
Die Roadshow 55 ist geschlagen - erstmals
wurden dabei an die Besucher zertifizierte
Punkte nach dem Lehrplan der Gewerbli-
chen Vermögensberater vergeben. Eine An-
erkennung für die Nachhaltigkeit der
Erfüllung des Bildungsauftrags bei unseren
Veranstaltungen. Dies ist auch der Beginn
einer Kooperation mit dem Portal „Meine-
Weiterbildung.at“. Die Zusammenfassun-
gen der Vorträge gibt’s auf den Folgeseiten.
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W
ir haben wirklich gute Hebel für Kursgewinne” Spe-
ziell für Europa konstatiert Mario Künzel „irre viele
Chancen”. Als da etwa wäre die im Vergleich zu den

USA hinterherhinkende Entwicklung an den Börsen Europas,
speziell jene Deutschlands. Und zeigt diese anhand von
Charts: Etwa jener der Marktkapitalisierung des deutschen
Aktienmarktes ... die auf dem Stand von 2000 liegt. Oder wenn
man nicht Äpfel mit Birnen, sondern Kursindex mit Kursin-
dex vergleicht. Wobei der (weniger gebräuchliche) entspre-
chende deutsche Aktienleitindex DAX ebenfalls in etwa auf
dem Jahr von der Jahrtausendwende notiert (Folien Seite 10
und 11). Während die Gewinne und die ausgezahlten Divi-
denden deutlich über dem Niveau von damals liegen (Seite
10). 
Aber warum nicht weiter jenes Pferd reiten, das in den ver-

gangenen Jahren die Nase vorne hatte - die US-Börsen? Da
kommt wohl eines der Grundprinzipien der DJE Kapital zu
tragen: „Wir analysieren keine Chancen am Markt, sondern in
erster Linie die Risken. Denn Chancen gibt es viele, viele
davon sind aber auch auf Luft aufgebaut”, sagt Künzel. Daher:
„Wenn wir das Risiko nicht einschätzen können, gehen wir
nicht rein.” 
Und von diesen Risken sieht Künzel derzeit einige am

Markt, vor allem, dass die gute Entwicklung der US-Märkte zu
einem guten Teil jenem Wort zu verdanken ist, das in Öster-
reich gerade unrühmlich in den Schlagzeilen ist: Doping. Ge-
nauer Blutdoping. Denn bereits Börse-Altmeister André
Kostolany brachte immer wieder seinen Leitsatz, den er laut
Biografie von einem ungarischen Zigeunermusiker hatte: „Ka
Geld, ka Musik!” Denn Kostolany war nicht nur ein Verfechter,
nicht mit geliehenem Geld zu spekulieren, sondern sah Geld
auch als den Sauerstoff der Börse. Und von diesem leistungs-
steigernden Sauerstoff gab es in Form von quantitative easing
in den vergangenen Jahren genug. Zusätzlich unterlegt mit
der jüngsten, nicht gegenfinanzierten, Steuerreform in den
USA, die den dortigen Schuldenstand weiter in die Höhe trieb.
Was eigentlich mit einem Blick auf die Entwicklung des US-Ar-
beitsmarktes nicht notwendig gewesen wäre. Das Problem am
Doping für Künzel ist, dass man immer mehr nachlegen muss
um immer neue Effekte zu erreichen - was ab einem gewissen
Niveau aber auch immer schwieriger wird. So liegt der effek-

tive US-Steuersatz für US-Unternehmen nun bei nur noch 12
Prozent. Weitere Steuerzuckerl bei steigenden Staatsausgaben
sind da nur schwer zu verteilen. Und was machten die US-Un-
ternehmen mit dem Geld? Da Fremdkapital durch den Liqui-
ditätsfluss der Notenbanken weiter extrem günstig ist, wurde
von dieser Seite noch etwas draufgepackt und in Aktienrück-
käufe auf Rekordniveau gesteckt. Mit ein Grund für Künzel,
warum die US-Börsen besser liefen als in Europa - aber eben
schuldenbasiert. Kein Problem für Künzel, solange der Kon-
junkturmotor läuft, doch wie die Schulden bedienen, wenn
der Motor stottern sollte? Eine Rezession in den USA noch
heuer schließt Künzel zwar aus, für 2020 ist sie im Bereich
des Möglichen. 
Einen Hinweis darauf sieht er in der Entwicklung der glo-

balen Geldmenge, die zuletzt ihre Sauerstoffzufuhr sogar re-
duzierte (Seite 13), was über die weitere Kursentwicklung an
den Märkten ein Fragezeichen setzt. Einen Hinweis auf eine
heranziehende Rezession sieht Künzel auch in einer sich gen
inverseres Niveau hinarbeitender US-Zinsstrukturkurve (Seite
16).
Somit alles in Europa investieren? Doch auch hier sieht Kün-

zel Risiken. Dies vor allem in Form des Handelsstreits zwi-
schen den USA und China. „Wenn es einen Verlierer im
Handelskrieg gibt, dann ist es Europa” - Künzels Bild dafür:
„Wenn sich die beiden schlagen, halten wir das Gesicht hin.”
Dies, da etwa das deutsche Wachstum zu 50 Prozent vom Ex-
port abhängig ist, „das ist alles andere als gesund”. 
Was also tun Anleger? Für Künzel ist eine mögliche Antwort

der hauseigene Fonds „Zins & Dividende”, den er als Core-In-
vestment sieht: 50 Prozent des Portfolios werden in Anleihen
gehalten, der Rest kann in Aktien investiert werden (sonst
Geldmarkt); Aktien, die im hauseigenen Research ausgewählt
werden. Seit der Auflage im Jahr 2011 wurde mit diesem An-
satz eine Jahresrendite von rund 6% erzielt, bei einer Vola in
gleicher Höhe. „Wir wollen den Markt nicht gigantisch out-
performen, sondern ein gutes Chance/Risiko-Profil bieten”,
sagt Künzel.< Mehr zum Unternehmen und zum Fonds finden Sie hier
- die Präsentation zum Vortrag (für qualifizierte Anleger!) hier

Mario Künzel: Die DJE Kapital-Anlagephilosophie basiert auf
der dreistufigen FMM-Methode. Foto: BE / Brunhölzl

„Da ist sehr viel Doping
im Markt drinnen”

DJE KAPITAL

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Mario Künzel, Leiter Retail Business bei DJE
Kapital, wirft einen Blick auf die Lage an
den Märkten: mit teils ‘irre vielen Chan-
cen”, aber auch dem Risko Blutdoping.
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H
auptmerkmal bleibt das online Tool MSC (Maklerser-
vicecenter), eine All-In-Onesoftware als Schnittstelle
für Finanzdienstleister, Depotbanken, Investment-

produkte und Endkunden. In der Unternehmenssteuerung be-
halten die Finanzberater alle Kennzahlen ihrer Firma im
Blick, steuern ihre Vertriebsaktivitäten, delegieren Aufgaben

und Rechte und können so flexibel und schneller als ihre Kon-
kurrenz agieren. Die CRM-Funktionalitäten organisieren die
Kontaktinformationen und alle Daten an einem zentralen Ort,
so behalten die Berater  den Überblick über ihre komplette
Kommunikation und agieren rechtssicher und datenschutz-
konform. Mit dem Maklerservicecenter vereinfacht sich der
komplette Beratungsprozess.
„Sehr innovativ ist auch das Kundenservicecenter, welches

dem Finanzberater die Organisation und Durchführung von
Personal Finance Management auf höchstem Niveau ermög-
licht” sagt Magg. „Das Anlegen des Kundenprofils und die An-
gaben im Kundenprofil sind von zentraler Bedeutung, weil sie
die Basis für die im Anschluss an eine Beratung erforderliche
Geeignetheitserklärung darstellen. Auf dem Dashboard erhält
der  Kunde nach dem Login eine Übersicht über seine Invest-
ments, Gewinne und Verluste sowie wichtige Kennzahlen in
Grafiken und Charts aufbereitet. Im Kundenservicecenter hat
der Kunde des Beraters die Möglichkeit, alle wichtigen Doku-
mente abzulegen. So hat er Verträge, Personalausweis etc.
immer und überall zur Hand. Eine neue Internetseite, ähnlich
wie die Depotblick.de der deutschen Muttergesellschaft Fonds-
konzept AG ist für Österreich in Arbeit und wird bald den Be-
ratern und ihren Kunden vorgestellt. Die Zufriedenheit der
ständig wachsenden Berateranzahl ist ein Beweis für die Top
Qualität, der angebotenen Serviceleistungen, die ständig ver-
bessert werden. >>Hier die Präsentation

Innovative Tools vom
Spezialisten für IFA’s

FINANZADMIN GMBH

Ramin Monajemi

„Es geht nicht um die Digitalisierung des Fi-
nanzdienstleisters, sondern um die Zukunft
Ihrer Dienstleistung in einer digitalisierten
Welt. Möchten Sie Leistungsfähigkeit und
Wert Ihres Unternehmens verbessern, dann
sollten Sie besser nicht improvisieren”,
meint Reinhard Magg, Vertriebschef von Fi-
nanzAdmin und stellt in seinem Vortrag ei-
nige der Top-Serviceleistungen für das
kommende Jahr vor.

Digitale Dienstleistungen der FinanzAdmin
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D
ie britische Investmentboutique JAR Capital hat sich
auf europäische Unternehmensanleihen im Hoch-
zinsbereich spezialisiert und kann dabei auf die

lange Erfahrung ihrer Mitarbeiter zurückgreifen. „Mein
Kollege Kerrin Tansley, heute Senior Portfolio Manager und
Partner bei JAR Capital, hat seinerzeit 1996 in den ersten,
jemals aufgelegten, High Yield Bond in Europa investiert,
Emittent war damals die Schweizer Firma Geberit“, erzählt
Carl Berthold, ebenfalls Partner bei JAR Capital. Zwar läu-
ten bei Hochzinsanleihen immer noch bei vielen Investo-
ren die Alarmglocken, aber ihr Image hat sich in den
letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Auch die Perfor-
mance kann sich sehen lassen. „Schaut man sich den lang-
fristigen Chart über die letzten 20 Jahre an, dann haben
Europäische High Yield Bonds mit einem Plus von knapp
170 Prozent alle anderen Asset-Klassen geschlagen.“ Ähn-
lich wie bei Aktien geht man zwar als Inhaber von Hoch-
zinsanleihen ein unternehmensspezifisches Risiko ein, hat
aber gegenüber Aktionären einen Vorteil: Innerhalb der Ka-
pitalstruktur nimmt man in der Regel eine vorrangige Stel-
lung (Seniorität) ein, d.h., dass die Forderungen der
Anleihegläubiger im Falle einer Insolvenz des Emittenten
bevorzugt bedient werden. 
Das Wealth und Asset Management-Haus ist aber nicht

nur Pionier in Sachen High Yield Bonds. „2013 haben wir
unseren ersten High Yield-Fonds aufgelegt, der Nachhal-
tigkeitskriterien vollständig in den Investmentprozess in-
tegriert und waren damit einer der Ersten und sind nach
wie vor der Einzige, der das über einen Ausschluss- und En-
gagement-Ansatz tut.“ Dabei wird in Corporate Bonds in-
vestiert, deren Bonitäts-Ratings zwischen BB+ und B- liegen
und nur in Anleihen von Unternehmen, „mit denen wir
uns wohlfühlen und die wir verstehen“, wie Berthold die
konservative Strategie umreißt. Seit 1996 bis dato gab es
daher auch keinen einzigen Ausfall in den Portfolios. Das
des erst 2018 aufgelegten JAR ESG High Yield Fonds, der
Year-to-date eine Performance von über vier Prozent liefert,
konzentriert sich übrigens auf 30 bis 40 Titel solider Emit-
tenten im europäischen High Yield Universum, die den
strikten Due-Diligence-Prozess und die Investmentanalyse

bestehen. Ausgeschlossen werden Bank- und andere Fi-
nanzwerte, Immobilien- oder Staatsanleihen. 
Doch wozu die Nachhaltigkeitsanalyse? „Im Kreditmana-

gement geht es darum, Risiken, also Verlierer, zu identifi-
zieren und zu vermeiden“, erklärt Berthold. Zur
Beurteilung und Einstufung der zu bewertenden Schuldner
oder Emissionen arbeitet man dabei mit quantitativen Fak-
toren, also betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, ebenso
mit qualitativen Kriterien bezüglich Management, Unter-
nehmensstrategie, Organisationsstruktur usw. JAR Capital
hat sich in seinen Unternehmensanalysen zusätzlich auf
andere Risikofaktoren fokussiert: „Wir haben uns angese-
hen, woher die Risiken eines Zahlungsausfalls kommen.
Und dabei ist uns aufgefallen, dass bei den meisten großen
Ausfällen in der Unternehmensgeschichte wie z.B. Parma-
lat, in erster Linie Rechtssicherheits-, Reputations-, Um-
weltrisiken oder ein Versagen im Corporate
Governance-Bereich - also u.a. Kriterien eines E (Environ-
mental) S (Social) G (Governance)-Ratings - die Ursachen
waren“, führt Berthold aus.
Der sich an eine Problemstellung aus den Anfängen er-

innert: Viele für das Rating notwendigen Informationen
lagen entweder gar nicht vor oder nicht in einem für die
Analyse geeigneten Format. Denn rund 60 Prozent der
Emittenten im High Yield Markt Europas sind nicht bör-
sengelistet und stehen in der öffentlichen Wahrnehmung
an zweiter oder dritter Stelle. Gläubigerfragen zur Nach-
haltigkeit sind daher Neuland für diese. „Aus diesem Grund
haben wir uns entschieden, zusätzlich einen Engagement-
Ansatz zu verfolgen und den Dienstleister GES (Global En-
gagement Service) einzuschalten. GES vertritt Asset Owners
mit einem Vermögen von einer Billion Euro und berät Un-
ternehmen in Sachen Nachhaltigkeit“, erklärt Berthold.
„Wir als bestehende Bondinvestoren fungieren dabei als
Türöffner und machen den Emittenten Verschiedenes be-
wusst.  < Mehr zum Unternehmen und zum Fonds finden Sie hier
- die Präsentation zum Vortrag ( für qualifizierte Anleger!) hier

Carl Berthold, JAR Capital Foto: BE / Brunhölzl

„Es geht darum, Verlierer
zu vermeiden”

JAR CAPITAL

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Carl Berthold von JAR Capital zeigt, dass
Nachhaltigkeit und Hochzinsanleihen nicht
im Widerspruch stehen. Im Gegenteil, ESG-
Ratings sind für die Auswahl an qualitäts-
vollen Emittenten sogar essentiell.
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A
m Anfang steht immer die Familienunternehmens-
strategie, beginnt Helmuth Klöckl. „Selbstverständ-
lich sind zuerst die Ziele für die Familie oder das

Unternehmen zu definieren. Entscheidend sind die Fragen:
Was wollen Sie als Privatkunde oder Unternehmer? Eine/n
Berater/in für alle Geldangelegenheiten inkl. Sachversiche-
rungen, für Kapitalanlage und Familienabsicherung, sowie
Vorsorge? Was ist der Grund für die gewünschte Strategie?
Dann braucht man eine Bestandsaufnahme der vorhande-
nen Sparformen, Versicherungen, Finanzierungen,  Kapi-
talanlagen. Gleiches gilt natürlich für die Bankgebühren
und Depotgebühren. Dann geht es an das Wichtigste: die
Berechnungen für Versicherungseinsparungen und Zinsen.
Bei Versicherungen sind zum Teil oft 20 – 50 Euro an monat-
licher Ersparnis möglich. Und die eine oder andere entschei-
dende Frage - muss man alles versichern – oder kann man
das überdenken – denn geringe Schäden kann man z.B. selbst
bezahlen, was oft billiger kommt.  Die Kosten für Versiche-
rungen steigen so nicht höher. Oder beim Autokauf bar be-
zahlen oder mit Strategie das Geld behalten und lieber
Leasingraten zahlen?  Einen Kredit für Haus oder Wohnung
– oder einen Teil von Eigenmittel erwirtschaften und damit
Teile der Rate zurückzahlen? Durch erwirtschaften von Zin-
sen, Dividenden  und Ausschüttungen”, erklärt Klöckl, „kann
man gut vorsorgen, sich absichern und die Lebensqualität er-
höhen. Zusätzlich hat man dadurch ein passives Zusatzein-

kommen. Dieses kann verwendet werden für die diverse
Rückzahlungen von Leasing oder Kreditraten. Wichtig ist,
dass im Hintergrund, die anfangs festgelegte Strategie immer
mitläuft”. 
Klöckl zeigt in seiner Präsentation einige Beispiele von di-

videnstarken Aktien und ausschüttenden Investmentfonds,
die in diese Aktien investieren. Viele dieser Werte kennt man
im täglichem Leben oder konsumiert ihre Dienste und Pro-
dukte. Man soll beginnen in Einzelaktien oder besser in Ak-
tienfonds auf regelmässiger Basis zu investieren, die auf
Ausschüttung/Auszahlung von Gewinnen und Dividenden
Wert legen. Diese Auswahl soll man mit dem Finanzberater
auf Risiko und Profitablität prüfen und einen langfristigen
Plan für die Zukunftvorsorge erstellen. Auch mit kleinen Be-
trägen kann man kleine Ziele realisieren! 
>> Hier die Präsentation.

H. Klöckl ist Berater und teilt sein Wissen in Vorträgen.

Qualität ist käuflich –
Erfahrung unbezahlbar

HELMUTH KLÖCKL FINANZBERATUNG

H. Hütter

„Meine Mission ist seit 15 Jahren, dass Fami-
lien & Unternehmen, durch meine stratgi-
sche Finanzberatung und mein Engagement,
vom System profitieren” sagt Helmuth
Klöckl, einer der erfolgreichsten Finanzbe-
rater Österreichs. Die Anzahl seiner „Follo-
wer” unter den Kollegen wächst rasant.

Bestandsaufnahme

Fo
to

s:
 R

. B
ru

nh
öl

zl
, K

lö
ck

l.
08.03.2019 Seite 6

www.boerse-express.com
https://www.boerse-express.com/assets/8807f0fccf/Klockl.pdf
http://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS

ROADSHOW 55

D
ie deutsche Medical Strategy hat sich auf die Bera-
tung zu und das Management von Aktienportfolios
aus dem Gesundheitsbereich fokussiert, wobei das

interdisziplinäre Team aus Medizinern, Molekularbiolo-
gen, Pharmakologen, Betriebswirten und Volkswirt-
schaftlern - unterstützt durch einen wissenschaftlichen
Beirat - in vier unterschiedlichen Fonds rund 600 Mio.
Euro verwaltet. 
Grundsätzlich ist der Gesundheitssektor konjunkturun-

abhängig, weil sich dringend benötigte Therapien nun
‘mal nicht bis zum nächsten Konjunkturzyklus aufschie-
ben lassen. Außerdem ist Gesundheit das höchste Gut des
Menschen: „Für Patienten ist die Zahlungsbereitschaft
daher sehr hoch. Das können sich Arzneimittelhersteller
durch ihre monopol- bzw. oligopol-ähnliche Struktur zu-
nutze machen und haben eine sehr hohe Preissetzungs-
macht“, sagt Mario Linimeier, Fondsmanager des Medical
BioHealth, Flaggschiff-Fonds von Medical Strategy. Die Ge-
winnentwicklung der Branche ist daher stabil und stetig
steigend, ganz anders als in zyklischen Bereichen. Laut Li-
nimeier sind Forschungsproduktivität und Patentabläufe
die Wachstumstreiber des Sektors. „Wir befinden uns ak-
tuell in einem neuen Innovationszyklus, der durch zwei
wesentliche Themen getragen wird: Die Krebs-Immun-
Therapie und die Gentherapie. Bei letzterer erleben wir
gerade einen medizinischen Durchbruch, denn hier könn-
ten die aktuellen Ansätze Heilung ermöglichen.“ Auch das
derzeitige regulatorische Umfeld wirkt als Wachstums-
treiber, denn es begünstigt Neuzulassungen. So gilt der
neue FDA-Kommissar, der unter der Trump-Administra-
tion bestellt wurde, als sehr pharma- und innovations-
freundlich, was sich an den Zahlen zeigt: Im Vorjahr
wurde mit 59 Zulassungen ein neuer Rekordwert erreicht,
die Zahl hat sich damit seit 2000 mehr als verdoppelt. Bis
2024 werden 54 FDA-Neuzulassungen pro Jahr erwartet.
Ein weiteres Charakteristikum des Healthcare-Sektors

ist der ständige Innovationszwang. Wenn Medikamente
auf den Markt kommen, haben sie einen begrenzten Pa-
tentschutz, die Patentlaufzeit beträgt 20 Jahre. Dement-
sprechend sind Pharmaunternehmen gezwungen, diese
abgelaufenen Patente durch neue zu ersetzen. Wachstum
erfordert daher ständige Innovation und/oder M&A-Trans-
aktionen. „Während große Biotech-Unternehmen zuneh-
mend großen Pharma-Firmen ähneln und vermehrt mit
Patentabläufen und Umsatzverlusten kämpfen, sind
Small- und Midcaps primäre Innovationsträger in der
Branche“, spielt Linimeier auf den Medical BioHealth an,
der sich eben auf diese Unternehmen konzentriert. Sie
bieten einerseits M&A-Phantasie. Andererseits haben in-
novative Unternehmen durch die Entwicklung von Medi-
kamenten, die einen neuen Therapiestandard setzen
können, eine sehr hohe Preissetzungsmacht. Außer im
Biotech-Sektor (rund 65% des Fondsvermögens) ist der Ak-
tienfonds noch in den Bereichen Emerging Pharma (20%),
Medizintechnik (5%) und Pharma (10%) investiert. Vom
Fondsvermögen gehen 40 Prozent in Titel mit einer Markt-
kapitalisierung von weniger als einer Milliarde US-Dollar,
schwerpunktmäßig in Unternehmen, die bereits Produkte
auf dem Markt haben oder bei denen ein klinischer Proof
of Concept, d.h. eine gewisse klinische Validierung, vor-
liegt. 
Die absolute und relative Performance des Medical Bio-

Health sprechen jedenfalls für sich: Seit Auflage im Jahr
2000 weist der Fonds ein Plus von über 286 Prozent bzw.
eine jährliche Rendite von 7,7 Prozent aus. Über zehn,
fünf und drei Jahre liegt die Rendite bei 19,4 bzw. 12,9
bzw. 14,7 Prozent per anno. Im Vergleich zu den diversen
Gesamtmarkt- bzw. Branchenindizes konnte der Medical
BioHealth seit 2000 eine klare Outperformance erzielen,
beispielsweise gegenüber dem Standard & Poors 500 243,8
oder zum Nasdaq Biotech Index 178,6 Prozent. < 

Mehr zum Unternehmen und zum Fonds finden Sie hier - die
Präsentation zum Vortrag ( für qualifizierte Anleger!) hier

Mario Linimeier, Medical Strategy. Foto: BE / Brunhölzl

„Biotech-Sektor befindet
sich in einem neuen
Innovationszyklus”

MEDICAL STRATEGY

Christa Grünberg christa.gruneberg@boerse-express.com

Im eingespielten Team von Medical Strategy
arbeiten nur Experten, einer davon ist
Mario Linimeier. Der Molekularbiologe, Be-
triebswirt und Fondsmanager skizziert die
rasante Entwicklung des Biotech-Marktes
und gibt interessante Ein- und Ausblicke.   
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ETF. 
GERINGE SPESEN. 
HOHE TRANSPARENZ.

Exchange Traded Funds –  
Smarte Investmentmöglichkeit für Privatanleger  

■  Kauf und Verkauf zu den üblichen Börsenzeiten
■  Breite Risikostreuung durch Investition in einen Fonds      
■  Kein Ausgabeaufschlag, geringe Managementgebühr

JETZT
an der Wiener Börse handeln 

Anzeige
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Großes Interesse an den Vorträgen, u.a. bei M.Künzel (DJE).
R. Monajemi gratuliert Janusz Klug (KK-Financial Consulting),
dem Gewinner des Mercedes Wiesenthal Gewinnspiels.

Zuerst die Vorträge, anschließend Besucher in Schlangen am
Buffet vom Restaurant „Muhr 1666”

Danja Bauer von Bauer-Communications im Gespräch.

Zum 55.mal stand im Foyer der Wiener Börse der Wegweiser
in Richtung Säulensaal zur Börse Express Roadshow .
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BÖRSE EXPRESS

FOTOS ROADSHOW #55

R. Magg (FinanzAdmin), R. Monajemi (BEX), Carl Banyai (Jupiter).

Thomas Terihay (RWB) und Christopher Kamper (Corum).

Zum Abschluß gab es eine Stärkung am Buffet A. Muhr (Restaurant Muhr1666)  bei der Kontrolle der Speisen

Die zahlreichen Besucher lauschten interessiert den Vorträgen.

Fo
to

s:
 B

ru
n

h
öl

zl
 R

en
e

Pausen wurden von den Besuchern für Gespräche genützt.



BÖRSE EXPRESS

ROADSHOW 55 - FOTOS

Ramin Monajemi ( Börse Express), Reinhard Magg (FinanzAdmin), Carl Berthold (JAR Capital), Mario Linimeier (Medical Strategy),
Helmuth Klöckl (www.kloeckl.cc), Mario Künzel (DJE Kapital), Robert Gillinger (Börse Express) Foto: BEX / Brunhölzl
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http://goo.gl/AVDsVE
www.boerse-express.com
http://www.jarcapital.com/
http://www.monajemi.com/de/
https://www.muhr-seit1666.at/
https://medicalstrategy.de/
https://wiesenthal.at/
https://www.dje.de/DE_de/anlagestrategie
https://www1.finanzadmin.at/
https://www1.finanzadmin.at/
http://www.kloeckl.cc/helmuth/



