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ePi – dZ Bank will sich bis ende 
Februar erklären
Zünglein An der wAAge ■ noch in dieser Woche könnte 
sich das schicksal der european payments initiative (ePi) 
entscheiden. Wie wir hören, soll die dZ Bank intern signa-
lisiert haben, bis ende Februar darüber zu entscheiden, ob 
sich das genossenschaftliche spitzeninstitut an der Finan-
zierung des geplanten europäischen Zahlungsverkehrssystems 
beteiligen wird. die dZ Bank will das Thema noch vor ihrer 
Bilanz-Pk am 2.3. abräumen, damit es die Aufmerksamkeit 
nicht zu sehr vom guten Zahlenwerk für 2021 ablenkt. denn 
das votum der dZ Bank dürfte signalcharakter für die Zukunft 
des gesamten ePi-Projekts haben. denn die dZ Bank vertritt 
in der ePi-Übergangsgesellschaft den gesamten genossen-
schaftlichen Bankensektor, der für fast 20% des deutschen 
Bankenmarkts steht.

sollte nach der commerzbank und den spanischen Banken 
nun auch noch die dZ Bank aussteigen, dürfte ePi kaum noch 
zu retten sein. von den ursprünglich mehr als 30 europä-
ischen ePi-gründern stünden dann im Wesentlichen nur noch 
die sparkassen, die deutsche Bank und die französischen 
institute hinter dem 1,5 Mrd. euro teuren Projekt. noch 
soll die entscheidung der genossen jedoch nicht gefallen 
sein. die dZ Bank hatte sich bereits beim gescheiterten ePi-
gipfel kurz vor Weihnachten skeptisch gezeigt, ob ohne die 
spanischen Banken überhaupt noch von einer europäischen 
Lösung die rede sein könne. seither hielt sich die dZ Bank 
bedeckt, offensichtlich auch aus sorge, die schuld an einem 
scheitern von ePi in die schuhe geschoben zu bekommen, 
was allerdings ziemlich unfair wäre. ■

top-themA

usA – Auch die ukraine-krise hilft 
Biden nicht aus umfrage-Loch
ZwischenwAhlen im herBst ■ die corona-neuinfekti-
onen sind rapide gesunken und die amerikanische Wirtschaft 
läuft auf hochtouren, die unternehmen beklagen sogar ei-
nen akuten Arbeitskräftemangel. doch die umfragewerte für 
us-Präsident Joe Biden liegen wie Blei im keller. Je nach 
umfrage-institut bescheinigen lediglich zwischen 37 und 
44% der Amerikaner ihrem Präsidenten, dass er einen guten 
Job macht. die klare Mehrheit (51 bis 58%) ist mit Bidens Ar-
beit unzufrieden. daran hat auch die eskalation der ukraine-
krise nichts geändert. seit Tagen warnt Biden, ein einmarsch 
russischer Truppen in die ukraine stünde unmittelbar bevor. 
Bei außenpolitischen krisen versammelt sich die nation üb-
licherweise hinter ihrem politischen Anführer. doch dafür ist 
die spaltung der amerikanischen gesellschaft mittlerweile 
zu tief. Für die meisten Amerikaner ist der ukraine-konflikt 
zudem weit weg von ihrer alltäglichen Lebenswirklichkeit, zu-
mal Biden ein militärisches eingreifen der usA in den konflikt 
kategorisch ausgeschlossen hat.

die us-Bürger treibt vielmehr die ungewohnt hohe in-
flation um, die vor allem den klassischen Wählerschichten 
der demokraten das Leben teuer macht. deshalb macht das 
Weiße haus druck auf die us-notenbank fed, der Teuerung 
entschlossen den kampf anzusagen. um die bei der Präsi-
dentschaftswahl 2020 zurückgewonnene vormachtstellung 
der demokraten zu zementieren, wollte Biden die Zeit bis zu 
den Zwischenwahlen im november nutzen, die zu den repu-
blikanern von donald trump abgewanderten ex-Wähler der 
demokraten mit einem gewaltigen sozial-Paket zurückzulo-
cken und das Wahlrecht zu reformieren. doch beide Prestige-
Projekte scheiterten im us-senat an Abweichlern aus den 
eigenen reihen.

Bei den Midterms droht den demokraten der verlust ih-
rer knappen Mehrheiten in beiden häusern des us-kongress. 
dann dürfte Biden kaum noch eine chance haben, wichtige 
politische Projekte durchs Parlament zu bekommen. Für Biden 

und die demokraten bleibt somit nur die hoffnung, dass die 
inflation bis zu den Zwischenwahlen spürbar abflaut.  ■
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Tarifabschlüsse braucht das Land

chemie und VÖB gut im rennen ■ das Tarifjahr 2022 ist 
bislang zäh. statt der im Januar beim VÖB und dem für die 
Privaten verhandelnden AgV Banken erhofften einigung mit 
Ver.di ziehen sich die seit sommer 2021 parallel laufenden 
Tarifrunden weiter hin. Mit von den Arbeitgeberverbänden je-
weils empfohlenen sonderzahlungen wurde der Belegschaft bei 
allen privaten und fast allen öffentlichen instituten die lange 
Wartezeit inzwischen überbrückt, hören wir aus den verbän-
den. Zurück an den verhandlungstisch geht es mit runde 6 (!) 
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Allianz – Wie Bäte das Agi-desaster 
zügig vergessen lassen will
mit Voller krAft VorAus ■ Allianz-chef oliver Bäte 
geht es zu langsam voran. Am liebsten würde er das de-
bakel mit riskanten Finanzanlagen der Tochter Agi in den 
usA mit den jüngsten vergleichszahlungen an us-investoren 
abhaken. doch so schnell wird das nicht gehen. Zwar kommt 
europas Branchenprimus mit der Aufarbeitung fehlgeschla-
gener hedgefonds-strategien zu Beginn der corona-krise gut 
voran, doch der rechtsstreit in den usA wird für den dAX-
konzern noch sehr mühsam und vor allem teuer. Für straf- und 
vergleichszahlungen hat die Allianz 3,7 Mrd. euro rücklagen 
gebildet, wie das Management jetzt bei vorlage der 2021er-
Bilanz mitteilte. die gute nachricht: das ist deutlich weniger 

als ursprünglich gedacht. noch 2021 standen schadenszah-
lungen von bis zu sechs Mrd. euro im raum. 

dennoch versucht konzernlenker Bäte, mit einem starken 
Bilanz-ergebnis im rücken den Fokus auf das derzeit gut 
laufende operative geschäft zu lenken und drängt auf eine 
baldige Beilegung der klagen. gleichzeitig versprach er noch  
mehr kapitaleffizienz und höhere Ausschüttungen. „Trotz 
anhaltender herausforderungen 2021 hat die Allianz ihre Wi-
derstands- und Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt“, 
so der Allianz-chef und lässt Zahlen sprechen. der konzer-
numsatz stieg um 5,7% auf 148,5 Mrd. euro, allein im Jah-
resschlussquartal ging es knapp 8% auf 38,4 Mrd. euro nach 
oben. das operative ergebnis verbesserte sich um 24,6% auf 
13,4 (2020: 10,8) Mrd. euro, getrieben von einer höheren 
Profitabilität in allen Bereichen.

Während sich die schaden- und unfallversicherung durch 
ein solides operatives ergebnis (+30,6% auf 5,7 Mrd. euro) 
hervorhob, punktete die Lebens- und krankenversicherung 
mit einem erfolgreichen neugeschäft. hier stieg die Mar-
ge von 2,8 auf 3,2% bei einem operativen ergebnis von 5,0 
(2020: 4,4) Mrd. euro. das Asset Management zeichnete sich 
durch einen höchststand beim verwalteten vermögen von 
2,6 Billionen euro aus, getrieben vom verwalteten vermögen 
für dritte, das im Jahresvergleich um knapp 15% auf rd. 2,0 
Billionen euro zulegte. das spartenergebnis verbesserte sich 
um 14,3% auf 8,4 Mrd. euro. ■

Bauzinsen im steigflug

wüstenrot kooperiert mit creditplus BAnk ■ die 
Trendwende bei den Bauzinsen ist endgültig da, obwohl die 
eZB den Leitzins in der eurozone noch nicht angehoben hat. 
innerhalb der vergangenen zwei Wochen sind sie um mehr als 
0,2%-Punkte gestiegen, hat der Baufinanzierungsvermittler 
interhyp errechnet.

die wichtigsten gründe für den Anstieg: die us-Fed geht 
voran und wird die Zinsen am 15.3. erstmals anheben. das 
wirkt sich zumindest auf die Zinserwartungen hierzulande 
aus und auf die eZB. hinzu kommt, dass die Bafin mehr ei-
genkapital und höhere garantien für Baukredite verlangt. Für 
häuslebauer und immobilienkäufer ist die Lage alles andere 
als rosig. die konstellation aus weiter steigenden immobili-
enpreisen und wieder höheren darlehenszinsen verteuert den 
immobilienerwerb auf einen schlag erheblich. doch einige 
experten gehen davon aus, dass die Preise in einigen regi-
onen auch wieder sinken könnten.

Auch Finanzdienstleister stellen sich auf die neue entwick-
lung bei Zinsen und immobilienpreisen ein. so hat wüstenrot 
das Partnernetzwerk im Bereich Bausparen und Baufinanzie-
rung durch eine neue kooperation mit der creditplus Bank 
vergrößert, die jetzt Wohnsparverträge für die Bausparkasse 
vermittelt. Zusätzlich soll die Tochter der französischen Ban-
kengruppe crédit Agricole auch bei Wohndarlehen mit der 
w&w-Tochter zusammenarbeiten. viele sparer dürften sich 

beim vÖB am 31.3., um dann, so hoffen gunar feth und do-
minik lamminger, endlich einen für beide seiten genehmen 
Tarifpakt zu schmieden. die spielräume sind eng, was das rin-
gen mit Jan duscheck kaum erleichtert. 

Oberwasser verspüren dürfte dieser wiederum in der Ausei-
nandersetzung mit den Privatbanken. der Abgang von sabi-
ne schmittroth bei der commerzbank zum Jahresende wirkt 
auch beim Agv nach, wo die Managerin die Tarifgespräche mit 
duscheck bislang ergebnislos führt. der Zwischenstand: zwei 
Abbrüche in vier runden. die z. T. „stilllosen“ diskussionen um 
schmittroth, die bei vielen in der Branche einen guten ruf hat, 
dürften ihre verhandlungsposition nicht gerade verbessern.  
nach dem Abbruch im Januar fehlt eine vertrauensvolle Basis 
für einen fünften Anlauf mit ver.di, ist zu hören. einen neuen 
Termin gibt es bisher nicht.

noch am Anfang steht derweil die Tarifrunde der deutschen 
chemie. Über 580 000 Beschäftigte wollen hier vor allem mehr 
geld. ein Abschluss über der inflationsrate, wie ihn auch ver.
di bei den Banken verfolgt, peilt die ig Bce an. Was ralf 
sikorski den in corona gut verdienenden Arbeitgebern wie 
merck, Bayer, BAsf und vielen Mittelständler noch abver-
langen will, stellt der verhandungsführer am dienstag (22.2.) 
nach Beschluss der Bundestarifkommission vor. sikorski erwar-
tet trotz der historisch sehr harmonischen sozialpartnerschaft 
schwierige gespräche mit dem BAVc. gestartet wird regional 
am 2.3., auf Bundesebene geht‘s ab 21.3 weiter.

Früh vor der Tarifrunde der Metall- und elektroindustrie 
im herbst meldete nun roman Zitzelsberger, der starke ig 
Metaller im südwesten, Anspruch auf den Pilotabschluss an. 
2021 war die krone an nrW gegangen. Ausgebremst wurde 
Zitzelberger damals vom Machtvakuum bei südwestmetall. 
das einruckeln mit dem erst kurz vor verhandlungsbeginn er-
nannten wilfried porth (ex-daimler) hatte viel Zeit gekostet. 
dass Porths nachfolger Joachim schulz (Aesculap Ag) die 
verbandsspitze zum 1.5. übernimmt, macht es leichter. der Weg 
wird dennoch steinig. Wie die jüngsten Produktionszahlen von 
gesamtmetall andeuten (2021 „nur“ +4,5% nach -14 und -4,5% 
in den vj.), gibt es nichts zu verschenken. ■



der plAtow Brief 3

aktuelle backgroundinformationen aus polit ik und wirtschaft www.platow.de www.platow.de aktuelle backgroundinformationen aus polit ik und wirtschaft

nr. 21 | Montag, 21. Februar 2022

gerade jetzt in der Zinswende die noch immer sehr günstigen 
Bauzinsen durch Bausparverträge langfristig sichern. Mit der 
vereinbarung baut Wüstenrot die Position als kooperations-
Bausparkasse aus. schon heute arbeitet die gesellschaft mit 
zahlreichen Partnern aus dem Bank- und versicherungswesen 
zusammen, wie bspw. commerzbank, hypoVereinsbank, Al-
lianz, ergo oder huk-coburg.  ■

Fraport – kurze Turbulenz im Ar

wArten Aufs Amtsgericht ■ Mit 53% weniger Passagieren 
als 2019 hat deutschlands größter Flughafen das Jahr begon-
nen. startschwierigkeiten macht fraport-chef stefan schulte 
aber nicht nur die Omikron-Welle. Wie schon beim „dämmer-
schoppen“ im september erwähnt, hat der Airportbetreiber alle 
hände voll zu tun, den Betrieb aus dem Pandemieschlaf wieder 
hochzufahren. vor allem die Bodendienste stehen vor heraus-
forderungen. Zwar sind wieder alle verfügbaren Mitarbeiter im 
operativen Bereich aus der kurzarbeit geholt und die einstel-

lung von bis zu 1 000 neuer kräfte angelaufen, die für das im 
sommer erwartete Passagieraufkommen (bis zu 70% von 2019) 
gebraucht werden. Zu spitzenzeiten könnte es aber auch dann 
länger dauern, bereitet der Fraport-ceO vor. 

Während operativ selbst angepackt wird, ist Fraport bei sei-
nem temporär dezidierten Aufsichtsrat auf das Amtsgericht 
frankfurt a. m. angewiesen. nach dem jüngsten scheitern sei-
ner nichtzulassungsbeschwerde vorm Bundesarbeitsgericht 
gegen die im Juni 2021 vom hessischen landesarbeitsgericht 
für unwirksam erklärte Ar-Wahl 2018 haben nun neun der zehn 
Arbeitnehmervertreter im Ar ihr Mandat niedergelegt. damit 
zählt das sonst 20-köpfige gremium zurzeit nur elf köpfe: die 
Arbeitnehmervertreterin mira neumaier (Ver.di) und 10 ei-
gentümervertreter (3 Land hessen, 1 stadt Frankfurt und 6 
private Aktionäre). Beschlussfähig sei der Ar damit weiterhin, 
versichert Fraport. dafür brauche es nur die stimmabgabe der 
hälfte der üblichen Ar-Mitglieder. 

und doch gibt der mdAX-konzern in Frankfurt gas, um die 
reihen mit den nun ausgeschiedenen delegierten schnell wie-
der zu füllen. eine gerichtliche ersatzbestellung wurde bereits 
am 11.2. beantragt. Zur sitzung am 14.3. soll der Ar wieder 
komplett sein, hofft Fraport. die Wiederherstellung der ge-
setzlich vorgeschriebenen Parität auf Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberseite wäre in jedem Fall wünschenswert. steht am 
15.3. doch die Bilanz-Pk des Airports an. die Befassung mit 
wichtigen Themen, u. a. dem Jahresabschluss, dürfte somit auf 
der Agenda des Treffens stehen.  ■

Trudeau droht sich zu verzocken

eXtreme reAktion eines liBerAlen ■ Trucker blockieren 
kritische verkehrsknotenpunkte und halten hupend in den 
straßen. der unmut richtet sich in erster Linie gegen die 
coronamaßnahmen und impfbestimmungen, die unter Justin 
trudeaus regierung erlassen wurden und insbesondere Last-
wagenfahrer, die die grenze zwischen den usA und kanada 
überschreiten müssen, betrifft. Trudeaus strategie, die Be-
wegung zunächst zu ignorieren und jegliche Treffen mit ihnen 
zu vermeiden, entwickelte sich im verlauf zu einer pauscha-
lierenden diffamierung der Protestierer, die als rechtsextrem, 
transfeindlich oder rassistisch eingestuft wurden. damit ver-
weigert sich der liberale Trudeau jeder Art ruhigen und rati-
onalen diskurses und befeuert spannungen eher weiter. das 
Mittel, zu dem kanadas regierung jetzt greift, kann getrost 
als extrem bezeichnet werden.

Trudeau beruft sich auf ein 34 Jahre altes notstandsgesetz, 
mit dem er Proteste für illegal erklären und die Bankkonten 
der Protestierenden einfrieren lassen kann. im Anschluss an 
diese Ankündigung erlebten kunden der großen kanadischen 
Banken bisher ungeklärte Ausfälle von systemen. Ob es sich 
hierbei um eine Überlastung aufgrund vorsorglicher geldab-
flüsse Protestierender handelt, kann nur gemutmaßt werden. 
Besorgniserregend sind auch Pläne, die gesetze zur hassrede 
zu ändern, die es dem kanadischen Menschenrechtstribunal 

genossenschaftsbanken – „Finanz-
Punkte“ finden kaum nachahmer
filiAlen gelten Als wettBewerBsreleVAnt ■ Als inno-
vatives „Zukunftsmodell“ feierten die frankfurter Volksbank 
und die taunus sparkasse 2019 die eröffnung der ersten 
„FinanzPunkte“. erstmals kooperierten säulenübergreifend 
eine volksbank und eine sparkasse großflächig bei der ge-
meinsamen nutzung von Bankfilialen, um auch in ländlichen 
gebieten weiterhin stationär Finanzdienstleistungen anbieten 
zu können. doch anders als von den initiatoren erwartet, hat 
das viel gepriesene gemeinschaftsprojekt auf andere regi-
onen bislang kaum strahlkraft entfalten können. das belegt 
auch eine aktuelle umfrage des genossenschaftsverbands 
unter seinen Mitgliedsinstituten. demnach geben lediglich 4% 
der befragten volks- und raiffeisenbanken an, dass sie mit 
sparkassen bei der nutzung von Filialen kooperieren. Weitere 
3% planen eine solche Zusammenarbeit. Für die überwälti-
gende Mehrheit von 93% ist eine säulenübergreifende Filial-
kooperation kein Thema.

diese Zurückhaltung habe gute gründe, macht genossen-
schaftsverbands-chef ingmar rega keinen hehl aus seiner 
skepsis gegenüber einer Zusammenarbeit mit den sparkassen 
im Filialbereich. neben persönlicher Beratung und service 
sei auch der Wettbewerb in der Fläche ein zentraler Aspekt, 
so rega. Zudem sei die öffentliche daseinsvorsorge keine 
Aufgabe der genossenschaftsbanken. deutlich kooperations-
bereiter zeigen sich die genossenschaftsbanken hingegen bei 
der gemeinsamen nutzung von sB-stützpunkten und geldau-
tomaten. in diesen weniger wettbewerbsrelevanten Bereichen 
arbeiten 37% der Befragten mit den sparkassen zusammen, 
bei 5% ist das geplant. 59% wollen auch bei sB-stellen nicht 
mit dem hauptrivalen kooperieren.  ■
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Zu guter letZt

Öffentliches geld – heimlicher Verführer
Wenn geld aus öffentlichen kassen im spiel ist, erwacht gerade 
bei deutschen der Jagdinstinkt. Politiker sollten das wissen, wenn 
sie neue Fördertöpfe mit steuergeldern befüllen, sei es über direkt 
abrufbare Beihilfen oder Abschreibungsmöglichkeiten. die Folge sind 
unerwünschte Mitnahmeeffekte, die die von der Politik erhofften 
effekte unterminieren. hierzulande empfänglich ist der Bürger vor 
allem dann, wenn es um das geliebte Auto oder eigenheim geht. 
robert habeck, Bundesminister für Wirtschaft und klimaschutz, hat 
seine Lektion gelernt und musste mit heißer nadel gestrickte För-
derprogramme, um die energieeffizienz von häusern zu steigern und 
mehr stromer auf die straße zu bringen, umlenken. inzwischen sind 
es aber nicht nur die nationalen Fördertöpfe, die nach kräften miss-
braucht werden, sondern auch von der gemeinschaft aufgebrachte 
gelder aus Brüssel. Jeder ungar weiß seit langem, dass mit eu-geld 
vor allem die günstlinge im umfeld des autokratisch auftretenden 
Ministerpräsidenten Viktor orbán geschmiert werden. Brüssel geht 
erst jetzt dagegen vor, indem es strengere Auflagen verhängt.

„Putin will die Ukraine erobern und 
ein russisches Imperium schaffen. Ein 
Alptraum für die gesamte Region.“
VitAli klitschko, kiews Bürgermeister, Vor Beginn der siko in münchen

eine erfolgreiche Woche wünscht ihnen  
das PLATOW Team

nAwAlny und klitschko

mehr Als nur ZiVilcourAge ■ die schicksale zweier Män-
ner im besten Alter mit Frau und kindern bewegen zurzeit 
die Welt. der eine, Alexei nawalny (46), ist russe mit ukrai-
nischen Wurzeln, der andere, Vitali klitschko (50), ukrainer. 
Beide sind prominente Bürger sich derzeit feindlich gegenü-
berstehender staaten. Jeder für sich tritt extrem mutig für 
Freiheitsrechte ein und schreckt nicht davor zurück, dabei 
gesundheit und Leben zu riskieren, vom Wohlstand und west-
licher Freiheit, die beide hätten nutzen können, gar nicht zu 
reden. Auch sonst gibt es im Leben der beiden verblüffende 
Parallelen. nawalny als bekanntester russischer Oppositions-
politiker rückte ins rampenlicht, als er es bei den Moskauer 
Bürgermeisterwahlen 2013 mit 27% der stimmen fast in eine 
stichwahl gegen den seit 2010 amtierenden Putin-getreuen 
sergei sobjanin schaffte. klitschko startete nach seiner kar-
riere als Profi-Boxer, die ihn in deutschland populär machte, 
in seiner heimat ebenfalls politisch durch und ist seit 2014 
Bürgermeister von kiew. nawalny hätte nach dem giftan-
schlag und seiner rettung durch deutsche Ärzte der Berliner 
charité im Westen bleiben können. Aber es zog ihn zurück in 
seine heimat, wo er unmittelbar festgenommen und Anfang 
Februar 2021, immer noch unter den Folgen der vergiftung lei-
dend, zu dreieinhalb Jahren straflager verurteilt wurde. Auch 
unter Anrechnung von zehn Monaten hausarrest ist vor ende 
2023 nicht mit seiner Freilassung zu rechnen. gemeinsam mit 
seiner Frau und einer großen Anhängerschar hat er sich vor 
allem den kampf gegen korruption auf die Fahne geschrieben. 
sie zu besiegen, ist der schlüssel zum erfolg über das system 

Putin mit seiner ausgeprägten günstlingswirtschaft. Auch 
klitschko hat auf vieles verzichtet, um seinem Land zu die-
nen. der mehrfache Boxweltmeister kommt aus vergleichswei-
se elitären verhältnissen. sein vater stieg zum generalmajor 
auf und war zuletzt Militärattaché der ukrainischen Botschaft 
in deutschland. im verlauf seiner sportlichen karriere brachte 
es sohn vitali zu nennenswertem Wohlstand. das vermögen 
von klitschko jun. wird auf ca. 60 Mio. euro geschätzt. ebenso 
wie nawalny hat es seinerzeit auch klitschko vorgezogen, mit 
seiner exquisiten Ausbildung als promovierter sportwissen-
schaftler, seinen guten kontakten in den Westen und seiner 
Popularität der heimat und seinen Landsleuten zu dienen. na-
walny wie auch klitschko zeigen etwas, was in der westlichen 
Welt mit seiner individualisierung schnell auf der strecke 
bleibt: Zivilcourage und mehr.

ermöglichen würden, alles, was unter die sehr allgemein ge-
haltene Formulierung der „hassrede“ fällt, mit erheblichen 
geldstrafen zu versehen.

solch breite Tatbestände öffnen Tür und Tor, den politi-
schen diskurs erheblich zu verengen und sollten in einer funk-
tionierenden demokratie äußerst restriktiv von der Judikative 
ausgelegt werden. die versammlungs- und Meinungsfreiheit 
sind die säulen einer demokratie. versammlungen, die gegen 
das gesetz verstoßen, sind durch staatlichen Zwang aufzu-
lösen. Als reaktion aber die gesellschaft weiter zu spalten, 
den diskurs zu verweigern und höchst bedenkliche gesetze 
zu erlassen, die strukturell in der Lage sind, unliebsame Mei-
nungen zu unterbinden, sind einer westlichen demokratie wie 
kanada unwürdig.  ■
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Aus dem InhAlt

die Corona-Pandemie hat sich als äußerst disruptives ereignis  
erwiesen. In vielen Bereichen hat sie bereits laufende entwicklungen 
beschleunigt, zugleich auf anderen Feldern erarbeitete Fortschritte 
wieder zunichte gemacht. der Kampf gegen den Klimawandel, die mo-
dernisierung der Infrastruktur und das Vorantreiben der digitalisierung 
stehen auch nach der Pandemie im Pflichtenheft der Regierungen ganz 
oben. diese strukturellen Wachstumstrends – sogenannte megatrends – 
spielen bei der erfolgreichen Aktienauswahl eine wichtige Rolle, sind 
sie doch meist einer der Gründe für die langfristige Outperformance 
betroffener unternehmen. 

haben wir in vergangenen Prognosen unsere Aktienauswahl nach  
Regionen aufgeteilt, identifizieren wir in der PlAtOW Prognose 2022 
mittels ausführlicher Bottom-up-Analyse quantitativer und qualita-
tiver Faktoren die rund 30 besten Aktien der Welt, die von den wich-
tigsten megatrends strukturellen Rückenwind bekommen. 

PLATOW Prognose 2022

dIe hIGhlIGhts

■ silver economy – Pro-Aging auf
dem Vormarsch

■ technologischer Wandel – Zwischen
digitalisierung und disruption

■ Infrastruktur – modernisierung
globaler transport, energie- und
telekommunikationssysteme

■ Grüne Revolution – Investieren in die
grüne transformation der Wirtschaft

■ smart Cities – der Aufbau energie- 
effizienter Gebäudeinfrastrukturen

Die 
30 BESTEN 
Megatrend-
Aktien der 

Welt!

Die PLATOW Prognose 2022 mit den 
30 besten Megatrend-Aktien der 
Welt ist die ideale Ergänzung zum 
Deutschland-Fokus des Informations-
dienstes „PLATOW Börse“.
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