hat er die Geschenke über 
viele Jahre hinweg pünktlich an Heiligabend ausgeliefert 
und musste in all den Jahren nicht ein einziges  
Geschenk zurücknehmen.

Neues aus der 
»Börsen-Bibliothek« 

Jetzt ist es erschienen, das Bändchen Mittelstandsan-
leihen – ein Erfolgsmodell für alle Parteien in der neuen  
Reihe Springer essentials. Die beiden Autoren Marc 
Feiler und Ulrich Kirstein von der börse münchen be-
leuchten hier ein potenziell erfolgreiches Marktmodell, 
auch wenn es durch einige Insolvenzen der letzten Zeit 
etwas in Misskredit geraten ist. Aber als zusätzliches 
Finanzierungsinstrument für kleinere und mittlere Un-
ternehmen sind Mittelstandsanleihen weiterhin wichtig. 
Als Beimischung im Depot bleiben die festverzinslichen 
Papiere für finanzstarke Anleger eine interessante Alter-
native zu anderen Anleihen.

Damit umfasst die „Bibliothek“ 
der eigenständigen Bücher 
mit Autoren aus der börse 
münchen inzwischen:

→ Mittelstandsanleihen – ein Erfolgsmodell für alle 
 Parteien, Marc Feiler und Ulrich Kirstein, 2014
→  Börse für Dummies, 4., überarbeitete und aktualisierte 
 Auflage, Christine Bortenlänger und Ulrich Kirstein, 2013
→  Börsenpsychologie simplified, Norbert Betz und Ulrich   
 Kirstein, 2012

einblicke

Die Finanzmärkte aus neuen 
Blickwinkeln – auf allen Geräten!
Das neue Webmagazin www.suedseiten.de

Aktuellste Beiträge
Bewegtbild
Podcast
Noch mehr Inhalte 
Interviews
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Die Gewinnerin von zwei Jahreskarten 
fürs Lenbachhaus mit besten Grüßen 
der börse münchen ist Astrid Steinherr, 
Investor Relations, Kuka AG, Augsburg

„Ein enorm wichtiges und facettenrei-
ches Thema – gut gewählt, Fortsetzung 
und Vertiefung wäre prima!“
Christian Hotz, Pressesprecher, 
Deutsche Bank AG, Berlin

„Warum Wissen Staat und Gesellschaft 
bereichert – wird aktuell ein hochinter-
essantes Kapitalmarktthema.“ 
Christoph Weideneder, Vorstand, Conmit 
Wertpapierhandelsbank AG, München

„Eine der besten südseiten bisher.“ 
Ulrike Steinherr, Investor Relations, 
KUKA AG, Augsburg

gewinnspiel

Ihre Meinung
zählt! 
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aus der redaktion

gewinner & leserbriefe
„Ich möchte die Aussage Christine Bortenlängers (S. 7, „anleger entdecken  
aktien“ – die Red.) wesentlich erweitern: Haupt- und Realschule ebenso wie 
Gymnasium müssten zumindest in einer dem Schüler vermittelbaren Sprache 
einen Einblick in volks- und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge vermitteln; 
denn die angebotene Betriebs-/Volkswirtschaftslehre erweist sich regelmäßig als 
vergeblicher Alibi-Versuch.

Zweifelsfrei verstehen sich Investmentfonds – namentlich auf Aktienbasis – von 
der Konzeption her als geeigneter Weg zur Hinführung auch von Kleinanlegern 
zur Investition in Aktien, denen damit auch eine Risikostreuung ermöglicht wird. 
Die glänzende Idee wird jedoch durch hohe Kosten, auch Transaktionskosten, 
entwertet. Die direkt oder indirekt den Gesellschaftern der Investmentfonds  
zugutekommen. Ein aufmerksamer Blick in die Jahresberichte der Investment- 
gesellschaften fällt nämlich ernüchternd aus. Dabei sei den Fondsverwaltern  
keineswegs ein angemessenes Entgelt für ihre Tätigkeit verwehrt. Es bietet sich 
aber selbst dem Kleinanleger eine – zwar aufwendigere – Alternative an: Er sam-
melt die angesparten Kleinbeträge und legt sie, sobald ein gewisser Betrag erreicht 
ist, jeweils in Aktien direkt an. Und zwar sukzessive in wechselnden, seinen Vor-
stellungen entsprechenden, bilanziell gut aufgestellten Branchenwerten, um da-
durch langsam einen Mix zu erreichen, der zwar risikoempfindlicher, aber auch 
chancenreicher als ein großer Investmentfonds ist. Das setzt freilich auch einen 
kundenorientierten und kompetenten Berater voraus, der selbstverständlich erst 
zu finden ist – doch gibt es ihn noch. 
Max Baumgartner, München (Wirtschaftsjournalist)

Sagen Sie uns die Meinung – und beurteilen Sie die  
vorliegende südseiten-Ausgabe. Unter allen Einsendungen verlosen 

wir als Dankeschön je einmal die Bücher Die Vernetzung der Welt 
von Eric Schmidt und Jared Cohen und Big Data von Viktor 

Mayer-Schönberger und Kenneth Cukier.

Einsendeschluss ist der 17. Mai 2014. Mitarbeiter der Bayerischen Börse dürfen 
nicht teilnehmen. Die Antwortkarte finden Sie am Umschlag.

Am 29. März 2014 findet der  
Münchner Börsentag im MOC Order-
zentrum in München statt.

Auf diesem beliebten Event können sich Privatanleger, 
Berater und alle an Finanzthemen interessierten Bürge-
rinnen und Bürger über viele Belange des Kapitalmarktes 
detailreich informieren. Erstmals wird auf dem Börsentag 
ein eigenes Aktienforum durchgeführt, auf dem sich Un-
ternehmen direkt den Anlegern vorstellen. Genau wie bei 
einer Analystenkonferenz vor professionellen Investoren 
präsentieren hier Vorstände und Verantwortliche aus den 
Unternehmen vor Privatanlegern. 

Im m:access-Forum der börse münchen stellen sich die 
Baader Bank AG, die Going Public Media AG, die KTG 
Energie AG, die Blue Cap AG und die Artec Technologies 
AG vor. Als Gast des Mittelstandssegments m:access prä-
sentiert sich außerdem die österreichische Palfinger AG,  
die traditionell sehr aktiv im Bereich der Privatanleger- 
ansprache ist.

AUSBLICKE
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16 328 Kilometer Luftlinie und neun Zeitzonen trennen  
München von Australiens Metropole Sydney. Was vor 
einem Jahrhundert noch mit einer zweimonatigen 
Schiffsreise von Hamburg aus verbunden war, lässt sich 
heute in 22 Stunden Flugzeit zu einem Ticketpreis ab 
etwa 750 Euro umsetzen. 

Wir werden immer mobiler und schneller 
Unsere private und berufliche Korrespondenz erledigen  
wir weltweit per E-Mail in Sekundenschnelle. Und 
per Videokonferenzen lassen sich kurzfristig virtuelle 
Meetings mit Geschäftspartnern und Projektteams über 
alle Firmensitze, Kontinente und Zeitzonen hinweg 
organisieren. Callcenter mit Sitz in Indien nehmen als 
Service-Hotlines internationaler Konzerne die Anfragen 
US-amerikanischer Kunden entgegen. Südostasiatische  
Firmen bauen Laptops für Europa zusammen und 
Kleidungsstücke von hippen Modemarken werden für 
Billigstlöhne in den Sweat Shops von Bangladesch oder 
Kambodscha genäht.

Die Globalisierung ist das Ergebnis der zunehmenden 
Vernetzung von Transportmitteln, Telekommunikation 
und Informationstechnologie. Ihr Gesicht ist der inter-
nationale Austausch von Waren, Wissen und Menschen. 
Möglich wurde diese Entwicklung durch die modernen 
Transport- und Kommunikationsmittel.

Moderne Transport- und Kommunikationsmittel 
als Türöffner
In der Geschichte der Menschheit fand der Handel zu 
einem großen Teil auf lokaler und regionaler Ebene 
statt. Seit etwa 200 Jahren und dann verstärkt nach 
dem Zweiten Weltkrieg gewann der grenzüberschrei-
tende Handel an Bedeutung. Neue Transportmittel, von 
den Anfängen der Eisenbahn bis zum computerisierten 
Flug- und Schifffahrtsverkehr, schufen die logistische 
Grundlage. Dazu kam die Entwicklung der Telekom-
munikation vom Telegrafen über das Festnetztelefon bis 
zum multimedialen Smartphone. 

Die globale Vernetzung beim Datenaustausch war ein 
stufenweiser Prozess. Den Anfang machte die Erfindung 
der ersten Modems Ende der Fünfzigerjahre des letzten 
Jahrhunderts. Es folgten erste Standards in der Daten-
verschlüsselung während der Siebziger. Ihren Höhe-
punkt erreichte die Digitalisierung des 20. Jahrhunderts 
mit dem World Wide Web im Jahr 1990. Das Internet 
ermöglicht unterschiedlichsten Computersystemen über 

ein einheitliches internationales Netzwerk den Aus-
tausch von Datenpaketen. Die globale Vernetzung von 
Informationen und Daten wurde damit Realität.

Als treibende Kraft für Wirtschaft und Handel erwies 
sich, dass immer schnellere Kommunikations- und 
Informationstechnologien zu immer günstigeren Preisen 
erhältlich waren. Kostete ein dreiminütiges Festnetz- 
Telefonat zwischen London und New York im Jahr 1960 
noch 60,42 US-Dollar, belief sich diese Gebühr im Jahr 
2010 noch auf ganze 31 US-Cent. Die Kosten im Luft-
frachtverkehr sanken im Zeitraum von 1920 bis 2010 um 
81 Prozent. Der Siegeszug von Internet und Mobiltele-
fonen seit den Neunzigerjahren hat der Globalisierung 
den ultimativen Kick beschert. Mittlerweile existieren 
weltweit mehr Mobiltelefone als Fernseher. 

Das Internet revolutioniert den Alltag 
Das World Wide Web hat Alltag und Beruf, Geschäfts-
welt und Handel revolutioniert. Wir kaufen Musik nicht 
mehr im Laden, sondern laden sie direkt im Internet 
herunter. Bücher, Kleidung, Multimediageräte, selbst 
Lebensmittel werden online bestellt. Damit einher gehen 
mehr Einflussmöglichkeiten für die Konsumenten. 
Längst haben sich die Hersteller darauf eingestellt, dass 
öffentliche Stellungnahmen von Verbraucherorganisa-
tionen nicht mehr ausschließlich den Ausschlag geben, 
ob Produkte und Dienstleistungen bei den Zielgruppen 
ankommen, sondern auch die Bewertungen durch die 
Verbraucher in Internet-Communities und Social Media. 

Neben dem Segen (und Fluch), ständig und überall 
für alle erreichbar zu sein, eröffnet mobile Kommu-
nikation neue Möglichkeiten im Alltagsleben. Mobile 
Konnektivität ist das Zauberwort. Sie ermöglicht es, 
anderen Präsenz und Nähe zu signalisieren – und sie 
steht für unmittelbaren Wissenstransfer. Sie informiert 
schnell, erleichtert den Zugang zu Bildung, bietet als 
elektronischer Ratgeber praktikable Lösungen in der 
Gesundheitsversorgung, ermöglicht den Übergang in 
die bargeldlose Gesellschaft – oder erlaubt Menschen in 
Entwicklungsländern mit schwacher Infrastruktur die 
Vernetzung miteinander sowie mit der globalen Wirt-
schaft. �sr

Das globale Dorf 
aus dem Blickwinkel 
des Individuums

Marshall McLuhan, 
kanadischer Philosoph 
und  Medienwissen-
schaftler

Der kanadische Philosoph und Medienwissenschaftler Marshall McLuhan 
prägte in seinem 1962 erschienenen Buch Die Gutenberg-Galaxis mit dem 
Begriff des globalen Dorfs erstmals die Vision einer modernen Welt, in der 
durch elektronische Kommunikation alle Menschen miteinander vernetzt 
sind. In einem historischen Abriss skizziert er die Entwicklung der Mensch-
heit als Evolution der visuellen Sinne durch die Einführung der Schriftzei-
chen. Das Lesen, so McLuhan, förderte die Entwicklung von kausalem 
Denken und individueller Isolierung, verlieh den Verfassern aber auch 
Macht, Autorität und Kontrolle. 

Für einen Quantensprung im individuellen Denken sorgte dann die  
Erfindung des Buchdrucks. Anders als bei den handgeschriebenen  
Manuskripten war das gedruckte Wort ohne Vermittlung Dritter erhältlich 

– und die bis dahin gültige Einheit von Denken und Handeln auseinanderge-
rissen. Durch den Siegeszug des Fernsehens wurde McLuhan zum Kultur-
pessimisten. Den postmodernen Menschen drohe durch übermäßigen 
Fernsehkonsum der Rückfall zu „präliterarischen Wilden“ in einem  

„globalen Happening“ von Personen, die sich vom Zwang zum Denken 
durch Lesen befreiten und sich stattdessen ähnlich wie die Urmenschen in 
erster Linie wieder auf ihren Tastsinn verließen.

Auch in der Gegenwart mehren sich angesichts von NSA-Abhöraffären und 
Wirtschaftsspionage die kritischen Stimmen, die vor den negativen Aus- 
wirkungen der digitalen Revolution warnen. Ihr Blick richtet sich besonders 
auf die politischen Konsequenzen. Will heißen: Welche Folgen ergeben 
sich daraus für die individuelle Privatsphäre im Zeitalter von Facebook und 
anderen sozialen Medien? Und wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen 
Staat und Bürgern sowie zwischen den Staaten in Fragen des Daten- 
schutzes?

Ob weltweiter Warenhandel, Informationsaustausch übers Internet oder 
mobile Kommunikation – wir rücken enger zusammen, die Vision vom globalen 
Dorf wird zur Realität. Die Chancen und Herausforderungen dieser zunehmen-
den Vernetzung sind dabei vielfältiger Natur.
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Der Wandel zur globalen Informations- und Arbeitsgesellschaft vollzieht 
sich auf unterschiedlichsten Ebenen. Dabei ist die Globalisierung im Sinne 
einer weitgehenden Liberalisierung der Kapitalmärkte ins Stocken geraten.

Die Facetten der 
internationalen Vernetzung

Welthandel und Logistik
Die global vernetzte Wirtschaft hat sich aus verschiedenen Megatrends  
entwickelt. Entscheidend war das Zusammenspiel von mehreren 
Faktoren: Bedingt durch die immer bessere Technik und den steigen-
den Bedarf sanken die Kommunikationskosten, zugleich stiegen die 
Gütermengen im internationalen Warenaustausch kontinuierlich an. 
Dadurch können logistische Leistungen günstiger angeboten werden. 
Mittlerweile ist der Anteil der Transportkosten bei vielen Produkten so 
gering, dass sich auch deutliche Preissteigerungen in diesem Bereich 
kaum auf die Endverbraucherpreise auswirken. So kostet etwa der 
Transport eines Standardcontainers mit mehr als 20 Tonnen Fracht 
von Asien nach Europa nicht mehr als ein Flug in der Economyclass für 
einen Flugpassagier auf derselben Strecke. 

Megatrends und Globalisierung
„Die Welt wandelt sich – und das ist gewissermaßen die Geschäfts-
grundlage unserer Existenz.“ Für Zukunftsforscher Matthias Horx ist 
die Fähigkeit zum Wandel der größte Stabilitätsanker einer Gesellschaft.  
In seinem 2011 erschienenen Buch Das Megatrend-Prinzip charakteri-
siert er Megatrends als große gesellschaftliche Veränderungen, die sich 
global auswirken. Als die drei großen sozioökonomischen Wandlungs-
kräfte identifiziert er die Individualisierung, die Emanzipation und 
die Alterung der Gesellschaft. Die globalen Märkte und das Internet 
bezeichnet er als „Systeme der Kooperation und Kommunikation.“

Die Wirtschaft im globalen Wettbewerb 
Dominierten in der Vergangenheit die USA und Europa die Weltwirtschaft, haben längst andere 
Regionen und Länder aufgeschlossen. Wenden die Unternehmen in der Praxis das Verständnis von 
Globalisierung an, wie es der Wirtschaftswissenschaftler Lester C. Thurow vorgibt, so bedeutet das: 
Nur wer international unterwegs ist, kann durch eine flächendeckende Präsenz neue Marktanteile 
gewinnen und Kostenvorteile in der Produktion besser nutzen. Großkonzerne mit bekannten Marken 
mischen seit Langem im globalen Wettbewerb mit. Neu hinzugekommen sind in den vergangenen 
drei Jahrzehnten immer mehr mittelständische Unternehmen mit einer führenden Position in ein-
zelnen Marktnischen. Neue Absatzmärkte wie China und andere Schwellenländer üben eine entspre-
chende Anziehungskraft aus. Um den Außenhandel und die Direktinvestitionen von Staaten und 
Firmen in einen gesetzlichen Rahmen einzubetten, wurde die Rolle von internationalen Institutionen 
wie der Welthandelsorganisation (WTO) kontinuierlich gestärkt. Damit entstand ein immer enger 
verwobenes Netzwerk gegenseitiger Abhängigkeiten zwischen Staaten und Regionen. �sr

Vernetzte Arbeitsmärkte
Längst ist Arbeitsmigration ein fester Bestandteil der globalen Wirtschaft. Schätzun-
gen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gehen davon aus, dass die 
Anzahl der Menschen, die ihren Lebensunterhalt im Ausland verdienen, bis 2050 von 
zuletzt 175 auf 230 Millionen Erwerbstätige steigen wird. Vernetztes Arbeiten zeigt 
sich in vielerlei Gestalt. Etwa in Projektgruppen, die sich entweder auf einzelne lokale 
Standorte oder verschiedene Niederlassungen beziehen. Handelt es sich um Teams 
aus unterschiedlichen Nationen, kommt mit Englisch als Lingua franca eine weitere 
Komponente der Globalisierung ins Spiel. International ist auch die Rolle der Social 
Media in der Firmenkommunikation. Facebook und Twitter gewinnen etwa in der 
Produkt-PR oder bei der Rekrutierung von Fachkräften an Bedeutung.

„Megatrends sind die Blockbuster 
der Veränderungskräfte.“
Matthias Horx, Zukunftsforscher

Kapitalmärkte im Zeichen der Finanzkrise
Die internationale Vernetzung der Finanzmärkte im Sinne eines freien globalen Kapital- 
verkehrs vollzog sich in den vergangenen 30 Jahren. Den Ausschlag gab das Bestreben 
der nationalen Banken, sich dem globalen Wettbewerb – etwa im Investmentbanking 
– zu stellen und ausländische Investoren anzulocken. In der Praxis findet die Globa-
lisierung der Finanzmärkte vor allem an den Börsenplätzen statt, die über reichlich 
Kapital verfügen. New York, London und Tokio ist das Trio der weltweit wichtigsten 
Börsenplätze. Die Kehrseite der globalisierten, teilweise unkontrollierten und eng 
miteinander verknüpften Kapitalströme zeigte sich in den Finanzkrisen seit 1997. Die 
Lehman-Pleite entfachte schließlich einen Flächenbrand, der die Weltwirtschaft an 
den Rand einer Depression brachte.

„Die Globalisierung ermöglicht es, alles 
jederzeit und überall zu produzieren.“ 
Lester C. Thurow, US-Ökonom

Die größten Börsen der Welt 2013 (Handelsvolumina in Mrd. US-Dollar)
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Jede neue Technologie hat meist zwei Seiten. Sie kann 
entweder zum Wohle der Menschen eingesetzt oder 
missbraucht werden. Nicht anders verhält es sich mit  
Big Data. Darunter versteht man die systematische  
Erfassung, Speicherung und Analyse großer Daten- 
mengen aus vielfältigen Quellen in hoher Geschwindig-
keit mit dem Ziel, wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen. 
Technologien wie RFID, Ambient Intelligence, Smart-
phones und die immer stärkere Nutzung von Social- 
Media-Netzwerken wie Facebook und Twitter haben das 
Datenaufkommen explodieren lassen.

100 000 000 000 000 000 000 000 Bytes Daten
Wie sehr die Datenmenge zugenommen hat, zeigt ein 
Zahlenbeispiel des IT-Branchenverbandes BITKOM. 
Demnach sind von 2000 bis 2002 weltweit mehr Daten 
generiert worden als in den 40 000 Jahren davor. Von 
2003 bis 2005 hat sich diese Datenmenge wiederum 
vervierfacht. Und 2012 lag das weltweite Volumen 
digitaler Daten bei rund 2,5 Zettabytes, sechsmal mehr 
als 2006. Nach dem Moore’schen Gesetz, wonach sich 
das weltweite Datenvolumen alle 18 Monate verdoppelt, 
könnte die Datenmenge im Jahr 2020 mehr als 100 Zet-
tabytes betragen. Das ist die unvorstellbare Menge von 
100 Trilliarden Bytes. 

Wo Big Data helfen kann
Neue Software-Anwendungen, die auf Echtzeit-Syste-
men basieren, machen es möglich, riesige Datenmengen 
innerhalb von Sekundenbruchteilen auszuwerten. Wie 
eingangs erwähnt, haben neue Technologien oftmals 
zwei Seiten. So auch Big Data. Von Vorteil ist ein Hoch-
leistungsdatenmanagement bei der Prozessoptimierung. 
Ein Beispiel dafür liefert die Bankenbranche. Mit Echt-
zeit-Anwendungen (In-Memory) wie etwa der Software- 
Plattform HANA von SAP können Kreditinstitute mehr 
als zwei Milliarden Cashflows aus verschiedenen Quellen 
in weniger als zwei Sekunden aggregieren und analy-
sieren. Frühere Systeme brauchten dafür Stunden oder 
Tage. Durch die sekundenschnelle Auswertung können 
Banken bis zu einem gewissen Grad ihr Risiko-
Controlling optimieren oder ihre Liquiditätspuffer 
reduzieren. Ein anderes Beispiel: Google hat anhand von 
Suchmustern die Möglichkeit entdeckt, die Ausbreitung 
einer ansteckenden Krankheit bereits vor den Gesund-
heitsbehörden nachzuvollziehen. Auf diese Weise ließe 
sich eine Pandemie verhindern.

Big Brother hört mit
Doch leider ist Big Data für Unternehmen und Instituti-
onen auch eine Versuchung. Beispiel NSA: Aus den von 
Edward Snowden offengelegten Dokumenten geht her-
vor, dass der US-Geheimdienst täglich fünf Milliarden 
Positionsdaten von Mobiltelefonen abfragt. Und dass 
an den Datenzapfstellen des Geheimdienstes, zu denen 
auch Internetknoten oder Unterseekabel gehören, bis zu 
29 Petabytes an Daten pro Tag, das sind 29 Millionen  
Gigabyte, auflaufen. Die NSA beherrscht aber nicht nur 
die Kunst des Abzapfens, sondern auch die des effizienten  
Auswertens. Dank Big-Data-Technologie werden aus 
jeder Million abgegriffener Nutzerdaten genau die  
250 Datensätze herausgefiltert, die für den Geheim-
dienst interessant sind. Auch für Unternehmen stellt 
die Flut an privaten Daten eine verlockende Informati-
onsquelle da, insbesondere was das Marketing und den 
Vertrieb betrifft. Dabei ist der Übergang zwischen legaler 
und illegaler Datennutzung häufig fließend. Nicht zu 
Unrecht haben viele Bürger Angst vor unkontrollierter 
Überwachung. Big Data, das muss jedem klar sein, birgt 
Möglichkeiten, die sich selbst George Orwell in seinen 
schlimmsten Albträumen nicht hätte vorstellen können. 
Der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte recht, als 
er sagte: „Die Ära der Privatsphäre ist vorbei.“

Unterrichtsfach „Privatheit“
Was also tun? Big-Data-Technologien grundsätzlich ver-
bieten? Sicherlich nicht. Mehr staatliche Regulation?  
Möglicherweise. Mehr Eigenverantwortung und Sensi-
bilität mit privaten Daten? Volltreffer. Vielleicht sollte 
„Privatheit“, wie von einigen Internet-Experten gefordert  
tatsächlich in der Schule unterrichtet werden. Eric 
Schmidt, der Aufsichtsratsvorsitzende von Google, hat in 
einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit ge- 
äußert: „Wenn ich heute Kinder hätte, würde ich mit 
ihnen zuerst über Privatsphäre reden – und erst später 
über Sex.“ Big Data wird wohl auf unabsehbare Zeit ein  
höchst ambivalentes Thema bleiben, das mitunter gruse-
lige Formen annehmen wird. So teilte der Internet-Ver-
sandhändler Amazon vor Kurzem mit, ein Patent für 
einen „vorausschauenden Versand“ erhalten zu haben. 
Produkte werden schon vor einer Bestellung an ein Aus- 
lieferzentrum geschickt, in dessen Nähe sich ein oder 
mehrere Kunden befinden, die die Ware aufgrund ihrer bis- 
herigen Nutzerdaten höchstwahrscheinlich kaufen. Big  
Brother weiß, was du willst, bevor du es selbst weißt.�ww
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BIG 
DATA
 BIG BROTHER
Die Ära der Privatsphäre ist vorbei. Mit super-
leistungsfähigen Programmen lässt sich heut-
zutage in kürzester Zeit eine riesige Menge an 
privaten Daten auswerten und nutzen. Das hat 
Vorteile, aber auch Nachteile.

„Wenn ich heute Kinder hätte, würde ich mit 
ihnen zuerst über Privatsphäre reden – und erst 
später über Sex.“
Eric Schmidt, ehemaliger CEO und heutiger Aufsichtsratschef von Google
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Das Phänomen Crowdsourcing ist in der deutschen 
Wirtschaft angekommen. Was in Form von Crowdfun-
ding mit der Finanzierung von kulturellen und sozialen 
Projekten begann, entwickelt sich hierzulande seit knapp 
zwei Jahren als neue Einnahmequelle für Unternehmen. 
Crowdinvesting heißt das Zauberwort. Dabei erwerben 
die Interessenten entsprechend der investierten Beträge 
Anteile am Unternehmen und sind dafür an der Wert-
steigerung oder dem Wertverfall direkt beteiligt. Das gilt 
auch für den Fall, wenn ihr Investmentobjekt an einen 
Übernahmeinteressenten verkauft wird. 

Eingesammelt wird das Geld über Internet-Plattformen, 
auf denen die Unternehmen ihr Geschäftsmodell vor-
stellen und beschreiben, für welche Zwecke die Beträ-
ge verwendet werden. Interessant ist Crowdinvesting 
vor allem für Unternehmen, die schnell frisches Geld 
benötigen, um ein Produkt zu entwickeln und es auf den 
Markt zu bringen. Anders als Venture-Gesellschaften 
oder Business Angels kommen Firmen auf direktem Weg 
unkompliziert zu Geld, ohne dass Geschäftsmodell und 

Businesspläne in einer langwierigen Zahlenanalyse erst 
einmal auf den Kopf gestellt werden. 

Crowdsourcing zieht immer größere Kreise
In Deutschland haben sich Plattformen wie Seedmatch, 
Companisto, Innovestment, Bergfürst, bettervest, bank-
less24.de, deutsche-mikroinvest.de, united-equity.de und 
econeers etabliert. Derzeit unbestrittener Marktführer 
im Crowdfunding mit einem Anteil von 50 Prozent ist 
Seedmatch. Für ihre Initiatoren ist Crowdfunding ein 
Resultat der für alle User offenen digitalen Vernetzung. 
Die Zahl der Geldgeber ist der Gradmesser für den  
Erfolg. Je größer die investierten Summen und das 
Renommee der Investoren, desto besser auch das Image 
der Geldsuchenden in der Internet-Community.

Die Zahlen sprechen für sich. Seit Ende 2011 wurden in 
Deutschland 19,7 Millionen Euro über Crowdinvesting 
eingenommen. 15 Millionen Euro entfielen allein auf 
das Jahr 2013 und davon wiederum 6,7 Millionen Euro 
auf das Herbstquartal. Die bislang größte Transaktion 
stellten die im November 2013 von Bergfürst eingewor-
benen drei Millionen Euro für die Firma Urbanara, eine 
Online-Marke für hochwertige Heimtextilien und Acces-

die masse machts

soires dar. Dabei handelt es sich um eine Eigenkapitalbe-
teiligung im rechtlichen Sinne. Emittenten müssen dabei 
die Rechtsform der Kapitalgesellschaft aufweisen. Liegt 
der Finanzierungsbedarf für die kommenden 12 Monate 
über 100 000 Euro, ist ein Wertpapierprospekt nach 
den Vorgaben des Wertpapiergesetzes (WpPG) und der 
EU-Prospektverordnung vorgeschrieben.

Der Mittelstand entdeckt Crowdfunding
Waren die bisherigen Interessenten für Geld aus dem 
Netz eher in den Branchen Konsumgüter, E-Commerce 
und mobile Dienstleistungen angesiedelt, wird Crowd-
funding jetzt auch für mittelständische Firmen aus 
anderen Sektoren interessant. Bergfürst etwa will 2014 
neben der Eigenkapitalfinanzierung für Unternehmen 
die modernste Form von Immobilienfinanzierung über 
die Crowd bereitstellen. Marketing-Effekte würden da-
bei eine wichtige Rolle spielen, erklärt Karsten Wenzlaff, 
Geschäftsführer des Instituts für Kommunikation in 
sozialen Medien, kurz ikosom, und Gründer des German 
Crowdfunding Network: „Crowdfunding kann genutzt 

werden als Möglichkeit zur Marktforschung oder als  
Medium zur Öffentlichkeitsarbeit für die eigene Firma 
und ihre Produkte. Geldgeber können sich eine  
Community aufbauen. Wer also weniger auf das Geld, 
sondern auf einen spannenden Austausch mit den Geld-
gebern setzt, der hat Crowdfunding verstanden.“

Inzwischen steckt mit dem Crowdlending eine weitere 
Finanzierungsform in den Kinderschuhen. So vermittelt 
die Crowdfunding-Plattform finmar mit Sitz in  
Hamburg an Selbstständige Kredite mit monatlichen 
Zinsen von einem Konto des finmar-Partners Fidor 
Bank. Das langfristige Erfolgsrezept? Für finmar- 
Gründer Clas Beese ist es der Umstand, dass Crowd- 
lending-Marktplätze effizient Geld zur Verfügung stellen 
– was wiederum die völlige Transparenz des Kapital-
suchenden hinsichtlich seiner Unternehmenszahlen 
erfordere. Um den steigenden Finanzierungsbedarf zu 
decken, plädiert Crowdfunding-Experte Wenzlaff für 
mehr Strukturen in der Szene: „Damit das Ganze für 
große Investoren spannend wird, müssen sich Standards 
etablieren, die es erlauben, plattformübergreifend Crow-
dinvesting-Projekte zu vergleichen.“ �sr
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Crowdfunding und Crowdinvesting über das Internet sind auf dem Vormarsch. 
Was mit dem Sammeln von Geldern für soziale und kulturelle Projekte begann, 
etabliert sich als alternative Finanzierungsquelle für Unternehmen.

„Crowdfunding ist auch PR 
für die eigene Firma und 
ihre Produkte.“
Karsten Wenzlaff,
German Crowdfunding Network
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Schwarm-
intelligenz 

800 Personen, darunter auch viele Experten, nahmen 
teil und gaben einen Tipp ab. Galton wertete die Schät-
zungen statistisch aus und stellte dabei verblüfft fest, 
dass der Mittelwert mit 1197 Pfund dem tatsächlichen 
Gewicht des Ochsen von 1198 Pfund bis auf ein Pfund 
erstaunlich nahe kam.

Schwarmintelligenz ist die Fähigkeit 
eines Kollektivs zu sinnvoll erscheinendem 
Verhalten.

Börsianer im Social-Media-Fieber
Die spannende Frage, die sich nun stellt: Gibt es auch 
an der Börse eine Schwarmintelligenz? Die Möglichkeit 
zur Schwarmbildung eröffnen Online-Netzwerke und 
Social-Trading-Plattformen wie Sharewise, MoneyMeets, 
Ayondo oder Wikifolio. Auch die Finanzindustrie hat 
mittlerweile die (vermeintliche) Weisheit der Vielen ent-
deckt und schon diverse Anlageprodukte zu diesem The-
ma auf den Markt gebracht. Hierzu zählt zum Beispiel 
der Fonds Multi Structure Fund-Investor Aktien Global, 
dem (eigenen Angaben zufolge) „ersten Mitmachfonds 
Deutschlands“. Das Auswahluniversum setzt sich aus 
300 internationalen Standardwerten zusammen.  

Investiert wird in die Aktien, die von den Anlegern auf 
der Plattform www.investtor.de zum Favoriten gekürt 
werden. Eine weitere Schwarmanlage ist der Fonds H&A 
Sharewise Community. Hier richtet sich die Titelauswahl 
nach den Aktienempfehlungen der 100 besten Tipp- 
geber der Sharewise Community, wobei das Portfolio auf  
25 gleichgewichtete Einzeltitel begrenzt ist.

Performt der Schwarm besser?
Auch wenn die beiden Fonds noch nicht allzu lange auf 
dem Markt sind, ist es doch spannend zu erfahren, ob 
der Schwarm tatsächlich die höheren Renditen erzielt. 
Das Ergebnis ist nicht eindeutig. Die gute Nachricht 
ist, beide Fonds notieren im Plus. Allerdings hinkt der 
Fonds Multi Structure Fund-Investor Aktien Global 
seit seiner Auflage im Juni 2010 der Benchmark MSCI 
World Index um ernüchternde 35 Prozent hinterher. Im-
merhin: Der H&A Sharewise Community Fonds hat seit 
seiner Emission im Dezember 2012 den MSCI World um 
beachtliche 11 Prozent outperformt, wobei angemerkt 
werden muss, dass der Fonds auch short gehen kann. 
Die Strategie erlaubt es also, auch auf fallende Aktien-
kurse zu setzen.

Wenn es an der Börse eine Schwarmintelli-
genz gibt, wie sind dann Crashs möglich?

Schlauer Schwarm – dumme Masse
Skeptiker bezweifeln dennoch, dass an der Börse eine 
Weisheit der Vielen existiert. Ihr  einfaches Argument: 
Wenn es eine Schwarmintelligenz gibt, wie kann es dann 

zu Crashs und Kursstürzen kommen? Ein Forscherteam 
unter der Leitung des Soziologen Dirk Helbing von der 
ETH Zürich hat in einem Experiment dieses Phänomen 
untersucht und gezeigt, dass Schwarmintelligenz sehr 
schnell in Schwarmdummheit umschlagen kann. Sobald 
Menschen nämlich erfahren, dass andere über ein  
Problem anders denken als sie selbst, ändern sie ihre 
eigene Meinung.

Der Schwarm lag falsch
Helbing stellte 144 Studenten mehrere Fragen, etwa wie 
viele Kilometer die Grenze zwischen der Schweiz und 
Italien misst. Es hat sich gezeigt, dass die Schätzwerte 
der Probanden immer schlechter wurden, je mehr die 
einzelnen Teilnehmer von den Schätzungen der anderen 
Versuchspersonen erfuhren.  Geschah dies, näherten 
sich zwar die folgenden Schätzungen immer mehr an, 
der Mittelwert jedoch entfernte sich immer weiter vom 
tatsächlichen Wert. Und das, obwohl die Sicherheit der 
Befragten über die Richtigkeit ihrer Schätzung zunahm.

Vertrauenseffekt
Dieses Phänomen bezeichnen die Wissenschaftler als 
Vertrauenseffekt. Will heißen: Wenn alle anderen das 
Gleiche machen wie man selbst, glaubt man, auf dem 
richtigen Dampfer zu sein. Selbst wenn dieser schon am 
Sinken ist. �ww

Die Natur steckt voller Überraschungen. Selbst ein 
gewöhnlicher Ameisenhaufen kann uns zum Staunen 
bringen. Denn bei ihrer Nahrungssuche überlassen die 
kleinen Krabbler nichts dem Zufall, sondern schlagen 
immer den kürzesten Weg zu einer Nahrungsquelle 
ein. Und das geht so: Zuerst schwärmen Hunderte von 
Kundschaftern in alle Richtungen aus und markieren 
dabei ihre Route mit einem Duftstoff. Die Ameise, die 
den kürzesten Weg zur Mahlzeit gefunden hat, kehrt als 
Erste ins Nest zurück. Die anderen Ameisen orientieren 
sich an dieser Duftspur. Wie an einer Schnur gezogen 
bahnen sie sich dann ihren Weg zur Futterquelle. Eine 
einzelne Ameise hätte vermutlich nie den kürzesten Weg 
gefunden. Der Schwarm hingegen hat die Aufgabe mit  
Bravour gelöst.

Ein Ochse schreibt Geschichte
Auch wenn es die Individualisten unter uns nur schwer 
akzeptieren werden, auch bei Menschen gibt es eine 
Schwarmintelligenz. Einer der ersten, der das wissen-
schaftlich belegte, war der Naturforscher Francis Galton 
im Jahr 1906. Paradoxerweise wollte der Brite eigentlich 
die Dummheit der Masse beweisen. Für sein Experiment 
besuchte Galton eine Nutztiermesse, bei der ein Ochsen-
gewicht-Schätzwettbewerb veranstaltet wurde. Knapp 

In sozialen Netzwerken tauschen sich Tausende von Anlegern über Aktien 
und Kursbewegungen aus. Verfügt die Masse über eine Schwarmintelligenz? 
Und wenn ja, wie kann sie genutzt werden?

Die Ameise im Börsianer
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Internet, Social Media, Big Data – all das hat auch die 
deutsche Bankenlandschaft in den vergangenen Jahr-
zehnten erheblich verändert. Das fängt bei den Daten-
verarbeitungsprozessen an. Deren Bedeutung hat auf-
grund des verschärften Wettbewerbs sowie des erhöhten 
regulatorischen Drucks enorm an Bedeutung gewonnen. 
Aber nicht nur interne Prozesse haben sich im Laufe der 
Zeit verändert, auch die Kommunikation mit dem Kun-

den läuft mittlerweile auf ganz neuen Kanälen. Noch vor 
30 Jahren fand der Kontakt zwischen Bankmitarbeiter 
und Kunde fast ausschließlich in der Filiale statt. Heute 
ist in den Filialen das Massengeschäft zum größten Teil 
automatisiert. Man denke nur an all die Geldausgabe- 
automaten, SB-Terminals oder Kontoauszugsdrucker, 
die quasi in jeder Geschäftsstelle stehen. Eine noch grö-
ßere Wirkung auf die Filialen ging allerdings vom Inter-
net-Banking aus. Denn die damit verbundene ständige 
Erreichbarkeit machte es den Kreditinstituten möglich, 
unrentable Filialen zu schließen oder zusammenzule-
gen. So hat sich das Vertriebsnetz in Deutschland von gut 
71  000 Bankfilialen im Jahr 1995 auf nur noch rund 
36  300 Geschäftsstellen im Jahr 2012 halbiert. Tendenz 
weiter fallend.

HVB setzt auf Online-Beratung
Damit ist der Wandel in der Kommunikation der Banken 
aber noch nicht abgeschlossen. Wie das Retail-Banking 
in Zukunft aussehen kann, zeigt ein bereits seit Anfang 
2012 laufendes Projekt der HypoVereinsbank (HVB), für 
das die Bank im vergangenen Jahr im Rahmen der EURO 
FINANCE WEEK mit dem 1. Platz in der Kategorie  
„Kundenorientierte Innovation“ ausgezeichnet wurde. Als 
erste überregionale Filialbank setzt die HVB systematisch 

Videotechnik als zusätzlichen Kommunikationskanal ein. 
Die Einbindung der Videoberatung erfolgte in mehreren  
Stufen: Zunächst wurden in den Filialen externe Experten  
wie zum Beispiel Immobilienberater per Video in das Be-
ratergespräch einbezogen. In einem weiteren Schritt, ab 
Mitte 2012, wurde die Videoberatung per Internet auch 
außerhalb der Filialöffnungszeiten angeboten. Seit rund 
einem Jahr bietet die Bank nun mit der Online-Filiale 
auch einen komplett neuen Vertriebskanal an – neben 
der klassischen Filiale. Die Kunden können nun selbst 
auswählen, ob sie in der Filiale vor Ort oder in der neuen 
Online-Filiale persönlich betreut werden möchten. Auch 
in der Online-Filiale kommt neben anderen Kommuni-
kationsformen wie Telefon, E-Mail oder Fax die Videobe-
ratung zum Einsatz.

„Die Kunden haben den Wunsch nach einem 
bestehenden Berater, der nicht permanent 
wechselt.“

Peter Buschbeck, 
Privatkundenvorstand der HypoVereinsbank

Eins-zu-eins-Kommunikation im Fokus
Welche Ziele verfolgt die HVB mit dem Konzept der On-
line-Filiale? „Die Kernstrategie ist relativ einfach“, erklärt 
der für das Privatkundengeschäft der HVB verantwortli-
che Vorstand Peter Buschbeck. Man müsse vom Kunden 
her denken – dieser erwarte Flexibilität, Bequemlich-
keit und Kompetenz. Die Kunden, so Buschbeck, haben 
den Wunsch nach einem bestehenden Berater, der nicht 
permanent wechselt. Dies lege nahe, dass man unkom-
plizierte, schnelle Kommunikationswege mit persön-
lichen Beratern kombiniert. Auf Avatare und ständig 
wechselnde Agenten werde dabei bewusst verzichtet. Die 
Online-Filiale bietet neben dem persönlichen Betreuer 
lange Öffnungszeiten bis 22 Uhr und immer die Bera-
tungskompetenz, die Kunden aus der klassischen Filiale 
kennen – unabhängig von Zeit und Ort. Über die Online- 
Filiale können alle Beratungsleistungen, Produkte und 
Lösungen in Anspruch genommen werden – wie auch in 
der klassischen Bankfiliale.

Neue Möglichkeiten durch Videotechnik
Für die Kommunikation per Video benötigt der Kunde 
keine spezielle Software oder zusätzliche elektronische 
Hilfsmittel. Auch die Freigabe der eigenen Webcam ist 
den Kunden freigestellt. Aber ist dieser Ansatz tatsäch-

Neue Fäden 
     im Vertriebsnetz

lich so revolutionär? Worin liegt zum Beispiel der Unter-
schied zur Telefonberatung? „Es ist eine andere Form der 
Kommunikation und Interaktion“, konstatiert Busch-
beck. Über die Videoberatung sei es möglich, auf dem 
Bildschirm des Kunden Kalkulationen, Produktbeschrei-
bungen und auch Charts darzustellen. Im Prinzip kön-
ne man alles visualisieren, so der HVB-Vorstand weiter, 
was sich auch in der Filiale auf einem Blatt Papier oder 
in einem Prospekt sehen lässt. Eine Kalkulation für eine 
Baufinanzierung könne man so per Bildschirm teilen, 
wodurch sich die Transparenz erhöhe. 

Mitarbeiter überzeugen, Kunden gewinnen
Neue Ideen stoßen in der Regel zunächst auf Wider-
stand. Auch die HVB musste erst eine Reihe von Beden-
ken bei den eigenen Mitarbeitern ausräumen. Buschbeck 
setzte auf eine offene Kommunikation. „Dies ist absolut 
notwendig, um den Mitarbeitern die Ängste zu nehmen.“ 
Bei der HVB hat man darüber hinaus einige der besten 
Kundenberater in das Konzept der Online-Filiale sehr 
früh eingebunden und sie damit zu Promotoren gemacht. 
Der Funke, so Buschbeck, sei sehr schnell übergesprun-
gen. Auch bei den meisten Kunden scheint das Konzept 
gut anzukommen, wie erste Umfragen zeigen. So haben 
sich zum Beispiel nach Angaben der HVB neun von zehn 
befragten Kunden mit der Videozuschaltung von Immo-
bilienexperten zum Beratungsgespräch in den Filialen 
als „sehr zufrieden“ gezeigt. �ww

Die zunehmende Vernetzung 

                                           sowie die moderne Informationstechnologie 

haben den Bankensektor nachhaltig verändert. 

                                                   

                                                                                   Ein Beispiel dafür ist die Online-Filiale der HypoVereinsbank. 
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Die Globalisierung steht – stark vereinfacht gesprochen 
– auf zwei Pfeilern: der weltweiten Beschaffung und 
Produktion von Gütern sowie deren weltweiter Absatz. 
Damit das funktioniert, braucht es reibungslose  
Material- und Warenflüsse. Dies wiederum erfordert 
zum einen intelligente Transportabläufe und zum 
anderen eine vernetzte Kommunikation. Mit anderen 
Worten: Logistik ist Motor und Folge der Globalisierung 
zugleich. Für viele Unternehmen ist Logistik zu einem 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Denn 
die Druckerei aus Bayern oder der Dosen-Hersteller aus 
Hessen stehen heute nicht mehr nur in Konkurrenz zu 
Wettbewerbern aus der eigenen Region, sondern haben 
Rivalen auf der ganzen Welt. Kein Wunder, dass die An-
sprüche von Industrie und Handel an die Logistik immer 
höher werden. „Wer nur transportiert, wird ausrangiert“, 
heißt es in der Branche.

Vom Militär abgeschaut
Logistik wurde ursprünglich im Militärwesen als eigene 
Disziplin entwickelt und war Teil der Nachschuborga-
nisation. Noch heute ist die militärische Prämisse „Das 
richtige Material zur rechten Zeit am richtigen Ort“ 
aktuell. Zentrale Aufgaben der Militärlogistik waren 
die Planung und Verwaltung der Lagerstandorte, die 
Versorgung und der Transport der Truppe sowie die 
Organisation des Nachschubs. Der Nachschub musste 
im Ernstfall sofort und in ausreichender Menge schnell 
und ohne Störungen zugestellt werden können. Die 
damit verbundenen Kosten spielten dabei eine eher 
untergeordnete Rolle.

Die vier „möglichst“ der Logistik
Heute ist Logistik eine hoch technisierte, stark informa-
tionsbasierte Disziplin, die ständig weiterentwickelt wird 
und einer klaren Prämisse folgt: das Warenmanagement 
(Bestände, Handling und Transport) zu möglichst gerin-
gen Kosten, möglichst schnell und flexibel (Lieferzeiten 
von unter 24 oder gar nur 6 Stunden), möglichst robust 
(gegen nicht planbare Störungen) und gegebenenfalls 
möglichst nachhaltig (Green Logistics) abzuwickeln. 
Die mit diesen Vorgaben oft verbundenen Zielkonflikte 
(zum Beispiel: niedrige Lagerbestände versus hohe 
Verfügbarkeit) führten zu optimierenden Disziplinen wie 
dem Supply Chain Management (SCM). Darunter ver-
steht man den Aufbau und die Verwaltung integrierter 
Logistikketten (Material- und Informationsflüsse) über 
den gesamten Wertschöpfungsprozess, ausgehend von 
der Rohstoffgewinnung über die Veredelungsstufen bis 
hin zum Endverbraucher.

„In der globalen Logistik sind intelli-
gent geknüpfte Netzwerke und eine 
– auch über Kontinente und Zeitzonen 
hinweg – nahtlose Kommunikation 
schon lange der Schlüssel zum Erfolg.“

Andreas Froschmayer, 
Leiter des Bereichs Corporate Development bei Dachser

In einer globalisierten und vernetzten Welt läuft 
nichts ohne eine intelligente und effiziente Logistik. 
Und für diese sorgen Konzerne wie Dachser aus 
Kempten. 

Tempo!  Tempo!
Big Data ist angekommen
Gleichzeitig haben moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologien die Logistikbranche vor 
neue Herausforderungen gestellt, den Dienstleistern 
aber auch völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Dazu ein 
Beispiel: Durch Cloud-Technologie in Verbindung mit 
mobilen Applikationen können Daten entlang der logis-
tischen Kette schnell und kostengünstig erfasst werden. 
Dadurch ist es möglich, die Prozessqualität in der logis-
tischen Kette an der notwendigen Stelle zu erhöhen oder 
durch Vereinfachung die Effizienz zu steigern. Damit ist 
Big Data, also das Management großer Datenvolumen, 
auch in der Logistikindustrie angekommen.

Der Schlüssel zum Erfolg
„Logistik ist wie viele andere Wirtschaftssegmente 
ein äußerst datenintensives Business und wird in der 
Zukunft auch weiterhin mehr Daten produzieren“, sagt 
Andreas Froschmayer, Leiter des Bereichs Corporate 
Development und PR beim Kemptener Logistik-
Konzern Dachser. Die Kunst bestehe darin, die Infor-
mationssysteme so anzulegen, dass Daten mit hoher 
Relevanz allen Beteiligten rund um die Uhr in möglichst 
einfacher und übersichtlicher Form zur Verfügung ste-
hen. Dachser beschäftigt dazu mehr als 270 Mitarbeiter 
in der IT am Stammsitz Kempten, hinzu kommen wei-
tere 230 IT-Mitarbeiter, die über die ganze Welt verteilt 
sind. „In der globalen Logistik“, so Froschmayer, „sind 
intelligent geknüpfte Netzwerke und eine – auch über 
Kontinente und Zeitzonen hinweg – nahtlose Kommuni-
kation schon lange der Schlüssel zum Erfolg.“ �ww
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südseiten: Herr Wenzel, wie definieren Sie Ihre 
gesellschaftliche Aufgabe als Zukunftsfor-
scher?
Dr. Eike Wenzel: Wir geben Denkanstöße. 
Dabei wollen wir inspirieren und zugleich 
irritieren. Die Umsetzung liegt dann an den 
Akteuren. 

Und wie lässt sich ein solcher Bewusstseins-
wandel herbeiführen?
Wir unterbreiten die Ergebnisse unserer wis-
senschaftlichen Arbeit zugespitzt formuliert 
über die Medien der Öffentlichkeit – und 
Wirtschaft und Politik greifen die Themen auf. 
Dazu analysieren wir insgesamt 15 Megatrends 
und zeigen deren Chancen auf, etwa bei 
unseren zwei aktuellen Schwerpunkten, der 
Energiewende in Richtung Nachhaltigkeit und 
der Vernetzung in Richtung Digitalisierung 
des Alltags. 

Die Schattenseiten der Vernetzung übers 
Internet zeigen sich beim Schutz von Privat-
sphäre und geistigem Eigentum – die NSA 
lässt grüßen.
Dass der globale Datenverkehr über die USA 
geht, ist ja keine neue Erkenntnis. Wir müssen 
in die Zukunft blicken und sehen, wie sich 
die Datennetze etwa auf europäischer Ebene 
regionalisieren lassen. Bei subtilen Themen 
hat uns das Thema NSA vor Augen geführt, in 
Zukunft nur mit Partnern intensiv zu arbeiten, 

die verlässlich sind. Vertrauen wird zukünftig 
zur Zentralwährung.

Umgekehrt spielt globale Vernetzung eine 
Schlüsselrolle für die Breitenwirkung von 
Megatrends. 
Wir stellen ein wachsendes Problembewusst-
sein vom Konsumenten bis zum Politiker 
fest. Jetzt kommt es darauf an, die richtigen 
Schritte einzuleiten und dann die Umsetzung 
zu kontrollieren. Hier kommen die digitalen 
Medien ins Spiel. 

Wie funktioniert das in Ländern mit restriktiver 
Handhabung der individuellen Rechte?
Themen wie Umweltschutz werden längst im 
globalen Dorf diskutiert, der Bewusstseins-
wandel findet global statt. Social Media sind 
hier eine wichtige Plattform, um den entspre-
chenden Druck auszuüben. 

Welche neue Funktionen erwarten Sie für die 
Social Media?
Wir werden Social Media nutzen, um zu 
konsumieren, und sie nicht nur aufsuchen zum 
Kommunizieren, um vor allem die Zeit totzu-
schlagen. Die Anbieter werden uns Angebote 
vorlegen, die uns zu einflussreichen Akteuren 
im Netz machen. Dazu gibt es bereits Erfolg 
versprechende neue Ansätze für die regionale 
Ansprache von Nutzern und Konsumenten. 
Noch mobiler und schneller in Realzeit – und 

Globalisierung heißt eigentlich nichts anderes als das 
Zusammenwachsen der Welt. Zuerst bezog sich das Wort 
Globalisierung nur auf die internationalen Finanz- 
ströme. Heute ist die Rede von Global Players – inter-
nationalen Konzernen, die weltweit agieren, die Welt als 
Zulieferer nutzen und sie als Absatzmarkt in den Blick 
nehmen. 

Die Historiker sind sich uneins, ab wann man von  
„Globalisierung“ sprechen sollte. Der internationale 
Handelsaustausch intensivierte sich nach 1500 im „Zeit-
alter der Entdeckungen“, als die Portugiesen den Seeweg 
nach Indien öffneten und die Spanier Amerika zu kolo-
nisieren begannen. Die Entdeckungsreisen und ihre sich 
anschließenden Eroberungen basierten unter anderem 
auf der Schifffahrt, der Navigation und der Innovation 
des Kriegsschiffs mit mehreren Kanonendecks. 

In den folgenden Jahrhunderten dehnten die euro-
päischen Seemächte den Handel aus und errichteten 
Kolonien. Den Umfang des frühen Welthandels sollte 
man jedoch nicht überschätzen. Im Überseehandel 
verkehrten jährlich zunächst nur ein paar Dutzend 
Segelschiffe mit begrenztem Fassungsvermögen. Die 
meisten Handelsgüter waren Luxuswaren wie Gewürze, 
Porzellan und Seide, die wenig Platz beanspruchten. In 
späterer Zeit fand eine Globalisierung der Nutzpflanzen 
statt. Zuckerrohr, Banane und Orange wanderten aus 
Asien über Europa nach Amerika, die Kartoffel und der 
Tabak aus der Neuen in die Alte Welt. 

Der nächste Globalisierungsschub im 19. Jahrhundert 
beruhte wesentlich auf technischen Innovationen. Das 
Motorschiff löste das Segelschiff als Transportmittel ab. 
Um 1870 entstand innerhalb kurzer Zeit ein weltweites 
Kommunikationsnetz aus in den Ozeanen verlegten 
Telegrafiekabeln. Es diente ganz überwiegend dem  
Kommerz. Darüber hinaus nutzten es Nachrichten- 
agenturen und Zeitungsverlage. Motorschiff und Tele-
grafie senkten die Transportkosten in beträchtlichem 
Umfang. Auf den Weltmeeren wurden mehr und mehr 
auch Massengüter und Rohstoffe für die industrielle 
Entwicklung transportiert. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs der Welthandel in 
neue Größenordnungen. Immer mehr Unternehmen 
agierten weltweit. Riesenschiffe und der Container-
verkehr senkten die Frachtkosten. Selbst das Flugzeug 
wurde in die globalen Transportnetze einbezogen. Es be-
förderte vor allem verderbliche Waren wie Früchte und 
Gemüse, außerdem hochwertige Güter wie optische und 
elektronische Geräte. Zudem beschleunigte das Flugzeug 
den Geschäftsverkehr und erschloss neue touristische 
Destinationen. 

Von den Unterhaltungsmedien gewann zuerst der  
Rundfunk eine globale Reichweite. Aber erst das über 
Satellit verbreitete Fernsehen globalisierte den häusli-
chen Medienkonsum. Wie kein anderes Medium schuf 
das Fernsehen ein globales Dorf, welches Geschehnisse 
in Echtzeit erfährt und verarbeitet. Kommunikations- 
satelliten und transozeanische Glasfaserkabel vergrößer-
ten die Kapazität der globalen Nachrichtenverbindungen 
exponentiell. Der damit einhergehende Preiszerfall 
eröffnete auch den privaten Konsumenten Zugänge in 
das weltweite Kommunikationsnetz. Heute steht das 
Internet an der Spitze der privaten Nutzungen.

Megatrends und Märkte, Medien, Ökologie, 
nachhaltiges Wirtschaften, demografischer 
Wandel, Gesundheit, Konsum – mit diesen 
Themen beschäftigt sich dr. eike wenzel. Der 
Gründer und Leiter des Instituts für Trend- und 
Zukunftsforschung (GmbH) analysierte als 
einer der ersten Trendforscher in Deutschland 
die Formen eines nachhaltigen Lebensstils  
(Lifestyle of Health and Sustainability – LO-
HAS). Mit dem Portal www.zukunftpassiert.de  
betreibt Wenzel eines der bekanntesten 
Webportale für wissenschaftliche Trend- und 
Zukunftsforschung.  

Globaler Bewusstseins-
wandel findet statt!

Zukunftsforscher Eike Wenzel über die internationale 
Rolle des Internets im Alltag und in der öffentlichen 
Meinungsbildung.

hoffentlich dadurch auch fokussierter in zwei 
und drei Netzen, die sich von privaten Bedürf-
nissen bis zur Expertenrunde erstrecken.

Begeben wir uns in die digitale Finanzwelt. 
Hat die Branche aus den Verwerfungen der 
Lehman-Pleite gelernt?
Die Politik hat grundlegende Veränderungen 
angeregt, aber relativ schnell verwässert. 
Das weltweite Finanzsystem agiert weiter als 
abgehobenes, sich selbst genügendes und sich 
selbst ernährendes Raumschiff. 

Das Interview mit Dr. Wenzel 
finden Sie in vollständiger Länge 
im Webmagazin unter 
www.suedseiten.de. 

Die Globalisierung als 
Evolution der Technik
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Mobil, vernetzt und flexibel – so sieht aus Sicht der 
Wirtschaft das Idealprofil von Beschäftigten aus. Noch 
vor einer Generation verbrachte die breite Masse der 
Berufstätigen ihr gesamtes Arbeitsleben in ein und 
demselben Unternehmen. Der Gehalts- und Karriereweg 
vom Azubi oder Hochschulabsolventen zum verdienten 
Ruheständler war vorgezeichnet. Andere bauten eigene 
Firmen auf, um ihr Lebenswerk eines Tages an den 
Nachwuchs zu übergeben. 

Schöne neue Arbeitswelt
Diese linear ausgerichteten Beschäftigungsverhältnisse 
sind nicht mehr die Norm, sondern zunehmend die 
Ausnahme. Längst etabliert sich in immer mehr Berufs-
gruppen die Projekt- und Zeitarbeit als Alternative zur 
Festanstellung. Junge Firmengründer wiederum bauen 
Start-ups auf – um sie dann an die Meistbietenden zu 
verkaufen und neue Herausforderungen zu suchen.

Möglich macht es der Siegeszug von Internet und 
mobiler Kommunikation. Der Arbeitsplatz befindet sich 
gerade dort, wo gearbeitet wird, ob zeitweise projekt-
gebunden in einer Firma, im Homeoffice – oder in den 
sogenannten Coworking Spaces. Letztgenannte schießen 
in den Städten wie Pilze aus dem Boden. Von ihrer 
Einrichtung her ähneln sie Internetcafés und bieten 
Selbstständigen und Freiberuflern für einen festgelegten 
Zeitraum gegen Gebühr Schreibtisch, Internet- und 
Telefonanschluss, Zugang zur Kaffeemaschine – soziale 
Kontakte zu gleichgesinnten Berufstätigen inklusive.  

Das Zeitalter der digitalen Nomaden
In einer Umfrage des IT-Branchenverbands BITKOM 
aus dem Jahr 2010 sprachen sich lediglich 30 Prozent 
der Befragten dafür aus, an einem fest definierten 
Büroarbeitsplatz ihrer Tätigkeit nachgehen zu wollen. 
Erhebungen von Genesis Research zufolge meinten 

90 Prozent aller befragten Freiberufler, dass sie durch 
Online-Arbeit Freiheiten genießen können, von denen 
sie, als sie noch in traditionellen Arbeitsverhältnissen 
beschäftigt waren, nur geträumt haben. 69 Prozent der 
Befragten beschreiben ihre Online-Arbeit ebenfalls als 
weitaus interessanter als andere Jobs. Im Jahr 2020 soll 
bereits jede dritte berufstätige Person online arbeiten, 
sprich: arbeitsplatzungebunden.

Bereitet hat den Weg in die digitale Arbeitswelt 
der technologische Fortschritt in der Speicher- und 
Netzwerktechnik sowie bei den mobilen Endgeräten. 
Smartphones oder kostenlose Möglichkeiten, um globale 
Videokonferenzen abzuhalten oder wichtige Dokumente 
über Cloud-basierte Technologien zu übermitteln, gestat-
ten die kollegiale Zusammenarbeit ohne das traditionelle 
Büro. Zugleich eröffnen digitale Kommunikationsme-
dien wie E-Mail, Intranet oder Instant Messaging neue 
Dimensionen der innerbetrieblichen Kommunikation. 
Online-Arbeitsplätze bringen über das Internet 
Unternehmen und Fachkräfte weltweit zusammen. 
Die Möglichkeit, per Internet zu kommunizieren, zu 
recherchieren und Aufträge zu generieren, verändert die 
Geschäftswelt und die Lebensgestaltung von Managern, 
Selbstständigen und Angestellten fundamental.  

„die qualität der zwischen-
menschlichen beziehungen im 
betrieb und in der gesell- 
schaft wird zum entscheiden-
den kriterium für wettbe-
werbsfähigkeit.“   Leo Nefiodow,
                                                            Zukunftsforscher 

Digitale Kommunikation dominiert
Um an der eigenen Karriere zu bauen, vertraut ein Mil- 
lionenheer an Berufstätigen auf digitale Karrierenetz-
werke. Die Tendenz geht dahin, aktive Netzwerkarbeit 
im Berufsleben auf virtuelle Kontakte in sozialen 
Netzwerken und anderen Kommunikationskanälen zu 
konzentrieren. Das internationale Karrierenetzwerk 
LinkedIn verzeichnete zum 30. September 2013 weltweit 
259 Millionen Mitglieder. Sein deutscher Konkurrent 
Xing brachte es im selben Zeitraum auf 14 Millionen 
Community-Mitglieder, davon 6,7 Millionen Personen 
im deutschsprachigen Raum. 

Kommunikationsexperten und Personalberater warnen 
bereits davor, dem Pflegen der persönlichen Kontakte 
eine zweit- oder gar drittrangige Bedeutung beizumes-
sen. Nur in persönlichen Gesprächen – neudeutsch: 
Face-to-Face-Kommunikation – ließen sich Geschäfts-
partner, Kunden, Mentoren wirklich kennenlernen 
und gerade strittige Themen abschließend klären. Das 

gilt für Vertriebsmanager von Weltkonzernen ebenso 
wie für Finanzberater, Firmengründer oder leitende 
Angestellte. Aber auch Vertriebskräfte, Techniker und 
Berater können sich nur in persönlichen Gesprächen 
ein eindeutiges Bild darüber machen, ob Produkte und 
Services bei den Zielgruppen gut ankommen. Außerdem 
geben informelle Kommunikationskanäle im vertrau-
lichen Hintergrundgespräch den besten Einblick, wie 
potenzielle Arbeitgeber oder Kunden ticken. 

Persönliche Kontakte bleiben erfolgsentscheidend
Gerade Personen, die ständig in der Raumschiffatmo-
sphäre des digitalisierten Homeoffice arbeiten, erliegen 
leicht der Neigung zur rationalisierten Kommunikation. 
Meetings oder persönliche Begegnungen werden häufig 
nur vereinbart, wenn sie direkt der laufenden Arbeit 
oder der Werbung in eigener Sache für neue Projekte 
dienen. Dem kurzen Gespräch an der Kaffeemaschine, 
dem Plausch über private Interessen oder über Nach-
richten und Trends aus der eigenen Branche oder 
benachbarten Branchen wird dagegen kaum Zeit ein-
geräumt. Von Insiderinformationen, die auf Vertrauens-
basis ausgetauscht werden, die im Verlauf von langen 
persönlichen Beziehungen entstanden sind, gar nicht 
erst zu reden. Ganz davon abgesehen, dass in bestimm-
ten Kulturkreisen, etwa in Asien, Geschäfte ohne per-
sönliche Kontakte und Empfehlungen überhaupt nicht 
zustande kommen.

Aber auch hierzulande geht insbesondere auf Manage-
mentebene ohne informelle Meetings gar nichts. Uta von 
Boyen, Inhaberin der gleichnamigen Personalberatung 
in München und Zürich, sieht persönliches Netzwerken 
mehr denn je als Schlüssel zum Erfolg: „Komplexität 
und Flexibilität der Berufsfelder haben im Zuge der 
internationalen Verflechtung der Wirtschaft zugenom-
men. Karrieren verlaufen nicht mehr linear, sondern 
immer häufiger über neue Positionen und Branchen. 
Umso mehr kommt es darauf an, das eigene Netzwerk 
außerhalb des unmittelbaren Arbeitsumfelds zu erwei-
tern.“ Eine wichtige Rolle kommt dem Networking auf 
Fachkonferenzen und öffentlichen Veranstaltungen 
zu. Oder informellen Treffen wie den Münchener Ma-
nagementgesprächen, die von Boyen einmal monatlich 
organisiert – und als Weiterentwicklung ihres Coachings 
von Führungskräften vor allem aus dem Mittelstand 
versteht. 

Nach wie vor bilden Messen die Plattform für das 
klassische Business-Networking zum Informationsaus-
tausch. Klar ist aber auch: Erfolgsentscheidend für 
die Karriere bleibt die persönliche Wertschätzung durch 
Kunden, Kollegen und Geschäftspartner. Mit anderen 
Worten: Was der Volksmund als „Vitamin B“ bezeichnet, 
bleibt letztendlich ein Türöffner für die berufliche 
Karriere. �sr

Networking statt 
digitale Community
Videokonferenzen, Internet-Telefonie, digitale Kommunikation und digitale Mobilität  
dominieren zunehmend den Arbeitsalltag. Entscheidend für den beruflichen Erfolg 
bleiben jedoch die persönlichen Kontakte.
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Der moderne Mensch ist heute auf allen Kanälen  
vernetzt: Fernsehen, Radio, Handy, Internet, soziale  
Medien. Er empfängt und sendet immer mehr Informa-
tionen, in immer höherer Geschwindigkeit. So bahnen 
sich allein in Deutschland jeden Tag rund 1,1 Milliarden  
Mails und 168 Millionen SMS ihren Weg durch die 
Netze. Eine zunehmende Zahl von Bundesbürgern 
organisiert Job und Privatleben mittlerweile weitgehend 
online. Die Grenzen dazwischen verschwimmen zu- 
sehends. Arbeitnehmer sind für Kollegen, Kunden und 
Vorgesetzte auch nach Feierabend noch erreichbar.

Zwischen Wahn und Warnsignal
Ein Leben ohne Internet oder Handy, das ist – wie eine 
Studie des Bundesverbandes Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) ergeben 
hat – für rund 75 Prozent der Deutschen nicht mehr  
vorstellbar. Die ständige Erreichbarkeit ist für viele zu 
einer Sucht geworden: So hat etwa jeder dritte Handy-
besitzer (31 Prozent) manchmal das Gefühl, dass sein 
Mobiltelefon klingelt oder vibriert, obwohl er weder  
einen Anruf noch eine SMS erhalten hat. Und 29 Pro-
zent der Handybesitzer kommt es merkwürdig vor, wenn 
sie einen Tag lang keine oder deutlich weniger Anrufe 
und SMS als gewöhnlich erhalten. Diese Ergebnisse, 
die ebenso beunruhigend wie belustigend sind, offen-
barte ebenfalls die Bitkom-Studie. Aber sie öffnet auch 
noch die Sicht auf einen anderen Trend: Mittlerweile 
empfindet mehr als die Hälfte der befragten Deutschen 
(56 Prozent) die Informationsflut sowie die ständige 
Erreichbarkeit als belastend.

Zurück in die Zukunft?
Bereits vor gut vier Jahren löste der Journalist und 
Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
Frank Schirrmacher mit seinem Buch Payback eine 
kontroverse Diskussion über Segen und Fluch der 
digitalen Kommunikation aus. „Warum sind wir im 
Informationszeitalter gezwungen zu tun, was wir nicht 
tun wollen, und wie gewinnen wir die Kontrolle über 
unser Denken zurück?“, fragt er darin. Die Lösung 
einiger Menschen für diese Problematik lautet kurz 
und knapp: aussteigen. Die Errungenschaften der 
digitalen Kommunikation für immer abschalten. So 
wie die vierköpfige Familie in Kanada, die freiwillig ein 
Leben wie in den 1980er-Jahren führt. Kein Internet, 
kein Mobiltelefon und keine Playstation. Auslöser für 
dieses Zurück-in-die-Vergangenheit-Abenteuer war der 
fünfjährige Sohn, der das familieneigene iPad zum Ärger 
seines Vaters spannender fand als einen gemeinsamen 
Spaziergang in der frischen Luft.

Analoge Zurückbesinnung
Die Trendforscher vom Frankfurter Zukunftsinstitut 
haben in ihrer Studie „Die Netzgesellschaft“ die „analoge 

Zurückbesinnung“ als einen Schlüsseltrend des digita-
len Wandels erkannt. „Always on“ rufe Anti-Haltungen 
hervor und würde den produktiven Ausstieg aus dem 
Digitalen provozieren, schreiben die Autoren. Eine 
Massenbewegung werde daraus aber nicht erwachsen, 
schränkt Janine Seitz, Trendforscherin und Mitautorin 
der Studie ein. „Die Zahl derer, die sich bewusst aus dem 
Internet zurückziehen, ist verschwindend gering und 
wird auch in Zukunft nicht steigen, weil es neben dem 
radikalen Ausstieg auch andere Arten gibt, mit dem 
Informationsüberfluss umzugehen.“

Vom Saulus zum Paulus
Wie ein solcher Umgang aussehen kann, erklärt „Digi-
tal-Therapeutin“ und Bestsellerautorin Anitra Eggler. 
Auch sie sei früher ein Informationsjunkie gewesen. 
Doch dann habe sie damit begonnen, ihr Leben zu 
ändern. Dazu gehörte zum Beispiel, Laptop und Smart-
phone im Urlaub oder an Wochenenden abzuschalten. 
Damit dieser Schritt leichter fällt, habe sie zunächst ganz 
bewusst Reiseziele ausgesucht, die in einem Funkloch 
liegen. „Außerdem habe ich klar kommuniziert, dass ich 
nicht erreichbar bin, auch nicht im Fall eines nahenden 
Weltuntergangs“, sagt Eggler. So habe sie zum einen 
erkannt, dass sie ersetzbar ist, und zum anderen gelernt, 
wieder richtig abzuschalten.

Blitztherapien gegen den E-Wahnsinn
Eggler hat noch weitere Tipps gegen den digitalen Over-
kill: Zum Beispiel sollte man sich feste Öffnungs- und 
Bearbeitungszeiten für E-Mails angewöhnen. Außerdem 
sei es ratsam, den automatischen E-Mail-Abruf zu 
deaktivieren, damit man erst gar nicht in Versuchung 
kommt, sich ablenken zu lassen. Schließlich, so Eggler, 
könne der E-Mail-Verkehr nach dem Mimosenprinzip 
geregelt werden, das heißt, was man selbst nicht erhalten 
möchte, sendet man auch keinem anderen. Auch die 
Zeiten fürs Internet-Surfen sollten fix geregelt sein. 
Ein weiterer Ratschlag von ihr: Vor dem Internetbesuch 
sollten sich die Nutzer klare Ziele setzen wie „drei 
relevante Ergebnisse recherchieren“ oder „fünf Daten 
für die Präsentation finden“.

Fazit: Sinnvoll kommunizieren
Das E-Mail-Programm zu schließen, das Handy ab-
zuschalten, das Internet zu verlassen –  das alles fällt 
zunächst schwer, weiß Eggler aus eigener Erfahrung.  
Da leide man rund eine Woche an Entzugserscheinun-
gen und schummle hie und da. Aber es mache auch 
produktiv und entspannter, sodass die Entzugsnervosität 
sehr flott Erfolgsergebnissen weicht. „Wir müssen  
unser Kommunikationsverhalten ändern, damit sich  
was ändert“, resümiert Eggler. „Wir müssen sinnvoller  
kommunizieren, damit wir sinnvoller leben und  
arbeiten.“ �ww

Abgeschaltet
Internet, SMS, Mails, soziale Netzwerke – die Informationsüberflutung sowie das  

Rund-um-die-Uhr-erreichbar-Sein empfinden immer mehr Menschen als eine Belastung. 

Ein neuer Trend setzt auf das bewusste Offline-Gehen. 
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Heterogene Struktur, ein Ziel: Die fpmi 
Das Treffen mit der Bayerischen Wirtschaftsministe-
rin Ilse Aigner am 10. Februar war für die Finanzplatz 
München Initiative (fpmi) eines der ersten Highlights 
im Börsenjahr 2014. Die im Jahr 2000 auf Anregung 
des damaligen bayerischen Wirtschaftsministers Otto 
Wiesheu gegründete fpmi deckt mit ihren 50 Mit- 
gliedern das breite Spektrum von Banken, Versicher-
ungen, Venture-Capital-Gesellschaften, Wirtschaftsver-
bänden und wissenschaftlichen Instituten ab, die am 
Finanzplatz München eine Rolle spielen. Der Versiche-
rungs-Weltkonzern Allianz findet sich ebenso darunter 
wie der Bayerische Industrie- und Handelskammertag 
oder die börse münchen.  

Die heterogene Mitgliederstruktur der fpmi reflektiert 
die Bedeutung von München als dem nach Frankfurt 
am Main deutschlandweit zweitgrößten Standort der 
Finanzindustrie. Rund 33  000 Personen, also gut 8 Pro-
zent aller Beschäftigten in München und Umland, sind 
hier im Kredit- und Versicherungsgewerbe tätig. Auch 
in Nürnberg und Nordbayern sind eine Reihe namhafter 
Unternehmen, vor allem im Versicherungsbereich, be-
heimatet. Insgesamt bietet die bayerische Finanzindus-
trie rund 200 000 hochqualifizierte Arbeitsplätze. Bei 
den Versicherern ist die Isarmetropole, angeführt vom 
Hauptsitz der zwei Branchenschwergewichte Allianz und 
Münchener Rück, einer der weltweit führenden Stand- 
orte. Darüber hinaus haben 160 Kreditinstitute in  
München eine Niederlassung, darunter die HypoVer-
einsbank und die BayernLB, oder einen Hauptsitz, 
wie die Stadtsparkasse München als eine der größten 
deutschen Sparkassen. Im gesamten Freistaat Bayern 
sind derzeit 477 Banken ansässig, Unter ihnen stellen die 
Genossenschaftsbanken mit ihren 294 Geldhäusern die 
größte Gruppe.  

Einfluss auf finanzpolitische Gesetzgebung
Die Aufgaben für die fpmi und ihre damit verbundenen 
Ziele sind vielfältiger Natur – und reflektieren damit 
die Bedeutung des Finanzplatzes München. Zentrales 
Anliegen der fpmi ist der Aufbau und das Pflegen von 
Netzwerken mit dem Ziel, Input zu finanzpolitischen 
Themen zu liefern.

Auf europäischer Ebene bringt sie sich mit offiziellen 
Stellungnahmen und eigenen Vorschlägen in aktuelle 
Gesetzgebungsvorhaben ein. Die Regulierung der  
Finanzmärkte zählt ebenso zum Themenspektrum wie 
der Anlegerschutz, die Bankenaufsicht oder die  
gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zur 
Kapitalbeschaffung für mittelständische Unternehmen. 
Über den kontinuierlichen Meinungsaustausch mit 
Finanzexperten und politischen Entscheidungsträgern 
hinaus will die fpmi den Gesetzgebungsprozess auf  
nationaler und europäischer Ebene mitgestalten. 

Beispiel Einlagensicherung
Ein aktuelles Beispiel ist der am 17. Dezember 2013 von 
den Finanzministern der Europäischen Union verab-
schiedete Beschluss zur Einlagensicherung von Spargut-
haben bei Bankeninsolvenzen. Er sieht unter anderem 
erstmals eine einheitliche Verpflichtung für europäische 
Banken vor, einen Fonds in Höhe von 0,8 Prozent der 
gedeckten Einlagen bereitzustellen. Bei einer Haftungs-
obergrenze von maximal 100 000 Euro je Sparguthaben 
muss dieser Fonds zu 70 Prozent vorfinanziert und 
innerhalb von 10 Jahren angespart werden. Darüber 
hinaus besteht das deutsche System aus gesetzlichen 
und freiwilligen Sicherungssystemen weiter fort, ebenso 
die Haftungsverbünde der Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken. 

Hier hatte sich die fpmi von Anfang an für gleiche  
Standards in allen EU-Mitgliedstaaten bei der  
gesetzlichen Einlagensicherung ausgesprochen, ebenso 
für ein Nebeneinander von gesetzlichen und freiwilligen  
Einlagensicherungssystemen auf nationaler Ebene. 
Zugleich hatte sie ihren Widerstand dagegen bekundet, 
dass sich nationale gesetzliche Einlagensicherungs- 
systeme untereinander Kredite gewähren müssen.  
Bei der Zielgröße der vorfinanzierten Sicherungsfonds 
lehnte sie die vom Europäischen Parlament geforderte 
Ausstattung der Fonds in Höhe von 1,5 Prozent der  
tatsächlich geschützten Kundeneinlagen als zu hoch 
ab und unterstützte die vom Europäischen Rat vorge-
schlagene Größenordnung von 0,5 Prozent, da dieser 
Wert den aktuellen finanziellen Belastungen der Banken 
Rechnung trage.

Konferenzen. Meetings und Ideenaustausch: Die Finanzplatz München 
Initiative ( fpmi) hat sich als ein Forum etabliert, das auf höchster poli-
tischer Ebene den Anliegen von Banken, Versicherungen und Unterneh-
men aus Bayern eine Stimme gibt.

Netzwerker 
und Sprachrohr
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Networking und Standortmarketing
Um den Finanzplatz Bayern weiterzuentwickeln,  
engagiert sich die fpmi auf verschiedenen Feldern.  
Damit stärkt sie den Community-Gedanken innerhalb 
des Finanzplatzes München – und baut zugleich neuen  
Interessenten Brücken zur Kontaktaufnahme. Im  
Rahmen des Networkings für Mittelstandsfinanzierung 
und Wagniskapital verfolgt sie das Ziel, potenzielle  
Kapitalgeber auf der einen sowie mittelständische  
Firmen auf der anderen Seite zusammenzubringen. 

Darüber hinaus arbeitet die fpmi eng mit dem Bayeri-
schen Finanz Zentrum BFZ im Rahmen der bayerischen 
Cluster-Initiative zusammen. Das BFZ ist sozusagen der 
wissenschaftliche Arm des Finanzplatzes und dient der 
besseren Verknüpfung und Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Praxis. Im Zentrum des BFZ steht das 
Finanz- und Versicherungsportal fivego (www.fivego.
de). Es beinhaltet ein Register aller namhaften wissen-
schaftlichen Einrichtungen, ein Karrierezentrum und 
einen Projektmarktplatz. Wissenschaft, Unternehmen 
und Studenten können von diesem Portal profitieren. 
Alle Finanzplatzakteure sind deshalb aufgerufen, sich an 
fivego zu beteiligen. 

Zu den etablierten Networking-Events zählt die fpmi 
inside, die bislang halbjährlich stattfand und in Zukunft 
in vierteljährlichem Abstand organisiert wird – als  
Business Breakfast, das einen informellen Rahmen für 
den Meinungsaustausch bietet. Ein Networking der 
anderen Art eröffnen die Informationen auf der Home-
page der fpmi allen ausländischen Fachkräften, die in 
München neu hinzugezogen sind (aktuell sind es 85 000 
Personen jährlich). 

Unter dem Link www.fpmi.de/de/expatriates/index.html 
bietet die fpmi eine umfassende Starthilfe bei Woh-
nungssuche, Kindergärten und Schulen sowie Freizeit 
und Kultur. Online-Communities für Expats sowie ein 
Jobportal auf der Homepage runden das Informations-
angebot ab.

Werbung in eigener Sache auf politischer Ebene be- 
treiben die Vertreter der fpmi auch außerhalb Bayerns. 
Ein fester Termin sind die regelmäßig stattfindenden 
Veranstaltungen des Round Table der europäischen 
Finanzzentren in Brüssel. Das letzte Treffen am 24. Sep-
tember 2013 in der Bayerischen Vertretung in Brüssel 
hatte Langfristinvestitionen als Hauptthema. Darüber 
hinaus ist die fpmi auf weiteren europäischen Veranstal-
tungen präsent.

Networking in Berlin und Brüssel
Um den Anliegen des Finanzplatzes München auf 
höchster politischer Ebene Gehör zu verschaffen, trifft 
sich die fpmi regelmäßig in Berlin mit Abgeordneten 
und den Finanzexperten der Bundestagsfraktionen zum 
Informations- und Meinungsaustausch. Besprochen 
werden alle Anliegen des Finanzsektors. Dazu zählten 
zuletzt die Finanztransaktionssteuer, die europäische 
und nationale Installation der Basel-III-Regelungen, 
welche die Banken zu einer besseren Ausstattung mit 
Eigenkapital und Liquidität verpflichten, sowie die 
Vorstandshaftung bei Banken und Versicherungen im 
Rahmen des Gesetzes zur Abschirmung von Risiken und 
zur Planung der Sanierung und Abwicklung von Kredit- 
instituten und Finanzgruppen.

Im Mittelpunkt der Gespräche steht derzeit zudem das 
Schaffen von adäquaten Rahmenbedingungen für Lang-
fristinvestitionen. Dieses und andere wichtigen Themen 
werden mit der EU-Kommission und Mitgliedern des 
Europaparlaments diskutiert. Den entsprechenden  
Rahmen bieten regelmäßige Brüssel-Besuche der fpmi. 
Als ein beliebter Event zum informellen Dialog hat 
sich hier längst das Bayerische Oktoberfest in Brüssel 
etabliert, an dem sich die fpmi im vergangenen Jahr zum 
wiederholten Mal als Sponsor beteiligte. �sr

Welche Rolle spielt die Bayerische Börse in der fpmi?
Viele Mitglieder des Münchener Handelsvereins als 
Eigentümer der Bayerischen Börse sind auch bei der 
Finanzplatz München Initiative, kurz fpmi. Ein Vorteil 
für die fpmi ist die zentrale Lage der Börse, sowohl 
geografisch mitten in München wie auch mitten in den 
Finanz- und den Regulierungsthemen. Gerade in einem 
Netzwerk wie der fpmi sind kurze Entscheidungswege 
und persönliche Treffen unabdingbar. 

Wie funktioniert die Vernetzung zwischen fpmi auf 
der einen und Wirtschaft und Politik auf der anderen 
Seite?
Die Vernetzung von Wirtschaft und Politik findet inner-
halb der fpmi mit der herausgehobenen Beteiligung des 
Bayerischen Wirtschaftsministeriums auf Arbeits- bzw. 
auf Ministerebene statt. Andere Ministerien sind zusätz-
lich eingebunden. Dies ist mit unserem Mix aus Banken, 
Versicherungen und Börse, aus IHK für München 
und Oberbayern sowie dem Verband der Bayerischen 
Wirtschaft nach meiner Kenntnis einmalig. Meine Rolle 
als Sprecher der fpmi verstehe ich als Ansprechpartner, 
Mittler und Organisator.

Und was ist noch ausbaufähig?
Unser gemeinsames Ziel in der fpmi ist es, das Verständ-
nis für Finanzthemen zu verbessern sowie sinnvolle  
Regulierungen anzustoßen und zu unterstützen. Zu-
gleich wollen wir die Gefahren von Überregulierungen 

und Bürokratiemonstern aufzeigen. Dabei bleibt es  
ständige Aufgabe, sprachliche Ungetüme von Gesetzes-
texten so zu verändern, dass wir den Nutzen von Auf-
sicht und Regulierung verstehen und unseren Kunden 
verständlich machen können. 

Wie präsentiert sich die fpmi als Sprachrohr 
mittelständischer Interessen?
Alle Maßnahmen und Verbesserungsvorschläge, welche 
die fpmi der Politik unterbreitet, sind nicht Selbstzweck 
für die Mitglieder, sondern sollen ganz direkt Anlegern, 
Versicherungsnehmern und Unternehmern nutzen. 
Aktuell auf dem Radar der fpmi im Bereich mittelstän-
discher Unternehmen sind die Eigenkapitalunterlegung 
von Krediten, die Anforderungen an Eigenkapital bei 
Versicherungen, wenn sie in Unternehmen investieren, 
und der Finanzierungsmix von Eigen- und Fremd- 
kapital. 

Wann kommt die Bayerische Börse ins Spiel?
Etwa wenn eine Finanztransaktionssteuer die Finanzier- 
ung mittelständischer Unternehmen mit Eigen- und  
Fremdkapital gefährdet oder die Alterssicherung über  
Fondssparpläne unattraktiv macht. Hier hat sich die 
fpmi entsprechend geschlossen und ablehnend  
positioniert.

andreas schmidt im interview:

„Die fpmi vernetzt 
Politik und Wirtschaft.“
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Allein in den wenigen Sekunden,
die Sie brauchen, um diesen Satz zu lesen, werden 

weltweit rund 32 Millionen E-Mails versandt.

versandte E-Mails weltweit  davon Spam-Mails
pro Jahr 144 000 000 000 000 99 072 000 000 000pro Monat 12 000 000 000 000 8 256 000 000 000pro Tag 394 521 000 000 271 430 000 000pro Stunde 16 438 375 000 11 309 602 000 pro Minute 273 973 000 188 493 000pro Sekunde 4 566 216 3 141 557
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Die permanente Ab-lenkung am Arbeitsplatz durch E-Mails und Instant Messages kostet die Welt-wirtschaft durch Produkti-vitätsverlust rund 500 Milliarden Euro 

pro Jahr. 
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Die Angst geht um. Die Angst vor einer immer unsicher und gefähr-
licher werdenden Welt. So nehmen zumindest die Pessimisten unsere 
Welt wahr. Für sie leben wir in einer Zeit der Eskalation, geprägt von 
Konflikten, Problemen, Herausforderungen und Wandlungsprozessen. 
Dies kondensiert dann schnell in der „Noch nie“-Formel. „Noch nie gab 
es so viel Unsicherheit, noch nie gab es so viele Gefahren.“ Doch bringt 
uns eine solche Weltsicht tatsächlich weiter? Eine Lebensauffassung, 
die alles von der schlechten Seite sieht, ohne positive Erwartungen?
Sicher nicht!

In der nächsten Ausgabe der südseiten wollen wir uns daher dem 
optimismus widmen und fragen: „wo bleibt das positive?“

Wir gehen dabei so spannenden Fragen und Themen nach wie:
→ Wird man als Optimist geboren und ist Optimismus erlernbar? 
→ Wie motivieren sich Menschen eigentlich und wie werden sie 
motiviert? → Welche Rolle spielt die individuelle Lebenseinstellung an 
den Finanzmärkten? Wann und wie viel Skepsis ist erlaubt? → Warum 
„Schwarze Schwäne“ für die Märkte und die Gesellschaft gar nicht so 
schwarz sein müssen. → Leben Optimisten oder Pessimisten länger?

Neugierig geworden? 
Die nächste Ausgabe der südseiten  
erscheint im November 2014.

Der Optimist erklärt, dass wir 
in der besten aller Welten leben, 
und der Pessimist fürchtet, 
dass dies wahr ist.

james branch cabell (1879 – 1958), us-autor

vorschau
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