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Herzlich willkommen, 
sehr geehrte Mitglieder, 
 

zur September-Ausgabe unseres Mitglieder-
briefes ‚procontra’. 
Sie erinnern sich noch an den Mitgliederbrief 
vom Juli 2010? Dort konnten Sie das aktuelle 
Ergebnis der Stiftung Warentest in Sachen 
Bankberatung nachlesen. Das einhellige Urteil 
der Tester lautet: Setzen – Sechs! So schlecht 
ist die Beratung einzelner Banken, dass sogar 
davor gewarnt wird, sich darauf einzulassen. 
Das allein ist schon ein Affront gegenüber Rat-
suchenden Kunden. Doch es geht noch 
schlechter, wie abermals die Stiftung Waren-
test feststellte. Nur zwei Monate nach dem 
Bankentest folgt die nächste Ohrfeige für Deutschlands Kreditinstitute. Während ich diese 
Zeilen schreibe, liegt mir die neueste Studie zum Thema Banken vor. Zwischen 6 und 16,99 
Prozent Zinsen zahlen die Verbraucher für einen Überziehungskredit in Deutschland. Und 
von diesem Angebot macht hierzulande jeder sechste Bankkunde gebrauch – teilweise 
wahrscheinlich aus schierer Verzweiflung. So verlangt z. B. die Targobank, ehemals Citi-
bank, satte 16,99 Prozent (Fernsehwerbung ist eben teuer), wenn ein Kunde sein Konto 
überzieht. Obwohl die Zinsen seit mehr als 10 Jahren konstant fallen, hält sich das hohe 
Zinsniveau für Überziehung- (Dispo-) und Verbraucherkredite. 
 

Die Umlaufrendite (= durchschnittliche Verzinsung festverzinslicher Wertpapiere) notierte 
Anfang 2000 noch bei über 5 Prozent. Inzwischen ist der Zins auf ein historisches Tief von 
unter 2 Prozent gefallen, mithin um 60 Prozent weniger. Doch das scheint die Banken nicht 
sonderlich zu interessieren, weshalb sie weiterhin ungeniert „Wucherzinsen“ kassieren. Die 
Institute können sich so günstig Geld leihen, wie nie zuvor. Seit Oktober 2008 notiert der Leit-
zins der Europäischen Zentralbank bei 1 Prozent. Banken zahlen also nur ein Prozent für 
aufgenommenes Geld und kassieren selbst fast 17 Prozent!  Nehmen wir an, die Bank leiht 
sich bei der EZB einen Betrag von 1.000 Euro. Dann zahlt sie dafür 10 Euro Zinsen. Die 
Bank räumt mit dem Betrag von 1.000 Euro einem Kunden einen Dispo-Kredit für rund 17 
Prozent p.a. ein. Somit zahlt der Kunde 170 Euro. Verdienst für die Bank: 160 Euro – das 
sind sage und schreibe 1.600 Prozent. Aus ein Prozent werden 1.600 Prozent Gewinn! Ber-
told Brecht hatte schon Recht als er sagte: 
 

“Was ist schon ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? 
 

Bekanntlich ist Wucher eine Straftat, und dennoch werden die Banken für dieses Verhalten 
weder abgemahnt noch bestraft. Wenn wir mit Ihnen privat eine solche Vereinbarung treffen 
würden, dann könnten Sie uns schon wegen Sittenwidrigkeit anzeigen. Bei den Banken ist 
das etwas anderes. Dazu schreibt das Bundesministerium für Justiz in seiner Broschüre 
„Wissenswertes über Verbraucherkredite“ sinngemäß: „Übersteigen die vereinbarten Kredit-
kosten in eklatanter Weise die marktüblichen Zinsen zum Zeitpunkt der Kreditgewährung, 
dann kann Sittenwidrigkeit vorliegen.“ Fällt Ihnen bei dieser Definition etwas auf? Nun, es 
heißt „marktübliche Zinsen“. Wer definiert diese marktüblichen Zinsen? Der Staat? Wohl 
kaum. Die Banken sind es, die sich diesen Freibrief ausstellen und unisono einen marktübli-
chen Zins festlegen. Weil alle Banken ihre Geschäftspolitik nach diesen „marktüblichen“ Zin-
sen ausrichten, handelt keiner von ihnen sittenwidrig, weshalb sie in der Spitze bis zu 17 Pro-
zent Zinsen kassieren. William Shakespeare hätte gesagt: 
 

„O guter Gott! Die Zungen der Männer sind voll Betrug.“ 
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Es ist besser und vor allen Dingen günstiger, ein Leben ohne Dispo-Kredit zu führen. Doch 
geben wir uns hier keiner Illusion hin. Es ist nicht immer einfach, sein Konto im Haben zu 
führen, weshalb ein Dispo für viele unverzichtbar ist. Er sorgt für Liquidität und verschafft ei-
nen finanziellen Spielraum. Nur günstig ist er eben nicht. Die hohen Dispozinsen summieren 
sich Monat für Monat schnell zu einer stattlichen Summe. Aber es gibt interessante Möglich-
keiten, dieser Kostenfalle ein Ende zu setzen, und zwar mit einem Privatkredit. Immer mehr 
Direktbanken bieten auch Nichtkunden interessante Kreditkombinationen an, mit denen sich 
schnell und einfach Dispos ablösen lassen. Statt eines Dispos wählen Sie z.B. einen Privat-
kredit, über den Sie frei verfügen können. Sie vereinbaren einen Kreditbetrag und rufen ihn 
so wie er gebraucht wird, ab – zur Gänze oder in Teilsummen. 
 
 
Unterschied zwischen einem Dispo- und einem Privatkredit: 
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  bis zu 17 % 

 
 

  bis zu 6 % 

 
 
 
 

bis zu 65 % gespart ! 

                            üblicher Dispokredit                      Privatkredit  
 
 
Die Sorgen wachsen 
 
Dieser Tage stellte die Bundesfamilienministerin das Ergebnis der Deutschen Alterssurvey 
(DEAS) vor. DEAS steht für eine bundesweit repräsentative Quer- und Längsschnittbefra-
gung von Personen, die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden (ab 40 Jahre und älter). 
Das Fazit der neuesten Erhebung: 
 

„Arbeitnehmer und Selbstständige zwischen 40 und 50 Jahren 
machen sich zu Recht Sorgen um ihre spätere Rente.“  

 

Die Altersarmut wächst. Das ist die Kernbotschaft. Lange verdrängten die Betroffenen die 
seit Jahren sichtbare Entwicklung: 
 

• Geringere Rente 
• Inflation reduziert Kaufkraft 
• Längeres Leben  
• Höhere Aufwendungen im Alter durch Gesundheitskosten 

 

Resigniert stellen die Betroffenen fest, dass es nun meist zu spät ist, das Versäumte nach-
zuholen .  
 

In der Studie mit dem Titel „Altern im Wandel“ ist zu lesen, dass im Jahre 2008 weit mehr 
Menschen um ihren künftigen Lebensstandard besorgt gewesen seien als früher und zwar in 
allen Bildungsniveaus und Einkommensgruppen. Dabei könnte alles so einfach sein. Viele 
Anleger schauen fast immer nur auf die Rendite und „vergessen“ einen weiteren wesentli-
chen Faktor bei der Vermögensbildung: Zeit ! 



 
Wenn ein 25-Jähriger in 40 Jahren 100.000 Euro auf seinem Sparkonto haben möchte, 
braucht er nur 52 Euro monatlich aufwenden. Insgesamt als 25.000 Euro, um einen Gewinn 
von 75.000 Euro verbuchen zu können. Ein 50-Jähriger, der ebenfalls im Alter von 65 Jahren 
über 100.000 Euro verfügen möchte, muss wegen der kürzeren Anlagezeit rund 6 mal soviel 
zahlen, wie ein 25-Jähriger, nämlich 347 Euro. Bei einer Verzinsung von durchschnittlich 6 
Prozent sind auch ihm nach 15 Jahren rund 100.000 Euro sicher. Sein Einstand dafür ist be-
achtlich: Mehr als 63.000 Euro muss er dafür aufwenden. Sie sehen, wer früher spart, wird 
günstiger vermögend. Der Faktor Zeit wird in Geldangelegenheiten viel zu oft unterschätzt. 
Was bedauerlich ist, wie die Zahlen beweisen. Würden sich insbesondere junge Menschen 
mehr ums Geld kümmern, sie hätten im Alter deutlich weniger Sorgen.  
 

„Wirklich frei werdet ihr nicht sein, wenn eure Tage ohne Sorge sind 
und eure Nächte ohne jeden Wunsch und Kummer, sondern erst dann, 
wenn sie euer Leben umfassen und ihr euch dennoch nackt und unge-
bunden über sie erhebt.“ 

Khalil Gibran 

 
Beraten und verkauft? 
 
Die aktuelle Bundesliga sorgt für viel Gesprächsstoff. 
Auf den ersten Plätzen der Tabelle tummeln sich 
Vereine, die im letzten Jahr noch gegen den Abstieg 
kämpften, während der deutsche Rekordmeister 
Bayern München gerade mal Platz 11 belegt und ein 
Top-Verein wie Schalke 04 derzeit sogar auf dem 
vorletzten Platz dümpelt. Bliebe es dabei (die Saison 
fängt ja gerade erst an), müsste Schalke 04 in die 2. 
Liga absteigen. „Geld schießt keine Tore.“ heißt es 
oft. Selbst millionenteure Spieler garantieren keine 
Siege. Es kommt zum einen immer auf die Mannschaft als Ganzes an und zum anderen na-
türlich auch auf den Trainer. Und ich bin mir sicher, dass der Trainer von Schalke 04, Felix 
Magath, sein Team wieder auf Siegkurs bringen wird. Diese Formschwäche geht bald vor-
über. Tatsächlich aber braucht es immer einen Coach, der die Verantwortung übernimmt und 
auch in kritischen Phasen das Team zusammenhält. Niemand käme auf die Idee, eine 
Mannschaft ohne Coach auflaufen zu lassen. Doch was im Fußball als das Normalste von 
der Welt gesehen wird, ist in Sachen private Vermögensplanung oft überhaupt kein Thema. 
Immer öfter versuchen sich Anleger und Versicherungskunden, eigenständig einen Weg 
durch das Dickicht des Finanzdschungels zu schlagen. Angesichts der schier unendlichen 
Möglichkeiten ein hoffnungsloses Unterfangen. Groß ist dann das Geschrei, wenn die Rech-
nung am Ende nicht aufgeht. 
 

Wir leben nun einmal in einer Welt voller Überfluss. Als junger Bub war es für mich ein Leich-
tes, beim Bäcker Semmeln auszuwählen. Es gab nur drei Sorten: Normal, Sesam und Mohn. 
Heute stehe ich oft im Laden und weiß vor lauter Vielfalt keine Entscheidung zu treffen: Lau-
gensemmel, Omega-Semmel, Kürbis-Brötchen, Käse- oder Kartoffelbrötchen, etc. pp. Wer 
hier noch den Überblick hat, ist wahrscheinlich Bäcker. 
 

Wir beklagen uns immer öfter, keine Zeit mehr zu haben, obwohl wir heute so wenig arbeiten 
wie nie zuvor. Nun, die eingesparte Arbeitszeit verbringen wir damit, aus der Fülle, ich möch-
te fast schon sagen, Überfülle, der täglichen Angebote das (vermeintlich) Richtige für uns 
herauszufinden. Eine oft ebenso zeitraubende wie schwierige Angelegenheit – auch wenn 
dutzende „Fach- und Verbrauchermagazine“ und tausende Webseiten im Internet einem das 
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Gegenteil suggerieren möchten. Und ausgerechnet bei einem so komplexen Thema wie Fi-
nanzen, bei dem es neben einem fundierten Wissen auch ein hohes Maß an Erfahrung 
braucht, bilden sich einige ein, ohne eben dieses unabdingbare Hintergrundwissen alleine 
die richtige Entscheidung treffen zu können? Diese Vorstellung ist nicht nur kurios, sie ist 
gefährlich. 
 

Inzwischen geben die deutschen Verbraucher mehr als 24 Milliarden Euro jährlich im Internet 
aus. Fast alles lässt sich heute via Internet ordern, auch Geldanlagen und Versicherungsver-
träge. Die Anbieter solcher Verträge werben hier mit besonders günstigen Konditionen, weil 
sie auf einen Außendienst verzichten. Dadurch eingesparte Kosten würden direkt an den 
Kunden weitergegeben. Viele Berater aus dem Finanz- und Versicherungswesen sehen in 
dem Internet eine mächtige Konkurrenz aufziehen. Das, so glauben sie, wird eine weitere, 
zusätzliche Belastung in ihrem Geschäft, das aus Sicht der Verbraucher ohnehin einen 
schweren Stand hat. Noch immer stehen die ausgebildeten und qualifizierten Berater unter 
Generalverdacht, viel zu hohe Provisionen zu kassieren. Die Medien lassen nichts unver-
sucht, die gesamte Branche an den Pranger zu stellen. Somit wird auch jeder seriös arbei-
tende Berater in Kollektivhaftung genommen. So schreibt z.B. das renommierte „Handels-
blatt“ in einer Online-Ausgabe: „Deutsche betteln um bessere Geldberater“. Und die „Wirt-
schaftswoche“ will ihren Lesern zeigen: „Wie Versicherer unabhängige Finanzberatung ver-
hindern“. Solche reißerischen Formulierungen sind nicht neu und zieren immer wieder die 
Titelseiten einschlägiger Finanzmagazine.  
 

Diese Betrachtung ist zu einseitig, weil sie die Realität meist vollkommen ausblendet. Denn 
das Gros der Verbraucher wünscht eine kostenlose Beratung. Sie sind nicht bereit, für einen 
unabhängigen Rat, der ihnen zweifelsohne deutlich mehr Geld in die Kasse spülen würde,  
zu zahlen. 
 

„Rund 85 Prozent der befragten Deutschen sind gar nicht gewillt, 
für eine Beratungsleistung Honorar zu bezahlen“, 

 

sagt eine Studie des „Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung“ (IMWF), die von 
fünf Versicherungsgesellschaften in Auftrag gegeben wurde. Überdies stellt sie fest, dass die 
Absicherungsqualität der Bundesbürger weitgehend unabhängig von den verschiedenen 
Vergütungsmodellen wie Honorarberatung oder provisionsorientierte Beratung ist. Es ist voll-
kommen in Ordnung, wenn jemand nicht unabhängig beraten werden will. Aber dann sollte er 
sich auch nicht beschweren, wenn am Ende die Rechnung nicht aufgeht. Doch genau das 
tun die meisten und verunglimpfen damit einen ganzen Berufsstand.  
 

„Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgendjemand ein we-
nig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte. Und die 
Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte 
Beute solcher Machenschaften. Es ist unklug zu viel zu bezahlen, 
aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Nehmen Sie das 
niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, 
etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch 
genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen! Wenn Sie zu viel 
bezahlen verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie zu wenig 
bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand 
die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Alles im Leben hat 
seinen Preis! Sie müssen immer etwas bezahlen. Bevor, während 
und nachdem Sie etwas bekommen haben!“ 

John Ruskin 
 



 

Knapp bei Kasse 
 
Im Juni 2010 wurde das größte Sparpaket der bundesdeutschen Geschichte verabschiedet. 
Bis 2014 soll die Rekordsumme von mehr als 80 Milliarden Euro eingespart werden. In erster 
Linie durch Ausgabenkürzung. Dazu sagt Deutschlands Vize-Kanzler, Guido Westerwelle: 
 

„Wir haben in den letzten Jahren auch über unsere Verhältnisse gelebt.“ 
 

Wenn meint er mit WIR? Meint er die Arbeitslosen 
und Hartz IV-Empfänger, die nun weniger Geld be-
kommen? Oder meint er die erfolgreichen Selbststän-
digen und Unternehmer, die oft ein enormes Risiko 
tragen und den höchsten Steuersatz zahlen? Viel-
leicht meint er auch hochdotierte Politiker, die belei-
digt hinschmeißen, weil sie sich gekränkt fühlen. 
Gleichwohl aber bis ans Ende ihrer Tage mit Beträgen 
von rund 200.000 Euro jährlich versorgt werden. Es 
könnte aber auch sein, dass der Vize-Kanzler die vie-
len deutschen Angestellten und Arbeiter meint, deren Löhne und Gehälter von allen europäi-
schen Ländern im 10 Jahresvergleich am wenigsten stiegen. Mit einem Zuwachs von unter 
30 Prozent liegt Deutschland deutlich hinter Rumänien. Hier freuen sich die Menschen über 
einen Zuwachs von mehr als 500 Prozent, wobei der Vergleich Deutschland Rumänien natür-
lich hinkt. Dennoch drückt die Zahl aus, worum es im Kern geht: Wir Deutschen sparen uns 
arm, schnallen den Gürtel noch enger und dann kommt so ein Politiker daher und wirft uns 
vor, über unsere Verhältnisse gelebt zu haben. 
 

Nur weil wir alle an einem Strang gezogen haben und in den letzten Jahren moderate Lohn-
steigerungen vereinbarten, geht es uns besser als den meisten unserer europäischen Nach-
barn. Besser, aber eben nicht gut. Gehen Sie bitte einmal in eine „normale“ deutsche Schule 
und Sie sehen, unter welchen Bedingungen wir die „Elite“ dieses Landes ausbilden. Die Hei-
zung ist defekt, es regnet durchs Dach, Tische und Stühle entsprechen nicht der DIN-Norm, 
etc. pp. Für eine bessere Ausstattung ist kein Geld vorhanden. Wie sollte es auch sein, 
schließlich muss der deutsche Steuerzahler Europa vor dem Untergang retten. Ausgerechnet 
die Staaten, die das Geld mit der Gießkanne verteilten und damit alles andere als verantwor-
tungsvoll handelten, werden nun von uns unterstützt. Der Ehrliche ist der Dumme!  Und dann 
müssen wir deutsche Steuerzahler neben den bereits aufgewendeten bzw. garantierten 110 
Milliarden Euro nun auch noch weitere 40 Milliarden Euro für die marode HRE-Bank, aufbrin-
gen. Insgesamt 150 Milliarden Euro (!) um nur eine (!) Bank vor dem Kollaps zu retten. Das 
ist 7 mal mehr, als alle 5 Millionen Harz IV-Empfänger (bei denen jetzt gespart werden soll) 
zusammengenommen im letztgemeldeten Jahr erhalten haben. Ja, sind wir denn noch zu 
retten !? 
 

Und wer rettet die vielen Steuerzahler, die im Schweiße ihres Angesichts ihr Geld verdienen 
(müssen), ohne auf ihre Gesundheit zu achten?  Eine Studie zur psychischen Gesundheit am 
Arbeitsplatz kommt zu alarmierenden Ergebnissen: Berufstätige leiden zunehmend unter 
psychischen Problemen. Der Anteil der Ausfalltage wegen psychischer Erkrankungen und 
Verhaltensstörungen stieg von 6,6 auf 10,5 Prozent, wie aus dem Bericht des Berufsverban-
des Deutscher Psychologen (BDP) 2008 zur psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz her-
vorgeht. Damit verfehle Deutschland die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
gesteckten Ziele zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Die Ursachen liegen dem BDP-
Bericht zufolge in Zeitdruck, Komplexität der Arbeit und Verantwortung der Beschäftigten, 
fehlenden Partizipationsmöglichkeiten, prekären Arbeitsverhältnissen wie Leiharbeit und 
Zeitarbeit, mangelnder Wertschätzung, defizitärem Führungsverhalten sowie einem Un-
gleichgewicht zwischen beruflicher Verausgabung und erhaltener Entlohnung. 
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Für alles und jeden ist Geld da, nur nicht für den „normalen“ Bürger in diesem Land. Viele 
deutsche Haushalte haben Schwierigkeiten, mit ihrem Einkommen über die Runden zu 
kommen. Fast zwei Drittel (59,2 Prozent) der Haushalte beklagen laut Statistischem Bundes-
amt, dass sie die monatlichen Kosten fürs Wohnen wie etwa die Miete finanziell belasten. Für 
mehr als ein Fünftel (22 Prozent) sind die Wohnkosten den Angaben zufolge sogar eine star-
ke Belastung. Das ist eine schlimme Situation, zumal sie den Familienvorstand bis ins hohe 
Rentenalter verfolgen wird. Wenn jetzt nicht genügend Geld vorhanden ist, wie soll dann eine 
Rücklage fürs Alter aufgebaut werden? Der Staat fordert auf, privat vorzusorgen. Ohne Li-
quidität ist aber genau das nicht möglich. Damit ist auch die Altersarmut vorprogrammiert. Es 
empfiehlt sich, jetzt alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen und das Wichtigste vom Un-
wichtigen zu trennen. Dieses Einsparpotential kann dann für andere Ausgaben bzw. Anlagen 
genutzt werden. Ein guter Berater kann Ihnen hierbei helfen.  
 
 

Wann macht Geld glücklich ? 
 

Diese Frage hat ein amerikanisches Forscherteam beantwortet. Das 
Forscherteam um den US-amerikanischen Psychologen und 
Wirtschaftsnobelpreis-träger Daniel Kahneman, Princeton 
Universität, fand heraus, dass Geld dann glücklich macht, wenn die 
Grenze von 75.000 US-Dollar (ca. 58.000 EUR) pro Jahr erreicht ist. 
Die Experten sagen auch, dass mehr Geld zufriedener macht, aber 
nicht automatisch glücklicher. Das ist das Ergebnis aus einer 
Befragung von rund 450.000 US-Amerikanern. Die Befragung ergab, 
dass die Menschen ihr Leben auf der Skala höher einstuften, wenn sie mehr verdienen. Da-
bei nahm die Zufriedenheit mit dem Einkommen stetig zu. „Wir folgern daraus, dass Geld 
Lebenszufriedenheit kauft, aber kein Glück.“ schreiben die Forscher in ihrer Studie. Das heißt 
aber nicht, dass wohlhabende Menschen nicht glücklich darüber wären, wenn ihr Einkommen 
um 50 Prozent ansteigt. Das „Messergebnis“ zeigt also, dass über einer bestimmten Grenze 
das emotionale Wohlbefinden durch andere Faktoren ihrer Lebensumstände beeinflusst wird. 
Somit ist klar, Geld macht glücklich – meistens zumindest.  
 
 

Ist ein Esel wichtiger ? 
 

Auf einer Versammlung meldete sich der griechische Staatsmann Demosthenes (384-322 v. 
Chr). zu Wort, um über aktuelle Probleme zu sprechen. Doch er fand kein Gehör. Darauf 
sagte er: „Ich wollte euch nur eine nette Geschichte erzählen.“ Sofort trat Ruhe ein und er 
begann zu erzählen: „Ein Mann mietete im Hochsommer einen Reitesel von Athen nach Me-
gara. Unterwegs rastete er und legte sich im Schatten des Esels nieder. Da entstand ein 
Streit mit dem Besitzer und Führer des Tieres, der behauptete: „Ich habe dir nur meinen Esel 
vermietet, aber nicht seinen Schatten.“ Nach diesen Worten verließ Demosthenes das Red-
nerpult. Natürlich waren die Zuhörer nicht einverstanden und riefen: „Halt! Wie ging der Streit 
denn aus?“ Da drehte Demosthenes sich um und sagte: „Was ich zum Wohle unserer Stadt 
sagen wollte, das wollt ihr nicht hören, aber für den Schatten eines Esels interessiert ihr 
euch.“ 
 

Wir wünschen Ihnen, dass es ihnen stets gelingt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren 
und natürlich – wie immer – viel Freude beim Vermehren der gewonnener Einsichten. 
 

Förderclub procon e.V. 
 

Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 

Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
 

Alle Rechenbeispiele, Informationen, Anregungen und Tipps basieren auf den Erkenntnissen 
sowie der Gesetzeslage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und wurden mit der größtmögli-
chen Sorgfalt zusammengestellt. Trotz aller Sorgfalt sind Fehler jedoch nicht ganz auszu-
schließen. Eine Haftung für Vermögensschäden aus der Anwendung der hier erteilten 
Ratschläge ist ausgeschlossen. Auch wird weder eine Garantie noch irgendeine Haftung für 
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die auf fehlerhafte Angaben zurückzuführen sind, 
übernommen. Die zur Verfügung gestellten Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf 
oder Verkauf irgendwelcher Produkte. Dieser Newsletter ist ausschließlich für unsere 
Mitglieder und nur für die private Nutzung bestimmt. Charts von www.onvista.de, Fotos: 
www.fotolia.de und www.photoopia.de.

Es grüßt Sie ganz herzlich 
 

Ihr 
 
 

 Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
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