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1. Einführung 

Herzlich Willkommen im Investmentjahr 2021! 

„Nach der Pandemie ist vor der Pandemie“. Ein Zitat von Bill 

Gates in einem Interview. Der erste Lockdown war im März 

2020. Bis zum 31.12.2021 gilt der Ausnahmezustand in 

Deutschland. 

Für uns alle hat sich die Welt komplett verändert. Ich 

persönlich kann mich noch daran erinnern, wie ich selbst 

irritiert war, dass seit Jahren in Asien Mundschutzmasken im 

öffentlichen Straßenverkehr zum Teil getragen werden.  

Nun ist die Realität bei uns in Deutschland angekommen. Wie der Zukunftsforscher Matthias 

Horx einmal sagte: „Social Distancing“ wird uns in den nächsten Jahren begleiten. Wir merken 

alle, dass unsere Gesundheit das kostbarste Gut auf dieser Welt ist. Dass unsere 

Generationen zusammenhalten und das, dass WIR mehr als das ICH zählt. 

Ein Shift im Wertesystem hat sich in Bewegung gesetzt. Wir merken, wie wertvoll Freiheit und 

Gesundheit sind. Das finanzieller Wohlstand innerhalb von kurzer Zeit wie eine flüchtige 

Wolke ist.  

Auf einmal haben wir mehr Zeit für unsere Familien und beginnen achtsamer mit unserer 

Gesundheit umzugehen. Die Gemeinschaft wächst durch Leid zusammen und ein großer Ruck 

geht durch unsere Gesellschaft. 

Uns wird immer mehr bewusst, dass die alten Strukturen zusammenfallen und wir etwas 

neues großartiges schaffen müssen. Wir beginnen kontrovers über viele Dinge zu diskutieren.  

Ich möchte dich dazu einladen, die Pandemie als großartige Chance der Transformation zu 

sehen. Eine alte Tür geht zu und neue Türen gehen auf. Die Finanzanalytiker sind dein 

Wegbegleiter, wenn es um eine nachhaltige Investmentstrategien geht. Viermal im Jahr wird 

es einen Newsletter geben, der dich inspirieren, berühren und bewegen wird. 

Vollkostenrechnung bedeutet, dass es nicht nur um die Rendite einer Vermögensanlage geht. 

Wir sollten aufhören zu spekulieren, sondern unseren Kindern eine gesunde, bunte und 

lebenswerte Welt hinterlassen.  

Wir sollten in Unternehmen und Menschen investieren, die empathisch und nachhaltig 

arbeiten. Das Interessante dabei ist, dass in dieser neuen Welt du als Anleger wirtschaftlich 

sehr viel besser dastehen wirst.  

Viel Freude und Erfolg wünscht Dir 

 

 

Omid Manavi  

https://www.buzer.de/8_CovMG.htm?m=/1_CovMG.htm
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2. Was passiert mit unserem Finanzsystem? 

Sind unsere Wirtschaft und Euro noch zu retten? 

„Die Geldmenge hat sich seit 1999 verachtfacht.“ 

Angst vor dem digitalen Euro? Einen Überwachungsstaat wie China oder der massenhaften 

Enteignung in Europa? 

Die Digitalisierung werden wir nicht aufhalten. Diese ist längst in der Realität angekommen. 

Auch, wenn wir noch Bargeld besitzen. Seit Jahrzehnten sind unsere Bankkonten digital. 

Gehälter werden digital auf Bankkonten überwissen. Finanzämter und Banken können uns 

heute schon theoretisch den Geldhahn zudrehen.  

Der Spruch: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“, trifft mit seiner Radikalität und 

Präzision den Kern der Zeit.  

Vor der Corona-Pandemie gab es bereits zahlreiche terroristische Anschläge in Europa, die 

uns alle in Angst und Schrecken versetzten. Die zunehmende Digitalisierung kann zu mehr 

Transparenz und Sicherheit für die Allgemeinheit führen. Jede Medaille hat zwei Seiten.  

Wir leben in Europa in einer Demokratie, die durch das Verfassungsgesetz geschützt ist. Wir 

können uns jeden Tag entscheiden, für welche Produkte und Dienstleistungen wir uns beim 

Kauf entscheiden.  

Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir unsere Macht als Verbraucher wiederentdecken und 

diese aktiv für Nachhaltigkeit und Menschlichkeit einsetzen.  

Was bedeutet das für unsere Wirtschaft? 
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Die Angst vor einer Inflation ist unbegründet. Das Risiko einer Deflation steigt zusehend. 

Warum? 

Auf meinen Blog habe ich einen Artikel mit der EZB Direktorin Isabel Schnabel veröffentlicht.  

Was ist die Politik der europäischen Zentralbank? 

Mit der Erhöhung der Geldmenge versucht die EZB seit Jahren die Investitionen in die 

europäische Wirtschaft anzukurbeln. Die Sparquote in Deutschland hat sich von 12% auf 17% 

erhöht. Es liegen über 7,2 Billionen € an Sparguthaben auf den Bankkonten.  

Es wird für schlechte Zeiten gespart. Die „Geiz ist geil Mentalität“ führt zu sinkenden 

Gewinnen in der deutschen Wirtschaft und führt zu drastischen Verlusten von Arbeitsplätzen. 

Hierzu ein Beispiel: 

 

Die Solarindustrie wäre ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland geworden. Die 

Mehrzahl der Solarmodule auf deutschen Dächern werden heute von chinesischen 

Produzenten hergestellt. China stellt mit knapp 70% die bedeutendste Herstellungsstätte der 

Welt dar. Die sechs größten Solarhersteller der Welt fertigen alle in der Volksrepublik. Der 

europäische Anteil liegt gerade bei vier Prozent.  

https://www.omidmanavi.de/post/ezb-direktorin-%C3%BCber-inflation-niedrigzinsen-und-preisstabilit%C3%A4t-isabel-schnabel-im-interview
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In 90% aller Fälle beruht die Kaufentscheidung auf dem Preis. Der Unterschied zwischen einen 

deutschen und chinesischen Solarhersteller ist, dass der chinesische Solarhersteller vom Staat 

subventioniert wird. Darum kann er günstiger als europäische Mitbewerber anbieten.  

Das ist eine alte Kriegsführung, um den Wettbewerb auszuschalten. Wer den längeren Atem 

hat überlebt. Ist die Konkurrenz einmal besiegt, wird der Preis in einem Monopol oder 

Oligopol wieder steigen. Derzeit findet der Ausverkauf der deutschen Wirtschaft statt. 

„Vom Denkmuster Sparen zum nachhaltigen Investieren switchen.“ 

 

Sicherheit und Verfügbarkeit sind wichtiger als Nachhaltigkeit und Rendite. Eine kritische 

Frage ist, wie real diese erlebte Sicherheit ist. Die Pandemie hat gezeigt, dass Sicherheit nur 

ein Gefühl ist, mehr nicht. Alles ist endlich.  

 

Viele Geschäftsmodelle wie der Einzelhandel, Reisebranche oder die Gastronomie liegen am 

Boden. Wäre da Kreativität, Nachhaltigkeit und Rendite eine bessere Option? 
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…zurück zu der EZB-Strategie 

Das Sparverhalten in Deutschland führt dazu, dass Waren und Dienstleistungen immer 

preisgünstiger angeboten werden. Das Handwerk hat zwar volle Auftragsbücher, jedoch am 

Ende des Jahres bleibt kaum Gewinn übrig.  

Beispielsweise zahlt ein öffentlicher Auftraggeber 41,00 € die Stunde für Elektroarbeiten. Der 

Betrieb braucht jedoch einen Stundenverrechnungssatz von mindestens 54,00 €, um 

wirtschaftlich zu arbeiten. Die Folge ist, dass ausländische Arbeitnehmer kostengünstig 

beschäftigt werden. Deutsche Arbeitnehmer werden arbeitslos.  

Uns allen muss bewusst sein, dass damit Arbeitsplätze vernichtet und der unternehmerische 

Gewinn vom Ausland abgeschöpft wird. Der Mittelstand bezahlt in Deutschland die Steuern 

und stirbt auf diese Weise aus.  

China ist auf Einkaufstour. Deutsche und europäische Schlüsseltechnologien werden dorthin 

verlagert. BYN oder Hyundai zählen mittlerweile zu den führenden Autokonzernen in puntco 

E-Mobilität.  

Wie wird es mit der Wasserstoff-Technologie aussehen? Werden wir Wegbereiter sein oder 

mit unserem Sicherheitsdenken einer der zukünftigen Schlüsselbranchen verlieren, die über 

fünf Millionen neue Arbeitsplätze in Europa schaffen werden. 
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Eine Depression entsteht, wenn mehr gespart wird. Die Nachfrage geht zurück, die 

Preisschlacht um den Kunden beginnt und fallende Preise bedeuten sinkende Gewinne.  

Unternehmen verschulden sich und am Ende gehen diese insolvent. Derzeit gibt es in 

Deutschland mehr als 20% Zombieunternehmen, die unsere Wirtschaft gefährden.  

Mit der Einführung des Negativzinses versucht die Europäische Zentralbank nachhaltig den 

Konsum zu fördern. Der Negativzins wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren bis auf 

7% steigen, um eine Inflation zu verhindern. Der Konsument wird gezwungen, seine 

Sparguthaben zu investieren, um die Wirtschaftsleistung anzukurbeln. 

 

3. Investmentstrategie 2021 

Die Macht der Kreativität ist mit uns. Das Zeitalter der Kreativität und 

Transformation beginnt! 

 

 

 

 

 

Eine 

Frage vorab. Möchten wir die gute alte Zeit wiederhaben oder ist es eher das Ungewohnte, 

was uns unsicher und ängstlicher macht? 

Die gute alte Zeit: 

• Jeden Morgen durch endlose Staus zum Arbeitsplatz fahren. 

• In seelenlosen, grauen Büros sitzen und uns auf den Feierabend freuen. 

• Mit billigem Pauschaltourismus unsere Erde zerstören. 

• Jeden Tag im Einzelhandel sich die Füße wund stehen. 

• In überfüllten Gaststätten ohne Abstand sitzen.  

• Angst vor Terror auf Massenveranstaltungen haben. 
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Die gute neue Zeit: 

• Viele Stunden Fahrtzeit zur Arbeit sparen. Diese Zeit eher mit seiner Familie und den 

Hobbys widmen. 

• Bewusster in der eigenen Region nachhaltig leben. 

• Mehr Freizeit erleben und sinnvolles tun. 

• In einer Branche arbeiten, die gute Gehälter zahlen kann.  

 

Es geht nicht um das Entweder Oder. Es geht um das sowohl als auch.  

71% aller Arbeitnehmer haben nur noch eine geringe emotionale Bindung zu ihrem 

Arbeitgeber. Für 57% hatte die Arbeit eine negative Auswirkung auf das Privatleben.  

 

„Investieren in deutsche und europäische Unternehmen, die 

maßgeschneiderte Arbeitsplätze bieten. In eine Sinn- und 

Ermöglichungsgesellschaft, die den adaptiven sozialen  

Individualismus fördert. “ 

 

Die Spekulation auf Steigende Aktienkurse und Kryptowährungen erzeugen für den Einzelnen 

vielleicht einen kurzfristigen Gewinn. In einer WIR-Ökonomie sollten jedoch alle gewinnen. 

Jeder von uns kann dazu beitragen, dass unser Mittelstand wie der Phönix aus der Asche in 

der Pandemiezeit aufsteigt. Neue Märkte schaffen neue Arbeitsplätze für eine Vielzahl von 

Selbstständigen und Kleinunternehmern, die derzeit wirtschaftlich gefährdet sind. 
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Black Rock – Vanguard – State Street 

In der Science-Fiction gibt es sie längst - eine Zukunft, in der Konzerne die Welt beherrschen. 

In der Realität sind wir noch nicht soweit. Aber auch nicht so weit entfernt, wenn man sich die 

Entwicklung der Finanzkonzerne BlackRock, Vanguard und State Street ansieht. 

 

Anstatt Finanzkonzerne – innovative Klein- und mittelständische Unternehmen in Europa. 

Dafür steht die Investmentstrategie 2021. 
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Startgespräch für dein 

Finanzkonzept | 45 Minuten stehst 

Du im Mittelpunkt | 

selbstverständlich kostenfrei! 
 

 

 

 

 

 

Ich bin gespannt und neugierig! Vor allem freue ich mich auf Dich! 

Mein Angebot richtet sich an Unternehmer(innen), Selbstständige 

und Privatpersonen.  

Termin auswählen! 

https://calendly.com/die-finanzanalytiker/startgespraech?month=2021-02
https://calendly.com/die-finanzanalytiker/startgespraech?month=2021-02
https://calendly.com/die-finanzanalytiker/startgespraech?month=2021-02
https://calendly.com/die-finanzanalytiker/startgespraech?month=2021-02
https://calendly.com/die-finanzanalytiker/startgespraech?month=2021-02
https://calendly.com/die-finanzanalytiker/startgespraech?month=2021-02
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Deutschland / Europa erfinden sich neu 

 

Wie werden wir  

zukünftig wohnen? 

Wie sieht der Green Deal 

Europa aus? 

Wie sieht Deutschland 

digital aus? 

 

Sharing Economy 

Deutschland – Wie geht 

das? 
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