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Die Zukunft
wird den
Sachwerten
gehören

ROADSHOW 60

Sachwerte und der Wert eines gesunden
Geistes, waren Hauptthemen der Roadshow
60 des Börse Express, die in der Wiener
Börse mit dem Partner FinanzAdmin statt-
fand. Bei Oktobersonne gab’s eine Weinver-
kostung vom Carnuntumer Gold-Winzer
Karl Maranda - und genug Zeit, zum Erfah-
rungsaustausch. Mehr dazu in Ihrem Börse
 Express-PDF auf den Folgeseiten - plus die
Einladung zur Roadshow 61. 

Peter Kirschner (Anima Mentis), Ramin Monajemi (BEX), Christopher Kampner (Corum AM), Mario Künzel (DJE Kapital), 
Reinhard Magg (FinanzAdmin), Robert Gillinger (Börse Express) Fotocredit: BEX
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WO: Wiener Börse, Wallnerstr. 8, 1010 Wien
WANN: DO, 14. November  2019, 11:00 - 15:00 Uhr

ROADSHOW #61 
R o h s t o f fe ,  E de l m e ta l l e

u n d  E d e l s t e i n e

Anmeldung
erforderlich

Diese Veranstaltung wird von meine-weiterbildung.at im Rahmen 

des neuen Lehrplans der Gew.Vermögensberater zertifiziert.

Im Anschluß Köstlichkeiten von unseren Gastrospezialisten.

Börse Express lädt qualifizierte Kapitalmarktteilnehmer und interessierte Privat-

kunden zum Talk in die Wiener Börse ein. Informieren Sie sich über Rohstoffe in

einer sich wandelnden Welt, Marktveränderungen und warum das kommende

Jahrzehnt für Rohstoffe wieder so spannend werden wird!

Freier Eintritt nur 
bei Anmeldung!
hier geht es

zur Anmeldung 
Klick hier

VORTRAGENDE  / KEY-SPEAKERS:

- Bradford Cooke, CEO and founder Endeavour Silver Canada:

"7th largest primary silver producer in the world. A profitable growth story and

Silver markets in changing times! (Presentation in English)”.

- Jochen Staiger, CEO Swiss Resource Capital AG & Founder Commodity-TV –

„Aktueller Stand der Rohstoffmärkte und warum das nächste Jahrzehnt den

Rohstoffen gehört!“

- Thomas Schröck, CEO Natural GEM, „Mit Edelsteinen das Vermögen absichern”

Gewinnspiel (Silbermünze)
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D
er Vortrag wurde in drei Teilen gegliedert, wobei Rein-
hard Magg, Geschäftsführer von FinanzAdmin  den in-
teressierten Teilnehmern die wichtigsten Vorteile der

neuen Versicherungsdienstleistung näher brachte. Die Kon-
sulenten Martin Trettler und Wolfgang Toth-Sonns übernah-
men den vertrieblichen und rechtlichen Part. Die Grundidee
lag ja auf der Hand: Die mittlerweile ca. 300 Vertriebspart-
ner von FinanzAdmin, bestehend aus Finanzdienstleistern
und Wertpapiervermittler, beraten und verkaufen Finanz-
produkte, indem sie die digitale Schnittstelle von FinanzAd-
min zu den verschiedenen Finanzinstituten und Banken
verwenden. Diese Software (MSC oder Makler Service Cen-
ter) beinhaltet alle notwendigen Unterlagen und übernimmt
für den Berater die vertragliche Abwicklung von Finanzge-
schäften und hilft bei der Konto/Depoteröffnung bis hin zur
Platzierung von Kundenorders. Jetzt soll dieses Service um
einen zusätzlichen sehr wichtigen Schritt erweitert werden,
nämlich um „die Versicherung”. Fast jeder Vermögensberater
hat auch Kunden mit Versicherungsverträgen, um die er sich
persönlich kümmert oder betreibt Outsourcing an einen Ver-
sicherungsmakler. Der Berater ist mit vielerlei Hürden kon-
frontiert: Einerseits eine doch eher komplizierte
Vertragsabwicklung inkl. Dokumentation und andererseits
die große Auswahl an verschiedenen Versicherungsproduk-
ten. Des Weiteren kommt hinzu, dass ein einzelner Vermitt-
ler meist Standardcourtagen und auf Grund der kleineren
Umsatzvolumina geringere Provisionssätze erhält. Große
Pools tun sich hier in vielerlei Hinsicht leichter, weil sich der
Kostenvorteil der Versicherungen in Form von höheren Pro-
visionssätzen niederschlägt. Diese Tatsache will FinanzAd-
min jetzt mit innovativen Ideen und Lösungen nutzen und
ähnlich wie bei den Wertpapieren auch bei den Versiche-
rungsgesellschaften als große Vermittler auftreten. Die da-
durch erzielten höheren Volumina zu besseren Konditionen
werden fast zur Gänze, abzüglich eines moderaten Over-
heads, an ihre Vertriebspartner weitergegeben. Diese Idee
hat man vor Jahren in Deutschland implementiert und nach-
dem sie dort erfolgreich angenommen und umgesetzt
wurde, wird nun ab 2020 auch Österreich ins Visier genom-

men und hierzu wurden zwei Gesellschaften gegründet: Eine
Vers-Admin M für Makler und eine Vers-Admin A für die Ver-
sicherungsagenten. Die Herausforderungen sind gewaltig
und beginnen bei den Regulierungen wie MIFID, IDD und Da-
tenschutz. Hr. Wolfgang Toth-Sonns wurde als Konsulent en-
gagiert und damit beauftragt, mit seiner langjährigen
Branchenerfahrung die Firma innerhalb des Rechts-Dschun-
gel zu begleiten und die Berater in allen regulatorischen Fra-
gen up to date zu halten. Dabei könnte aber genau diese
kompliziertere regulatorische Situation eine neue Chance
für die Pools schaffen. Infolge der Umsetzung der gesetzli-
chen Vorgaben suchen viele Versicherungsvermittler ver-
stärkt nach Unterstützung in verschiedenen
Geschäftsbereichen vor allem bei der Vertragsabwicklung
und der IDD-konformen Beratungslogik. Maklerzusammen-
schlüsse und Versicherungspools haben momentan Hoch-
konjunktur, und da ist es naheliegend, dass auch
Wertpapierfirmen versuchen mit ihrem Know how mitzu-
spielen. Die weitere Herausforderung ist die Auslotung der
richtigen Vertriebswege und die strategische Ausrichtung des
Marktumfelds. Wer sind die Kunden von morgen und wel-
che Bedürfnisse werden diese mitbringen? Hier hat man als
Konsulent Martin Trettler ins Boot geholt. Trettler ist selbst
seit 20 Jahren Finanzdienstleister und Mitglied eines erfolg-
reichen Vermittlerpools. Jeder Lösungsvorschlag wird auf
praktische Relevanz aus dem Berateralltag überprüft und ge-
gebenenfalls adaptiert. Durch seine gute Vernetzung und
Praxisnähe trägt er zur Umsetzung der innovativen Ideen
von Vers-Admin wesentlich bei. Aber zurück zur Digitalisie-
rung: Hier versucht man die Prozesse eines Einzelkämpfers
zu analysieren um darauf abgestimmt - die Software zu pro-
grammieren. Von der Auswahl der Produkte bis zur digita-
len Signatur soll die Software MSC, alles aus einer Hand
anbieten. Mit einer konsolidierten und graphischen Darstel-
lung werden auf Kundenebene alle Versicherungsverträge in
der Vermögensübersicht integriert. On the top gibt es die da-
zugehörige Kundenapp, die schnell, einfach und mobil einen
Überblick verschafft. Mehr zu FinanzAdmin - die Präsenta-
tion (für qualifizierte Kapitalmarktteilnehmer): hier

Alles aus einer Hand: Jetzt
auch Versicherungen

FINANZADMIN WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN

Ramin Monajemi,      Redaktion: office@boerse-express.com

Es geht nicht um die Digitalisierung des Fi-
nanzdienstleisters, sondern um die Zu-
kunft der Dienstleistung in einer
digitalisierten Welt. Da spielt FinanzAdmin
eine Vorreiterrolle und präsentiert ihre
Pläne für die Online Abwicklung von Versi-
cherungsverträgen für ihre Partner Martin Trettler, Reinhard Magg und W. Toth-Sonns    Bild: BexM

07.11.2019 Seite 3

www.boerse-express.com
https://www1.finanzadmin.at/
https://www.boerse-express.com/assets/18339f8c02/VersAdmin_2019.pdf
http://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS

ROADSHOW #60

H
andelskonflikt, Strafzölle, inverse Zinskurve, Brexit,
Rezessionssorgen, Dieselskandal... – für Anlagebera-
ter ist es bei dieser Themenmelangerie derzeit nicht

leicht, Kunden ein Investment schmackhaft zu machen.
Noch dazu eines, das Aktien als Teil des Portfolios beinhal-
tet. Mario Künzel ist aber der Überzeugung, dass das der-
zeit - und auf absehbare Zeit - der einzige Weg ist, um
überhaupt Rendite zu erzielen. Bei Zinsen um, oder sogar
unter Null Prozent sonst ein schier unmögliches Unterfan-
gen - richtet aber den Blick in die Vergangenheit - und ruft
in Erinnerung, dass es eigentlich nie eine Situation gege-
ben hat, wo Kunden anriefen, und sagten, in Aktien inves-
tieren zu wollen: „Krisen gab es immer und wird es immer
geben”, sagt er im Rahmen seines Vortrags auf der Börse
Express-Roadshow #60. Davon sollte man sich laut Künzel
weniger beeindrucken lassen, als vom grundsätzlichen
Wandel der Anlagewelten.
Zwei Probleme stellen sich hier für Künzel: Die mediale
Überpräsenz all dieser Krisen, womit diese größer scheinen
als sie sind. Und vor allem, dass wir allesamt als Zinskin-
der, wie Künzel es nennt, aufgewachsen sind. Mit Zinsen
von oft im zweistelligen - „Man konnte zugucken, wie das
Geld mehr wird. So sind wir aufgewachsen.” 
Was aber nicht nur im aktuellen Markt- und Zinsumfeld
nicht mehr stimmt, sondern auch mit dem Blick nach vorn:
für Künzel steht mehr oder weniger außer Frage, dass es
wohl zumindest die nächsten zwei Jahrzehnte größere
keine Zinswende nach oben geben wird. Dies allein schon
dem Umstand der immer ausufernderen Staatsverschul-
dungen wegen: „Es wird ewig dauern, bis wir Zinsen haben,
die auch nach Inflation interessant sind.”
Wenn nun der Geldwert nach unten geht, geht in der
Regel jener für Sachwerte nach oben. Alternativlos ist
damit für Künzel der Griff nach Aktien. Wenn schon nicht
für einen selbst, da vielleicht ein Zinskind, dann zumindest
für Kinder und Enkel, so der Vorschlag des DJE-Manns: „Zin-
skinder wurden geprägt: man muss auf Sicherheit gehen,
ein Sparbuch haben – das muss aufhören. Die Generation
die jetzt kommt sollte, eigentlich muss, die Generation der

Sachwerte sein. Wer mit diesen Zinsen aufwächst, wird be-
straft, wen er oder sie erwachsen ist.”
Sachwerte wie eben Aktien sind somit für Künzel ein Aus-
weg aus der Zinsmisere. Die Frage ist nur wo und welche?
Um dies abzuklären, hat DJE Kapital eigens die FMM-Me-
thode entwickelt, die Basis der Fonds- bzw. Vermögensver-
waltungsangebote des Unternehmens ist. F sind die
Fundamentalfaktoren, sowohl auf Unternehmens- wie auch
volkswirtschaftlicher Seite, die von einem eigenen Invest-
ment-Fachbeirat zumindest monatlich evaluiert werden.
Danach kommen die hauseigenen Analysten zum Einsatz,
die die Empfehlungen des Fachbeirats - nach Hunderten
Unternehmensbesuchen pro Jahr - nochmals filtern.
M steht für monetäre Faktoren (Kreditvergabe der Ban-
ken, Zinsen, Geldmengenwachstum...) wo versucht wird he-
rauszufinden, wie viel anlagebereites Kapital dem Markt in
Zukunft zur Verfügung steht.
Und da es den „Homo oeconomicus“ in der Theorie, aber
nicht an der Börse gibt, sind das letzte M markttechnische
Faktoren. Damit möglichst im Voraus gewusst wird, wohin
der Trend geht, und rechtzeitig agiert werden kann.
Apropos rechtzeitig. Denn der US/chinesische Handels-
streit wird uns wohl noch einige Zeit verfolgen. Doch spä-
testens wenn dieser beigelegt wird, oder abflaut, dürfte
Europa zu den bevorzugten Aktienmärkten zählen. Wäh-
rend es durch die Exportabhängigkeit des Kontinents der-
zeit eher so ist, zwischen den USA und China aufgerieben zu
werden. Hier deutet Künzel einen bekannten Spruch etwas
um: „Wenn sich zwei streiten, zahlt der Dritte.” Sonst spre-
chen die fundamentale Bewertung und die monetäre Situa-
tion einer Überschussliquidität für Europa-Aktien, ist
Künzel überzeugt - und für eine eventuelle Wartefrist auf
Kursgewinne gibt’s eine durchschnittliche Dividendenren-
dite von mehr als drei Prozent - pro Jahr.Künzels Schlussfa-
zit: „An einem Aktieninvestment wird man auf lange Sicht
nicht vorbeikommen.”< Mehr zu DJE Kapital hier - die Präsen-
tation ( für qualifizierte Kapitalmarktteilnehmer) zum Vortrag  hier

Mario Künzel, DJE Kapital Foto: BEX

Von der Generation Zins
zur Generation Sachwert

MARIO KÜNZEL

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Mario Künzel von der DJE Kapital AG weist
im Rahmen der Roadshow 60 des Börse Ex-
press auf die Probleme der Generation Zin-
skinder hin und fordert ein Ende dieses
Denkens - und sei’s zum Wohl der Kinder
und Enkelkinder...
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C
orum Asset Management ist seit 2011 am französi-
schen Markt und seit Jahren unter den besten Immo-
bilien Fonds dieser Art. Acht Jahre nach ihrer

Gründung hat sich die unabhängige Verwaltungsgesellschaft
zum Marktführer im Bereich Immobilien-Sparen in Frank-
reich entwickelt. Insgesamt verwaltet CORUM einen Immo-
bilienbestand im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro. Seit
2 Jahren ist Corum auch am österreichischen Markt und An-
fang dieses Jahres wurde mit dem Vertrieb gestartet.
Corum investiert hauptsächlich in gewerbliche Immobi-

lien, da diese weitestgehend konjunkturunabhängig Miet-
einnahmen bringen. Die Firma ist in der Eurozone, wo auch
das Währungsrisiko wegfällt in 12 Ländern vertreten.
Corum beschäftigt derzeit 100 Mitarbeiter und in 8 Ländern
tätig. Der Hauptstandort ist in Paris und es werden insge-
samt 3 Mrd. Euro wovon der Großteil 2,5 Mrd. Euro im
Kerngeschäft der Immobilien ist. Ein weiterer Part ist auch
im Anleihenbereich. „Der Fokus liegt aber in Immobilien
und immobilen Investments”, beginnt Kampner seinen Vor-
trag im Rahmen des 60. Roadshow von Börse Express in den
Räumlichkeiten der Wiener Börse vor einem Publikum aus
Finanzdienstleister und Wertpapiervermittler.
„Das Produkt das jetzt auch in Österreich zugelassen ist

heißt Corum Origin und ist sozusagen das Flagschiff. Dahin-
ter stecken 123 Immobilien mit über 200 Mietern. Die Mie-
ter zahlen die Miete, die weiter geht an unsere Investoren.
Sie bekommen monatlich eine Ausschüttung davon. Das ist
nicht so ganz üblich, das man hier monatlich einen Zufluss
hat. Das ist, wie wenn man eine Vorsorgewohnung hat. Auch
hier bekommt man durch die Mieteinnahmen diese monat-
liche Ausschüttung. Das Konzept dahinter ist, das wir nicht
eine Immobilie haben sondern doch eine sehr breite Palette.
Natürlich kann es auch geografisch lokal eine Immobilien-
krise geben, wie 2012 z.B. in Spanien. Damals haben die
meisten Investoren gesagt, sie möchten aus dem Land raus.
Doch hierbei hat Corum den antizyklischen Ansatz. Antizy-
klisch in der Art und Weise, das man genau in jene Märkte
hineingeht, wo gerade eine Krise vorherrscht oder jene
Märkte, wo Investoren gerade raus möchten. Denn dann

kann man zu guten Preisen kaufen. So wie dies 2012  in Spa-
nien der Fall war”, setzt Kampner fort.
In dem zweiten Fonds von Corum findet man nicht mehr

nur Eurozone sondern einen starken Ansatz in UK. Die Ge-
sellschaft nützt die günstige Phase der englischen Währung
und kauft seit zwei Jahren stark. So kann man gute Preise
und gute Renditen erzielen. Ein weiteres Land das im Visier
der Immobilieninvestoren liegt ist momentan Finnland. „Seit
4 Jahre versuchen wir in Finnland und dessen Immobilien-
markt einzutreten, der eher nicht für externe Investoren ist”
setzte Kampner fort: „Als französische oder deutsche Gesell-
schaft ist es nicht leicht dort Fuß zu fassen. Die erste Immo-
bilie in Finnland haben wir Anfang 2018 gekauft und dann
sukzessiv über 100 Mio investiert. Weitere interessante
Märkte mit großem Potenzial sehen wir in Estland, Lettland,
Litauen. In Märkten wie Frankreich oder Deutschland wird
immer schwieriger, dass man noch Immobilien mit guter Ren-
dite und einem guten Mieter findet”. Erstklassige Mieter wie
Booking.com, Hilton und Metro, sorgen für stabile und lang-
fristige Mieteinnahmen, welche in Form einer Ausschüttung
mit einer attraktiven Rendite von ungefähr 6 Prozent jährlich
an die Investoren ausbezahlt wird. Corum Origin kauft aus-
schließlich Immobilien mit einem bestehenden Mietverhält-
nis, die durchschnittliche Laufzeit der Mietverträge beträgt
rund 8,5 Jahre. In Österreich ist der Corum Origin derzeit der
einzige SCPI (Société Civile en Placement Immobilier), der an
Kleinanleger vertrieben wird. Der Ausgabeaufschlag beträgt
rund zwölf Prozent. SCPIs haben generell höhere Agios, näm-
lich zwischen fünf und zwölf Prozent. Eine Haltedauer von
zehn bis 20 Jahre bei SCPIs ist als angemessen, dafür bekommt
man bereits nach ca. 6 Monaten die regelmäßigen Ausschüt-
tungen). Diesem attraktiven Ziel stehen aber Liquiditäts- und
Kostenthemen gegenüber: Der Fonds nimmt Anteile nur zu-
rück, sofern Käufer dafür gefunden werden. Das dauert bei
normalen Marktverhältnissen bis zu zehn Tagen. ”< Mehr zu
Corum: hier - die Präsentation (für qualifizierte Kapitalmarkt-
teilnehmer) zum Vortrag: hier

Immobilienfonds mit un-
schlagbarer Performance 

CORUM ASSET MANAGEMENT

Ramin Monajemi,      Redaktion: office@boerse-express.com

Corum, die französische Vermögensver-
waltungsgesellschaft, lanciert mit Corum
Origin in Österreich einen vielfach ausge-
zeichneten Immobilienfonds. Christopher
Kampner präsentiert die Investition in Ge-
werbeimmobilien mit einem attraktiven
Return in Zeiten der Nullzinspolitik.

Head of office Austria: Christopher Kampner           Bild: BexM

07.11.2019 Seite 5

www.boerse-express.com
https://www.corum-investment.at/
https://www.boerse-express.com/assets/3bcafa5be5/Corum_24.10.2019.pdf
http://www.boerse-express.com/


BÖRSE EXPRESS

ROADSHOW #60

G
ibt es Mentale Stärke, was  bringt das eigentlich
und wie funktioniert das wirklich? Was haben
Hummeln und Erfolg gemeinsam und warum das

neuartige Konzept von Anima Mentis, Antwort auf diese
Fragen ist - diese Themen werde ich versuchen zu erklä-
ren’ beginnt Dr. Kirschner.  
„Wer in diesem Raum ist verliebt?” fragt er. „Wissen-

schaftler der Standford Universität haben sich ange-
schaut, in welchen Hirnarealen Liebe arbeitet und was
dies bewirkt . Sie haben entdeckt, das es sehr stark im Ge-
hirn mit dem Belohnungszentrum zu tun hat. Man hat
junge Paare genommen, die noch nicht lange zusammen
sind, wo die Leidenschaft und Euphorie des Verliebtsein
noch vorhanden ist. Man hat Bilder genommen von den
Partnern der Personen und Bilder von sehr attraktiv aus-
sehenden Personen. Danach wurden die Personen in ein
MRT hineingeschoben. Die Bilder wurden abwechselnd
gezeigt und das MRT angeschaut. Gleichzeitig hat man
ihre Hand in einen Wärmstimulator getan und ihnen so
Schmerzen zugefügt. Es zeigte sich das sowohl eine Ab-
lenkung als auch Liebe den Schmerz vermindert. 
So können auch Düfte die Schmerzwahrnehmung ver-

ringern. Ein - und dieselbe Situation mit verschiedenen
Sinneseindrücken kann unsere Wahrnehmung ganz an-
ders darstellen. Pro Sekunde prasseln 150 Mio. Sinnes-
eindrücke auf uns ein. Wieviel davon werden gefiltert
und wieviele werden weiter verarbeitet? Studien zeigen
das 35-40 Prozent davon weiterverarbeitet werden. 
Für den Urmenschen, den Neandertaler war es natürlich

sehr wichtig, ob der Säbelzahntiger von links oder von
rechts kommt. Unser Hirn entscheidet, ob die Informa-
tion zu überleben wichtig ist oder nicht. Wer ist Hirnbe-
sitzer und wer ist Hirnbenutzer. 150Mio. Jahre hat auch
die Qualle ohne Hirn überlebt. Wenn wir auf die Welt
kommen hat unser Gehirn 30 Prozent des Hirnvolumens
generell. Mit 6 Jahren 60 Prozent und mit 22 Jahren 100
Prozent. Mit 23 Jahren nimmt es wieder ab und mit 34
Jahren haben wird eine signifikante der Verschlechterung
des Erinnerungsvermögens.”

Dr. Kirschner will anderen Menschen zeigen, wieviel Poten-
zial sie durch die Stteigerung mentaler Fitness haben und wie
sie diese am besten nutzen können.
„Kommen wir zur Frage, was Hummeln und Erfolg gemein-

sam haben. Hummel sind freudige, gut gelaunte Wesen die
herum fliegen, und genetisch darauf programmiert sind, das
sie Nektar auf Blumen finden. Jeder kennt auch Mitarbeiter,
die am Montag morgen reinkommen, mit einem freudigen Ge-
sicht, einen Kaffeee machen und schon fast die Türklinke vor
lauter Energie in der Hand haben. Dann gibt es auch noch die
sogenannten Mistkäfer. Diese kommen Montag morgen mit
einem Gesicht der Frustration ins Büro. Die freudigen Mitar-
beiter sind eigentlich wie Hummeln. Sie schaffen fast spielend
Erfolg zu haben, während sich die Mistkäfer durch den Tag
quälen. Diese positive Einstellung kann man trainieren.  
Der zweite wichtige Factor ist Resilienz. Wie kann man ei-

gene Resourcen so aufbauen, dass man mit äußere Umwelt-
einflüsse und Factoren besser umgehen kann. Wir treffen am
Tag 20.000 Entscheidungen. Größere und kleinere welche be-
stimmen, wo es hingeht. Wie kann man also trotz nicht so tol-
ler Umstände, die täglich auf uns einprasseln, am Ball bleiben?  
Drei einfache Tipps wie man sich mental fit machen kann: 
1. Erkennen- was wollen wir in unserem Leben erreichen. 
2. Visionen auch visualisieren - selbst Spitzensportler wen-

den diese Technik an. 
3. Ziele setzen nach der 3M-Regel: machbar, messbar und

motivierend.
Das mentale Fitness genauso wichtig ist wie körperliche Fit-

ness, wird immer mehr Menschen bewusst. Bei Anima Mentis
kann man diese mentale Fitness im 1. Bezirk auf einer Fläche
von 650m2 erlernen und stärken. Das gemeinsam mit der Me-
dizinischen Privatuniversität „Paracelsus” entwickelte Kon-
zept, arbeitet mit wissenschaftlich fundierten Methoden. So
wird die individuelle mentale Stärke des Einzelnen gefördert.
Auf diese Art wird das Wohlbefinden und die Leistungsfähig-
keit ebenso gefördert, wie das Entspannen der Seele in einer
von Hektik geprägten Berufswelt”. 
<< Mehr zu Anima Mentis hier - und die Präsentation zum

Vortrag hier

Peter Kirschner von Anima Mentis („Fitness für die Seele”)

Konzept für mentale 
Fitness und Resilienz 

PETER KIRSCHNER - ANIMA MENTIS

H.Hütter

Immer mehr Österreicher werden geplagt
von Burnout, Depression oder Motivati-
onsstörungen.  Peter Kirschner Chief Pro-
duct Officer von Anima Mentis („Fitness für
die Seele”)  erläutert in seinem Vortrag,
warum mentale Gesundheit so wichtig ist
und wie man diese trainieren kann. 
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In gewohnt souveräner Manier moderierte Ramin Monajemi

Börse Chef Christoph Boschan (Bild rechts) schaffte es trotz
vollem Terminkalender kurz vorbei zu schauen
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Börse Express Roadshow Nr. 60  in der Wiener Börse

R. Gillinger (BEX) und M. Künzel (DJE)
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Reinhard Magg (FinanzAdmin)

Die Säulenhalle war bis auf den letzten Platz voll.Peter Kirschner (Anima Mentis)

Christopher Kampner (Corum Investments)

BÖRSE EXPRESS

FOTOS ROADSHOW #60

Mario Künzel (DJE)

07.11.2019 Seite 8

http://www.boerse-express.com/
https://www.rainbowful.com


BÖRSE EXPRESS

FOTOS ROADSHOW #60

Der Gewinner des Gewinnspiels, Herr Gabriel Daoud (Uniqa)
freut sich über eine Mitgliedschaft bei Anima Mentis
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Essen war Sushi von Ebi aus Wien in der Gumpendorfer Strasse

Preisgekrönte Weine wurden vom Winzer Maranda vorgestellt 
Das Publikum bei der B2B Veranstaltung waren Finanzdienst-
leister und Wertpapiervermittler

Das Team von FinanzAdmin (M.Trettler, R.Magg, W. Toth-Sonns) 
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BÖRSE EXPRESS

Wir bedanken uns für die Unterstützung:

beX-media
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