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  Sennebogen baut 
Vertriebsnetz auf dem Balkan aus
DBU/Berlin – der niederbayerische 
Maschinenhersteller Sennebogen 
hat sein Vertriebs- und Servicenetz 
auf dem Balkan ausgebaut. Wie das 
Straubinger Unternehmen mitteilte, 
kümmern sich seit Anfang April die 
zwei Händler Ascendum Hrvatska 
d.o.o. und JasminM d.o.o. in Kroa-
tien und Bosnien-Herzegowina um 
die Produktlinie der Green Line-
Umschlagmaschinen von Senne-
bogen. Die beiden Unternehmen 
seien kün/ig Ansprechpartner 
unter anderem für die Kunden aus 
den Bereichen Hafenumschlag, Ab-
fallverwertung, Schrottrecycling, 
Abbruch und Gewinnung, so Sen-
nebogen.                                        HM

  200 deutsche Aussteller 
bei Baufachmesse in Dubai 
DBU/Berlin  – Die Fachmesse 0e 
Big 5 in der Golfmetropole Dubai 
hat sich längst als ein1ussreichste 
Messe ihrer Art im Nahen Osten 
etabliert. Die Veranstalter der Mes-
se, die in diesem Jahr vom 26. bis 
zum 29. November statt3nden wird, 
erwarten rund 80.000 Besucher. Im 
vergangenen Jahr hatten sich 2.586 
Aussteller aus 142 Ländern an der 
Messe beteiligt. An der diesjährigen 
0e Big 5 werden rund 200 Ausstel-
ler aus Deutschland teilnehmen, 
teilte der Veranstalter mit.          HM

  Huesker gründet 
Tochterunternehmen in Australien
DBU/Berlin  – Der Geokunststo;-
Spezialist Huesker aus dem nord-
rhein-westfälischen Gescher hat in 
Australien ein Tochterunterneh-
men gegründet. Wie die Unter-
nehmensgruppe mitteilte, ging der 
Gesellscha/sgründung die Über-
nahme des australischen Unterneh-
mens NBW Mining (Aust) Pty Ltd 
zu Beginn dieses Jahres voraus. Das 
neugegründete Unternehmen 3r-
miert als Huesker Australia Pty Ltd 
und hat seinen Sitz im ost-austra-
lischen Brisbane.                         HM

Alternativen zu Niedrigzinsen: 
Wo sich Geldanlage jetzt noch lohnt

Gastbeitrag von Gerald Klein, Gründer und CEO von growney

Berlin – Werden die Deutschen 
zu Sparmu�eln? Einer Statista-
Umfrage aus dem Jahr 2016 zufolge 
legen lediglich 51 Prozent der Bun-
desbürger regelmäßig Geld zurück. 
Im Jahr 2015 waren es immerhin 
noch 64 Prozent. 
Die Unlust der Spa-
rer ist verständlich. 
Denn die liebsten 
Anlageformen der 
Deutschen – Sparbü-
cher, Tagesgeld- oder 
Festgeldkonten – ha-
ben sich zu Geldver-
nichtungsmaschinen 
entwickelt: Die Ver-
zinsung liegt aktu-
ell zumeist deutlich 
unterhalb der der-
zeitigen In�ations-
rate. Das Vermögen 
verliert also schlei-
chend an Wert.

Stattdessen steht der Konsum bei 
den Deutschen hoch im Kurs. Die 
Mehrheit investiert laut einer Befra-
gung des Marktforschungsinstituts 
TNS lieber in Autos, Fernseher und 
Co. Sein Geld ausschließlich in den 
Konsum zu stecken, ist allerdings 
keine sinnvolle Alternative. Denn 
egal ob selbständiger Unternehmer 
oder Angestellter – es ist klug, das 
Geld für sich arbeiten zu lassen und 
so zum Beispiel für den Ruhestand 
oder für kurz- und mittelfristige 
Anscha;ungen zu sparen. Doch 
welche Anlage-Alternativen gibt es? 
Gold und Silber gelten angesichts 
drohender Geldentwertung o/ als 
sicherer Ha-
fen. Doch hier 
ist Vorsicht 
geboten: Edel-
metalle schaf-
fen aus sich 
keine Werte. 
Ihre Preisent-
wicklung ist 
sehr schwan-
kend und es 
gibt auch kei-
ne laufende 
Ausschüttung, 
etwa in Form 
einer Dividen-
de. 

Viele Inves-
toren greifen statt zu echtem Gold 
zu Betongold und investieren in 
Immobilien. Dementsprechend 
hoch bewertet sind Wohn- und Ge-
werbeimmobilien in vielen Städten 
bereits. Manche Beobachter war-
nen schon vor einer Spekulations-
blase. Zudem bergen Immobilien 
mitunter ein Klumpenrisiko, da bei 
manchen Investoren ein Großteil 
des Vermögens in wenigen Ob-
jekten steckt. Sinkt eins dieser Ob-
jekte im Wert, gerät gleich die ganze 
Vermögensstruktur in Schie1age. 
Außerdem verursacht eine eigene 
Immobilie hohe Nebenkosten, die 
beim Kauf mit einkalkuliert werden 
müssen. Dieser Faktor wird häu3g 
unterschätzt. Hinzu kommt eine 
sehr niedrige Flexibilität und Liqui-
dität: Wenn es gilt, seine Geldanla-
ge an veränderte Lebenssituationen 
anzupassen, kann es langwierig 
und schwierig sein, einen Käufer 
für Immobilien zu 3nden. 

Flexibler ist da ein Investment 
an den Kapitalmärkten. Wertpa-
piere lassen sich in der Regel sehr 
schnell und einfach kaufen und 
verkaufen, vorausgesetzt der Markt 
ist ausreichend liquide. Vor allem 
aber macht der Renditeaspekt eine 
Investition an den Börsen attraktiv. 
Beispiel Aktien: Wer 1990 sein Geld 
in den deutschen Leitindex Dax in-

vestiert und bis Ende 2015 gehalten 
hat, konnte sich nach Angaben des 
Deutschen Aktieninstituts über 
eine durchschnittliche jährliche 
Rendite von 8,5 Prozent freuen. 
Doch natürlich hatte der Dax auch 

schwächere Phasen. 
Wichtig ist es daher, 
sein Investment auf 
verschiedene Anlage-
klassen und Regionen 
zu verteilen. So lassen 
sich eventuelle Risiken 
besser streuen. Wer 
bei der Portfoliozu-
sammenstellung nicht 
auf sich alleine gestellt 
sein möchte, 3ndet 
Abhilfe beim Robo 
Advisor. Die Fintech-
Plattformen schlagen 
ihren Kunden auto-
matisiert eine auf die 
individuelle Risikobe-

reitscha/ zugeschnittene Anlagelö-
sung vor. In diese können Anleger 
dann investieren – entweder als 
Einmalzahlung oder in Form eines 
Sparplans.

Die Auswahl eines geeigneten 
Portfolios geschieht über wenige 
Angaben, die der Anleger bei Ein-
richtung des Depots angibt: Spar-
ziel, Risiko, Laufzeit, Höhe der 
Einmalzahlung und die monatliche 
Sparquote. Dank verschiedenster 
Portfoliomöglichkeiten, können 
Anleger neben der Rente auch für 
andere Dinge sparen. Zum Beispiel 
kurzfristig für den nächsten Urlaub 
oder mittelfristig für das neue Auto. 

Und besonders 
für Unterneh-
mer interes-
sant: Das De-
pot beim Robo 
Advisor kann 
ebenso genutzt 
werden, um 
Geld für anste-
hende Investi-
tionen anzu-
sparen – sei es 
für neue IT, die 
Aufstockung 
des Fuhrparks 
oder langfri-
stigere Rück-
stellungen.

Je nach Risikobereitscha/ wird 
das Geld auf Aktien und Anlei-
hen aufgeteilt. Wählt der Anleger 
eine risiko-averse Strategie, ist der 
Aktienanteil im Portfolio niedrig. 
Steigt der Aktienanteil im Portfo-
lio, wächst zwar auch das Risiko, 
jedoch steigen die Chancen auf eine 
höhere Rendite ebenso. Eine breite 
Streuung der Anlagen ist dabei sehr 
wichtig, etwa über mehrere Länder 
und Branchen. So können Verluste 
in einem Markt durch Gewinne 
in einem anderen Markt ausgegli-
chen werden. Zur Ermittlung der 
passenden Risikostufe sollte es auf 
der Anbieter-Website einen frei-
willigen Risikobereitscha/stest ge-
ben. Dieser fragt vor allem ab, wie 
wohl oder unwohl sich der Kunde 
bei Verlustszenarien fühlt oder wie 
viel Vermögen vorhanden ist. Auf 
Grundlage der Antworten erhalten 
Kunden dann eine Empfehlung, die 
auf die persönlichen Bedürfnisse 
abgestimmt ist.  

Warum aber die automatisierte 
Geldanlage einem traditionellen 
Bankberater aus Fleisch und Blut 
vorziehen? Eine unabhängige und 
nicht durch Emotionen geprägte 
Entscheidung ist hier ein wichtiges 
Argument. Der Computer lässt sich 
eben nicht durch Gefühle leiten. 
Außerdem sind so Produktemp-
fehlungen ausgeschlossen, die ein 

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat im Januar dieses Jahres ein wegweisendes Urteil gefällt, 
das direkte Auswirkungen auf Baubetriebe haben wird. 
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Bonn – Das Bundesarbeitsge-
richt hat am 17. Januar 2017 ein 
wegweisendes Urteil in Zusam-
menhang mit der Möglichkeit 
der kostenlosen Beförderung mit 
einem vom Arbeitgeber gestellten 
ordnungsgemäßen Fahrzeug vom 
Betriebssitz zur Baustelle gefällt. 
Im Mittelpunkt stand dabei die Fra-
ge, ob es sich bei dem Betriebssitz 
um eine betriebliche Sammelstelle 
handelt, so dass Arbeitgeber ih-
ren Arbeitnehmern für den Weg 
von der Wohnung zum Betriebs-
sitz Fahrtkosten erstatten müssten. 
„Mit dem Urteil hat das Bundes-
arbeitsgericht eine für die gesamte 
Bauwirtscha/ sehr wichtige und 
unter Umständen sehr teure Frage-
stellung geklärt, stellt Rechtsanwalt 
Volker Mecking, Mitglied des Be-
raterteams der Bundesvereinigung 
Mittelständischer Bauunternehmen 
e.V. (BVMB), fest.

Mehrere gewerbliche Baumit-
arbeiter hatten die Erstattung von 
Fahrtkosten von ihrer Wohnung bis 
zum Betriebssitz mit der Begrün-
dung beansprucht, dass es sich bei 
dem Betriebssitz, wenn sie von dort 
aus mit einem vom Arbeitgeber 
gestellten ordnungsgemäßen Fahr-
zeug auf die Baustelle befördert 
wurden, um eine betriebliche Sam-
melstelle handele, weshalb sie auch 
für die Fahrten von der Wohnung 
zum Betriebssitz Fahrtkostenab-
geltung gem. § 7 Nr. 3.1 BRTV ver-
langten.

Diesem Begehren hat das Bun-
desarbeitsgericht mit seinem Urteil 
vom 17. Januar 2017 (AZ: 9 AZR 
325/16) ein Riegel vorgeschoben. 
Die Richter urteilten, es bestehe 
kein Anspruch auf Fahrtkostenab-
geltung für die Fahrt von der Woh-
nung zu einer mindestens 10 km 
von der Wohnung des Arbeitneh-
mers entfernten Baustelle gem. § 7 
Nr. 3.1 BRTV, wenn die Möglich-
keit der kostenlosen Beförderung 
mit einem vom Arbeitgeber gestell-
ten ordnungsgemäßen Fahrzeug 
gegeben sei.

Dies gilt laut Auskun/ von Me-
cking nicht nur bei einer Beförde-
rungsmöglichkeit ab der Wohnung 
des Arbeitnehmers, sondern auch 
dann, wenn der Arbeitgeber eine 
kostenlose Beförderung von dem 
Betriebssitz im Sinne von § 7 Nr. 2.2 
BRTV zur Baustelle anbietet. 

Der Betrieb im Sinne von § 7 
Nr. 2.2 BRTV kann gem. des BAG-
Urteils nicht Sammelstelle sein. 

Keine Kostenerstattung für die Fahrt 
von der Wohnung zum Baubetriebssitz

Wichtiges Urteil des Bundesarbeitsgerichts für die Bauwirtscha/

„Erfreulicherweise ist der geltend 
gemachte Fahrtkostenabgeltungs-
anspruch zurückgewiesen worden“ 
sagt Mecking und ergänzt: „Ande-
renfalls hätten alle Bauunterneh-
men Fahrtkostenabgeltung für die 
Fahrt ihrer gewerblichen Arbeit-
nehmer von deren Wohnung bis 
zum Betriebssitz des Unterneh-
mens abgelten müssen, wenn die 

Baustelle, auf der der gewerbliche 
Arbeitnehmer beschä/igt wird, 
mindestens 10 Kilometer von der 
Wohnung des Arbeitnehmers ent-
fernt liegt. Dies hätte enorme zu-
sätzliche Kosten verursacht, zumal 
der Arbeitgeber auf seine Kosten 
ein ordnungsgemäßes Fahrzeug zur 
Beförderung zur Verfügung stellen 
muss.“

menschlicher Berater nur deshalb 
gibt, weil ihm oder seinem Unter-
nehmen eine attraktive Provision 
bei der Vermittlung winkt. Hierzu 
muss man wissen: Die meisten Fin-
tech-Plattformen bieten Anlegern 
eine Auswahl vorgefertigter Portfo-
lios, die in den meisten Fällen aus 
Exchange Traded Funds (ETFs) 
bestehen. ETFs sind   börsenge-
handelte Indexfonds. Wer einen 
ETF auf einen Index kau/, ist in 
der Regel an der Wertentwicklung 
des Börsenbarometers 1:1 beteiligt. 
Und der Index besteht zumeist aus 
zahlreichen Einzelwerten. Dadurch 
ist das Investment auf viele Einzel-
werte verteilt. Ein wichtiger Vorteil 
ist dabei die günstige Kostenstruk-
tur. Im Gegensatz zu aktiv gema-
nagten Fonds, deren Verwaltungs-

gebühren bei bis zu drei Prozent 
liegen, belaufen sich die Kosten bei 
ETFs in der Regel bei deutlich unter 
einem Prozent pro Jahr. Für die ver-
mittelnden Institute fallen dadurch 
allerdings auch wenig oder kaum 
Provisionen ab. Das macht sie für 
viele Banken wenig attraktiv. Eine 
Vielzahl an Robo Advisors setzen 
sie trotzdem ein – und 3nanzieren 
sich über sehr geringe Servicege-
bühren. 

Viele Robo Advisors bieten ne-
ben einmaligen Investments auch 
Sparpläne an, bei denen ein monat-
licher Betrag auf das Depot einge-
zahlt wird. Das ist häu3g schon mit 
kleinen Beträgen möglich. Anleger 
können auf diese Weise den Ser-
vice zunächst testen und dann ihr 
Anlagevolumen später aufstocken. 

Robo Advisors bieten demnach ei-
nen bequemen und transparenten 
Einstieg in eine sehr e\ziente und 
clevere Wertpapieranlage. Es gibt 
also keinen Grund, zum Sparmu;el 
zu werden.

Autor: Dipl.-Volkswirt Ge rald 
Klein blickt auf 25 Jahre Ban-
kenerfahrung im Kapitalmarktge-
schä! zurück. Vor der Gründung 
von growney hat Klein neun Jahre 
lang den Wertpapierhandel und 
das Asset Management Research 
der Berliner Landesbank verant-
wortet. Er war dabei als Chef eines 
85-köp"gen Expertenteams feder-
führend bei der Entwicklung neu-
er Finanzprodukte. Sein Ziel mit 
growney: die Welt des Anlegens 
endlich verständlicher, günstiger 
und renditestärker zu machen.

Gerald Klein ist Gründer und CEO  
von growney.
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  Hyundai löst Baumaschinen-
Geschäft aus Konzern heraus
DBU/Berlin  – Der koreanische 
Hyundai-Heavy-Industries-Kon-
zern hat das Geschä/ mit Bauma-
schinen- und Flurförderzeuge aus 
dem Konzernverbund herausgelöst. 
Das neue Unternehmen 3rmiert als 
Hyundai Construction Equiment 
Co., Ltd. Unter dem neuen Eigentü-
mer werden die europäischen Ge-
schä/saktivitäten in Construction 
Equipment Europe umbenannten. 
Das Europa-Hauptquartier werde 
noch in diesem Jahr vom belgischen 
Geel ins benachbarte Tessender-
lo umziehen. Wie Hyundai weiter 
mitteilte, entsteht derzeit am neuen 
Standort auf 81.000 Quadratmeter 
nicht nur das neue „Headquar-
ter“, sondern auch das europäische 
Zentral-Ersatzteillager, ein Trai-
ningszentrum sowie Demo1ächen 
und ein Showroom. Insgesamt be-
laufen sich die Investitionen nach 
Unternehmensangaben auf 30 Mio. 
Euro. Die Firmenausgliederung ist 
Teil einer umfassenden Konzern-
Umstrukturierung, die seit 2016 bei 
Hyundai in Gange ist und durch die 
sich der Konzern größere Hand-
lungsspielräume für die neue Ge-
sellscha/ erho_.                         HM

  Pal!nger steigert Ergebnis und 
Umsatz deutlich
DBU/Berlin  – Der österreichische 
Hebe- und Krantechnik-Spezialist 
hat in den ersten drei Monaten des 
Jahres 13,5  Prozent mehr Umsatz 
erzielt als im Vergleichszeitraum 
des Vorjahres. Wie das im Bun-
desland Salzburg ansässige Un-
ternehmen  mitteilte, konnte auch 
das operative Quartalsergebnis um 
4,7 Prozent auf 31,6 Mio. Euro ge-
steigert werden. Besonders stark 
entwickelte sich der Geschä/sbe-
reich Sea, wo Pal3nger ein Umsatz-
plus von 68,6 Prozent einfuhr.   HM


