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Die Erfolgsgeheimnisse für Finanzgeschäfte und
Kundenkontakte aus verschiedenen Blickwinkeln
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Bindung ist das Generalthema, das sich durch diese – gebundene – Ausgabe der
Südseiten zieht. Dass ich die „gebundene Ausgabe“ eigens erwähne, hat seinen guten
Grund: Künftig gibt es die südseiten zweimal jährlich als gedruckte Version für
unsere Partner in Banken, Sparkassen, Finanzinstituten und Wertpapierhäusern.
Zusätzlich veröffentlichen wir im Zweimonatsrhythmus ein eigenes Webmagazin unter
www.suedseiten.de für alle interessierten Anleger und Börsenfreunde. Darin werden
wir manche Artikel aus der Printausgabe vertiefen und zusätzliche Tipps rund um die
Kapitalanlage geben sowie auf aktuelle Emissionen und Trends an den Kapitalmärkten
verweisen. Gemeinsam mit der Münchner Verlagsgruppe realisieren wir das neue
südseiten-Konzept – und sind gespannt auf Ihre Meinung.
Es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem „Bindung“ nicht eine wesentliche Rolle spielt.
Und das in so unterschiedlichen Disziplinen wie Chemie, Psychologie oder Informatik.
Aber auch beim Sport, beim Ski- oder Snowboardfahren etwa, beim Weben von Stoffen
(aus diesem Kontext stammen die Bildbeispiele dieser Ausgabe), in der Musik oder in
der Kynologie – der Wissenschaft von Hund und Herrchen – darf die Bindung nicht
fehlen. Und an der Börse? „Halten“ ist immerhin eines von drei möglichen Handlungsgesetzen an den Wertpapiermärkten. Langfristigkeit, Stetigkeit und Nachhaltigkeit
in der Kapitalanlage ist außerdem das besondere Credo der börse münchen. Bindung
an den Standort München, an die Kunden, an die Anleger, an die vielen mittelständischen Unternehmen und natürlich auch an die börsennotierten Konzerne zeichnet die
börse münchen aus.

bindung
… umfasst sämtliche Bereiche unseres beruflichen
und privaten Lebens. Die Mechanik an Kontakten
und Prozessen, in die wir eingebunden werden,
entscheidet dabei über die Ergebnisse.
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Die Titelstory befasst sich mit der Frage, ob Bindung an der Börse ein Erfolgsgeheimnis
darstellt. Was meint die Psychologie dazu? Oder wie gestaltet sich die Bindung oder
besser gesagt die Loslösung zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft am aktuellen
Beispiel Siemens und Osram? Auch das komplizierte Verhältnis zwischen Kapitalgeber und Kapitalnehmer sowie zwischen Anleger und Bankberater wird beleuchtet, und
ein bekannter Börsenanalytiker beschreibt seine besondere Bindung zu einer Aktie.
Ausführlich zu Wort kommt Anlegerlegende Warren Buffett, dem erst jüngst amerikanische Manager im Finanzmagazin Barron’s den höchsten Respekt für sein Unternehmen
zollten – vor Apple. Das große Thema von Buffett hat auch mit Bindung zu tun: ValueInvesting. Wir von der börse münchen hoffen, dass Sie als Leser eine besondere
Bindung zu den südseiten eingehen – beziehungsweise die schon seit gut zehn Jahren
existierende Bindung vertiefen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen,

Ihr Jochen Thiel

«

Was uns verbindet
Bindung hat viele Facetten. Sei es die Treue eines Börsianers zu einer
Aktie, die Hinneigung eines Unternehmens zu seinem Standort oder
die Verbundenheit eines Arbeitnehmers zu seiner Firma. In dieser
Ausgabe der südseiten dreht sich daher alles um den Begriff Bindung.
Wir lassen dabei zahlreiche namhafte Experten zu Wort kommen.

Ein neues Licht an der Börse
Mit osram ging vor Kurzem
ein Münchener Traditionsunternehmen
an die Börse.
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Geld und Börse:
Wenn lange Bindung teuer wird
Der Börsianer –
ein rational agierender, von Fakten geleiteter Akteur?
Fehlanzeige! Bei Anlageentscheidungen
dominieren psychologische Faktoren.

Nachhaltige Werte
Unter welchen Voraussetzungen sich
Value-Investoren langfristig binden.
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Langlebige Beziehungskiste
Fidel Helmer vom Bankhaus
Hauck & Aufhäuser ist seit 45 Jahren
mit dem Börsenparkett fest liiert und
plaudert für die südseiten
aus dem Börsianer-Nähkästchen.
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update

Der Börsentag am 16. März 2013 im moc Kongresszentrum München war für die börse
münchen ein voller Erfolg. Vor allem die neuen und gerade auch auf die Privatanleger
zugeschnittenen Tools der Website der börse münchen stießen auf großes Interesse.
Jochen Thiel, der neue Vorstand der Bayerischen Börse, begrüßte im übervollen Vortragssaal die Gäste und informierte sich an den einzelnen Ständen über
die lebendige Anlegerlandschaft in München. Norbert Betz von der Handelsüberwachung gab in einem gut besuchten Vortrag Einblick in die Anlegerpsyche, anschließend erläuterte Werner Lang, an der börse münchen zuständig für die Betreuung der Direktbanken, die Online-Ordermöglichkeiten auf der Website.

Mit dem Start der Funkwerk AG aus Kölleda Anfang Juli
sind jetzt exakt 50 Unternehmen in m:access gelistet.
Damit hat sich m:access als wichtiges Börsensegment für
mittelständische Unternehmen behauptet.

Die Mitarbeiter der börse münchen am Stand konnten im Laufe des Tages viele interessante Kontakte knüpfen sowie bekannte auffrischen. Eine rundum gelungene Veranstaltung, die 2014 wieder in enger Zusammenarbeit mit den Partnern unter Leitung der
kurs plus GmbH ihre Fortsetzung finden wird.

veranstaltungen

Börse München inside
Die Räume der börse münchen in der ehemaligen HutschenreutherVilla am Karolinenplatz werden gerne für unterschiedliche Veranstaltungen genutzt. Nicht nur die Börse selbst, sondern auch die „Finanzplatz München Initiative“ oder Fremdmieter bedienen sich der modern
eingerichteten Räume in einem traditionsreichen Gebäude.
Zum Beispiel Unternehmen …
Zu den Anforderungen für im Mittelstandsegment m:access der börse
münchen gelistete Firmen zählt die Teilnahme an einer jährlichen
Analystenkonferenz für Investoren, Analysten und Medienvertreter. Die
börse münchen organisierte drei Veranstaltungen – im ersten Halbjahr 2013 direkt in der börse münchen, außerdem fand die Münchner
Kapital Konferenz (mkk) im Sofitel München nahe des Hauptbahnhofs statt. Mit der posterXXL AG und der Wallenborn Adria Wind
Gmbh stellten sich außerdem zwei Unternehmen vor, die eine Anleihe
im Segment m:access bonds emittiert hatten bzw. emittieren wollen.
… prominente Publizisten …
Der Hamburger Spiegel-Journalist und bekennende Konservative
Jan Fleischhauer stellte am 25. März seinen politischen Lebensweg
vor etwa 80 Besuchern sehr unterhaltsam vor. Eingeladen hatte der
renommierte Export-Club Bayern über den Sprecherrat der Junioren.
Jan Fleischhauer schreibt auf Spiegel Online die wöchentliche Kolumne „Der schwarze Kanal“ und wurde vor allem durch seinen Bestseller
Unter Linken bekannt.

EINBLICKE
Norbert Betz, Leiter der Handelsüberwachung und
Experte für Börsenpsychologie, zierte das Cover des
Cortal Consors Magazins. „Reine Nervensache“ war
die Titelstory überschrieben, in der Betz vor den typischen Psychofallen warnte, die dem Anleger Verluste
bescheren, und Tipps gab, wie diese umgangen werden können. Sein wichtigster Rat: Selbstüberschätzung vermeiden, denn schließlich neige der Anleger
dazu, für Verluste andere verantwortlich zu machen
und Gewinne ausschließlich dem eigenen Können
zuzuschreiben. Das verstelle den Blick auf die
eigenen Fähigkeiten. Aber selbst einem alten Hasen
wie ihm können noch Fehler unterlaufen, denn, so
das Resümee von Norbert Betz: Das Ringen mit der
Psyche beginnt bei jedem Trade neu.
cm1301-s06-09-trader_s006.pdf 22.01.13 15:30 Seite 6

AUSBLICKE

trends & ideen
Zu den aktuellen Börsentrends zählen Mittelstandsanleihen. Hier nehmen
noch nicht börsennotierte Unternehmen den Kapitalmarkt in Anspruch,
um sich mit Fremdkapital bankenunabhängiger zu finanzieren. Für Anleger bedeutet dies bei einer Stückelung von 1000 Euro und einem Zinssatz
von 6 Prozent aufwärts eine interessante Alternative. Die börse münchen
informierte über die bei ihr emittierten Anleihen über eigene Webseiten
und sorgte so für ein hohes Maß an Transparenz und Information.
Der Aktienboom hält weiter an, auch wenn immer wieder Rücksetzer zu
verzeichnen sind. Jeden Montag gibt Manfred Schmid, Leiter der Marktsteuerung der börse münchen, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Termine der Woche und das Essenzielle, das den Markt bewegt.
Das Video finden Sie auf www.boerse-muenchen.de unter
Für Anleger ¢ Kurse und Märkte ¢ Markt und Meinung ¢
Börse in 100 Sekunden

Reine

Nervensache

Wer erfolgreich handeln will, muss nicht nur mit den Märkten, sondern
auch mit sich selbst ringen. Wie Anleger Psychofallen meiden, erklärt
Norbert Betz, Leiter der Handelsüberwachung der Börse München.

börse ehrt mittelstand

Andreas Schmidt als Laudator

Rubrikenansicht

… oder Finanzexperten
Zu den Veranstaltungen an der börse münchen zählten auch ein
von der Stadtsparkasse München organisiertes Praxis-Seminar für
Börsenprofis sowie die monatlichen Treffen des Vereins Technischer
Analysten. Zweimal tagte auch der von communication presse und pr
organisierte Arbeitskreis Social Media für Kommunikationsexperten
vor allem aus der Finanzbranche. Darüber hinaus begrüßte die börse
münchen wieder zahlreiche Gäste der Börsenfahrten von Sparkassen
und Genossenschaftsbanken, die mit ihren Premium-Kunden den
Finanzplatz München besuchten.

in kürze

Am 16. Mai trafen sich in der Messe Nürnberg wieder Unternehmer aus ganz Bayern unter dem diesjährigen Motto „Innovationen – das Fundament erfolgreicher
Gründer“. Denn es war wieder UnternehmerKonferenz, veranstaltet von den bayerischen Sparkassen. Traditionell wird zu diesem Anlass nicht nur diskutiert
und Vorträgen gelauscht, sondern auch geehrt und gefeiert. Geehrt durch die Überreichung des Bayerischen Gründerpreises. In der Kategorie „Nachfolge“ überreichte Andreas Schmidt, Vorstand der Bayerischen Börse, den Preis an die 1948
gegründete Glass GmbH Bauunternehmung aus Mindelheim. Hier fand der
Generationenwechsel bereits zum dritten Mal reibungslos statt. In seiner Laudatio
unterlegte Schmidt die Stationen des Unternehmens mit Musiktiteln – von „Cement Mixer“, einem Song von Fred Kinglee und den King Kols, bis zu „Presslufthammer B-B-B-B-B-Bernhard“ und „Wir steigern das Bruttosozialprodukt“.

ein tag im chefsessel
³
Einmal Chef sein, das wurde am 19. März für den Schüler
Martin Rambach von der Fachoberschule Ingolstadt Wirklichkeit, denn er nahm für einen Tag den Platz von Jochen Thiel
ein, dem Vorstand der Bayerischen Börse.
Er begleitete im Rahmen des Projekts „Schüler im Chefsessel
– Unternehmer für einen Tag“ den Vorstand auf allen wichtigen Terminen und konnte so Börsenluft schnuppern, auch
wenn die sich keinesfalls so spektakulär zeigte wie von ihm
erwartet. „Männer in Anzug und Krawatte fuchteln mit
ihren Armen in der Luft herum, geben sich gegenseitig
Handzeichen und rufen sich wichtige Informationen
zu. Entkräftet und verschwitzt arbeiten sie zehn bis zwölf
Stunden am Tag, ohne sich eine richtige Essenspause zu
gönnen. Im Hintergrund befinden sich überdimensionale
Kurstafeln, die ständig ihre Anzeige wechseln und neue
Zahlen aufzeigen. Dieses klischeehafte Bild hatte ich vom
Arbeitsalltag an der Börse – bis zum 19. März“, so Martin
Rambach in seinem Bericht über seinen Börseneinsatz.
Zum „Arbeitstag“ des Schülers zählten neben der Besichtigung der Börse ein Meeting mit der Werbeagentur, der Besuch eines Vortrags vor Berufsschülern zum Thema Börse
sowie ein internes Meeting mit dem Marketing-Team zu Möglichkeiten von Maßnahmen und Kooperationen im Internet.
Das Resümee von Martin Rambach lautete dann auch: „Ein
sehr anstrengender, aber besonders lehrreicher Arbeitstag ging zu
Ende. Ich konnte nicht nur den Alltag an einer Börse aus erster Reihe erleben, sondern erhielt auch einen Einblick in den
Tätigkeitsbereich eines Vorstands. So hat dieser Tag meine Studienwahl maßgeblich beeinflusst.“

Aktie kaufen

Zum Artikel: www.boerse-muenchen.de
unter Für Anleger ¢ Kurse und
Märkte ¢ Markt und Meinung

Mouse Over Startseite
Rubrikenansicht
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destens drei Analysten zu einem Gesamtpaket.
Die visuelle Darstellung des Ergebnisses erfolgt
zum einen über Sterne und zum anderen über
eine Ampel, wobei die Zahl der Sterne über die
Chancen Auskunft gibt, während die Farbe der
Ampel auf das Risiko hinweist.

Computer an und durchstarten!
Die bör s e m ü nch e n hat ihre Website im vergangenen Jahr grundlegend umgebaut. Dabei
wurden nicht nur die Optik und das Handling
verbessert, vielmehr wurde die gesamte
Webstrategie neu ausgerichtet. Der neue Auftritt soll dem Anleger den direkten Handel mit
Wertpapieren – Aktien, ETFs und Fonds – ermöglichen und in allen Entscheidungsphasen
unterstützen: schnell, einfach und informativ.
Der direkte Draht
Eine zentrale Neuerung sind „Kaufen“- und
„Verkaufen“-Buttons, die bei jedem Wert auf der
entsprechenden Kursseite eingeblendet sind.
Durch einen Klick gelangt der User sofort zu
seiner depotführenden Bank. Inzwischen sind
hier schon mehr als zwanzig Institute „angeschlossen“, darunter alle namhaften OnlineBroker. Zusätzlich gibt es auf der neuen Website
Tools mit so klangvollen Namen wie „Magisches
Dreieck“, „theScreener“ und „SmartStops“. Sie
wurden von Spezialisten entwickelt und helfen
dem Anleger in seinem Entscheidungsprozess.

Tool: „SmartStops“
Hat der Anleger die für ihn bestmöglichen Titel
gewählt, gilt es, diese vor Kursrückschlägen abzusichern und gegebenenfalls Gewinne auch zu
realisieren. Zwar dürfte den meisten Anlegern
die generelle Notwendigkeit zum Setzen von
Limits klar sein, es bleibt aber die Frage, wo
genau diese zu setzen sind. Hier gibt das Tool
„SmartStops“ detailliert Auskunft. Auf der Basis
historischer Zeitreihen stellt das Programm
automatisch die optimalen Stopp-Marken und
Wiedereinstiegssignale für den entsprechenden Wert zur Verfügung, unterteilt in kurz- und
mittelfristige Anlageperspektiven.

Mit dem neuen Web-Auftritt der börse münchen haben
Anleger einen direkten Draht zu den Finanzmärkten.
Tool: „Magisches Dreieck“
Der Entscheidungsprozess bei der Kapitalanlage ist komplex und läuft von Anleger zu Anleger
meistens ganz unterschiedlich ab.
Im Prinzip kann er aber in drei Phasen unterteilt
werden:
>> Welche Depotstruktur passt zu meinem
Risikotyp?
>> Mit welchen (Einzel-)Titeln sind die verschiedenen Anlagesegmente zu bestücken?
>> Wie kann ich die gewählten Titel bestmöglich absichern?
Im ersten Schritt sollte sich der Anleger über
die Struktur seines Depots Gedanken machen.
Die drei wesentlichen Eckpunkte in seiner Entscheidungsfindung sind dabei die Kriterien
Liquidität, Risiko und Rendite. Über dieses
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„Magische Dreieck“ kommt der User auf der
Website der börse münchen zur optimalen,
individuell angepassten Depotstruktur.
Tool: „theScreener“
Nachdem die individuelle Risikostruktur und
die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen über das „Magische Dreieck“ festgelegt wurden, folgt der zweite Schritt im Entscheidungsprozess: Mit welchen Wertpapieren sollen die
verschiedenen Risikoklassen bestückt werden?
Hilfe verspricht hier das Tool „theScreener“,
das die wesentlichen Informationen über ein
Unternehmen zusammenzufasst und daraus
Handlungsalternativen ableitet. Zu diesem
Zweck verbindet „theScreener“ Informationen
der Technischen Analyse und der Fundamentalanalyse sowie die Einschätzungen von min-

börsianer im einsatz

Mit Rollis wandern
und andere Gute Geschäfte
Dass der Mai 2013 der nasseste Mai seit Einführung der Wetteraufzeichnungen war,
konnten zwei Mitarbeiter der börse münchen am eigenen Leib erfahren: Sie begleiteten einen Trupp Rollstuhlfahrer bei strömendem Regen und gefühlten Minustemperaturen auf ihrer Wanderung am Schliersee. Mit ihrem Engagement waren sie Teil
der neuen Projekte der börse münchen im Rahmen des Marktplatzes „Gute Geschäfte
2013“. Im Zeichen einer ganz praktisch interpretierten Corporate Social Responsibility
erklärten sich mehr als ein Drittel der Mitarbeiter der börse münchen bereit, ihre Zeit
zu spenden und an sozialen Projekten mitzuwirken. Neben der Begleitung von Rollstuhlwanderungen des „Clubs Behinderte
und ihre Freunde e. V. “, die nicht alle
zahlenspiele
bei Regen stattfanden, stand das Streichen zweier Wohnungen der Initiative
„Hipsy e. V. – Hilfe für psychisch
Kranke“ auf dem Programm. Ein Team
der börse münchen schlüpfte hier
einen Tag lang in Malermontur. Zwei
Küchen und zwei immer länger werdende Flure wurden teils tapeziert,
teils gestrichen. Danach strahlten die
Räume, in denen psychisch und physisch Kranke in einer WG von ihren
Betreuern auf ein eigenständiges Leben vorbereitet werden, wieder wie
neu. Den eifrigen Börsianern hatte
spontan noch ein gelernter Malerzu dem die osram-Aktie
am 8. Juli 2013 an der börse münchen
meister, der Vater eines mitwirkengehandelt wurde.
den Kollegen, mit Rat und Tat beiseite gestanden und so einige Farbwolken wieder bereinigt. Damit die
frische Farbe noch lange erhalten bleibt,
versprachen die Bewohner von Hipsy, künftig in den Räumen aufs Rauchen zu
verzichten. Für alle Beteiligten war es ein ausgesprochen abwechslungsreicher Tag, der
viele neue Erfahrungen und ein gemeinsames Fest mit afrikanischer Küche brachte. Alle
Kolleginnen und Kollegen der börse münchen, die an den sozialen Projekten mitwirkten, zeigten sich begeistert und freuen sich bereits auf die Vereinbarungen des nächsten
Marktplatzes Gute Geschäfte, der 2015 stattfinden wird.

24
Erster Preis in Euro,

Bei Regen (links, am Schliersee) und Sonne (rechts, am Starnberger See):

Fazit: Am Ball bleiben
Gerade in volatilen Märkten müssen die Werte
im Depot wieder und wieder auf ihre Risiken
und Chancen abgeklopft werden – so zeigt „theScreener“ auch Alternativwerte mit einem besseren Risiko-Chancen-Profil. Insofern sollten die
Tools auf der börse-münchen-Website kontinuierlich genutzt werden, um eine möglichst
erfolgreiche Kapitalanlage zu erzielen.ww

Börsianer begleiten Rollstuhlausflüge

Testen Sie selbst:
www.boerse-muenchen.de
¢ Für Anleger ¢ Tools
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die intelligenz der region

gewinnspiel

„David München“

Ihre
Meinung
zählt!

Mit dieser Überschrift zog Isabell Claus auf der 7th Investment Conference der Prader Bank AG SPA in Bozen die Neugierde der Konferenzteilnehmer auf sich. Die Leiterin Controlling der börse münchen, die zugleich für die Koordinierung
der Finanzplatz München Initiative (fpmi) verantwortlich ist,
präsentierte die Vorzüge des Finanzplatzes München auf dieser
Veranstaltung, die regionale Intelligenz als Gegengewicht, aber
auch als Ergänzung zur Globalisierung zum Inhalt hatte.

Sagen Sie uns die Meinung – und beurteilen Sie die vorliegende
s ü ds e ite n -Ausgabe. Unter allen Einsendungen verlosen wir
einmal ein exklusives Schreibset von Graf von Faber-Castell.
Einsendeschluss ist der 16. September 2013. Mitarbeiter der Bayerischen Börse
dürfen nicht teilnehmen. Die Antwortkarte finden Sie am Umschlag.

So ist München der deutschlandweit größte Standort für Versicherungen und liegt auch auf dem Bankensektor, vor allem
was die Vielfältigkeit der Finanzinstitute angeht, nicht weit
hinter der Mainmetropole zurück. „Im Rahmen der Finanzplatz
München Initiative haben
wir die ursprüngliche Idee
von ‚David gegen Goliath‘
etwas uminterpretiert“, so das
abschließende Resümee von
Isabell Claus vor etwa
160 Kunden, Partnern und
Freunden der Prader Bank:
„Der Kampf gegeneinander weicht in bestimmten
Bereichen einem Teamansatz –
David und Goliath.“

interview

im anleihenfieber
Ein Gespräch mit Dr. Marc Feiler

Südseiten: Herr Dr. Feiler, wie erklären Sie sich,

ben, dennoch umsetzen können. Grundsätzlich

dass m:access bei den Anleihen deutlich aufho-

dass die Mittelstandsanleihen nach einem ru-

ist der Markt aber für mehrere Anleihen gleich-

len wird.

higen Jahresauftakt wieder boomen?

zeitig aufnahmebereit.
Trotz aller Erfolge, es mehren sich die kriti-

Dr. Marc Feiler: Ja, tatsächlich sind an den versind im Ver-

schen Stimmen, immerhin sind bereits Zah-

schiedenen Börsenplätzen mehr als ein Dutzend

Trotzdem, an der

Anleihen gelistet, allein an der börse münchen

gleich noch immer relativ wenig Mittelstands-

lungsausfälle und -verzögerungen zu bekla-

folgten im zweiten Quartal drei Anleihen. Ge-

anleihen im Angebot.

gen. Was raten Sie Anlegern?

börse münchen

nerell sind der Frühling und dann wieder der

Grundsätzlich ist das von der börse münchen

Man sollte sich immer vergegenwärtigen, dass

Herbst die beiden Zeitfenster für Anleihen. Zum

aufgesetzte Segment m:access auf Eigenkapital

die Höhe des Kupons, des Zinses, mit dem Ri-

einen gehen die Emittenten auf der Basis ihrer

ausgerichtet, also auf Börsengänge fokussiert.

siko korreliert. Leider hat man als Beobachter

Jahres- oder Quartalsabschlüsse an den Markt,

Aufgrund der Nachfrage nach Mittelstandsan-

oftmals den Eindruck, dass vor allem Anleihen

zum anderen werden in der Sommerpause viele

leihen hatten wir es auf Bonds erweitert, aber

mit hohem Zins und hoher Markenbekanntheit

Investoren im Urlaub vermutet. Für den Anleger

diese standen nicht im Mittelpunkt. Immerhin

schnell platziert werden. Anleger sollten aber
auch das Geschäftsmodell und die Bilanzkenn-

ist diese Häufung von Emissionen ideal, weil er

sind inzwischen fünfzig Unternehmen in m:ac-

eine größere Auswahl an Unternehmen aus ganz

cess gelistet. Das Segment wächst kontinuierlich

zahlen studieren. Ein Blick in den Prospekt und

unterschiedlichen Branchen hat.

und wir rechnen auch wieder mit Börsengängen

ein Studium der Anleihebedingungen bietet

im Mittelstand.

sich – bei aller Nüchternheit der Fakten – an.

Aber führt dieser Wettbewerb nicht auch zu

Insgesamt sind die Produkte transparent, aber

Problemen?

Bedeutet das für die Zukunft weiterhin einen

Sicherlich hatten einige Anleihen zu kämpfen

klaren Fokus auf den Aktienmarkt?

der Anleger sollte die Informationen auch nutzen.
betreut an der börse

und wurden nicht voll ausplatziert. Wobei für

Inzwischen haben wir ein gutes Know-how auch

dr . marc feiler

die Unternehmen wichtig ist, dass sie die geplan-

im Anleihenbereich aufgebaut und ein stabiles

das Mittelstandsegment m:access einschließ-

ten Zwecke, für die sie Mittel eingeworben ha-

Netzwerk geknüpft – ich gehe deshalb davon aus,

lich des Anleihensegments m:access bonds.

münchen

Natur und Intuition
Platinierte Schreibgeräte mit aufwendig
kanneliertem Schaft aus tiefbraunem
Grenadill- oder mattschwarzem Ebenholz.
Von Hand eingeschriebene, große
18-Karat Bicolor Goldfeder.
Handmade in Germany
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geld und börse

wenn

lange
Bindung

teuer
wird
Der Börsianer –
ein rational agierender, von Fakten geleiteter Akteur?
Fehlanzeige! Bei Anlageentscheidungen
dominieren psychologische Faktoren.
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geld und börse

Die Aktie steigt und steigt. Seit Wochen hängt sie mit
ihrer Kursperformance den Gesamtmarkt ab. Finanzmagazine berichten darüber, in Börsenforen wird das
Geschäftsmodell der Firma in den höchsten Tönen
gelobt. Ein Ende des Höhenflugs ist nicht in Sicht. Im
Gegenteil: Das Unternehmen wird übernächste Woche
die nächsten Quartalszahlen präsentieren – und die
sollen noch besser ausfallen als von den Analysten
erwartet. Also noch rechtzeitig zugreifen und sich die
Aktie ins Depot legen. Dumm nur, dass die Zahlen
enttäuschend ausfallen und die Aktie daraufhin in den
freien Fall übergeht. Neue Hoffnung macht dann eine
erste Erholungsphase nach einigen Wochen. Jetzt geht
es wieder nach oben, und um die Anfangsverluste zu
verringern, wird auf dem niedrigen Niveau nachgekauft, auf dem sich der Kurs stabilisiert hat. Was sich
indes bald als Schlag ins Wasser herausstellt, denn nach
erneuten schlechten Firmennachrichten fällt der Kurs
weiter – und das gegenüber einem Gesamtmarkt, der
sich behauptet. Resignation macht sich breit, aber nicht
die Erkenntnis, den eklatanten Fehlgriff durch einen
Verkauf aus dem Portfolio zu werfen. Am Ende wird die
Aktie zum dauerhaften Verlustbringer und irgendwann
zur Depotleiche.

Die psychologische
Bindung an eine schlechte
Entscheidung ist viel
stärker als bei Glücksgriffen.
Eine Episode, wie sie so oder in ähnlicher Form wohl die
meisten Anleger bereits schmerzhaft erleben mussten.
Rational sind derartige Verhaltensmuster nicht zu erklären. Aber sie belegen: An der Börse folgt der Mensch
weitaus öfter seinem Bauchgefühl als dem Verstand.
Zahlreiche Studien belegen, dass die Ereignisse an den
Börsen zu 80 Prozent nicht makroökonomisch erklärbar
sind. Stattdessen lassen wir uns bei unseren Investments
von Emotionen leiten, die sich nur unter psychologischen Gesichtspunkten nachvollziehen lassen. Wir streichen Börsengewinne schnell ein, scheuen aber bei Verlusten vor einem klaren Schnitt nach dem Motto „Lieber
ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“.
Norbert Betz, Leiter der Handelsüberwachungsstelle der
börse münchen und ausgewiesener Börsenpsychologe,
bezeichnet dieses Phänomen als Dispositionseffekt:
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„Wenn Glücksgefühle überhand nehmen, werden Gewinnbringer zu schnell verkauft. Dagegen ist die Angst
vor einem Verlust ungefähr doppelt so groß wie die
Freude über einen Gewinn.“ Die Folge: Anleger gehen
eine langfristige und häufig verhängnisvolle Bindung zu
ihren Minuspositionen ein. „Die psychologische Bindung
an eine schlechte Entscheidung ist viel stärker als bei
Glücksgriffen“, warnt Börsenpsychologe Joachim
Goldberg. Entscheidungen, die zu Verlusten im Depot
führen, würden in der Regel nur dann rückgängig
gemacht, wenn sich eine Rettung abzeichne oder der
Leidensdruck so groß werde, dass es nicht mehr möglich
sei, sich an den Verlust zu gewöhnen.
Die größte Treue zu einer Aktie entsteht aus einer Situation, bei der Gewinnmitnahmen verpasst wurden. Zum
Beispiel, wenn eine Aktie zu 100 Euro gekauft wurde
und dann bis 150 Euro läuft, ehe sie wieder auf 130 Euro
korrigiert. Diese versäumten 20 Euro Gewinn wiegen
in der subjektiven Wahrnehmung wie ein Verlust der
30 Euro, die eigentlich seit dem Einstieg als Buchgewinn
erzielt wurden. Bindung aus einer verpassten Gelegenheit also. Und mit fatalen Folgen, wie Goldberg erläutert:
„Paradoxerweise verfestigt sich die Bindung genau dann,
wenn höhere Kosten entstehen. Mit fortschreitender Dauer und sich vergrößernden Verlusten verdichtet sich der
Klebstoff für diese Bindung.“
Als Grundstoff aus börsenpsychologischer Sicht macht
Goldberg das „Commitment“ aus, also die Selbstverpflichtung gegenüber der eigenen Entscheidung. Was im
Alltag an sich eine Tugend ist, erhöht in dieser Situation
an der Börse jedoch das Verlustrisiko und begrenzt
die rationale Entscheidungsfähigkeit. Der Ansatz der
Behavioral Economics versucht diese Verhaltensmuster
jenseits von gängigen Kapitalmarkttheorien zu erklären.
Dabei geht er der Frage nach, weshalb Menschen versuchen, falsche Entscheidungen auszublenden – und
damit Fakten, die diese Irrtümer belegen. Ergebnis: Das
menschliche Bedürfnis nach Harmonie und Kontrolle
hindert uns daran, wichtige, aber subjektiv unangenehme Informationen wahrzunehmen.
Eine fehlgeleitete Bindung stellt sich auch ein, wenn sich
Anleger bei ihren Investments zu stark von der „Treue
zur Heimat“ leiten lassen, wie es Börsenexperte Betz formuliert. Dieser „Home Bias“ stellt sich dann ein, wenn
sich Anleger verstärkt oder ausschließlich auf Beziehungskisten mit Aktien von heimischen Unternehmen
einlassen. Getrieben werden sie dabei von der Überzeugung, diese Firmen besonders gut zu kennen – besser
jedenfalls als ausländische Wettbewerber, die mit Blick
auf Aktienbewertung und Wachstumspotenzial im operativen Geschäft eine höhere Rendite versprechen.

Langfristiger Börsenerfolg
ist die Summe aus
Erfahrung, Information
und Beharrungsvermögen.
Auch historisch hat sich die Bindung der Anleger an
ihre Wertpapiere geändert. Wer vor 30 Jahren in Aktien
investierte, verfolgte damit in der Regel das Ziel, eine
über Jahre dauernde Beteiligung an dem Unternehmen
einzugehen. Heute schwankt der Anlagehorizont je nach
Anlegertyp zwischen wenigen Tagen bei Day-Tradern,
mittelfristigen Intervallen von mehreren Monaten und
langfristigen Beziehungen im Sinne eines Zeitraums von
mehr als einem Jahr. Befeuert wurde der Traum vom
schnellen Geld an der Börse durch die Dotcom-Blase zur
Jahrtausendwende. Mit erstaunlichen Auswirkungen,
wie Goldberg feststellt: „Die Schnelligkeit der Gewinne
hat zweifellos die Fristigkeit der Anlage verkürzt.
Interessanterweise sitzen Anleger ihre Verluste aber
weiter aus. Dabei lassen sie sich nicht vom Treueprinzip
leiten, sondern von der Hoffnung auf bessere Zeiten.“
Sind Anleger überhaupt lernfähig? Die Erfahrung zeigt:
nur in dem Maße, im dem sie sich an eine Situation in
der Vergangenheit erinnern, die exakt der aktuellen
entspricht und bei der sie schlechte Erfahrungen
sammelten. Die Informationsflut zum Börsengeschehen
erleichtert nicht die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Im Gegenteil: immer häufiger
überfordern sie Privatanleger und auch Börsenprofis.
Das zunehmend komplexere Marktumfeld tut dabei ein
Übriges. Seit der Lehman-Pleite im September 2008
schwankt die Börsen-Achterbahn zwischen Krisen- und
Rallye-Modus. Staatsschuldenkrise in Irland, Griechenland, Spanien und Portugal, die Sorgen um die Bonität
Frankreichs und Italiens, dazu der anhaltende Konjunkturabschwung in Europa und die sich abzeichnende
Bankenkrise in China – alle diese Faktoren halten die
Börsen im Griff und nehmen die Aktienmärkte bei
neuen schlechten Nachrichten weltweit in Sippenhaft.
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wer mit seinen börseninvestments eine dauerhafte bindung eingehen will, sollte folgende
punkte beachten:
∂∂ Niemals emotional werden wegen einer Aktie:
„Die erste Regel im Geschäft lautet: Unterdrücke deine
Emotionen. Sonst verlierst du den Kopf.“ Was in Oliver
Stones Filmklassiker Wall Street zum Bonmot geriet,
ist auch im Börsenalltag unbedingt zu beherzigen. Der
Aufbau einer emotionalen Bindung zu den Firmen im
Depot behindert die rationale Entscheidungsfähigkeit
– und Sie laufen Gefahr, Anteile zu spät zu verkaufen.
∂∂ Alle verfügbaren Fakten zum Investment analysieren.
Halten Sie es mit der Investorlegende Warren Buffett,
der nach eigenem Bekunden nur Aktien von Unternehmen kauft, deren Geschäft er versteht. Gut für
eine dauerhafte Beziehungskiste eignen sich dabei
Qualitätstitel, die ein langfristiges Gewinnwachstum
ausweisen. Dabei kann es sich um Blue Chips oder
mittelständische Unternehmen handeln. Bemühen
sich diese, ihre Aktionäre mit einer kontinuierlich hohen Dividendenausschüttung zu binden, umso besser.
∂∂ Gehen Sie keine einseitige Bindung in einzelne
Branchen und Asset-Klassen ein. Streuen Sie die Investments, denn je mehr Geld in einer Investition gebunden wird, desto höher ist auch das emotionale
Commitment zu dieser Entscheidung.
∂∂ Verlieben Sie sich niemals in eine Aktie. Diese Gefahr besteht vor allem, wenn Ihnen die Produkte der
Firma gefallen. Ein Apple-Computer oder eine SiemensWaschmaschine in Ihrem Besitz dürfen einen Anreiz
geben, aber nicht als alleinige Kaufargumente für die
Aktie herhalten.
Um es klarzustellen: Ein langfristiger Börsenerfolg mit
glücklichen Bindungen ist die Summe aus Erfahrung,
Information und Beharrungsvermögen. Ebenso klar ist
aber auch, dass der Rat von Börsen-Altmeister André
Kostolany, sich Aktien zu kaufen, Schlaftabletten einzunehmen und sich dann in einigen Jahren über die
Gewinne zu freuen, in der heutigen Börsenwelt mit
ihren komplexen Zusammenhängen schwieriger denn je
umzusetzen ist. Und nicht nur das: Diese Strategie mindert auch echte Chancen, die sich aus volatilen Kursen
ergeben. In einem Punkt wird Kostolany wohl weiter
Recht behalten. Entscheidend für den Börsenerfolg, so
Kostolany, seien am Ende die vier G: Also Gedanken,
Geduld, Geld und Glück.sr

osram ist ein
guter Teil Bayerns

OSRAM

dr . k lau s patz ak ,

Finanzvor-

stand der osram ag, erläutert im Interview mit süds e ite n
die Motive für den Börsengang
sowie das Zweitlisting in

Ein Traditionsunternehmen
geht an die Börse

Glühlampen aller Art zählen schon lange nicht mehr
zum ausschließlichen Sortiment von osram. Das Unternehmen hat sich permanent gewandelt, ohne seine
Wurzeln zu vernachlässigen. Glühlampen stellen nur
noch einen Teil vom Konzernumsatz. So sieht sich
osram als weltweiter Marktführer in der Automobilbeleuchtung. Zugleich investiert die Gesellschaft rund
6 Prozent der Erlöse in Forschung und Entwicklung.
Davon wiederum gehen 60 Prozent in halbleiterbasierte
Lichttechnologien.
Anfang Juli kappte osram die engen Bindungen zum
Mutter- und Mitgründungskonzern Siemens und feierte
als osram licht ag seine Börsenpremiere. In Treue
zum Standort München wird sie neben Frankfurt auch
an der börse münchen im Geregelten Markt gelistet.
Die Geburtsstunde von osram als Unternehmen reicht
zurück ins Jahr 1919, als die drei Firmen AEG, Siemens
& Halske und Deutsche Glasglühlicht AG (Auer Gesell-
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schaft) ihre Produktion an den Standorten in Berlin zusammenlegten. Nur Siemens existiert bis heute fort und
wurde 1978 einziger Gesellschafter der osram GmbH
– sie hatte inzwischen die verbliebenen Anteile von AEG
und General Electric erworben. Der Name osram ist
noch älter als das Unternehmen, die Wortschöpfung
aus den damals gängigen Materialien für Glühdrähte
(im Fachjargon Glühwendel-Materialien) Osmium und
Wolfram wurde bereits 1906 als Warenzeichen eingetragen. Es war die Zeit solcher Wortschöpfungen, man
denke nur an Haribo (Hans Riegel Bonn), Milka (Milch
und Kakao) oder Webasto (Wilhelm Baier Stockdorf ).

Rubrikenansicht

Weil osram von Anfang an auf einen ganzheitlichen
Produktionsprozess setzte, wurden neben den Stammwerken in Berlin eine Glasfabrikation und ein Braunkohlenwerk in der Oberlausitz gegründet. 1930 folgte
eine eigene Kartonagenfabrik für die von Beginn an als
wichtiges Instrument zur Verkaufsförderung angesehenen Verpackungen.

Mouse Over Startseite

Nach dem Krieg mit seinen Zerstörungen in Berlin verlagerte sich die Produktion nach West- und Süddeutschland. 1954 wurde München neben Berlin als zweiter
Firmensitz eingetragen. Die GmbH & Co. KG wurde in
eine GmbH umgewandelt mit den Gesellschaftern AEG,
Siemens AG und General Electric. 1965 zog die Verwaltung in das neu errichtete osram-Haus in der Hellabrunner Straße in München – ein klar gegliederter Verwaltungsbau des Architekten Walter Henn, der mehr als
vierzig Jahre Bestand hatte.

Herr Dr. Patzak, mit dem Börsen-

vom Mutterkonzern Siemens. Was waren die
Gründe dafür?

Dr. Klaus Patzak: Der Lichtmarkt durchläuft derzeit den tief greifendsten Wandel seit
Einführung der Glühbirne. Produkte, die auf
Leuchtdioden (LED) basieren, übersteigen die
Lebensdauer von traditionellen Leuchtmitteln
um ein Vielfaches. Das führt zu einer Verschiebung vom Ersatzgeschäft hin zu Erstausrüstung
und komplexeren Lichtlösungen. Als eigenständiges Unternehmen kann osram mit kurzen Entscheidungswegen schnell und flexibel
auf die sich verändernden Marktbedingungen reagieren. Zudem ermöglicht der direkte Zugang
zum Kapitalmarkt die Nutzung zusätzlicher
potenzieller Finanzierungsquellen.

München und das künftige
Wertsteigerungspotenzial der
Aktie für Anleger.
Die ausführliche Version
des Interviews finden Sie auf
www.suedseiten.de unter
Märkte

Es gibt Marken, die zum Inbegriff einer ganzen Produktgattung wurden, man denke nur an UHU für Klebstoff
oder tesa für Klebestreifen. So ähnlich ist das bei osram:
Wer an eine Glühbirne denkt, verbindet damit fast intuitiv das Logo von osram. Das seit 1919 als Bildmarke
geschützte Glühlampen-Logo hat es zum allgemein
gültigen Symbol für Licht gebracht und ist nach mehreren
Metamorphosen noch immer in Gebrauch. 2001 wurde
die stilisierte Glühbirne „umgedreht“, seitdem zeigt das
Gewinde nach unten und das Licht nach oben.

süds e ite n :

gang von osram trennen sich jetzt die Wege

Aktuell residiert osram in der Parkstadt
Schwabing in einem Hochhausneubau für
rund 1200 Mitarbeiter.
Heute hat sich das Produktportfolio von
osram durchgreifend geändert. Das
Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Allgemeinbeleuchtung, Fahrzeugbeleuchtung, Betriebsgeräte und Leuchten,
Speziallampen, Vorerzeugnisse, OptoHalbleiter und LED-Systeme aktiv.
osram beschäftigt weltweit etwa 39 000
Mitarbeiter und setzte im abgelaufenen
Geschäftsjahr 3,4 Milliarden Euro um.
Der hohe Forschungsaufwand schlägt
sich nicht nur in der Kundenzufriedenheit nieder. 2008 gewann ein Team von
osram Opto den deutschen Zukunftspreis, den der damalige Bundespräsident
Horst Köhler in der modernsten OptoChip-Fabrik der Welt in Burgweinting
bei Regensburg überreichte. Auch bei der
WM in Brasilien wird osram zugegen
sein, stammt doch das gesamte Beleuchtungskonzept des neuen Stadions
in São Paulo, einschließlich des derzeit
weltgrößten Stadion-LED-Bildschirms
an der Außenwand mit einem Umfang
von 170 auf 20 Meter, aus dem Hause
osram.

Wird osram unter Trennungsschmerzen leiden?
Das sicher nicht, zumal Siemens auch nach dem
Börsengang weiterhin eine Beteiligung an uns
hält. Die Abspaltung hat für uns viele positive
Aspekte: So erhalten wir vom Start weg eine sehr
breit und international gestreute Anlegerschaft.
Auch werden wir als eigenständiges Unternehmen eine nochmals bessere Wahrnehmung
in der Öffentlichkeit haben. Viele Menschen verbinden mit uns immer noch die Glühlampe.
Dabei setzen wir heute schon Lichtlösungen
um, die weltweit einzigartig sind, wie etwa im
neu renovierten Lenbachhaus in München.

Ukraine im vergangenen Jahre gab es beispielsweise in jedem zweiten Stadion osram-Technik. Sie sehen: Licht von osram taucht heute
in eigentlich allen Lebensräumen auf.
Für 2013 stellt osram keine Dividende in Aussicht. Was unternehmen Sie, um Aktionäre an
osram zu binden?
Wir haben im Jahr 2012 einen umfassenden
Konzernumbau eingeleitet, der dem Wandel
des Lichtmarkts Rechnung trägt und ein nachhaltiges Ergebnisniveau sichern soll. Davon
werden unsere Eigner profitieren.
Inwiefern?
Der Umbau wird uns noch schlagkräftiger machen, was umso wichtiger ist, da die Zeichen
der Branche auf Expansion stehen: Wir schätzen, dass der Lichtmarkt bis 2020 im Schnitt
um vier Prozent pro Jahr wächst. Als weltweite Nummer zwei im Lichtmarkt, die die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, sind wir
gut positioniert, um davon zu profitieren.
Unterscheiden sich eigentlich schon heute die
Unternehmenskulturen

von

Siemens

und

osram?

osram pflegte innerhalb des Konzernverbundes von Siemens schon immer eine starke
eigene Identität und wurde von der Außenwelt
auch als weitgehend eigenständig wahrgenommen. Im Wertekanon unterscheiden sich
die beiden Unternehmen kaum. Bei osram
schätze ich die mittelständischeren Strukturen,
die es uns ermöglichen, sehr schnell zu agieren.

Aktie kaufen

Überlegungen zum Börsengang gibt es bereits
seit 2011. Wie kam es zu dieser Verzögerung?

Die Schuldenkrise in Europa und konjunkturelle Eintrübungen rund um den Globus haben
in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass
die Aktienmärkte sehr volatil waren. Wir haben
die Zeit gut genutzt, eine Menge wichtiger Hausaufgaben gemacht und eine solide Finanzierung unseres Hauses herbeigeführt. Mit der Abspaltung haben wir den sinnvollsten Weg an
die Börse gewählt, da er unabhängig vom
laufenden Börsengeschehen durchgeführt werden kann.

osram Licht AG heißt das börsennotierte Unternehmen – hätte man als international tätiges
Unternehmen und dem Zeitgeist geschuldet

nicht einen englischen Namen wählen sollen?
Unsere Wurzeln und damit auch die für Qualitätslicht liegen in Deutschland, und da hieß es
einst ja schon sehr erfolgreich „osram – Hell
wie der lichte Tag“. Die Strahlkraft der Marke
osram hat ihren Weg allerdings um die Welt
gemacht. Sie steht heute sinnbildlich und selbstbewusst für Licht, wie es auch unser Slogan
osram kennt wohl jeder, vor allem wegen der „Licht ist osram“ oder im internationalen KonGlühbirne. Dieser Bereich macht aber eigent- text „Light is osram“ zum Ausdruck bringt.
lich nur einen kleineren Teil Ihres Geschäfts aus.
Warum haben Sie sich dafür entschieden,
Was sind die Hauptgeschäftsfelder heute?
Das stimmt, Glühlampen machen heute nur
auch an der börse münchen im Geregelten
noch einen geringen Teil unseres Umsatzes
Markt gelistet zu sein?
weltweit aus. Deswegen ist osram auch schon
Bayern und seine Landeshauptstadt München
seit Jahren für viele andere Anwendungsberei- sind ein wichtiger Kapitalstandort in Europa
che bekannt: So sind wir weltweit führend im
und Deutschland. Und wir haben unseren
Bereich Automobilbeleuchtung. Auch im Sport
Firmenhauptsitz hier. Somit ist Licht nicht nur
sind wir prominent vertreten. Bei der letzten
osram, sondern osram ist auch ein guter
Fußballeuropameisterschaft in Polen und der
Teil Bayerns.
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karriere und beruf

Generation

Bindungslos

robert halver
leitet die Kapitalmarktanalyse der
Baader Bank. In den südseiten erklärt
der aus den Medien bekannte Börsenexperte, warum er zu Versorgeraktien
eine besonders innige Beziehung hat.

michael gruener
ist Leiter des Vertriebs bei BlackRocks
ETF-Tochter iShares. Er beschreibt,
warum Kundenorientierung in der
Finanzbranche so wichtig ist.

S. 26

S. 28

Jobwechsel sind wichtig und – in bestimmten Phasen der Laufbahn – auch notwendig.
Wer es aber übertreibt, muss sich die Frage gefallen lassen, was er eigentlich geleistet hat,
außer mit einem langen Lebenslauf wedeln zu können.
Ein Beitrag von Personalberater christian schiedermeier.

sieben
gastautoren
haben für uns das

dr. andreas beck

thema bindung

steht als Vorstandssprecher an der
Spitze des Instituts für Vermögensaufbau in München. Er zieht kritische
Bilanz zu den veränderten Beziehungen zwischen Finanzdienstleistern und
ihren Privat- und Geschäftskunden.

beleuchtet

S. 23

dr. christine bortenlänger
übt scharfe Kritik an der geplanten
Finanztransaktionssteuer. Das
geschäftsführende Vorstandsmitglied des Deutschen Aktieninstituts
(DAI) hält die damit verbundenen
Hoffnungen für unerfüllbar.
S. 20

sabine hübner

christian schiedermeier
ist Mitinhaber der Personalberatungsfirma Schiedermeier Consulting. Der
Personalexperte nennt Gründe, warum es im Berufsleben nicht auf möglichst viele Positionen im Lebenslauf,
sondern auf Ergebnisse ankommt.

erläutert aus dem Blickwinkel der
Service- und Managementexpertin,
was langfristig erfolgreiche Beziehungen zwischen Kunden und
Dienstleistern ausmacht.
S. 24

S. 19

dr. hendrik leber
ist geschäftsführender Gesellschafter
der Vermögensverwaltung Acatis. Er
präsentiert die Bewertungskriterien,
mit denen Value-Investoren ihren
Investments lange die Treue halten.

Die Welt hat sich in den letzten 20 Jahren rasant verändert.
Auch in Beruf und Karriere ticken die Uhren mittlerweile
schneller. Früher arbeiteten oft ganze Generationen einer Familie im gleichen Betrieb. Häufig erstreckte sich die Betriebszugehörigkeit von der Lehre bis zur Rente, also über einen Zeitraum
von 50 Jahren und mehr. Wie Untersuchungen zeigen, ist heute
schon das 10-jährige Betriebsjubiläum beim gleichen Arbeitgeber eher die Ausnahme. 11 Jahre bei der gleichen Firma?
Für viele Menschen ist selbst das noch eine Horrorvorstellung.
Eine viel zu lange Zeit, um sie bei ein und demselben Arbeitgeber zu verbringen. Es ist die „Generation Bindungslos“, die auch
im Berufsleben stetig nach Veränderungen sucht. Die Motive
dafür können unterschiedlich sein. Betrachten wir die sogenannten Jobhopper. Sie sind äußerst selbstbewusst und haben
hohe Erwartungen an Arbeitgeber, aber auch an sich selbst.
Positionen statt Ergebnisse
Gegen Jobhopping ist grundsätzlich nichts einzuwenden.
Selbstverwirklichung ist ein ehrenwerter Beweggrund. Es gibt
allerdings auch Jobhopper, für die ein ganz anderes Motiv im
Vordergrund steht: das Sammeln von Titeln und Positionen,
um die eigene Karriere voranzubringen. Auf den ersten Blick
mögen die Lebensläufe solcher Personen beeindruckend sein:
eine lange Liste von Stellen mit meistens imponierenden Bezeichnungen – Koordinator, Beauftragter für, Mitwirkung bei,
Referent und so weiter. Aber Vorsicht: Zu viele Wechsel können
sich auf dem Karriereweg als Bumerang erweisen. Um eines
klarzustellen: Jobwechsel sind wichtig und – in bestimmten
Phasen der Laufbahn – sogar notwendig, um neue Erfahrungen
zu sammeln oder um auf der Karriereleiter eine Stufe nach
oben zu nehmen. Wer es aber mit dem Pushen der eigenen
Karriere übertreibt, muss sich die Frage gefallen lassen, was er
eigentlich geleistet hat – außer ständig die Stelle zu wechseln.
In der Wirtschaft zählen nicht die Anzahl der Zeilen im
Lebenslauf, sondern vor allem Ergebnisse. Doch wie soll ein

Personalchef die Ergebnisse eines Bewerbers beurteilen,
wenn sich diese gar nicht haben einstellen können, weil der
Betreffende schon wieder verschwunden war?
Die Jobs nicht blind wechseln
Als Personalexperte weiß ich, dass es keine absolute Zahl für
die optimale Verweildauer gibt und auch nicht geben kann.
Die Wechselgründe können vielfältig sein, angefangen von
betrieblichen Ursachen bis hin zur Veränderung in den privaten
Lebensverhältnissen. Man sollte aber – wenn es die äußeren
und inneren Umstände zulassen – so lange in ein und derselben Position bleiben, bis sich Ergebnisse einstellen, die andere
sehen und bewerten können. Das kann durchaus auch schon
mal nach ein oder zwei Jahren der Fall sein, wird realistisch
betrachtet aber meistens länger dauern. Außerdem sollte man
vor einem Jobwechsel genau abwägen, was man will und
was man zu gewinnen und was zu verlieren hat. Sinnvoll kann
es in diesem Zusammenhang sein, sich erst einmal im eigenen
Unternehmen umzuschauen.
Unternehmenstreue kann sich auszahlen
Fassen wir zusammen: Berufliche Veränderungen können in
bestimmten Lebensphasen sinnvoll sein, sollten aber nicht dem
reinen Selbstzweck dienen, Positionen im Lebenslauf zu horten.
Eine häufige Jobrotation kann bei potenziellen Arbeitgebern
negative Eindrücke vermitteln, etwa, dass der Bewerber
wankelmütig ist, dass er sich schnell langweilt oder dass er
nicht in der Lage ist, die für ihn geeignete Anstellung zu finden.
Dagegen kann sich die nachhaltige Bindung an ein Unternehmen auszahlen, wenn sie zielorientiert erfolgt.
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finanztransaktionssteuer

Von unerfüllbaren
Wünschen und Hoffnungen
Die Finanztransaktionssteuer ist untauglich, um die damit verbundenen
Erwartungen zu erfüllen. Sie sollte ad acta gelegt werden, fordert Dr. Christine Bortenlänger,
geschäftsführender Vorstand des Deutschen Aktieninstituts (DAI). Hier ihre Argumente.

Æ

Höhere Kosten für Unternehmen
Selbst wenn Unternehmen nicht direkt dieser Steuer unterliegen, ist davon auszugehen, dass der Finanzsektor die
anfallenden Steuern in den Preisen für die entsprechenden
Finanzprodukte an den Endkunden weitergeben wird. Für
die Unternehmen bedeutet dies zum Beispiel höhere Kosten
für die Absicherung gegen Zins-, Wechselkurs- und Rohstoffpreisschwankungen.

Æ

Quo vadis, Finanztransaktionssteuer?

Falsche Erwartungen
Offensichtlich ist die Einführung einer
Finanztransaktionssteuer keinesfalls so unproblematisch, wie von der Politik ursprünglich gedacht. Dieser Erkenntnisgewinn ist zu begrüßen,
wurde doch die Finanztransaktionssteuer bisher
in weiten Teilen der öffentlichen Debatte
geradezu zu einem Allheilmittel hochstilisiert.
Jetzt kommen aber immer mehr Zweifel auf, ob
die mit der Steuer verbundenen Hoffnungen
und Erwartungen tatsächlich eingelöst
werden können.

Lasten für Privatanleger und Altersvorsorge

Æ
Æ

Alle Formen der privaten Altersvorsorge und der langfristigen Vermögensbildung sind von der Finanztransaktionssteuer unmittelbar betroffen. Aktien und Anleihen ebenso
wie Investmentfonds und die kapitalbildende Lebensversicherung. Auch die betriebliche Altersvorsorge ist betroffen, da Pensionsansprüche der Arbeitnehmer zu einem
großen Teil in Wertpapieren angelegt sind.
Obwohl der Steuersatz von 0,1 Prozent auf jede Transaktion
vordergründig gering erscheint, kann sich selbst für den
langfristig orientierten Anleger eine signifikante Steuerlast
ergeben. Dafür sorgen schon die notwendigen Umschichtungen im Depot und Anpassungen in der Anlagestrategie.
Verschärft wird die Situation beispielsweise im Börsenhandel
dadurch, dass Transaktionen mit dem Endkunden weitere
Transaktionen auslösen können und jedes Mal erneut
Finanztransaktionssteuer anfällt (sog. Kaskadeneffekte).

Die Stabilitätsillusion
Empirische Studien weisen nach, dass die Finanztransaktionssteuer nicht die Stabilität der Finanzmärkte erhöhen
und Kursschwankungen verringern wird. Eher könnte
das Gegenteil der Fall sein, weil die Steuer den Märkten
Liquidität entzieht. Eine Finanztransaktionssteuer hätte die
Finanzkrise nicht verhindert – jetzt trägt diese Steuer eher
dazu bei, die Marktteilnehmer weiter zu verunsichern.

Æ

Es wird immer klarer, dass das erklärte Ziel
der Politik, negative Auswirkungen der
Finanztransaktionssteuer auf Privatanleger
sowie die Realwirtschaft zu vermeiden,
nicht einzuhalten ist. So hat das Deutsche
Aktieninstitut gemeinsam mit der Strategieberatung Oliver Wyman die Vorschläge der
Europäischen Kommission kritisch auf den
Prüfstand gestellt und herausgefunden,
dass auf Privatanleger und Realwirtschaft
in Deutschland eine Steuerlast von jährlich
5 bis 7,3 Milliarden Euro zukommen wird.
Wohlgemerkt unter konservativen Annahmen.

ÆÆ

Die Gerüchteküche rund um den Vorschlag
der Europäischen Kommission zur Finanztransaktionssteuer brodelt. Schenkt man den
Spekulationen Glauben, wird derzeit unter den
elf EU-Mitgliedstaaten, die die Steuer einführen
wollen, über Ausnahmen für Staatsanleihen,
Repogeschäfte und weitere Finanzprodukte im
Rahmen einer „Finanztransaktionssteuer light“
diskutiert.

Milliardenschwere Belastungen
Fazit: Untauglich und illusorisch
Alles in allem ist das Konzept der Finanztransaktionssteuer untauglich, um die damit verbundenen Hoffnungen zu erfüllen. Es ist eine
Illusion, dass die Finanztransaktionssteuer
im Finanzsektor verbleiben und nicht an die
Endkunden weitergegeben wird. Auch die erhoffte Kursstabilisierung an den Märkten bleibt
Wunschdenken. Schließlich sind die Einnahmeprognosen unrealistisch.

Æ

Unsichere Einnahmen

Æ

Da mit umfassenden Ausweichbewegungen zu rechnen ist, werden insbesondere
der Hochfrequenzhandel und große Teile
des Derivatehandels künftig nicht mehr in
den besteuerten Ländern stattfinden. Die
Einnahmeprognose von jährlich 30 bis 35
Milliarden Euro für die elf „willigen“ Mitgliedstaaten könnte sich als viel zu ambitioniert herausstellen.
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Interessant sind weitere Unwägbarkeiten, wie
beispielsweise die Diskussion darüber, ob die
Finanztransaktionssteuer nicht möglicherweise
gegen geltendes europäisches Recht verstößt.
So untersagt die Kapitalverkehrsteuerrichtlinie
aus dem Jahr 2008 explizit eine indirekte Steuer
„auf den Handel mit Aktien, Anteilen oder
anderen Wertpapieren gleicher Art“. Dies alles
sollten gewichtige Gründe für die politischen
Entscheidungsträger sein, das Konzept der
Finanztransaktionssteuer ad acta zu legen, wie
es das Deutsche Aktieninstitut seit den Anfängen der Debatte gefordert hat.

banken und firmen

banken und firmen

Mehr Partnerschaft
auf Augenhöhe
Die Bankenkrise hat in den Beziehungen zwischen Banken und
Unternehmen Spuren hinterlassen.
Überraschenderweise mit positiven Auswirkungen für beide Seiten,
wie das Beispiel Mittelstandsfinanzierung zeigt.

Was für Liebespartnerschaften zutrifft, gilt auch für Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und ihren
Kreditgebern: Wie langfristig und vertrauensvoll eine
Bindung ist, zeigt sich erst, wenn es einmal nicht optimal
läuft. Bei den Geldhäusern gesellt sich dazu der Vertrauensverlust des gesamten Bankensektors seit der
Finanzkrise – in der breiten Öffentlichkeit wie auch bei
den Firmenkunden.

Im Werben um Unternehmenskunden geht eine wachsende Zahl von Kreditinstituten auch dazu über, weitere
Serviceleistungen zu entwickeln. Hier bietet etwa die
Stadtsparkasse München Systeme für die Lohn- und Gehaltsabrechnung an – was gerade kleineren Firmen oder
Freiberuflern die Möglichkeit eröffnet, diese zeitraubende Tätigkeit weiter zu automatisieren und sich stärker
auf das eigentliche Kerngeschäft zu konzentrieren.
Was zeichnet langfristig erfolgreiche und vertrauensvolle
Beziehungen zwischen Banken und Unternehmenskunden aus? Offene Kommunikation und mehr persönliche Kontakte zwischen beiden Seiten sind hier der
Schlüssel. Um sich ein Bild über den Finanzierungsbedarf machen zu können, benötigen die Banken einen
umfassenden Einblick in die Finanz- und Liquiditätslage
ihrer Kunden. Nur so ließen sich individuell passgenaue
Lösungen entwickeln, hält Mittelstandsexperte Müller
fest. „Je nach Situation können das Mezzanine-Strukturen oder langfristige Finanzierungen in unterschiedlichen Laufzeiten und Währungen sein. Wichtig ist in
jedem Fall die flexible Verfügbarkeit über eine längere

Die Zeiten, in denen sich der Kunde oftmals als Randfigur im Tagesgeschäft der Banken fühlte, sollen jetzt
passé sein. Hier hat die Bankenkrise als reinigende
Katharsis einen Mentalitätswandel in den Beziehungen
zwischen Banken und Unternehmenskunden beschleunigt. Diese Entwicklung kommt beiden Seiten zugute:
Die Kunden sind kritischer im Sinne von wählerischer
geworden. Zugleich haben etliche Banken ihr Geschäft
mit Privat- und Firmenkunden generalüberholt.
So haben beispielsweise Sparkassen, Volks- und
Raiffeisenbanken ihre Mittelstandsberatung neu strukturiert und ausgebaut. „Wir haben uns regional und
nach Branchen aufgestellt, um unsere Kunden optimal
zu begleiten. Außerdem arbeiten wir mit zahlreichen
internationalen Partnerbanken zusammen, die uns bei
internationalen Transaktionen unterstützen“, erläutert
Karlheinz Müller, Leiter des Mittelstandsgeschäfts
bei der BayernLB.

Umgekehrt hat die Bankenkrise der vergangenen Jahre
den Blick der Klientel geschärft. „Die Kunden sind näher
an die Banken gerückt und legen zu Recht mehr Wert
darauf, die Entscheider in den Banken kennenzulernen
und deren Leistungen zu hinterfragen. Wir müssen noch
stärker als in der Vergangenheit den Eindruck vermitteln, dass der individuelle Kunde bei unseren Beratern
stets im Mittelpunkt steht und jederzeit begleitet wird“,
betont Müller.
Klar ist: Mit Standardprodukten auf Kundenwünsche
eingehen, geht nicht mehr. Gefragt sind Berater, die
proaktiv individuell maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Kompetenz, Schnelligkeit und – ganz besonders
seit der Finanzkrise – Verlässlichkeit sind die wichtigsten
Eigenschaften von Beratern. Mit den Worten von
Müller: „Unsere eigenen Mitarbeiter sind Imageträger
und Marketing-Tool zugleich.“ sr

„Vom edlen Ritter zum
Objekt des Misstrauens“
andreas beck vom Institut für Vermögensaufbau erläutert, welche Faktoren inzwischen
eine langfristige Bindung von Kunden an Banken und Finanzberater erschweren.
süds e ite n :

Unter welchen Voraussetzungen sollten

Was bedeutet langfristige Bindung von Anle-

hat die langfristige Bindung von Anlegern für

Herr Dr. Beck, welche Bedeutung

Verbraucher eine langfristige Bindung an

gern an Wertpapiere?

Banken und Finanzinstitute?

Finanzberater eingehen?

Dr. Andreas Beck: Einen Neukunden zu gewinnen ist sehr teuer. Auf der anderen Seite
sind die meisten Dienstleistungen gut skalierbar. Insofern ist die langfristige Bindung sehr
wichtig.

Geldanlage ist ein sehr langfristiges Thema,
bei Vermögenden sogar generationenübergreifend. Hier hilft Vertrauen in einen kompetenten Spezialisten. Ein solches Vertrauen
muss sich der Spezialist erst erarbeiten.
Anleger sollten sich nach gründlicher Überlegung nur auf Anbieter einlassen, bei denen
eine jahrzehntelange Zusammenarbeit
grundsätzlich wünschenswert wäre.

Gerne wird behauptet, Buy and Hold sei nicht
mehr zeitgemäß. Wir sehen das anders, im
Gegenteil. Keine Fondsklasse ist so erfolglos
wie flexible Mischfonds. Nach unseren Untersuchungen schlagen weniger als 8 Prozent
langfristig ein statisches Passivportfolio.

Aber warum zeigen die Banken dann nicht

Stark lokal verwurzelt sind auch Sparkassen und Genossenschaftsbanken. „Bei drei Viertel der mittelständischen
Unternehmen bestehen Geschäftsverbindungen zu
Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe“, konstatiert
Joachim Ebener, für das Firmenkundengeschäft zuständiges Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse München.
Um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und
zu festigen, setzen die Finanzexperten der Sparkasse auf
ein Bündel von Finanzierungsmodellen. Dazu zählt ein
eigener Kompetenzbereich mit Betreuungskonzepten
für die Finanzierung von Existenzgründungen. Als
weitere Vehikel, um langfristig Kunden zu binden,
finanziert die Stadtsparkasse München auch Immobilien
und Investitionen.

Zeitspanne je nach Bedarf und zum richtigen Zeitpunkt.“
Damit mindere sich das Risiko für die Bank und der
Kunde spare Kosten.

mehr Engagement bei der Kundenberatung?

Das Problem sind die sehr kurzfristigen
Ziele bei der Steuerung einer Bank oder des
Vertriebs. Diese stehen im Gegensatz zu einer
angestrebten langfristigen Kundenbindung.
Wir sehen in diesem Sinne insbesondere
Probleme bei ausländischen Anbietern, die
in Deutschland kurzfristig margenstarkes
Geschäft abgreifen wollen, aber auch kein Problem haben, den Markt wieder zu verlassen,
wenn es ernst wird.

Wann ist der Zeitpunkt gekommen, den Anbieter zu wechseln – und von welchen Fakten
sollten sich Anleger dann leiten lassen?

Verluste im Portfolio können immer auftreten, das darf an sich kein Problem sein. Die
Verluste müssen sich aber innerhalb eines
vorab besprochenen Korridors bewegen
und begründbar sein. Gerade in schwierigen
Marktphasen sollte der Anbieter umfassend
betreuen. In der Realität ist leider oft das
Gegenteil zu beobachten.
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Wie hat sich aus Ihrer Sicht in den letzten
15 Jahren die Loyalität von Kunden zu Banken
entwickelt?

Vom edlen Ritter zum Objekt des Misstrauens.
Das Image des Anlageberaters hat arg gelitten.
Nicht unbedingt, weil heute schlechter als
früher beraten wird, sondern vielmehr, weil
Anlageberater bei früheren 8-Prozent-Kupons
auf zehnjährige deutsche Staatsanleihen gar
nichts falsch machen konnten. Heute ist das
Marktumfeld sehr komplex. Jetzt zeigt sich,
wer als Anlageberater wirklich etwas vom
Markt versteht und die Interessen des Kunden
über die eigenen stellt.

bindung durch service

das ende des

kunden
königs
„Zuvielfalt“: Leben ohne Orientierung
Das Leben bewältigen bedeutet heute etwas völlig
anderes als für die Generationen vor uns. Nicht ein zu
enges soziales Korsett nimmt uns die Luft zum Atmen,
sondern eine geradezu absurde Zahl von Möglichkeiten
– ganz gleich, ob es um die Wahl einer medizinischen
Behandlung oder eines Shampoos, eines Tablet-PCs,
einer Haftpflichtversicherung oder einer Einlegesohle
geht. Innerhalb dieser „Zuvielfalt“ müssen wir uns
zurechtfinden, entscheiden und zugleich selbst verwirklichen – und das am besten erfolgreich.

Exzellenter Service – dieses Ziel haben sich die
meisten Unternehmen gesetzt, doch nur wenige erreichen es. Der Grund sind veraltete Bilder in unseren
Köpfen. In der Realität ist König Kunde längst von seinem Thron herabgestiegen. Er will keine gehorsamen
Dienstleister mehr, die Servicevorgaben folgen wie
hirn- und herzlose Roboter. Das Fazit von ServiceExpertin Sabine Hübner: Gelingt es uns, Dienen
und Führen neu zu denken, können Kunden dauerhaft
binden.
Service ist wie darstellende Kunst: Er ist nicht materiell,
er ist immer wieder einmalig, er entsteht im Zusammenspiel mit dem Kunden, er wird individuell völlig unterschiedlich wahrgenommen und er lebt via Kommunikation. Deshalb ist Service nur schwer standardisierbar,
schwer planbar, schwer kalkulierbar, schwer messbar.
Das allein hat exzellenten Service schon immer zu einer
besonderen Herausforderung gemacht. Jetzt kommen
weitere Herausforderungen dazu:
>> Der Kunde lebt im Dauerstress
>> Der Kunde leidet unter Informationsüberflutung
>> Der Kunde kauft und kommuniziert über viele Kanäle
>> Der Kunde will Klasse und Masse, Reales und Digitales
>> Der Kunde fühlt öffentlich im Web 2.0
24/7: Leben ohne Atempause
Wir haben keinen „normalen“ 9-to-5-Job mehr, sondern
sind sieben Tage in der Woche durchgehend auf Abruf.
24/7 heißt die neue Formel. Statt durchgeplanter
Arbeitsabläufe wird biografischer Wirrwarr zur Normalität: Wir arbeiten immer an mehreren Projekten gleichzeitig, beantworten Kundenanfragen per Smartphone
schon um 6 Uhr am Frühstückstisch oder um 23 Uhr aus
dem Hotelbett, holen hektisch die Kinder aus der Tagesbetreuung und die Hemden aus der Reinigung. Wir
legen Wert auf schöneres Wohnen, sind aber kaum zu
Hause.

Exzellenter Service bedeutet deshalb nicht mehr Service
und mehr Kommunikation, sondern einen genau
richtigen Service samt treffsicherer Kommunikation.
So genießt es der eine Hotelgast, keine unnötige Zeit
beim Frühstücken verschwenden zu müssen und dafür
eine wunderbare Kaffeemaschine nebst kleinem Snack
im Zimmer vorzufinden. Kommunikation mit dem
Service-Personal: Nein, danke! Wohingegen der andere
besten Service in einem opulenten Frühstücksbuffet und
einem freundlichen Small Talk sieht. Mit anderen
Worten: Die universelle Formel für Service und Kommunikation gibt es nicht. Beides muss heute so individuell
sein, wie Menschen unterschiedlich leben, arbeiten
und konsumieren.
Das alles spielt sich in einer vernetzten Welt ab: In
Unternehmen kommunizieren Mitarbeiter untereinander, mit Mitarbeitern anderer Unternehmen, mit Freelancern und mit Kunden. So schnell, dass es, erstens,
irrwitzig wäre, diese Prozesse engmaschig von oben
führen zu wollen, und, zweitens, kontraproduktiv, den
Kunden wie einen König auf einen Thron zu setzen. In
der vernetzten Welt gibt es kein oben und unten mehr.
Trotzdem bestimmen noch alte Denkmuster unsere
Einstellung: Oben herrschen Chef und Kunde, unten
schuften die Dienstleister. Die Folgen: Jeden Tag

bindung durch service

scheitern Führungskräfte und Unternehmen an der
fixen Idee, Mitarbeitern minutiös vorschreiben zu
können, wie exzellenter Service zu funktionieren habe.
Jeden Tag scheitern Mitarbeiter daran, Kunden zufriedenzustellen. Zum einen, weil sie sich an die bis zur
Absurdität ausgearbeiteten Service-Vorschriften halten,
zum anderen, weil ihnen so das Mitdenken systematisch
abgewöhnt wird. Jeden Tag ärgern sich die Kunden
über schlechten Service. Und jeden Tag ordnet das
Management mehr Maßnahmen an, um eine bessere
Dienstleistungsqualität zu erzwingen. Die Mitarbeiter
murren, und Kunden ärgern sich weiter. Ein Circulus
vitiosus. Wir können diese Abwärtsspirale auf den Kopf
stellen und in eine Service-Exzellenz-Wachstumsspirale verwandeln – wenn wir zwei Faktoren neu denken:
Dienen und Führen.

mit der Community hätte sich das Produkt so nicht
weiterentwickelt. Konsumenten wollen mitreden und
mitentscheiden.
>> Wer dient, entwickelt sich selbst weiter. Sind wir
in der privilegierten Lage, ein einigermaßen freies
Leben führen zu dürfen, ist das Dienen für uns keine
Zumutung, sondern eine Chance. Es ist die Chance,
den Sinn, den wir unserem Leben geben wollen, in die
Tat umzusetzen. Wer jemandem einen klugen Dienst
erweist, stiftet Sinn und schafft einen Nutzen. So wird
Dienen ein Mittel zum Zweck. Wer dient, dient am
Ende sich selbst.
Unternehmen brauchen Kooperationspartner. Werteschaffer. Zukunftsgestalter. Sinnstifter. Je besser
Kunden es verstehen, ihre Dienstleister als Partner zu
würdigen und mit ihrer Expertise und Kreativität gemeinsam Neues zu schaffen, desto erfolgreicher werden
sie sein – und desto erfolgreicher werden die Unternehmen sein, mit denen sie zusammenarbeiten. Doch damit
eine Kooperation auf Augenhöhe überhaupt möglich ist,
müssen beide Seiten einen Mentalitätswandel umsetzen.

Dienen neu denken. Mitarbeiter fühlen sich disqualifiziert, wenn sie das Wort dienen hören. Denn unsere Sprache ist alt. Sie transportiert Erinnerungen
an Dienstboten und Dienstmägde, an Frondienst und
Arbeitsdienst. Deshalb haftet dem Wort Dienstleistung
so viel Schwere an. Es steht für Unfreiheit. Wenn sie
Kunden wie Könige behandeln sollen, werden sie rebellisch. Doch Dienstleistung ist heute kein Akt der Unterwerfung mehr. Im Gegenteil, sie ist fundamentaler
Bestandteil einer erfolgreichen Unternehmenspolitik
und trägt zu einer langfristigen Kundenbindung bei.
>> Wer dient, entwickelt Beziehungen. Dienstleistung
ist heute Beziehungsarbeit. Jede Facette von Service
wird von Kommunikation getragen. Marketing mit
der Gießkanne funktioniert nicht mehr, Dienstleistung
nach Vorschrift auch nicht. Der Kunde möchte auf
Augenhöhe mit einem Unternehmen kommunizieren.
>> Wer dient, schafft Wert. Dienstleistung ist kein lästiges
„Hinter-dem-Kunden-Herräumen“, das Unternehmen
von der eigentlichen Arbeit abhält. Dienstleistung ist
die eigentliche Arbeit. Die Hochschule Mannheim
zeigte in ihrer Studie, dass der Umsatzanteil von Serviceleistungen von Industrieunternehmen hierzulande
immer noch bei mageren 14,8 Prozent liegt. Dabei
haben Serviceleistungen das Potenzial, ein wichtiges
zweites Standbein zu sein. 1
>> Wer dient, gestaltet Zukunft. In vielen Unternehmen entwickelt bereits heute der Kunde die Produkte und Services mit. So reagierte zum Beispiel Asus
prompt auf Kritik an der GPS-Funktionalität eines
Android-Tablets und stellte Usern ein kostenloses
GPS-Modul zur Verfügung. Ohne die Interaktion

Führen neu denken. Exzellenter Service lebt von der
Freiheit der Mitarbeiter, auf ihre persönliche Art und
Weise herzlich auftreten und agieren zu dürfen. Authentizität und Herzlichkeit lassen sich nicht bürokratisch
verwalten. Sie wachsen, wo Wertschätzung gelebt und
Spielräume geöffnet werden. Sie verkümmern in bürokratischen Strukturen. Exzellenter Service braucht nicht
mehr Führung im Sinne von noch mehr engen Vorschriften, sondern mehr Führung im Sinne einer konsequent
werteorientierten und zugleich offenen Haltung des
Managements gegenüber Kunden und Mitarbeitern.
Es ist an der Zeit, Dienen und Führen neu zu denken, um
damit Service neu denken zu können. Ein erster Schritt
in diese Richtung könnte darin bestehen, das alte Wort
„Dienstleistung“ komplett zu streichen und konsequent
zu ersetzen durch „Partnerschaft“. Eine solche Partnerschaft erleichtert es, exzellenten Service im Sinne des
Kunden umzusetzen, und erhöht damit die langfristige
Bindung dieser Kunden. Denn letztendlich ist Kundenbindung ein zentraler Wettbewerbsvorteil in einer sich
immer schneller drehenden Geschäftswelt.

Wie sich nachhaltiger Service umsetzen lässt
und wie dabei Kommunikation und Dienstleistungen Hand in Hand gehen, beschreibt
Sabine Hübner in ihrem kürzlich im Redline

1

Verlag erschienenen Buch Tue dem Kunden

Hochschule Mannheim, Studie Vermarktung von Serviceleistungen in der Industriegüterbranche, 2010

Gutes und rede darüber!

SÜDSEITEN | Seitenwechsel

SÜDSEITEN | Seitenwechsel

24

25

aktientreue

Zu welchen Aktien haben Sie eine besondere Beziehung? Das haben wir Robert Halver gefragt. Seine
Antwort: Versorger wie zum Beispiel RWE. Lesen Sie,
was dem bekannten Börsenexperten und Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank AG an Versorgern
besonders gefällt.
Der Duden definiert den Begriff Aktie als „Urkunde, in
der das Anteilsrecht am Grundkapital einer Aktiengesellschaft festgelegt und der Anspruch auf einen bestimmten Teil des Gewinnes verbrieft ist“. Das hört sich
ziemlich nüchtern und sachlich an. Auch für Börsianer
sind Aktien in der Regel vor allem eines: Mittel zum
Zweck. Und der besteht darin, Erträge in Form von
Kursgewinnen oder Dividenden zu erzielen. Aber Aktien
können noch mehr darstellen. Sie können ein Begleiter
fürs Leben sein und ein Stück Lebenseinstellung
widerspiegeln.
Keine Experimente
Als ich gebeten wurde, an dieser Stelle über Aktien zu
schreiben, zu denen ich eine besondere Bindung habe,
musste ich nicht lange nachdenken. Es sind Versorgeraktien wie zum Beispiel rwe. Warum ausgerechnet
Energieversorger, die gerade eine schwierige Zeit durchlaufen, wird sich jetzt so mancher Leser fragen. Dazu
muss man wissen, dass ich aus Düren stamme, einer
90 000-Einwohner-Stadt rund 30 Kilometer westlich
von Köln. Im Norden erstreckt sich die von Ackerbau
und Landwirtschaft geprägte Jülicher Börde mit ihrem
fruchtbaren Lössboden. Hier ist das Rheinland noch
ursprünglich – genauso wie seine Einwohner. „Was der
Bauer nicht kennt, das frisst er nicht“, lautet ein bekannter Spruch, der auch die Mentalität der Menschen hier
sehr gut beschreibt. Man gibt sich gepflegt konservativ.
Unnötige Risiken – das muss nicht sein.
Von daher überrascht es nicht, dass die Leute hier auch
bei der Aktienanlage nicht viel von Experimenten halten.
Stattdessen ist Substanz und Verlässlichkeit gefragt.
Unternehmen, die beispielsweise für diese Eigenschaften
stehen, sind Versorger, wie die Rheinischen-Westfälischen Elektrizitätswerke, kurz rwe. Gegründet wurde
die Gesellschaft zu Zeiten des Deutschen Kaiserreichs
im April 1898 mit einem Grundkapital von 2,5 Millionen
Reichsmark. Anfänglich nur als lokaler Stromversorger
für die Stadt Essen gedacht, dehnte die Gesellschaft ihr
Geschäfts- und Einzugsgebiet durch Kooperationen
und Beteiligungen mit anderen regionalen Strom- und
Gasversorgern immer weiter aus.

aktientreue

Bewegte Zeiten
Mit der Ausstellung „Technik im Heim“ stellte rwe
im Jahr 1929 erstmals den Einsatz von Elektrizität
in allen Bereichen des Haushalts vor. Um die Elektrifizierung weiter voranzutreiben, scheute das Essener
Unternehmen auch vor ungewöhnlichen Maßnahmen
nicht zurück: Um den Stromverbrauch in den privaten
Haushalten anzuheizen, gewährte rwe Ratenkredite
für elektrische Koch- und Heißwassergeräte. Doch dann
kam der Zweite Weltkrieg. Er hinterließ ein zerstörtes
Europa ohne funktionierende Infrastruktur. Umso
erstaunlicher, dass schon 1948 wieder alle Hochspannungsnetze von rwe vollständig betriebsbereit waren.
1967 legte das Unternehmen erstmals eine Konzernbilanz vor. Darin wurden 98 Gesellschaften im Mehrheitsbesitz von rwe aufgeführt, 50 davon konsolidiert.
Mehr als vierzig Jahre später hält der Konzern 560 Unternehmen im Mehrheitsbesitz, von denen 290 in die
Bilanz voll einbezogen werden.

Eine Aktie wie
Land und Leute

Um die Jahrtausendwende tritt mit der Liberalisierung
der europäischen Energiemärkte eine radikale Veränderung der Wettbewerbsposition auf den angestammten Tätigkeitsfeldern des rwe-Konzerns ein.
Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, bündelt
die Gesellschaft im Sommer 1999 die Arbeitsgebiete auf
die Kerngeschäfte Energie und energienahe Dienstleistungen. Beteiligungen an branchenfremden Konzernen wie Hochtief oder Heidelberger Druck werden verkauft. Ein signifikanter Einschnitt beziehungsweise eine
große Herausforderung ist auch die nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossene Energiewende.
Der beschleunigte Ausstieg aus der Kernenergie führte
bei rwe allein im Jahr 2011 zu Belastungen von mehr
als einer Milliarde Euro.
In guten wie in schlechten Tagen
Mittlerweile scheinen die deutschen Versorger die Talsohle durchschritten zu haben. Möglicherweise gehen
die Unternehmen sogar gestärkt aus der Krise hervor.
So zählt zum Beispiel rwe zu den fünf führenden
Strom- und Gasanbietern in Europa und zu den weltweit
größten Investoren auf dem Gebiet der erneuerbaren
Energien. Bis zum Jahr 2020 soll deren Anteil an der
gesamten Erzeugungskapazität des Konzerns auf
mindestens 20 Prozent steigen. Auch wenn die Versorgeraktien von ihren Höchstständen noch weit entfernt sind, bleiben sie langfristig defensive Blue Chips
mit gesunden Bilanzen und stetigen Cashflows. Kurzum:
Aktien, denen ich die Treue halte. 
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anlagepraxis

anlagepraxis

Wie wird aus einem Kunden ein Stammkunde? Indem ich
ihm zuhöre und seine Bedürfnisse ernst nehme, sagt michael gruener.
Der Leiter des Vertriebs von BlackRocks ETF-Anbieter iShares
beschreibt, worauf es im Umgang mit den Kunden ankommt.

In München zu Hause
Wie ich aus meiner täglichen Arbeit als Leiter des
Vertriebs von iShares für Deutschland, Österreich und
Osteuropa weiß, sind Stabilität und Lokalität für unsere
Kunden von enormer Bedeutung. Bei iShares Deutschland drücken sich diese beiden Punkte gleich auf mehreren Ebenen aus. Da ist zum Beispiel unsere Plattform.
Sie wurde im Jahr 2000 als Indexchange in München
gegründet und ist damit die älteste in Deutschland.
Think global, act local
Indexchange wurde nach erfolgreichen Gründungs- und
Wachstumsjahren 2007 von Barclays Global Investors
übernommen. 2009 kaufte die US-Gesellschaft Black-

Persönlicher Kontakt
Ein weiterer Punkt: Wer zufriedene Kunden will,
muss mit ihnen auf einer Wellenlänge kommunizieren
können. Das fängt damit an, dass wir uns mit unseren
Geschäftspartnern in ihrer Muttersprache – und das
ist in erster Linie Deutsch – unterhalten. Auch unsere
Publikationen sind in deutscher Sprache verfasst. Kommunikation geht bei uns aber noch weiter. Wir wollen
für unsere Kunden und ihre Anliegen kontinuierlich da
sein. Und das geht nicht ohne den stetigen persönlichen
Kontakt. Sei es auf Börsentagen, auf denen wir uns in
erster Linie mit Privatanlegern austauschen. Oder auf
Fachveranstaltungen und Roadshows, wo der Kontakt zu
institutionellen Anlegern im Vordergrund steht.
Den Kunden verstehen
In dieser Kontaktpflege beziehungsweise Kontaktanbahnung besteht auch meine Hauptaufgabe. Und dazu
gehört natürlich auch der Besuch beim Kunden direkt
vor Ort. Wenn mich also jemand fragt, was ich unter
Kundenbindung verstehe, dann antworte ich: den
Kunden und seine Bedürfnisse verstehen. Dazu sollte
man nicht nur im wortwörtlichen Sinn dieselbe Sprache
sprechen, sondern ihm auch zuhören können. Denn
dann kann es passieren, dass aus einer Kundenbeziehung plötzlich mehr wird. So geschehen vor zwei Jahren.
Wir hatten einen Termin bei einem unserer institutionellen Kunden, einer Münchener Versicherung. Aus dem
Gespräch entwickelte sich die Idee für einen neuen ETF.
Gesagt, getan. Mittlerweile ist der Fonds über eine
Milliarde Euro schwer. Das muss das Ziel sein: aus
einem Käufer-Verkäufer-Verhältnis eine synergetische
Partnerschaft entwickeln.

kunden
zu binden
heißt

kunden
zu verstehen

{

Echte Partnerschaft
Geldangelegenheiten sind Vertrauenssache, heißt es. Das
ist völlig richtig. Dieses Vertrauen muss verdient werden.
Der Anleger muss das Gefühl haben, vom richtigen
Partner mit den richtigen Produkten zum richtigen Preis
bedient zu werden. Wenn das gegeben ist, wenn er also
zufrieden ist und sich gut aufgehoben fühlt, dann wird
aus einem Kunden ein treuer Stammkunde. Aber Vorsicht: Vertrauen ist ein flüchtiges Gut. Was über lange
Zeit aufgebaut wurde, kann quasi über Nacht wieder verloren gehen. Die Beziehung zwischen dem Kunden und
einem Anbieter hört also nach dem Geschäftsabschluss
nicht auf, sondern sollte als dauerhafte Partnerschaft
betrachtet werden.

Rock das Unternehmen und seine ETF-Sparte iShares.
So manch anderer Eigentümer hätte damit auch den
lokalen Firmensitz verlegt. Die Plattform blieb jedoch in
München. Und genau in dieser Kombination aus Lokalität auf der einen Seite und den Vorteilen einer global
agierenden Marke auf der anderen sehen wir einen
zentralen Wettbewerbsvorteil. Seit 2006 hat sich das in
Deutschland in ETFs aufgelegte Anlagevolumen von
15 Milliarden Euro auf 31 Milliarden Euro mehr als
verdoppelt, obwohl seither zahlreiche Wettbewerber, insbesondere aus Deutschland, den Markt betreten haben.

{

Es liegt in der Natur der Sache, dass Finanzprodukte
von vielen Menschen als homogen und austauschbar
empfunden werden. Sie sind abstrakt und man kann sie
weder sehen noch fühlen, riechen oder schmecken. Auch
in der Branche der Exchange-Traded Funds (ETFs)
haben die Anbieter mit dieser vermeintlichen Austauschbarkeit zu kämpfen. ETFs gehören zu den sogenannten
passiven Investments. Ihr Ziel ist es, die Wertentwicklung eines bestimmten Index abzubilden. Das macht sie
kostengünstig, flexibel und transparent. Auf der anderen
Seite kann bei Kunden der Eindruck entstehen, die ETFs
auf einen Index, etwa alle DAX-ETFs, seien gleich. Es
gilt, den Kunden Produkte und Unterschiede zwischen
vermeintlich gleichen Konstruktionen zu erklären und
ihnen die eigenen Produkte näherzubringen. Dabei
spielen die Aspekte Kundenbindung und Kundenzufriedenheit auch für ETF-Anbieter eine wichtige Rolle.
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Warum sich
Währungen binden
Nicht alle Devisenkurse ergeben sich aus dem
freien Spiel von Angebot und Nachfrage.
Einige Länder koppeln ihre Währung bewusst an
eine Leitwährung. Dafür gibt es gute Gründe.
Aber auch stichhaltige Argumente dagegen.

... und was macht der Dollar? lautet der Titel eines
bekannten Buches der 1999 verstorbenen Börsenlegende André Kostolany. Diese Frage interessiert Millionen Anleger auf der ganzen Welt. Aber auch Politiker
und Notenbanker verfolgen mit Argusaugen, was die
US-Währung gerade treibt. Immerhin können Wertveränderungen des Greenback gegenüber der Heimatwährung erhebliche Konsequenzen für die gesamtwirtschaftliche Situation des betreffenden Landes mit sich
ziehen. Fällt zum Beispiel der US-Dollar gegenüber
dem Euro stark ab, verliert er also gegenüber der Gemeinschaftswährung an Wert, kann dies die deutschen
Exporte belasten, da sich Produkte „made in Germany“
am Weltmarkt gegenüber dem Greenback verteuern.
Im Extremfall können sich daraus negative gesamtwirtschaftliche Effekte bei Wachstum und Beschäftigung
ergeben. Ein System freier Wechselkurse hat also nicht
nur Vorteile. Vor diesem Hintergrund sind zahlreiche
Länder, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten,
bestrebt, ihre Währung an den Dollar zu koppeln.
Unsicherheiten beseitigen
Wenn Staaten ihre Währung an eine andere Währung
binden, kann dies aus verschiedenen Gründen erfolgen.
Ein wichtiges Motiv ist die Planungssicherheit.
Schwankende Wechselkurse bieten keine sichere
Kalkulationsgrundlage für Exporteure, Importeure und
Investoren. Deswegen, so die Schlussfolgerung, würde
der freie Handel behindert. Ganz von der Hand zu
weisen ist dieses Argument nicht. Trotzdem: Nicht nur

Wechselkurse schwanken, sondern praktisch alle Preise.
Den Handel hat dies bisher auch nicht behindert.
Außerdem können sich die Marktteilnehmer gegen
Wechselkursrisiken mit Devisentermingeschäften oder
Devisenswaps bis zu einem gewissen Grad absichern.

Freie Wechselkurse können
zu erheblichen Beschäftigungsschwankungen führen.
Ein weiterer Punkt: Bei starken Wechselkursschwankungen entstehen erhebliche Beschäftigungsschwankungen
in den Exportindustrien der Länder. Diese Gefahr ist
tatsächlich sehr real. Ein dritter Aspekt ist, dass flexible
Wechselkurse die Inflation fördern. Dieses Argument ist
insoweit richtig, als bei flexiblen Wechselkursen jedes
Land so viel Inflation herbeiführen kann, wie es will.
In der Vergangenheit haben Länder sogar bewusst die
Inflation angeheizt, mit dem Ziel, die eigene Währung
zu schwächen, um eigene Produkte auf dem Weltmarkt
zu verbilligen. Bei festen Wechselkursen besteht dagegen
die Notwendigkeit, die aus einer Inflation zu erwartenden
Zahlungsbilanzdefizite mit knappen Währungsreserven
zu finanzieren. Dies kann bremsend auf die Inflation
wirken. Mit anderen Worten: Wenn sich ein Land
zu mehr Preisstabilität disziplinieren will, können feste
Wechselkurse hierbei nützlich sein.
Last but not least haben feste Wechselkurse eine Integrationsfunktion. Sie üben einen gewissen Druck aus,
die nationale Wirtschaftspolitik der einzelnen Länder zu
koordinieren. Denn wenn feste Wechselkurse vereinbart
sind und die Länder verschiedene binnenwirtschaftliche
Ziele verfolgen, entstehen permanent Zahlungsbilanzdefizite. „Gebundene“ Wechselkurse bieten einem
Land also die Chance einer Marktintegration, indem sie
die mit flexiblen Wechselkursen verbundenen Kosten
der Unsicherheit, der Absicherung und der Informationsbeschaffung eliminieren.
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Aber feste Wechselkurse haben auch zwei entscheidende
Nachteile: Das erste Problem ist, dass sie ein Verzicht
auf eine autonome nationale Wirtschaftspolitik sind,
also einen Verlust an nationaler Souveränität darstellen.
Vor diesem Hintergrund sind feste Wechselkurse
nur sinnvoll, wenn ein Land die gleichen wirtschaftspolitischen Ziele verfolgt (zum Beispiel Preisstabilität
oder inflationäres Wachstum) wie das Land, an das die
Währung gebunden ist. Doch genau hierin liegt das Problem von Währungsgemeinschaften, wie zum Beispiel
der Europäischen Währungsunion. Während sich die
einen Staaten einen stärkeren Euro wünschen, weil das
ihrer Vorstellung von Preisstabilität entspricht, ist er
für andere bereits zu stark. Letzteres trifft insbesondere
auf Krisenländer wie Griechenland zu. Im Unterschied
zu den Zeiten der Drachme kann das Land heute nicht
mehr Wettbewerbs- und Produktivitätsnachteile über
die Abwertung einer weichen Landeswährung ausgleichen. Manchmal ist es aber auch notwendig, die Heimatwährung aufwerten zu lassen, um den Wechselkurs an
die ökonomischen Realitäten anzupassen. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist China. Vor einigen Jahren
hat die Volksrepublik den Renminbi aus seiner starren
Bindung an den Dollar entlassen. Seither darf er in
stetigen und maßvoll dosierten Schritten aufwerten.

Feste Wechselkurse stellen immer
auch einen Verlust an nationaler
Souveränität dar.
Angriffsfläche für Spekulanten
Das zweite Problem hat es ebenfalls in sich: Immer
dann, wenn die Höhe des festgesetzten nominalen
Wechselkurses nicht der Höhe entspricht, die sich aus
dem freien Spiel der marktwirtschaftlichen Kräfte ergeben würde, entsteht die Notwendigkeit, Ungleichgewichte in der Zahlungsbilanz entweder zu finanzieren
oder zu korrigieren. Hinzu kommt, dass sich eine fix
gebundene Währung den Attacken spekulativer Anleger
aussetzt, wenn diese meinen, sie sei überbewertet.

Prominentestes Beispiel ist der Angriff auf das Britische
Pfund im Sommer 1992. Damals war das Pfund fest im
Europäischen Währungssystem (ews) verankert. Weil
einer Gruppe von Finanzspekulanten die Kursbandbreite, in der sich das Pfund bewegen durfte, als unangemessen erschien, spekulierte sie mit geborgtem Geld auf
eine Abwertung. Die Bank of England sah sich genötigt,
die eigene Währung mit milliardenschweren Käufen zu
stützen – was aber nur so lange funktionierte, wie für
diese Käufe genügend Reserven in fremder Währung zur
Verfügung standen. Am frühen Abend des 16. September
1992 erklärte der damalige Finanzminister Norman
Lamont schließlich den Austritt Großbritanniens aus
dem ews. In den Tagen nach diesem „Black Wednesday“
stürzte das Pfund gegenüber dem Dollar um bis zu
15 Prozent ab. Reich und berühmt geworden mit
dem Coup ist der Finanzinvestor George Soros, einer der
Rädelsführer der Attacke. Er soll Medienberichten
zufolge rund eine Milliarde Pfund verdient haben.
Teuer zu stehen kam dagegen der Bank of England die
Pfund-Bindung an das ews. Das britische Finanzministerium (HM Treasury) schätzt die Kosten der
(letztendlich erfolglosen) Stützungsmaßnahmen auf
3,3 Milliarden Pfund.
Fassen wir zusammen: „Gebundene“ Wechselkurse
können durchaus sinnvoll sein, da sie die mit flexiblen
Wechselkursen verbundenen Kosten der Unsicherheit,
der Absicherung und der Informationsbeschaffung
eliminieren. Außerdem bieten sie einem Land die Chance
einer Marktintegration. Auf der anderen Seite muss klar
sein: Eine Währungsbindung geht auf Dauer nur so lange
gut, wie sich die Wirtschafts- und Finanzpolitik des
sich bindenden Landes mit dem Land der Leitwährung
verträgt. Wenn hier Konflikte bestehen, sollte man von
vorneherein ein „Währungssingle“ bleiben. ww
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broker und börse

Märkte in Bewegung: Das von Tasja Keetman konzipierte Fotokunstwerk aus der Börse New York hat seinen Platz in der münchener

börse

gefunden

Langlebige Beziehungskiste
Alte Liebe rostet nicht: fidel helmer vom Bankhaus Hauck & Aufhäuser
ist seit 45 Jahren mit dem Börsenparkett fest liiert und plaudert für die südseiten
aus dem Börsianer-Nähkästchen.

Der Arbeitsalltag beginnt für Fidel Helmer um halb
neun morgens. Über die flimmernden Bildschirme ruft
er alle Informationen ab, die ihm einen Überblick zu
aktuellen Marktentwicklungen in New York vom Vorabend und in Tokio und Schanghai geben. Dann beginnt
das Tagesgeschäft mit Telefonaten und Meetings. An
diesem Tagesablauf hat sich im Grunde wenig geändert,
seitdem Helmer an der Börse tätig ist. Der 66-jährige ist
seit 45 Jahren im Geschäft und ein Urgestein unter den
deutschen Wertpapierhändlern. Er hat die Höhen und
Tiefen der vergangenen Jahrzehnte durchlebt, die guten
90er-Jahre ebenso wie das Platzen der Dotcom-Blase
zur Jahrtausendwende und die Turbulenzen im Zuge der
weltweiten Finanzkrise nach der Lehman-Pleite 2008.
Verändert hat sich dagegen das Marktumfeld. Das gilt
beispielsweise für die Haltedauer von Wertpapieren,
die Vielzahl der Produkte und natürlich für die Technik,
mit der Wertpapiere geordert werden. „Die Zeiten der
Präsenzbörse, auf der die Kurse per Telex und Telefon
ermittelt wurden, sind für heutige Broker kaum mehr
vorstellbar. Als ich 1968 anfing, hatte jedes Börsenbüro
einen Schreibtisch voller Telefone, oft mit einer Standleitung zu anderen Adressen. Damals mussten wir uns
die Kurse und Informationen durch viele Telefongespräche erfragen. Das erschloss uns eine Vielzahl von
Informationsquellen und persönlichen Kontakten. Erst
die zahlreichen Gespräche am Vormittag vermittelten

einem das Gefühl einer Einschätzung, wie sich der
gesamte Börsentag entwickeln könnte.“ Heute sitzen die
Händler vor fünf bis sechs Bildschirmen und werden im
Sekundentakt mit sämtlichen relevanten Informationen
aus aller Welt versorgt. Die Computerbörse gibt mittlerweile den Ton an. Was Helmer in gewisser Weise schade
findet, denn die vielen menschlichen Kontakte, die auch
wichtig für das Geschäft sind, bleiben für ihn ein wenig
auf der Strecke.
Am Anfang stand die Börsenkarriere von Helmer unter
keinen guten Vorzeichen. „Der erste Handelstag in
Frankfurt mit den vielen Menschen und Maklern auf
dem Börsenparkett hat mich fast erschlagen.“ Noch
schlimmer: Die erste Order klappte nicht, wahrscheinlich aufgrund eines Hörfehlers, wie Helmer heute einräumt. Was folgte, war eine lange Diskussion mit dem
Makler. Die ersten guten Abschlüsse, die diesem verpatzten Einstieg folgten, schürten jedoch Helmers Begeisterung für das Broker-Business – und mündeten in eine
jahrzehntelange Liaison mit dem Wertpapierhandel.
„Ich bin eine glückliche Beziehung mit der Börse eingegangen – und die Glücksmomente waren so zahlreich,
dass es mir schwerfällt, einzelne Ereignisse hervorzuheben.
Größere Schwankungen über kürzere oder längere
Perioden gehören zum Börsenleben. Unterm Strich
möchte ich aber keinen Tag meines langen Berufslebens
an der Börse missen.“

Natürlich gab es kritische, einschneidende Momente:
„Besonders prägend für uns war der 11. September 2001,
als wir beim Anblick der schrecklichen Bilder geistig wie
blockiert waren, um aktiv zu werden. Wir waren uns uneinig, ob wir n-tv ansehen oder weiterarbeiten sollten. Am
Ende wurden wir von der Situation gefangen genommen,
weil die Telefone klingelten und wir wie nach dem Crash
von 1987 – damals noch ohne Computerunterstützung –
vor allem eine Unzahl von Verkaufsorders abwickeln
mussten.“ Ein weiteres einschneidendes Erlebnis war das
Platzen der Dotcom-Blase, das laut Helmer für keinen
Börsenhändler wirklich überraschend kam.
Helmer ist überzeugt, dass der Börsenhype seit den
90er-Jahren die Beziehung zwischen Investoren und
der Börse grundlegend verändert hat. Das gelte für die
Haltedauer von Wertpapieren ebenso wie für die Anzahl
der Produkte: „Vor 30 Jahren waren Aktien, Rentenpapiere, Wandelanleihen und einige Optionsscheine
handelbar. Das war’s. Heute kommen jeden Tag neue
strukturierte Produkte von unterschiedlichsten Adressen
auf den Markt. Der Kunde verliert da schon einmal den
Überblick und ist bei der Auswahl auf seine Bankberater
angewiesen.“ Dazu hat, so Helmer, das Platzen der
Börsenblase im Jahr 2000 unter Privatanlegern viel
Vertrauen zerstört, das bis heute noch nicht zu
100 Prozent wiederhergestellt sei. Sein Resümee:
„Für viele war es eine schmerzliche Erkenntnis, an der
Börse auch viel Geld verlieren zu können. Im Grunde
genommen ist es wie nach einer enttäuschten Liebe. Die
Menschen sind vorsichtiger geworden, eine neue Bindung
mit der Börse einzugehen.“
Neu hinzugekommen sei die steigende Zahl der Akteure,
die sich nur auf eine kurzfristige Bindung zu ihren Investments einließen. Vor 30 Jahren, erinnert sich Helmer,
habe alleine das Wort Spekulieren einen fast unsittlichen
Charakter gehabt – und solide Börsenhändler hätten in
ihren eigenen Depots keine Aktien, sondern lediglich

festverzinsliche Papiere gehalten. Und heute? „Day-Trader kaufen am Morgen und verkaufen am Nachmittag
dann wieder. Privatpersonen haben mit ihrem Laptop
von der grünen Wiese aus Zugriff auf die Märkte.“
Frühere Regeln, dass zwischen Kauf und Verkauf eine
bestimmte Zeit verstreichen musste, sind außer Kraft
gesetzt worden: „Ich bin mir nicht sicher, ob diese Entwicklung positiv ist, weil die Bindung an Investments
kurzlebiger und intransparenter geworden ist.“
Den Beruf des Börsenhändlers eingeschlagen zu haben,
hat Helmer an keinem Tag seiner 45-jährigen Karriere
bereut. Viel Geld verdienen zu können sei dabei nur ein
Aspekt gewesen: „Das Wichtigste ist es, einen Beruf zu
haben, an dem ich immer Spaß habe. Meine Leidenschaft
für diesen zeigt sich auch darin, dass ich auch ein Jahr
nach meinem offiziellen Ruhestand regelmäßig ins Büro
komme und als Berater für Hauck & Aufhäuser tätig
bin.“ Das Faszinierende am Brokerberuf? „Für mich die
Möglichkeit, zu jeder Stunde des Tages ein Erfolgserlebnis
feiern zu können. Jeder Broker kann am Ende eines jeden
Arbeitstages eine genaue Bilanz ziehen, was er erreicht
oder verloren hat und zwar über alle guten und schlechten Börsenphasen hinweg.“ Dass die Erfolgserlebnisse
langfristig ganz klar überwiegen, lasse sich allein an der
Kursentwicklung des DAX ablesen, der sein 25-jähriges
Bestehen feierte: „Langfristig zeigt der Chart von links
unten nach rechts oben. Der DAX ist eine Erfolgsstory der
Deutschen Börse.“
Für den Börsenexperten Helmer selbst spielen feste
Bindungen im Beruflichen wie im Privaten eine ganz
wichtige Rolle. Der 66-Jährige ist verheiratet und hat
eine Tochter. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit
Reisen, Tennis und Golf. Auch mit seinem Arbeitgeber
lebt er seit den Lehrjahren in einer festen Beziehung:
„Das Bankhaus Aufhäuser hat mir eine schöne Karriere
in der Finanzwelt ermöglicht – und ich habe dieses
Vertrauen mit Loyalität zurückgezahlt.“ sr

Die Münchner Wurzeln von Hauck & Aufhäuser
Heinrich Aufhäuser wurde 1876 in den Vorstand der 1830 gegründeten
Münchener Börse gewählt und ab 1899 zum Vorstand des Münchener
Handelsvereins ernannt, dem Träger der börse münchen bis heute.
Josef Bayer, der langjährige persönlich haftende Gesellschafter des
Bankhauses Aufhäuser, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg der erste
Präsident der Münchener Börse, die auch als erste Börse den amtlichen
Handel wieder aufnahm. Sein Sohn Rudolf Bayer war von 1972 bis zu
seiner Pensionierung im Jahr 1991 Präsident der Münchener Börse. Für
die Vermögensverwaltung von Hauck & Aufhäuser in Frankfurt bleibt der
Aktienhandel ein wichtiger Geschäftsbereich. Die Abteilung Hauck &
Aufhäuser Institutional Research AG hat sich auf Small- und Mid-Caps
vor allem für institutionelle Kunden spezialisiert.
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nsicht

wertorientierung

interview

hendrik leber:

Keinen modischen
Trends folgen!

∂
Value-Investoren
binden sich in der Regel langfristig an Unternehmen.
südseiten sprach mit hendrik leber, einem der erfolgreichsten deutschen Vertreter dieses Anlagestils (siehe rechte Seite). Außerdem lassen
wir auf der folgenden Doppelseite mit warren buffett einen weiteren
prominenten Value-Investor zu Wort kommen.
∂∂∂

Mehrwert

Die Frage nach dem Geheimnis des Börsenerfolgs hat schon ganze Generationen von Anlegern
bewegt. Der berühmte USInvestor Warren Buffett
hat darauf eine so einfache wie geniale Antwort
gefunden: „Erfolgreiche
Anleger zeichnen sich dadurch aus, dass sie in
Unternehmen investieren, die weniger kosten, als sie
wert sind.“ Buffetts Zitat trifft den Kern einer ganz
bestimmten Anlagephilosophie, des Value-Investing, also
der wertorientierten Aktienanlage. Zu deren Begründern
gehörte der 1976 verstorbene US-Wirtschaftswissenschaftler Benjamin Graham. Ihm zufolge hat jedes Unternehmen einen realen, wirtschaftlichen Wert,den sogenannten inneren Wert.

durch

mehr Wert

Anlagerendite langfristig
dessen Wertschöpfung.
Ergibt sich jedoch die
Chance, ein Unternehmen
unter dem inneren Wert
zu kaufen, kommt zur
Wertschöpfung die Differenz zwischen Kaufpreis
und innerem Wert hinzu.

Der innere Wert eines
Unternehmens entspricht dem Preis, den ein gut informierter Geschäftsmann für das gesamte Unternehmen bezahlen würde.

Die Kunst besteht darin, den inneren Wert eines Unternehmens zu ermitteln. Genau hier setzt die Fundamentalanalyse an. Sie gehört zum Value-Investing wie das
Amen zum Gebet und reicht von einer makroökonomischen Analyse (z. B. Konjunkturindikatoren) über einen
Branchencheck (z. B. Wettbewerbsanalyse) bis hin zur UnDieser entspricht dem Preis, den ein gut informierter
Geschäftsmann für das gesamte Unternehmen bezahlen
ternehmensanalyse über die verschiedenen Bilanz-, Liquiwürde, falls es zum Verkauf stünde. Gleichzeitig widerditäts- und Rentabilitätskennziffern (z. B. Eigenkapitalsprach Graham der Theorie des effizienten Marktes, woquote, Verschuldungsgrad). Neben quantitativen Daten
nach die Börse sämtliche Unternehmen zu jeder Zeit fair
werden bei der Fundamentalanalyse aber auch qualitative
bewertet.
Faktoren wie Know-how, Innovationsfähigkeit, Zukunftschancen der Produkte oder Qualität des Managements
Wertorientierte Investoren investieren in der Regel nur,
untersucht. Sind die Daten aufbereitet, folgt die Bewenn der Börsenkurs unter dem inneren Wert liegt. Dies
wertung des Unternehmens. Dies kann auf Basis staverschafft ihnen eine Sicherheitsmarge (Margin of Satischer Kennziffern wie zum Beispiel des Kurs-Gewinnfety). Denn je tiefer der Börsenkurs,also der Kaufpreis,
Verhältnisses, des Kurs-Buchwert-Verhältnisses oder der
unter dem inneren Wert liegt, desto geringer ist das RiDividendenrendite oder anhand dynamischer Modelle wie
siko, mit einer Kapitalanlage Geld zu verlieren. Zudem
der Discounted-Cashflow- oder der Economic-Addederhöht sich mit sinkendem Kaufpreis die Chance, eine
Value-Methode erfolgen. Ziel ist es, Aussagen darüber zu
treffen, ob eine Aktie zum aktuellen
überdurchschnittliche AnlagerenKurs kaufenswert ist (Börsenkurs
dite zu erzielen. Dahinter steckt
kleiner als innerer Wert) oder ob
folgende Logik: Erwirbt ein
Weitere Infos zum Thema sowie ein Interein Verkauf ratsam ist (Börsenkurs
Investor ein Unternehmen zu seiview mit dem Vermögensverwalter Felix
größer als innerer Wert).ww
nem inneren Wert, entspricht die
Zulauf finden Sie auf www.suedseiten.de
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Fakten und klar umrissene Bewertungskriterien für den Ein- und Ausstieg:
Value-Investor hendrik leber verrät im Gespräch mit den südseiten sein Erfolgsgeheimnis für Wertpapierkäufe.
Was bedeutet Bindung speziell für Value-Investoren?
Dr. Hendrik Leber: Anders als Momentum-Investoren
laufen Value-Investoren nicht Trends hinterher, sondern
orientieren sich an einem festen Wertesystem. Sie müssen deshalb eine ausgeprägte Neigung mitbringen, auch
in schwierigen Zeiten an Titeln festzuhalten.
Sie selbst kaufen gerne Aktien, die der Markt gerade
nicht mag. Was müssen diese Titel mitbringen, damit
sie ihnen die Stange halten?
Wachstum, Marge, Kapitalnutzung und Steuern sind die
Instrumente, die ich für die Einschätzung von Unternehmen verwende. Erweisen sich solche Qualitätsfirmen
bei Bewertungskriterien wie Kurs-Gewinn-Verhältnis,
Kurs-Umsatz-Verhältnis und Dividendenrendite als
günstig, sind sie ein Kauf. Stimmen diese Messgrößen,
lasse ich mich auch von einer vorübergehenden
negativen Marktstimmung nicht beirren und halte an
einem Titel fest.
Wie lange halten Sie dann an Ihren Investments fest?
So lange, wie der von uns festgesetzte Sicherheitspuffer
noch nicht vollständig abgeschmolzen ist. Verbessern
sich die Unternehmensdaten weiter, bleiben wir auch
länger dabei und passen unsere ursprünglichen Kursziele nach oben an. Wir verkaufen aber rigoros, sobald
ein Titel fundamental zu teuer ist.
Und wann reißt bei Ihnen der Geduldsfaden?
Wenn das Management seine Equity-Story wechselt und
das Gefühl Überhand nimmt, das Unternehmen hat die
Zahlen nicht im Griff und muss die Prognosen mehrfach
nach unten korrigieren. Extrem ärgere ich mich auch,
wenn zu viele Kapitalerhöhungen kommen, mit denen
Wachstum finanziert werden soll.

Wie lässt sich eine Leidenszeit überbrücken, wenn ein
Titel nicht läuft?
Erst mal stellt sich Frage, wie gut ich selbst analysiert
habe, denn offenkundig weicht das eigene Bild von dem
Unternehmen und seiner Aktie stark von dem Bild ab,
das sich gerade der Markt macht. Sehe ich Dinge, die der
Markt nicht sieht, oder ist es umgekehrt? Beide Seiten
können irren. Habe ich meine Hausaufgaben bei der
Unternehmensanalyse rational erledigt, lasse ich auch
keine Stimmungen in meine Entscheidungen hineinprojizieren.
Festigen bekannte Marken eine längere Bindung an
eine Aktie?
Zweifellos schaffen bekannte Marken Aufmerksamkeit
für die Aktie eines Unternehmens. Aber auch hier gilt:
der Nutzen der Marke für ein Investment zeigt sich in
der Marge. Fluggesellschaften wie die Lufthansa sind
eine starke Marke, haben aber Probleme, ihre Margen zu
steigern.
Marken wecken Emotionen.
Aber bei Investments folgen Anleger einem archaischen
Instinkt, wenn sie Aktien jener Firmen kaufen, deren
Produkte sie konsumieren. Auf keinen Fall sollen sie
dabei aber modischen Trends folgen. Weil die schnell
drehen können, lässt sich damit keine dauerhafte Bindung erzielen, die im Portfolio Rendite abwirft.
Welche Ratschläge geben Sie Börsianern für eine langfristige Bindung an Wertpapiere mit auf den Weg?
Gute Firmen können wirklich lange wachsen. Ermöglicht das Geschäftsmodell eine nachhaltige Wertschöpfung, dann kann ich solche Titel auch zehn Jahre oder
länger halten.
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Aktie kaufen

Über das Erreich
en der
Lebensziele

Über Gerüchte und die Gier

„Beim Abendess
en fragte Bill Gate
s die versammelt
Gästeschar: ‚Was
e
denkt ihr, welcher
wichtige Faktor
hat euch dorthin
gebracht, wo ihr
heute steht? Was
hat beim Erreichen
eurer Lebensziele
die wichtigste
Rolle gespielt?‘ Da
rauf sagte ich: ‚F
okussierung.‘ Un
Bill sagte dasselb
d
e.“

„Das erinnert mich ein wenig an die Geschichte mit
dem Ölsucher, der starb und in den Himmel kam.
Petrus sagte zu ihm: ‚Ich habe dich geprüft und du
erfüllst alle Bedingungen. Aber da gibt es ein Problem: Wir haben hier oben einige strenge Gesetze zur
Unterbringung, und deshalb sitzen alle Ölsucher dort
drüben in diesem Pferch. Und wie du siehst, ist er
gerammelt voll. Wir haben keinen Platz mehr für dich.‘
Der Ölsucher fragte: ‚Darf ich fünf Worte sagen?‘ ‚Kein
Problem‘, antwortete Petrus. Daraufhin rief der Ölsucher laut: ‚Öl in der Hölle entdeckt!‘ Natürlich springt
das Schloss des Pferches sofort auf und alle Ölsucher
stürmen hinunter zur Hölle. ‚Das war ein ziemlich
mieser Trick‘, meinte Petrus. ‚Also geh rein und fühle
dich wie zu Hause. Du hast allen Platz der Welt.‘ Der
Ölsucher zögerte ein wenig und sagte dann: ‚Nein, ich
glaube, ich werde mit den anderen Jungs mitgehen.
Vielleicht ist an diesem Gerücht ja was dran.‘

nflikt mit sich selbst

Über die Vereinigten Staaten
„Ich hatte großes Glück, wissen Sie. Dass ich im Jahr
1930 in den USA geboren wurde, war ein Glücksfall
– die Chancen standen fünfzig zu eins dagegen. In
den Vereinigten Staaten geboren zu sein und nicht in
irgendeinem anderen Land, wo die Voraussetzungen
für mein weiteres Leben völlig anders ausgesehen
hätten, war für mich wie ein Gewinn im Lotto.“

eit in einem
„In gewisser Weise sitzt die Menschh
e die Vorräte ausRaumschiff und weiß nicht, wie lang
schwer stichhaltig
reichen werden. Man kann nur sehr
Erde als Ganzes
argumentieren, dass es dem Planeten
ohner glücklicher
besser gehen würde und alle Bew
seres Auskommen
bes
ein
und zufriedener wären und
s, sondern zwölf
sech
t
hätten, wenn den Planeten nich
. Es gibt eine
den
Milliarden Menschen bewohnen wür
au diese
gen
, wo
Grenze, und wenn man nicht weiß
mer
Num
auf
Grenze liegt, dann sollte man besser
ätzen.
rsch
nicht übe
sicher gehen und die Belastbarkeit
um, will man den
Man braucht einen Sicherheitsspielra
ern.“
Fortbestand des Planeten Erde sich
nken über die „Ladekapazität“

Warren Buffett macht sich Geda
der Erde

Warren Buffett schätzt sich glücklich, in den USA das Licht der
Welt erblickt zu haben
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Warren Buffett ist eine lebende Investmentlegende. Hunderte
Bücher und Tausende Artikel sind bereits über ihn geschrieben
worden. Lassen wir ihn doch selbst zu Wort kommen.
Ziitiert aus der offiziellen Warren-Buffett-Biografie Das Leben ist wie ein Schneeball und aus einem Interview mit BÖRSE ONLINE vom 7. Mai 2009.

Über die Zukunft der Erde

Warren Buffett im Ko

Also sprach das
Orakel von Omaha

„Was das Verhalten der Leute betrifft, lautet die große
Frage, ob sie eine innere oder eine äußere Anzeigetafel
haben. Es hilft, wenn man mit einer inneren Anzeigetafel
zufrieden ist. Ich frage mich immer: ‚Wärst du lieber
der beste Liebhaber der Welt, den aber jeder für den
schlechtesten hält, oder wärst du lieber der schlechteste Liebhaber, den jeder für den besten hält?‘ Das ist
eine interessante Frage. Hier ist noch eine: ‚Wenn die
Welt deine Ergebnisse nicht sehen könnte, würdest du
dann lieber als weltbester Investor gelten, in Wirklichkeit aber die schlechtesten Ergebnisse haben, oder
würdest du lieber als schlechtester Investor der Welt
gelten, in Wirklichkeit aber der beste sein?‘“
Warren Buffett stellt sich eine Gewissensfrage

t bei der Arbe

t zu Kontinuitä

rä
Warren Buffett

Über Schein und Sein

Warren Buffett in einem Chairman’s Letter von 1985

ierten
he ich mich einer kompliz
„Jeden Morgen unterzie
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den Spiegel und entsc
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Warren Buffett
in einer Anekdo
te über seinen „d
Bill Gates
ritten Sohn“

Und so geht es den Leuten auch mit Aktien.
Schließlich ist es sehr leicht zu glauben, dass an diesen
Gerüchten etwas dran ist.“

arren
Über den „anderen“ W

n langer
Über den Nutze
Bindungen

Über riskan

te Geschäft

e

„Spekulatio
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Über unerfreuliche
Jugenderfahrungen

Warren Buff

ett empfieh
lt

„Ich ging einfach zur Straßenbahn und fuhr heim.
Körperliche Arbeit ist nichts für mich.“

, wachsam

zu sein

Warren Buffett kündigt seinen Job als Lagerarbeiter
im Unternehmen seines Vaters

ätigkeit
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Über Kursprognosen
„Ich habe keine Ahnung, wo die Kurse morgen oder in
einem Jahr stehen werden. Das ist nicht mein Geschäft. Mein Geschäft ist es, den Wert für ein Investment zu bestimmen und es dann zu kaufen, wenn der
Preis stimmt. Es interessiert mich nicht, wohin die
Kurse nach einem Abschluss laufen. Ich investiere
wie ein Farmer: Wenn der ein Grundstück kauft, dann
tut er das, um von den Erträgen dieses Grundstücks
zu leben. Er wird nicht jeden Tag die Entwicklung der
Marktpreise verfolgen.“
Warren Buffett definiert seinen Anlagestil
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Münchener Charme
mit edlen Marken
Eine Münchener Institution im Herzen von München.
Wie der Viktualienmarkt oder der Englische Garten ist
auch Ludwig Beck nicht aus dem Zentrum der bayerischen Metropole wegzudenken. Direkt am Marienplatz gelegen, lädt das fünfstöckige Gebäude zum Einkaufen ein – und will hier mehr sein als ein stylisher
Shopping-Tempel. Jeder Kunde soll seinen persönlichen
Geschmack im reichhaltigen Sortiment an Markenartikeln wiederfinden.
In seiner Marketingstrategie setzt Ludwig Beck auf einen
Mix aus Exklusivität und spezifischem München-Flair.
Anders als Wettbewerber wie Karstadt oder Kaufhof hat
es das Unternehmen damit geschafft, sich als „Kaufhaus
der Sinne“ erfolgreich gegen den Abschwung im deutschen Einzelhandel zu stemmen. Der verbuchte im Jahr
2012 rückläufige Einnahmen von zwei Prozent. Dagegen
schaffte Ludwig Beck im selben Zeitraum ein Umsatzplus von drei Prozent und eine Steigerung von sieben
Prozent beim operativen Gewinn.

Exquisite Abendgarderobe findet sich ebenso in den
Auslagen der Modeabteilung wie Sportbekleidung für
Herren, Lederwaren von Luxusmarken oder die neueste
Trachtenmode für das nächste Oktoberfest. Um die
Kunden, und hier vor allem die 25- bis 49-jährige modebewusste Frau als wichtigste Zielgruppe, immer wieder
neugierig zu machen, setzt Ludwig Beck seit 2003 auf
die Trading-up-Strategie. Will heißen: Das Sortiment
wird durch die Aufnahme von neuen Premiummarken
fortlaufend verbessert. Für den richtigen Mix aus
bekannten Luxus-Labels und Newcomern sorgen die
hauseigenen Trendscouts.

Das Erfolgsgeheimnis? „Einkaufen ist mehr als Sortimente besichtigen. Wir wollen die Kunden jedes Mal aufs
Neue überraschen und begeistern“, gibt der für Einkauf,
Verkauf und Marketing zuständige Vorstand Christian
Greiner die Richtung vor. Was die Klientel stets aufs
Neue begeistere, so Greiner weiter, seien neue überraschende Effekte in der Kaufhausgestaltung, eine Vielzahl
an exquisiten Marken und die „wirklich großartige Treue
unserer Kunden zum Stammhaus. Dieses Band wurde
schon vor langer Zeit geknüpft und beweist sich gerade in
Zeiten der Krise und Unsicherheit.“

Bei ausgewählten Marken für Mode, Beauty-Produkte
und Accessoires besitzt Ludwig Beck deutschlandweit
exklusive Vertriebslizenzen. Einen besonderen Akzent
setzt Ludwig Beck mit seinen Beauty-Produkten in der
Abteilung „Hautnah“. Seit Ende 2012 bietet Ludwig
Beck das Markenportfolio in einem eigenen Onlineportal an. Damit wird die Reichweite von über 7000 Produkten von mehr als 80 Marken auf ganz Deutschland
und darüber hinaus erweitert.

Die Kundschaft geht teilweise seit Generationen bei
Ludwig Beck einkaufen. Sie hat die Wahl zwischen
Modeartikeln, Lederwaren, Accessoires, Beauty-Produkten, originellen Geschenkideen, Deko-Artikeln für
das eigene Zuhause sowie Näh- und Strick-Kreationen.
Mehr als 95 Prozent der Einnahmen erzielt das Stammhaus am Marienplatz, in dem täglich bis zu 40 000 Besucher auf den sieben Etagen flanieren. Alteingesessene
Münchener finden sich ebenso darunter wie Zugereiste
oder Touristen aus Italien, Japan oder den USA.

Ein „Kaufhaus der Sinne“,
das mehr ist als ein Shopping-Tempel.
Seit mehr als 150 Jahren verkörpert Ludwig Beck
ein Stück
Münchener Einkaufswelt.
SÜDSEITEN | Seitenszene
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Modeabteilung mit dem Motiv „Abbey Road London“ als
Hommage an die Beatles und die Modemetropole an der
Themse. Hier lieferte die Top-Designerin Mary Quant
im Verbund mit dem Modeschöpfer André Courrèges
die entsprechende visuelle Inspiration. So wurde der Zebrastreifen vor den Abbey Road Studios, der das Plattencover des gleichnamigen Beatles-Albums ziert, in der
Ausstattung nachgebildet.

Qualitativ hochwertige Produkte und erstklassige fachkundige Beratung durch die rund 500 Mitarbeiter sind

Angelockt werden sie durch individuelle Schaufensterkonzepte. Die einzelnen Abteilungen glänzen hier mit
eigenen Erlebniswelten, wie sie auch angesagte Modelabels kreieren, um eine zumeist jüngere Klientel für das
Shoppen zu begeistern. Etwa für Kollektionen in der
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Königliches Gütesiegel:
Ludwig Beck ist Lieferant für
das Haus Wittelsbach

bei Ludwig Beck zwei Seiten derselben Erfolgsmedaille.
Apropos Mitarbeiter: Ludwig Beck war 1978 Vorreiter
im deutschen Einzelhandel bei der Regelung individueller flexibler Arbeitszeiten. Jeder Mitarbeiter kann
selbst entscheiden, wie viele Stunden er arbeiten will. In
Absprache mit seiner Abteilung legt er fest, wann die für
das Jahr vereinbarte Arbeitsleistung erbracht werden
soll. Bei Zahlung gleicher Monatsgehälter werden die
Zeitkonten über das Arbeitsjahr angeglichen. Arbeitszeiten werden in elektronischen Terminals erfasst.
Ludwig Beck

Was im Jahr 1861 als Knopfmacher- und Posamentier-Werkstätte mit vier Gesellen und einem Lehrling
sowie einem Laden mit zwei Verkäuferinnen und einem
Lehrmädchen begann, entwickelte sich in 150 Jahren zu
einem der bekanntesten deutschen Handelshäuser. Den
wohl entscheidenden Schritt in diese Richtung unternahm der legendäre Geschäftsführer Gustl Feldmeier, als
er im Jahr 1954 das heutige Stammhaus am Marienplatz
übernahm. In den folgenden Jahrzehnten, als der Einzelhandel im Zuge des Wirtschaftswunders seine goldenen
Zeiten erlebte, baute er das Geschäft kontinuierlich aus.
Dabei hielt das Unternehmen an seiner engen Verwurzelung mit dem Münchener Lebensgefühl fest. Die enge
Bindung an die Stadt und ihr Umland bringt Ludwig
Beck auch mit dem Engagement für zahlreiche regionale
Themen und Veranstaltungen zum Ausdruck.
Dazu zählt das Sponsoring der Oper oder des BMW Welt
Jazz Award. Ein absolutes Highlight in der Firmengeschichte war das 150-jährige Gründungsjubiläum vor
zwei Jahren, das von einer Kampagne mit prominenten
Werbeträgern wie Moderatorin Nina Ruge oder Schauspieler Michael Mendl begleitet wurde.
Klein, aber fein, exklusiv und zugleich unprätentiös präsentiert Ludwig Beck seine Equity-Story an den Kapitalmärkten. Das Unternehmen feierte 1998 sein Börsendebüt mit einem Ausgabepreis, der mit 34 DM am
oberen Ende der Zeichnungsspanne lag. „Wir sehen das
Investment Ludwig Beck als eine Perle und als solche
möchten wir diese auch vermarktet sehen“, ist das Motto
der Investor-Relations-Arbeit. Größere Veranstaltungen,
auf denen sich eine Vielzahl an Unternehmen einer
ebensolchen Menge an Investoren präsentiert, entsprechen daher nicht der Firmenphilosophie. Stattdessen
will das Management mit Investorenterminen im
kleineren Kreis enge Kontakte mit Fondsmanagern und
Vermögensverwaltern knüpfen.

am Marienplatz
(Mitte, li.) um 1892

Ludwig Beck und die Wittelsbacher
Die bayerischen Wurzeln und die besondere Verbindung
von Ludwig Beck zu München zeigen sich auch in der
Auszeichnung als Lieferant des Hauses Wittelsbach. Am
27. April 1876 verlieh König Ludwig II. an Firmengründer Ludwig Beck den Titel „Königlich Bayerischer Hofposamentier“. Zu den Posamenten zählten Zierbänder,
Kordeln, Quasten oder Bordüren, mit denen die Königsschlösser Linderhof, Neuschwanstein und Herrenchiemsee dekoriert wurden. Noch heute sind Quasten aus
dem Hause Ludwig Beck an den Prunkfahrzeugen von
Ludwig II. im Marstallmuseum von Schloss Nymphenburg zu besichtigen.
Zum Hoflieferanten des Königshauses ernannt zu
werden, glich zu Zeiten der Monarchie einem Ritterschlag. Der Titel wurde für besondere Qualität, hervorragende Künste und Handwerk auf Lebenszeit verliehen.
Die Auszeichnung auf Lebenszeit bedeutete aber auch:
Verstarb der Titelträger, konnte der Titel nicht automatisch an den Nachfolger weitergereicht werden.
Die Kurzwarenabteilung führt diese Tradition in einem
zeitgemäßen und modernen Rahmen weiter. Seit dem
150-jährigen Firmenjubiläum darf Ludwig Beck wieder
das Große Wittelsbacher Wappen als „Königlich Bayerischer Hofposamentier“ führen. In einer feierlichen Zeremonie wurde es am 27. April 2012 im Beisein von Seiner
Königlichen Hoheit Prinz Luitpold von Bayern enthüllt
und ist für alle Besucher sichtbar am Kaufhauseingang
am Marienplatz angebracht.sr
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Allianz-Arenen
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der Staatsschulden Griechenlands
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das entspricht

dem Baupreis von

€
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das entspricht

das geldvermögen
der deutschen

das entspricht der

38

-fachen Entfernung
von der Erde zum Mond

(Das Geldvermögen in 50-Euro-Scheinen nebeneinandergelegt)

85

das entspricht dem

-Fachen
des Vermögens des reichsten
Mannes der Welt
(Des mexikanischen Industriellen
Carlos Slim Helú)

»

vorschau

Es gibt nur eins, was auf
Dauer teurer ist als Bildung:
keine Bildung.

«

das entspricht

94. 981

das entspricht

einem durchschnittlichen
Geldvermögen von

dem
-Fachen
des Kaufpreises des teuersten
Diamantringes der Welt.

60. 379

(150 Karat, gefertigt vom Schweizer
Nobel-Juwelier Shawish)

john f. kennedy

Lernen ist, was den Menschen erst zum Menschen
macht. Und Bildung entwickelt ihren Wert erst durch
Bindung an feste Ziele.

Euro pro Bundesbürger

Mehr über die Bedeutung von Bildung und Wissen
in und über die Finanzwelt lesen Sie in der nächsten
Ausgabe der südseiten.

Die nächsten südseiten erscheinen
am 15. November 2013!
das entspricht

den Anschaffungskosten von

100.
299. 000
14256

das entspricht

dem Kaufpreis von

neuen Porsche Boxster

das entspricht

einem täglichen Zinsertrag von rund

274. 388. 389
Euro | Seitenblicke
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(Das Geldvermögen angelegt zu 2 Prozent)

16. 463

Flugzeugen des Riesen-Airbus
A380-800
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