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Die nächste Wirtschaftskrise kommt –  

Wie profitiere ich von schlechten Zeiten? 

Ausgewiesene Experten zeigen fundierte  
Vermögensanlage-Strategien aus der Krise heraus

frankfurt 

münchen 

hamburg



06.11.2010 Bis 19.02.2011

SEMINAR-INHALTE
AUSGEWIESENE EXPERTEN ZEIGEN FUNDIERTE 
VERMÖGENSANLAGE-STRATEGIEN AUS DER KRISE HERAUS

In Reaktion auf die Finanzkrise haben sich viele private Anleger vorläu-
fig zurückgezogen und ihr Vermögen zu großen Teilen als Festgeld oder 
in kurzfristigen Anleihen „geparkt“. Auf diese Weise werden aber kaum 
Einnahmen generiert, und die Chancen, die der Finanzmarkt auch – und 
gerade – in schwierigen Zeiten bereithält, bleiben ungenutzt.

hinterGrUnd
vor dem hintergrund der derzeitigen problematischen situation an den 
finanzmärkten hat sich bei privatanlegern die erkenntnis durchgesetzt, dass 
nur die Geldanlage eine gute entscheidung ist, die wirklich verstanden wird. 
Wo aber kann der interessierte nicht-fachmann das nötige fachwissen 
erwerben? Die Sharework GmbH reagiert auf den Wunsch nach kompeten-
ter und vor allem unabhängiger information. von Oktober bis Dezember 
2010 bietet sie in mehreren deutschen Städten Tagesseminare an, bei 
denen ausgewiesene finanzexperten das hintergrundwissen vermitteln, mit 
dem privatanleger souveräne und kompetente entscheidungen über ihre 
vermögensanlage treffen können.  

 Die Teilnehmer erhalten Strategien an die Hand, ihr Vermögen aktiv 
und zu guten Konditionen anzulegen.
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SEMINAR-ABLAUFPLAN

10:30 Uhr  Einlass
11:00 Uhr  Hauptteil (keyspeaker stefan toetzke):

    Zustandsbeschreibung der aktuellen wirtschaftlichen 

    lage (Wirtschaftswachstum, verschuldung,

    inflationszahlen, u.v.m.)

   Wissen wir, was uns erwartet? inflation oder Deflation?

   vermögensanlage-strategien bei inflation und Deflation

   asset-klassen 

   vorstellung unterschiedlicher assetklassen sowie ihrer‚

    eigenschaften

   Wertentwicklung einer beispielhaften asset-allokation

    mit gleichgewichteten produkten

13:30 Uhr  Mittagsimbiss
14:00 Uhr  Fortsetzung Hauptteil Stefan Toetzke
16:30 Uhr  Kaffeepause
17:00 Uhr  Professor Joachim Häcker Co-Autor des Buchs 
 „Von der Subprime-Krise zur Finanzkrise“

   thema: „kommt inflation, kommt Deflation oder der 

    crash? - Die Wirtschaft im Jahre 2020: ein ausblick“

   Wissenschaftlich fundiertes szenario zum stand der 

    märkte im Jahre 2020

   analyse von langfristig geltenden ökonomischen 

    Zusammenhängen

   Daraus ableitung von kurz- und mittelfristigen 

    handlungsempfehlungen

   

 anschließend Fragen und Diskussion
 
18:30 Uhr  Seminarende

reFerenten 
Die referenten werden sich unter anderem mit makroökonomischen aspek-
ten wie inflation und Deflation befassen und die zugehörigen anlageaspekte 
aufzeigen. ein weiteres thema sind marktanomalien, beispielsweise hohe vo-
latilität oder Besonderheiten der Zinskurve, und wie diese sich in anlageent-
scheidungen umsetzen lassen. Die teilnehmer erfahren, wie sie kontrolliert 
bullishe phasen mit schutz nach unten mitnehmen oder von einknickenden 
märkten profitieren. eine besondere rolle spielt die Diversifikation im portfo-
lio, hierzu werden ausführlich die Besonderheiten der verschiedenen anlage-
klassen behandelt und ihre jeweiligen vor- und nachteile im Detail darge-
stellt. Das seminar ist so konzipiert, dass es viel raum für Diskussionen und 
fragen der teilnehmer gibt.

Keyspeaker ist Stefan Toetzke aus hamburg/Zürich. Der 
Diplom-volkswirt ist Geschäftsführender Gesellschafter der 
mmfi nance GmbH & Co KG, die durch eine langjährige strate-
gische partnerschaft mit der Gruppe Deutsche Börse verbun-
den ist. stefan toetzke ist ansprechpartner für vermögens-
verwaltungen und Banken bei strukturierten produkten oder 

alternativen anlagen, er berät die institute bei der anlageallokation sowie bei 
fachlichen spezialfragen. seit über zwanzig Jahren führt er schulungen durch, 
er war Berater der ersten stunde für die Deutsche terminbörse (DtB) und ist 
weiterhin für die eUreX tätig, eine der weltweit größten terminbörsen. außer-
dem ist er ausbilder und Berater zahlreicher vermögensverwaltungen und 
finanzinstitutionen.

als Gastreferent konnte Joachim Häcker gewonnen wer-
den, promovierter Betriebswirt und Jurist, professor an der 
hochschule münchen und an der University of louisville 
sowie lehrbeauftragter an der st. Gallener Business school. 
sein fachgebiet ist internationale finanzwirtschaft, insbe-
sondere corporate finance.
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06. Novmeber 2010 frankfurt
Hotel Westin Grand
konrad adenauer straße 7
60313 frankfurt am main

04. Dezember 2010 münchen
Hotel Westin Grand Arabellapark
arabellastr. 6
81925 münchen

19. Februar 2011 hamburg
Le Royal Meridien
an der alster 52-56
20099 hamburg 

06.11.2010 Bis 19.02.2011

SEMINAR-HOTELS
EINFACH ÜBER NACHT BLEIBEN UND DEN TAG BEI EINEM 
GEMÜTLICHEN GLAS WEIN AUSKLINGEN LASSEN:

www.sharework.de
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Wenn Sie an dieSem Seminar teilnehmen, können Sie Sicher Sein: 
Der funke wird überspringen und das seminar wird sich als echter Gewinn für sie erweisen! 

PreiSe *

  296 euro / p.P. (inkl. MwSt.) 
* sharework Geld-Zurück-Garantie: Bei Unzufriedenheit erstatten wir ihnen den seminarpreis abzüglich 120 euro 
(für raumkosten, imbiss und abendevent/Buffet) . Die rückforderung ist geltend zu machen frühestens 2 tage nach dem 
seminartag, und spätestens 2 monate nach dem seminartermin.

anmeldUnG
Das anmeldeformular finden sie auf der Website des veranstalters unter: 
www.sharework.de/strategie 

Dieses Dokument ist am besten im Querformat druckbar


