
Liebe Leserin, 
lieber Leser,
im ersten Halbjahr 2022 
beschäftigten uns seit Langem 
weniger die Einschränkungen
rund um die Corona-Pandemie. 
Vielmehr erhielten mit Ausbruch 
des Krieges in der Ukraine für 
die Menschen dort längst in 
Vergessenheit geratene Themen 
Einzug: Flucht und Angst um 
das Leben der Liebsten. 

Bis in unseren Alltag hinein ist die dortige Situation spürbar – 
sei es durch ukrainische Familien, die in Deutschland als Flüchtlinge 
aufgenommen werden, aber auch durch die unmittelbaren 
Auswirkungen des Krieges auf die internationalen Kapital- und 
Rohstoffmärkte.

In diesem anspruchsvollen Marktumfeld freuen wir uns über die 
aktuellen Auszeichnungen renommierter Institute, die die Qualität 
unserer Arbeit erneut unter Beweis stellen. 

Lesen Sie davon gern mehr in dieser Ausgabe unserer „Mehrwerte“.

Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Vertrauen und wünsche 
Ihnen und Ihren Familien eine schöne und erholsame Sommerzeit.

Herzliche Grüße

Ihr
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AUSGEZEICHNETER 
VERMÖGENSVERWALTER

Das RenditeWerk 
zeichnet die Value 
Experts Vermögens-
verwaltungs AG 
erneut aus 

Wir freuen uns sehr über 
eine erneute, bedeutende 
Auszeichnung unseres Hauses 
durch ein namhaftes Institut. 

Zum wiederholten Mal nach 
2016 und 2019 erhalten 
wir vom „RenditeWerk“ um 
Herausgeber Dr. Elmar Peine 
für unsere Vermögens-
verwaltungsmandate das 
Prädikat „STIFTUNGS 
EXZELLENZ 2022/23“.
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Diese erneute Auszeichnung macht uns sehr 
stolz. Allen Kolleginnen und Kollegen, die daran 
ihren wertvollen Beitrag geleisten haben, möchten 
wir an dieser Stelle ausdrücklich danken, 
insbesondere dem Team des Portfoliomanagements 
um Leiter Thorsten Bolte.

„Wir wollen eine Brücke zwischen Stiftungen und 
Vermögensverwaltern bauen. Vermögensverwalter sollen 
mit ihren Stärken sichtbar werden, Stiftungen sollen in 
die Lage versetzt werden, die verschiedenen Strategien, 
Produkte, Köpfe und Konditionen einordnen und 
vergleichen zu können.“

Diese wiederholte Auszeichnung fußt auf der hohen 
Stiftungskompetenz unserer Beraterinnen und Berater. 
Unsere langjährigen Erfahrungen im Umgang 
mit Stiftungen werden untermauert durch eigene 
Vorstandstätigkeiten in Stiftungen. Unser hoher 
Qualitätsanspruch bei der Auswahl unserer Partner 
sichert uns zudem Expertise und Verlässlichkeit auch 
auf diesem Gebiet.

Wir wollen unseren Kunden unsere gute Vernetzung 
mit marktführenden Partnern und hervorragend 
ausgebildeten Juristen zugutekommen lassen. 
Mit unserem Stiftungsmanagement bedienen wir eine 
besondere Form, mit Kapitalvermögen gesellschaftliche 
Verantwortung wahrzunehmen. Sehr gern stehen wir 
Ihnen sowohl bei der Errichtung einer Stiftung als auch 
beim Stiftungsmanagement sowie bei der Verwaltung 
von Stiftungsvermögen zur Verfügung. 

Ökonom Dr. Elmar Peine 
berichtete als Finanzredakteur 
und ausgewiesener Vermögens-
verwaltungsexperte im 
Handelsblatt- und 
Axel Springer Finanzen Verlag 
lange über die strategische 
Vermögensverwaltung. 

Seit mittlerweile 12 Jahren 
berät der Herausgeber eines 
Buches über Vermögens-
verwalter diese im direkten 
Dialog.

AUSGEZEICHNETER VERMÖGENSVERWALTER

Besser als die Benchmark – 
das Performance-Projekt 7

Am 1. Oktober 2021 starteten wir gemeinsam 
mit 42 weiteren Teilnehmern im „Performance 
Projekt 7“ der FUCHS/RICHTER Prü� nstanz.

Bei diesem Wettbewerb gilt es, einem vermögenden 
Kunden eine Vermögensverwaltung für eine Anlage-
summe von 2 Mio. Euro zu bieten. 

Jedes Jahr will der Kunde 20.000 Euro für Konsum 
entnehmen. Dafür benötigt er die entsprechende 
Liquidität auf seinem Konto – diese müssen ihm die 
Teilnehmer bereitstellen. Ansonsten wünscht er sich 
einen steten Wertzuwachs – unterstes Renditeziel ist 
der Werterhalt seines Vermögens. 

Seine Risikomentalität lässt Schwankungen der 
Depotwerte zu. 

Mehr als 20% temporären Verlust des letzten 
Vermögenshöchststands ist er aber nicht bereit zu 
tragen. 

Wir freuen uns sehr, bei 
diesem Wettbewerb, bei dem 
wir unter anderem an der 
Performance vergleichbarer 
ETFs gemessen wurden, sehr 
gut abgeschnitten zu haben. 

Das 2. Quartal in Folge 
haben wir in diesen 
bewegten Kapitalmärkten 
bereits die Benchmark 
dieses Projektes geschlagen. Einmal mehr gilt 
unser Dank dem Team unseres Portfoliomanage-
ments um Leiter Thorsten Bolte für diese ausge-
zeichnete Leistung.

Näheres dazu lesen Sie in der 
Publikation der Fuchsbriefe
 unter folgendem Link – 
oder scannen Sie bequem den 
QR-Code.

https://www.fuchsbriefe.de/shop/business/besser-als-
die-benchmark-2022-aktive-vermoegensmanager-
vs.-etf
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Elite Report extra: Herr Albert, seit 
Jahren wächst Ihr Unternehmen und 
das gegen den allgemeinen Trend.  
Beschreiben Sie uns die Gründe des 
stetigen Kundenzuwachses. 
Mirko Albert:  Ein Grund liegt  
mit Sicherheit in der exzellenten 
Performance unserer Finanzkon-
zepte der vergangenen Jahre,  
insbesondere und gerade in  
schwierigen Phasen, wo wir nach- 
haltig eine weitaus bessere Wert- 
entwicklung erzielen konnten als  
ein Großteil unserer Mitbewerber. 
Dies ist eine hervorragende  
Referenz unserer Leistung, die  
man mit Fug und Recht ins Feld  
führen kann. 

Darüber hinaus stelle ich  
immer wieder fest, dass die sehr  
umfassende Betreuung unserer 
Mandanten, weit über das  
Fachliche hinaus und über unsere  
– fast nüchtern gesprochene –  
„Leistung“ , das Bemühen, auch  
in vielen anderen Lebensbereichen 
vollumfänglich zu unterstützen,  
seitens unserer Kunden ausge- 
sprochen stark honoriert wird. 

Hier entwickeln sich häufig,  
über die geschäftliche Verbindung 
hinaus, deutlich tiefere menschliche 
Bande, bei denen man detailliert  
die Familienverhältnisse und nahezu 
alle persönlichen Befindlichkeiten 
kennt. Diese Berater-Kunden- 
Kontakte gehen weit ins Persönliche 

Mit Empathie und Expertise  
nachhaltig erfolgreich

VORSTAND MIRKO ALBERT IM INTERVIEW MIT DEM HANDELSBLATT ELITE REPORT

hinein. Unsere Kunden spiegeln uns 
sehr nachhaltig wider, wie viel  
ihnen diese Verbindungen bedeuten,  
insbesondere das wertvolle  
Vertrauensverhältnis, das oft  
über Jahrzehnte hinweg entsteht. 
Das verbindet. Für mich ist dies  
eine wunderbare Bestätigung  
unserer Arbeit. 

Das führt auch dazu, dass seitens 
unserer Mandanten ehrliche  
Empfehlungen ausgesprochen  
werden. Sie werden fachlich  
wie menschlich exzellent betreut. 
Das macht sie und uns gemeinsam 
nachhaltig erfolgreich.  
Wenn deutlich wird, dass auch  
auf der persönlichen Ebene  
ein Engagement des Beraters für 
seine Mandanten von Herzen 
kommt und selbstverständlich ist, 
dann sind es die Empfehlungen, 
über die wir uns besonders freuen. 

Elite Report extra: Was zeichnet die 
Menschen in Ihrem Unternehmen 
besonders aus? 
Mirko Albert:  Die eigenen hohen 
Ansprüche unserer Beraterinnen 
und Berater an ihr berufliches  
Wirken, die bei ihren früheren 
Arbeitgebern längst nicht mehr  
erfüllt werden konnten, wo  
Empathie und persönliche Kunden-
bindungen extrem ins Hintertreffen  
gerieten und schließlich nahezu  
keine Gewichtung mehr fanden, 
haben uns alle dazu bewogen,  

den Wechsel aus dem Banken- 
bereich hinaus zu einem völlig  
unabhängigen Vermögensverwalter 
zu gehen. Für Viele von uns ging  
es vormals vielfach lediglich darum, 
einen gewissen geschäftlichen  
Erfolg zu erzwingen. 

In diesem schwierigen Fahrwasser 
verloren damals viele Berater  
die Lust, auf diese Weise mit ihren 
Kunden umgehen zu müssen,  
um erfolgreich sein zu können.  
Das hat bei uns allen eine  
unglaubliche Unzufriedenheit  
ausgelöst. 

Wenn man ehrliche Empathie  
für seine Kunden besitzt,  
dann geht es eben nicht nur ums  
Geschäft, sondern um die  
gewachsenen menschlichen  
Verbindungen. Dies ist ein ganz  
gewichtiger Faktor, diese Kunden-
verbindungen pflegen und mit 
Leben füllen zu können.  Dieses  
permanente Spannungsfeld  
zwischen absoluter und gern  
gelebter Kundenorientierung  
einerseits und Ertragsdruck seitens 
des Arbeitgebers andererseits  
führte dazu, dass in der damaligen 
Pionierzeit für Vermögensverwalter 

Mit mittlerweile sieben Niederlassungsstandorten in  
Deutschland ist die Value Experts Vermögensverwaltungs AG 
(VALEXX AG) seit über 25 Jahren ein stabiler Qualitätsführer 
der Branche. Partnerschaftlichkeit ist für den unabhängigen 
Vermögensverwalter die oberste Maxime. Wir haben mit dem 
Vorstandsvorsitzenden Mirko Albert gesprochen. 
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Unser Beraterinnen und Berater 
sind an diesen Standorten vor Ort 
für Sie da: Beckum, Berchtesgaden, 
Bielefeld, Hannover, Kiel, 
München und Traunstein.

gegen Ende der 1990er-Jahre, in der 
diese bei Weitem noch nicht so 
etabliert waren wie heute, bereits 
viele von uns den Mut aufbrachten 
und das gewisse Risiko auf sich 
genommen haben, sich zu verändern 
– und dies eigentlich immer aus 
gesicherten, wohl situierten 
Arbeitsplätzen heraus. 

Es erfüllt uns alle mit großer Freude, 
von unseren Mandanten nun diese 
Wertschätzung gespiegelt zu be-
kommen – menschlich wie fachlich. 
Das ist mit Sicherheit ein wesent-
liches Element unseres Erfolges – 
die absolute Authentizität all unser 
Beraterinnen und Berater, echte 
Empathie und menschlicher 
Anstand. Ich denke, das trifft den 
Nerv unserer Gesellschaft und 
das schweißt uns in unserem 
Unternehmen ebenfalls zusammen.

Elite Report extra: Viele Senioren 
sind ohne Angehörige und daher 
in großer Sorge. Wie begegnen Sie 
dieser Situation? 
Mirko Albert:  Wir sehen es als unse-
re wichtige Aufgabe an, vor allem 
aufklärend auf unsere älteren Man-
danten einzuwirken – zum Schutz 
ihres Vermögens. 

So laden wir beispielsweise 
gemeinsam mit der Polizei und 
Notaren zu Veranstaltungen zu 
den Themen „Testament & Erbe“ 
oder beispielsweise dem „Enkel-

trick“ . Auch für den Fall, dass man 
irgendwann gepfl egt werden muss, 
sollte man abgesichert sein. 

All diese Fragen beantworten wir 
gemeinsam mit Experten unseres 
Netzwerkes. Unsere Kunden in 
diesen Fragen eng zu begleiten 
ist uns sehr wichtig und gehört zu 
einer vertrauensvollen Verbindung 
zwischen Vermögensbetreuer und 
Mandant selbstverständlich dazu.

Elite Report extra: Lassen Sie uns 
das Augenmerk aber auch auf eine 
Generation lenken, die oft vergessen 
wird. Heutzutage gibt es immer mehr 
junge Menschen, die beispielsweise 
durch ein Erbe spontan vermögend 
werden.  
Mirko Albert:  Die ältere Generation 
kennt ihren Berater meist langjährig 
persönlich. Anders ist es mit den 
jungen Leuten. Gerade aktuell wird 
sehr viel Geld vererbt. 

Aber was nun? Wer gibt einen 
ehrlichen, guten Rat? 

Oft begeben sich die jungen 
Menschen dazu auf die Suche ins 
Internet. YouTube, Instagram oder 
Facebook sind da jedoch zumeist 
keine guten Ratgeber. 

Jeder, der sich das einmal genauer 
angesehen hat, wird feststellen, wie 
weit das von einem anleger- und 
objektgerechten Rat entfernt ist. 
Auch Seminare werden angeboten – 

meist zu überhöhten Preisen und in 
mangelhafter Qualität. 

Diese Generation kennt oft leider 
keine Bankberater, geschweige 
denn Vermögensverwalter. Gerade 
hier wären sie allerdings richtig 
aufgehoben. Unabhängige, 
ganzheitliche Beratung mit sinn-
vollen, individuellen Lösungen. 

Es ist für uns alle selbstverständlich, 
Kunden aller Altersklassen auf allen 
Ebenen zu begleiten und sie 
zu unterstützen. 

Unsere Unternehmens-
phiolosophie „Ihr Mehrwert 
bestimmt unser Handeln“, 
die wir bei der VALEXX AG 
seit mittlerweile einem Vierteljahr-
hundert verinnerlicht haben und 
leben, ist für unsere Mandanten 
und Beraterinnen und Berater 
eine rundum gelungene Geschichte – 
unser nachhaltiges Erfolgsmodell.

Elite Report extra: Herr Albert, wir 
danken Ihnen für dieses Gespräch!

Mirko Albert mit einem Teil des Teams der Value Experts Vermögensverwaltungs AG
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BILDAUSSTELLUNG

6

EIN PROJEKT DES FUCHSBAUS

„Wenn die Kinder und Jugendlichen  
kreativ werden, hilft ihnen das, sich  
von ihrer Trauer zu befreien“, sagt  
Erika Maluck, Leiterin des Fuchsbaus.
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Stirbt in einer Familie ein geliebter 
Mensch oder wird unheilbar krank, 
werden Kinder und Jugendliche in 
ihrer Trauer häufi g übersehen. 

Trauernden Kindern und Jugendlichen 
fehlen oft die Worte, um ihren Gefühlen 
Ausdruck zu verleihen. Ihre Welt hat die 
Kontur verloren, es ist schwer, klar zu 
sehen und eigene Emotionen zu benennen. 
Trauer braucht Ausdruck – sich kreativ 
mit Farben auszudrücken, kann dabei 
hilfreich sein. Gefühle und Erinnerungen, 
ebenso wie ihre Spiritualität, werden mit 
Farben und kurzen Erklärungen dargestellt. 

Die Bildausstellung „Chaos in meinem Herzen“ ist 
eine Wanderausstellung, ein Projekt zum zehnjährigen 
Bestehen des „Fuchsbaus“ – im ambulanten Hospiz-
dienst „Aufgefangen e.V. “ .

Junge Menschen trauern anders

Diese Ausstellung soll darauf aufmerksam machen, 
dass junge Menschen anders trauern. Dabei gibt es 
kein Richtig und kein Falsch. Sie haben ein Recht 
auf ihren Trauerweg, ohne bewertet zu werden. 

Der Hospizdienst, den wir bereits in der Vergangenheit 
an dieser Stelle portraitiert haben, ist eine wertvolle
 Anlaufstelle für Fragen, Nöte, Unsicherheiten und 
Ängste, die Zeit und Raum gibt, um Familien in ihrer 
Trauer zu begleiten, aufzufangen und zu stärken.

Die Ausstellung

Themen der Bildgestaltung sind „Erinnerungen an die 
Verstorbenen“ sowie „Wo sind die Verstorbenen jetzt?“ . 

Rund 30 ausdrucksstarke Bilder von 25 Kindern
und Jugendlichen entstanden so bereits vor der Corona-
Zeit in Gruppenarbeit im „Lebenshaus“ bzw. 
dem hauseigenen Garten des Hospizdienstes in Barsing-
hausen. Seitdem werden sie an verschiedenen Orten, 
wie Kirchen oder Krankenhäusern, der Öffentlichkeit 
gezeigt.
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Wir freuen uns, diese Ausstellung im Herbst
dieses Jahres in unseren Räumlichkeiten in der 
Landschaftstraße 2 in Hannover zeigen zu dürfen. 
Am 5. November fi ndet dazu in unserer Nieder-
lassung Hannover eine Vernissage mit einer Lesung 
von Malie Griebe statt.

Seit vielen Jahren unterstützen wir als Unternehmen 
durch Spenden und privates Engagement die 
wertvolle Arbeit von „Aufgefangen e.V. “ und dem 
Fuchsbau.

AUFGEFANGEN – ambulanter Hospizdienst e.V.
mit dem FUCHSBAU

Hinterkampstr. 14, 30890 Barsinghausen

mobil: 0173 - 73 63 533
E-Mail: fuchsbau@aufgefangen-ev.de
Website: www.aufgefangen.de

Stirbt in einer Familie ein geliebter 
Mensch oder wird unheilbar krank, 
werden Kinder und Jugendliche in 
ihrer Trauer häufi g übersehen. 

Trauernden Kindern und Jugendlichen 
fehlen oft die Worte, um ihren Gefühlen 
Ausdruck zu verleihen. Ihre Welt hat die 
Kontur verloren, es ist schwer, klar zu 
sehen und eigene Emotionen zu benennen. 
Trauer braucht Ausdruck – sich kreativ 
mit Farben auszudrücken, kann dabei 
hilfreich sein. Gefühle und Erinnerungen, 
ebenso wie ihre Spiritualität, werden mit 
Farben und kurzen Erklärungen dargestellt. 
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Der 59-jährige zählt zum Kern des Gründungsteams 
der VALEXX AG in Hannover seit dem 01. Januar 2012 
und damit auch des heutigen zentralen Standortes und 
Vorstandssitzes des Unternehmens.

Bereits im Rahmen seiner Ausbildung vor mehr als 
35 Jahren bei der Dresdner Bank AG war Bremer 
fasziniert von der Geldanlage in Wertpapieren und 
komplexen wirtschaftlichen Zusammenhängen, die 
auf deren Wertentwicklung Einfl uss nahmen. Insofern 
erfolgte nach erfolgreichem Abschluss der Banklehre 
– erfüllt von Motivation und Begeisterung – umgehend 
der Start ins Berufsleben in der Wertpapierberatung 
der Privatbank. Für Jörg Bremer war es zugleich der 
Beginn einer konsequenten und kontinuierlichen 
Entwicklung in diesem Segment bis in die Vermögens-
verwaltung und das „Wealth Management“ des Geld-
hauses hinein. Im Mittelpunkt stand für ihn dort, seit 
Ende der 1990er-Jahre in einem kleinen, spezialisierten 
und hoch kompetenten Team, stets die Betreuung 
komplexer Vermögen – sowohl von privaten, als auch 
von institutionellen Kunden und Stiftungen.

„Leider ging vielen Banken im Laufe der folgenden 
Jahre zusehends die Maxime des ordentlichen Kauf-
manns im Sinne einer soliden und verantwortungsvollen 
Betreuung der ihnen anvertrauten Gelder verloren, 
zugunsten eines immer exzessiveren Vertriebs und 
Verkaufs von Produkten. Als diese Entwicklung in 
einen zunehmend unerträglichen Gewissenskonfl ikt 
mündete, war der Zeitpunkt für intensive Überlegungen 
und Suche nach einer Alternative für mich überfällig. 
Was für ein Glück, dass ich vor mehr als zehn Jahren mit 
der VALEXX AG eine Gesellschaft und einen Partner 
gefunden habe, bei dem meine Kunden hervorragend 
aufgehoben sind und ich seitdem für diese wieder mit 
voller Überzeugung, hoch motiviert und erfolgreich 
agieren kann“ , so Bremer. 

Wertschätzung und Empathie

Von erheblicher Bedeutung im Laufe seiner berufl ichen 
Vita war ihm immer der Kontakt zu seinen Kunden, 
nein viel mehr noch die Wertschätzung und das echte 
Interesse am jeweiligen Menschen mit seinen persön-
lichen Befi ndlichkeiten und Lebensumständen. Sicher 
auch ein Grund, warum daraus zumeist langjährige 
und vertrauensvolle Verbindungen entstanden sind, die 
letztendlich auch ein Fundament für eine erfolgreiche 
Geschäftsbeziehung bilden. 

Im Gespräch mit Jörg Bremer verspürt man seine 
positive Ausstrahlung, einen grundlegenden Optimismus 

und Lebensfreude, vor 
allem jedoch seine aus-
geprägte Empathie und 
Zugewandtheit. „Ja, das 
sind offensichtlich Eigen-
schaften, die mich aus-
zeichnen. Ich kann mich 
ausgesprochen gut in 
andere Menschen ein-
fühlen und kümmere 
mich gerne um sie und 
ihre Belange“ , beschreibt 
er sich.

Die Familie: Rückhalt und Glück

Dabei haben ihn möglicherweise auch Erfahrungen, 
Schicksale und daraus resultierend wahrlich nicht
einfache Lebenssituationen und Wege in seiner Familie 
geprägt, die ihn und seine Ehefrau Claudia bereits seit 
Jahrzehnten begleiten und fordern. Ihre Familie mit den 
Kindern Sophie (29) und Philipp (24) ist für die Beiden 
das Liebste und Wichtigste. Gemeinsam haben sie schon 
unglaublich viele schöne Dinge miteinander erlebt,
aber unverändert gilt es auch, zusammen erhebliche 
Herausforderungen zu bewältigen. Die Größte hierbei 
ist, dass die Tochter Sophie bereits als kleinstes Kind 
einen sehr schweren Verkehrsunfall erlitten hat und sie 
aufgrund der Folgen des Unfalls Zeit ihres Lebens 
auf Unterstützung angewiesen sein wird. Dabei 
versuchen die Bremers mit viel Engagement, ihr ein 
so selbstbestimmtes und glückliches Leben wie möglich 
zu geben. 

„Trotz allem empfi nden meine Frau und ich ein aus-
gesprochenes Bedürfnis, uns auch für andere Menschen 
einzusetzen, denen es deutlich schlechter geht als uns 
und davon gibt es einige“ , so Bremer.

UNSERE BERATER IM PORTRAIT

Jörg Bremer – aus der Niederlassung Hannover

Dankbar und glücklich: Jörg Bremer mit seiner Familie.
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Aus diesem Grunde sind sie unter anderem im 
KIWANIS Service-Club in seiner Geburtsstadt Peine 
engagiert, in dem Jörg Bremer aktuell das Amt des 
Präsidenten innehat (mit über 600.000 Mitgliedern 
weltweit ist KIWANIS die bedeutendste Kinderhilfs-
organisation nach UNICEF). Der Kreis der Beteiligten 
setzt sich mit diversen Projekten explizit für eine Hilfe, 
Unterstützung und Förderung von bedürftigen Kindern 
und Jugendlichen ein.

Das Leben bewusst und erfüllt gestalten

Ehefrau Claudia ist „mein absolut größtes Glück und 
das Beste, was mir vor 37 Jahren passieren konnte… als 
wir uns bei einer gemeinsamen Leidenschaft, dem 
Gesang, das erste Mal begegnet sind und es Liebe auf 
den ersten Blick war“ , erinnert sich Bremer.

Zahlreiche gemeinsame Interessen haben sich seitdem 
entwickelt und verbinden die Beiden. Das Singen gehört 
unverändert dazu, Höhepunkte waren Gospelkonzerte 
mit ihrer Chorformation, die Aufführung eines Musical-
medleys und insbesondere die Mitwirkung beim 
Poporatorium „Luther“ vor einigen Jahren. Musik 
begeistert sie einfach in vielen unterschiedlichen Stil-
richtungen. So pfl egen die Bremers den Besuch klassi-
scher Konzerte zusammen mit guten Freunden ebenso 
wie das gemeinsame Tanzen in einem Club zuhause in 
Peine.  

Erweiterung des eigenen Horizontes mit dem Sammeln 
neuer Eindrücke, oder je nach Ziel auch einfach eine 
Möglichkeit zum Tapetenwechsel und zur Entspannung, 
ist für die Beiden das Reisen. Dabei ist die Insel Föhr 
in der Nordsee seit Beginn ihrer Beziehung quasi ihre 
„zweite Heimat“ geworden, wo sie mehrmals im Jahr 
die Seele baumeln lassen können. Darüber hinaus haben 
sie im Laufe der Zeit einige spannende und interessante 
Länder und Kulturen auf anderen Kontinenten 
erkundet, aber vor allem auch zahlreiche Regionen 
Europas und im schönen Deutschland bereist.

Viel Freude und Ausgleich beschert Jörg Bremer und 
seiner Ehefrau seit drei Jahren zusehends das gemein-
same Golf spielen. Sport begleitet Bremer ohnehin von 
Kindesbeinen an. So stand rund 30 Jahre lang Handball 
im Mittelpunkt seiner sportlichen Aktivitäten. „Es war“ , 
so beschreibt er es, „eine großartige Zeit, aus der sich 
bereits in der Jugend intensive Erlebnisse und Freund-
schaften entwickelt haben.“

Aber alles hat seine Zeit, und als die Bremers 1995 ihr 
neu gebautes Haus in Ilsede bezogen und ihre beiden 

Kinder geboren wurden, entwickelte sich das Laufen zur 
neuen sportlichen Herausforderung. Auch und gerade 
weil man dem Laufen zeitlich fl exibler nachgehen 
konnte und nicht an feste Trainings- und Spieltermine 
gebunden war. Im Jahr 1999 wurde die Idee geboren, 
das erste Mal einen Marathon in Berlin in Angriff zu 
nehmen. Unvergessliche Eindrücke bescherten einige 
Jahre später die Teilnahme am New York Marathon 
und am Medoc-Marathon in Südwestfrankreich. 
Eine einzigartige Veranstaltung, führte doch die Strecke 
durch zahlreiche zum Teil namhafte Weingüter des
Medoc mit Verkostung und diversen kulinarischen 
Spezialitäten.

Vor zehn Jahren dann 
konnte Jörg Bremer 
zwei seiner Lauffreun-
de vom Hüttenwandern 
in den Alpen begeis-
tern. Seitdem haben 
die Drei gemeinsam 
einige reizvolle 
Regionen erkundet: 
die Dolomiten, den 
Meraner Höhenweg, 
den Stubaier Höhen-
weg und zuletzt einen 
Teil des sogenannten 
„Traumpfades“ von 
München nach Venedig. 
Die Impressionen 
und Aktivität in einer 
traumhaft schönen 
Natur, fernab vom 
Alltag, gab ihnen 

immer wieder neue Kraft und ließ sie gemeinsam 
„Auftanken“ .  

Jörg Bremer liegt sehr viel daran, sein Leben und 
das Leben seiner Familie so bewusst, intensiv und erfüllt 
als möglich zu gestalten. Dabei wird es immer wichtiger, 
eine gute Balance zu erreichen zwischen den bestehen-
den Herausforderungen und den Dingen, die das Leben 
bereichern, die ihm wichtig sind und guttun. 
Tiefe Dankbarkeit erfüllt ihn begleitet von Glücks-
empfi nden über seine Familie, seine guten Freunde 
und die lieben Menschen, mit denen er diese schönen 
Momente genießen und teilen kann, die ihm und seiner 
Familie aber auch in schwierigen Zeiten zur Seite 
stehen – genau wie es für Jörg Bremer umgekehrt 
auch selbstverständlich ist.

Fernab vom Alltag Kraft tanken auf den 
Gipfeln der Alpen.
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Ausblick auf die Kapitalmärkte 
Derzeit wirken vier wesentliche Faktoren 
auf die Kapitalmärkte: die Auswirkungen 
des Krieges in der Ukraine, die weltweit 
extrem hohen In�ationsraten, die globalen 
Lieferengpässe und die wieder aufkom-
menden Schließungen aufgrund von  
COVID-19 in China. Diese Gemengelage 
sorgt für ein extrem anspruchsvolles  
Marktumfeld.

Rentenmärkte

Der stärkste Anstieg der Verbraucherpreisin�ation
in den USA seit 1981 hat die Kapitalmärkte im April  
erneut verunsichert. Die Unsicherheit ist weiterhin  

getrieben durch die hohen In�ationsraten, welche auch 
zu einem weiteren Zinsanstieg führten. 

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist auf 
2,77% gestiegen. 10-jährige Bundesanleihen rentieren 
erstmals seit 2018 wieder im positiven Bereich,  
konkret notierten die Papiere bei einer Rendite von 
0,77%. Die Aussicht auf stark steigende Leitzinsen in 
den USA sorgte für große Verunsicherung, auch  
wenn mittlerweile eine Leitzinsanhebung auf 2,8%  
bis Jahresende „eingepreist“ ist. 

Die Risikoprämien für Unternehmensanleihen  
haben sich erhöht, da mittlerweile auch eine  
Wirtschaftsabschwächung in den USA nicht mehr  
ausgeschlossen wird. Die Andeutungen der  
amerikanischen Notenbank Fed, dass sie die enormen 
Anleihebestände in ihrer Bilanz um 95 Milliarden  
US-Dollar pro Monat zurückführen könnte, hat die  
Finanzmärkte einbrechen lassen. Fed-Chef Jerome 
Powell selbst schloss die Inkaufnahme einer  
wirtschaftlichen Abschwächung bei seiner letzten  
Rede nicht mehr aus. 

Aktienmärkte

Der S&P 500 gab im April um 8,7%, der Nasdaq 100 
sogar um 13,3% nach. Die europäischen Indizes  
hingegen zeigten sich stabiler. Der EURO STOXX 50 
und der DAX beendeten den Monat „nur“ mit einem 
Minus von rund 2%. Der Ausverkauf der Aktien an der 
New Yorker Nasdaq zeigt jedoch die extreme Nervosität 
der Anleger. Die Berichtssaison für das 1. Quartal 2022 

Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen
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verlief weitestgehend positiv. Die meisten Unternehmen  
konnten die Markterwartungen übertreffen. Der  
Ausblick aufgrund der gestiegenen Rohstoff- und  
Energiekosten sowie der Lieferengpässe durch den 
Lockdown in China führten aber zu einem verhaltenen 
Ausblick für das nächste Quartal. In Folge dessen  
wurden Aktien weltweit auf breiter Front verkauft. 

Wurde im letzten Jahr noch jede Schwächephase  
zum Wiedereinstieg genutzt, (Buying the dip), so erfolgt 
jetzt nach jeder kurzen Erholungsphase ein Abverkauf 
der Aktien (Selling the rally).

Wichtigste Kurstreiber an den Aktienmärkten bleiben 
langfristig jedoch die Unternehmensgewinne. Hierbei 
sind die Unterschiede zwischen den amerikanischen 
Tech-Firmen allerdings sehr groß. Diejenigen Unter- 
nehmen, die erst in ferner Zukunft Geld verdienen 
werden, hatten im aktuellen Umfeld sehr hohe Kurs-
rückgänge zu verzeichnen. Hochprofitable Unternehmen 
verloren zwar auch, deren Kursrückgänge fielen jedoch 
deutlich geringer aus. 

Stehen wir vor einer Neubewertung  
von Wachstumsunternehmen? 

Die Umsatz- und Gewinnriesen werden derzeit einer 
Neubewertung unterzogen, wobei unserer Auffassung 
nach nicht jede in dem Ausmaß auch gerechtfertigt ist. 
Bei Apple erwarten Analysten in diesem Geschäftsjahr 
100 Milliarden US-Dollar Nettogewinn. In den ersten 
drei Monaten des Kalenderjahres setzte der Konzern 
schon mehr als 97 Milliarden US-Dollar um. Unter 
dem Strich blieben schließlich 25 Milliarden US-Dollar 
Quartalsgewinn, mehr als von den Analysten zunächst 
erwartet. 

Auch bei Alphabet wird erwartet, dass im aktuellen Ge-
schäftsjahr rund 75 Milliarden US-Dollar Nettogewinn 
und bei Microsoft rund 72 Milliarden US-Dollar erwirt-
schaftet werden. Die großen Technologiekonzerne sind 
daher keine Wette auf die Zukunft, sondern sie sind jetzt 
schon hoch profitable Unternehmen.  

Aber auch an diesen Unternehmen ziehen Liefer- 
kettenprobleme, der Mangel an Halbleitern sowie die  
gestiegenen Rohstoffkosten nicht ohne Spuren vorbei. 
Apple hat Mühe, genug Smartphones, Computer und 
Uhren in die Läden zu bringen. Die Umsatzerwartungen 
müssen revidiert werden, dies führt im Umkehrschluss 
zu einer veränderten Unternehmensbewertung. 

Der Softwarekonzern Microsoft hingegen profitiert 
weiterhin stark von der Digitalisierung der Wirtschaft. 
Immer mehr Unternehmen lagern ihre IT-Systeme in die 
Cloud aus und setzen dabei auf Dienste wie Microsoft 
sie anbietet. Programme wie die Bürosoftware Office 
oder Teams zur Kommunikation sind in vielen Unter-
nehmen bereits Standard. Lieferengpässe und die massiv 
gestiegenen Rohstoffpreise, die Unternehmen in vielen 
anderen Branchen derzeit quälen, sind für Software-
unternehmen weniger weitreichend. 

Der Grafikchip-Entwickler NVIDIA ist vor allem  
durch Nachfrage aus der Videospieleindustrie groß  
geworden, inzwischen ist das Unternehmen auch in  
anderen Bereichen stark, etwa als Zulieferer der  
Autoindustrie und für Datenzentren. Auf lange Sicht 
könnte das Metaverse ein Wachstumsmarkt für NVIDIA 
werden, da Grafikleistung dort eine zentrale Rolle spielt. 
Die Halbleiterbranche hat sehr stark auf die Rezessions-
ängste reagiert, somit ist auch der Kurs von NVIDIA 
gefallen. 

Die Entwicklung der Technologieunternehmen muss  
daher sehr differenziert betrachtet werden.  
Die Geschäftsmodelle müssen eher kurz als langfristig 
profitabel sein, um Investoren wieder anzulocken.  

Wir erwarten, dass die Phase der extremen  
Zinsausweitung erst einmal ihren Höhepunkt erreicht  
hat und die Inflationserwartungen in den nächsten  
Monaten wieder sinken werden. Für das nächste  
Jahr rechnen wir nicht mit einer Inflationsrate wie  
in der aktuellen Höhe.

Für die USA sehen wir derzeit keine strukturelle  
und damit langfristige Rezession. Unserer  
Ansicht nach ist für eine nachhaltige Erholung  
der Märkte eine Abnahme des Preisdrucks und  
damit eine Stabilisierung der Zinserwartungen  
notwendig.Diese muss abgewartet werden,  
bevor die Wachstumsunternehmen wieder ihr  
volles Potential entfalten können.
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Eindrucksvolle Vorträge, Klavierklänge und anregende Gespräche: den rund 60 

geladenen Gästen wurde ein abwechslungsreicher Abend in Berchtesgaden geboten.

Markus Novak
Prof. Dr. Eberhard Sandschneider
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Chiemsee
Die VALEXX AG in Traunstein und 
Berchtesgaden lud am Abend des 16. März 
zu einem Abendempfang an den Chiemsee. 
Das altrömische Staatsgut Usinga, das heutige 
Gut Ising, bot eine malerische Kulisse für die 
hochkarätigen Referenten. So erörterte der 
Politikwissenschaftler, Prof. Dr. Eberhard Sand-
schneider aus Berlin, eindrucksvoll die aktuelle 
„Weltpolitik in unserem Geldbeutel“ . Im Anschluss 
präsentierte Herbert Dietz, Direktor bei Punica In-
vest aus München, „Wasserstoff – das fl üssige Gold“ . 
Musikalisch wurde der Abend durch die Nachwuchs-
künstlerin Marina Plereiter mit Gesang und Klängen 
auf der Harfe ausdrucksstark untermalt.

Berchtesgaden
Vor der imposanten Bergkulisse des Watzmanns 
lud die Value Experts Vermögensverwaltungs AG 
in Berchtesgaden am Abend des 12. Mai ins Hotel 
Edelweiss. Vorstand Mirko Albert und Niederlas-
sungsleiter Benjamin Betz führten durch den viel-
fältigen Abend. Eindrucksvoll und eloquent 
veranschaulichte Prof. Dr. Eberhard Sandschneider 
in seinem Vortrag neben der aktuellen Situation 
in der Ukraine auch weitere weltpolitische Krisen. 
Anschließend ermunterte Markus Novak, Invest-
mentdirektor bei Alliance Bernstein in München, die 
rund 60 geladenen Gäste: „Reden wir nicht nur über 
das Wetter, verändern wir das Klima!“ Klavierklänge 
des Münchener Pianisten Misha Antonov erklangen 
sowohl einfühlsam als auch ausdrucksstark während 
der Abend bei angeregten Gesprächen entspannt 
ausklang.

Das altrömische Staatsgut Usinga, das heutige 

Politikwissenschaftler, Prof. Dr. Eberhard Sand-
schneider aus Berlin, eindrucksvoll die aktuelle 

Mario Drotschmann, Benjamin Betz, Mirko Albert, Markus Novak, Marc Gasteiger, 

Prof. Dr. Eberhard Sandschneider und Wolfgang Semma vor der herrlichen Kulisse Berchtesgadens

Kapital, Kunst, Kulinarik & mehr
Chiemsee – Berchtesgaden – Hannover – Kiel
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Kiel
Der Vorstandvorsitzende Mirko Albert begrüßte 
mit Dierk Hansen aus Kiel die rund 50 geladenen 
Gäste anlässlich des Frühlingsempfangs im 
Romantik Hotel „Kieler Kaufmann“ am Abend 
des 4. Mai 2022. Markus Novak, seines Zeichens 
Investmentdirektor bei Alliance Bernstein in 
München, ging in seinem fundierten Kapitalmarkt-
ausblick unter anderem differenziert der Frage 
nach: „Rückkehr der Infl ation – wie stelle ich mich 
als Anleger am besten auf?“ . 
 „Wasserstoff – das fl üssige Gold“ beschrieb im 
weiteren Verlauf des Abends Stephan Lipfert, 
Managing Direktor bei Punica Invest in Hamburg. 
Pianist Joachim Beuster aus Hannover verwöhn-
te die Ohren aller Anwesenden und begeisterte 
sowohl mit klassischen Werken als auch mit Musical-
melodien. Die gehobene Küche des „Kaufmannsladens“ 
setze genussvolle kulinarische Akzente und entführte 
alle in die Welt maritimer Köstlichkeiten.alle in die Welt maritimer Köstlichkeiten.

„Wasserstoff – das fl üssige Gold“ – diesem Vortrag folgten die rund 50 geladenen Gäste  im Romantik Hotel 

„Kieler Kaufmann“

Mirko Albert begüßt die Gäste in Kiel

sowohl mit klassischen Werken als auch mit Musical-

Vinothek im Kieler Kaufmann
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Jörg Bremer, Gudrun Bahlo-Walking, Hannelore Beelte-Schumann, Uwe Schumann
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Hannover
Das Team der VALEXX AG in Hannover lud am 17. Mai 2022 
zu einer besonderen Veranstaltung zum Thema „Wertvolles 
bewahren, schenken und vererben“ in ihre Räumlichkeiten in 
der Landschaftstraße. Nach der eloquenten Begrüßung des 
Vorstandsvorsitzenden Mirko Albert referierte Hans-Kaspar 
von Schönfels, Chefredakteur des renommierten Handelsblatt 
Elite Reports aus München, in seinem Impulsvortrag über 
die soziale Verantwortung in der Finanzbranche. 
Kriminalhauptkommissar Michael Huwald von der Polizei-
direktion Hannover beschrieb im Anschluss aktuell Beachtens-
wertes zum Thema „Enkeltrick“ . Der anschauliche Vortrag von 

Dr. Michael Messner, Rechtsanwalt 
und Notar der hannoverschen 
Kanzlei Kapp, Ebeling & Partner 
zum „Schenken und vererben“ 
rundete diesen informativen Abend 
ausgewogen ab. 

Unter einfühlsamen Klavierklängen des 
Pianisten Joachim Beuster genossen die 
rund 60 geladenen Gäste bei angeregten 
Gesprächen die gehobene Kulinarik der 
Weinstube Leonardo.

Hannover

Joachim Beuster, Hans-Kaspar von Schönfels, Dr. Michael Messner, Anja Schmöe, Michael 

Huwald, Mirko Albert und Donato Apicella in den Räumlichkeiten der VALEXX AG Hannover

Jörg Bremer, Gudrun Bahlo-Walking, 
Dr. Michael Messner, Rechtsanwalt 

Ines Struckmann, Meike Götze-Peter, Heike Klüger

Dr. Michael Messner mit seinem informativen Vortrag zum Thema „Schenken und vererben“



VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — JUNI / 2022 15

ELITE REPORT EXPERTENRAT

15VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli / 2022

VALEXX AG – Personelles

Wir freuen uns sehr, dass 

Frau Kira Schnieders 

seit dem 1. Februar 2022 als Beraterin für 
vermögende Kunden unser Team am Standort 
Hannover verstärkt. 

Die gelernte Dipl. Bankbetriebswirtin 
begann ihre berufl iche Laufbahn Mitte 
der 1990er-Jahre bei der Dresdner Bank AG 
in Lingen. 

Später wechselte sie als Wertpapierberaterin 
in die niedersächsische Landeshauptstadt 
Hannover, wo sie erst als Leiterin der 
Anlageberatung und dann viele Jahre als 
Private Banking Beraterin erfolgreich tätig war.

Frau Schnieders lebt mit ihrem Mann und 
ihren zwei Kindern in Seelze bei Hannover.

Im Jahr 2013 schloss 

Frau Anna Pollmeier

erfolgreich ihre Ausbildung zur Kauffrau 
für Bürokommunikation im Hause 
der VALEXX AG ab. Berufsbegleitend 
bildete sie sich anschließend zur staatlich 
geprüften Betriebswirtin fort. 

Seit vielen Jahren ist Frau Pollmeier 
eine wichtige und äußerst geschätzte 
Mitarbeiterin unseres Marktfolgeteams 
am Standort Beckum.

Mit Wirkung vom 20. April 2022 wurde 
Frau Pollmeier von Vorstand Mirko Albert 
zur Abteilungsdirektorin der Marktfolge 
ernannt. Wir gratulieren ihr sehr herzlich zur 
Ernennung und freuen uns auf die Fortfüh-
rung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit. 

Mirko Albert, Anna Pollmeier, Ines Struckmann

Kira Schnieders
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Risiken, die mit diesen Wertpapieren verbunden sind, alle rechtlich verbindlichen Unter-
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Bail-In
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Risikohinweise:
Jedes Investment in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Anlagen können plötz-
lichen und erheblichen Schwankungen und Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer 
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ist stets mit hohen Risiken behaftet. Die steuerliche Behandlung Ihrer Erträge kann Ände-

rungen durch den Gesetzgeber oder abweichenden Interpretationen der Finanzbehörden 
unterliegen.

Vergangene Wertentwicklung
Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die  
Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage können steigen und fallen und werden nicht 
garantiert.

Zukünftige Wertentwicklung
Prognosen bieten keine Gewähr und sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wert-
entwicklung.

Beschwerden:
Alle Beschwerden können grundsätzlich und kostenfrei an die VALEXX AG,  
Oststraße  1, in 59269 Beckum schriftlich eingereicht werden. 

Möglichkeiten alternativer Streitbeilegungsverfahren  
Für vermögensrechtliche Streitigkeiten aus Finanzdienstleistungsverträgen ist die Schlich-
tungsstelle des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. zuständig: 
VuV-Ombudsstelle, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main, http://vuv-ombudsstelle. 
de. Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. und 
nach dessen Satzung verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren der VuV-Ombudsstelle teil-
zunehmen.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin):

Gemäß Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz § 4b haben Sie die Möglichkeit 
Ihre Beschwerde bei der BaFin einzulegen: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

Weiterführende Informationen zu unseren Auszeichnungen:
„Geprüfter Anbieter“ Scoredex-Gütesiegel: 
Nähere Informationen zu den Bewertungskriterien finden Sie unter:  
https://www.scoredex.com

„Stiftungsgeeignet 2016/2017“, „Stiftungs EXCELLENCE 2019/20“  
und „Stiftungs EXZELLENZ 2022/23“ Renditewerk:  
Nähere Informationen zu den Prüfkriterien finden Sie unter  
http://www.renditewerk.net 

„Unabhängige Vermögensverwalter 2017“ und  
„Unabhängige Vermögensverwalter 2020 / 21“ Empfehlung des Private Banker:
Bitte informieren Sie sich dazu unter: http://private-banker.online

„Citywire TOP 50“ 2021:
Bitte informieren Sie sich zu den Bewertungskriterien unter: https://citywire.de

„Trusted Wealth Manager 2022“  und „Besser als die Benchmark“ 
Verlag Fuchsbriefe: 
Dieser Private Banking-Anbieter unterliegt dem laufenden Monitoring durch die 
Private Banking Prüfinstanz (www.prüfinstanz.de). Ihm wird ein fairer Umgang 
mit Kunden bescheinigt. Bitte informieren Sie sich dazu auf www.pruefinstanz.de/ 
TrustedWealthManager/Vertrauensampel

Handelsblatt Elite Report 2022:
Bitte informieren Sie sich dazu unter https://www.elitereport.de

„Vermögensverwalter des Jahres 2019“ Finanzen Verlag:
Bitte informieren Sie sich dazu unter http://inxmail.finanzenverlag.info/Goldener Bulle/ 
EE0119_Gold_Bullen_Gesamt_LR.pdf

„Capital – Top-Vermögensverwalter 2020/2021“ 
Nähere Informationen zu den Bewertungskriterien finden Sie unter:  
https://www.capital.de
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