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Der Aalener Finanzdienstleister nowinta hat Kunden
und Interessierte zu einem
Asiatischen Abend eingeladen. Im passenden chinesischen Flair des Mongolian
Barbecue in Aalen-Essingen
hörten die 200 Gäste den
Asienexperten Dr. Karl Pilny.
Der Erfolgsautor der Trilogie
„Das asiatische Jahrhundert“, schilderte die zunehmende Bedeutung
der fernöstlichen
Wachstumsmärkte.
„Das chinesische
Wort für Krise besteht aus zwei Bestandteilen, nämlich Gefahr und
Chance“, erklärte
Mathias Beißwenger, Geschäftsführer von nowinta in
seiner Begrüßung. „Oftmals
erkennen wir die Chancen
allerdings zu spät.“ Der gelernte
Wirtschaftsanwalt
Dr. Karl Pilny, der sich in
den letzten fünf Jahren ausschließlich seiner Leiden-

schaft Asien widmet, begann gleich ganz direkt: „Die
Welt befindet sich in einem

Mehr Infos?

dramatischen Wandel, bei
dem andere Regionen als
bisher eine Hauptrolle spielen werden. Das pazifische
Zeitalter begann schon Ende
des letzten Jahrhunderts mit
dem Aufstieg Japans. Die
Finanz- und die gegenwärtige Euro-Krise zeige, dass
sich die Schwellenländer
deutlich schneller erholt haben. „Die Rendite in diesen

vorsorgen

absichern

anlegen

finanzieren

aufgedrückt. „Das Reich der
Mitte stellt mit dem Ölkonzern PetroChina das erste
Unternehmen, das mehr
als eine Billion Dollar an der
Börse wert ist. Damit kostet der Energieriese mehr
als doppelt so viel wie der
bisherige Spitzenreiter, der
US-Ölgigant ExxonMobil“,
betonte Pilny.
nowinta feiert dieses
Jahr sein 20-jähriges
Firmenjubiläum. Insgesamt schenken dem Finanzdienstleister mehr
als 14 000 Privatkunden ihr Vertrauen und
machen damit die nowinta zu einer der führenden unabhängigen
Vermögensverwalter
im Land.

Märkten war in den vergangenen zwanzig Jahren doppelt so hoch wie die in den
entwickelten Märkten. Mit
weiterhin steigendem Potenzial“, so Pilny weiter. Er
schlussfolgerte, dass das
wirtschaftliche, politische,
militärische und auch kulturelle Zentrum unserer Welt
sich zu den Schwellenländern hin verschieben werde.
„Das Ende der westlichen
Dominanz, oftmals auch
Arroganz, ist gekommen.
Immer wichtiger wird ihre
Sicht auf die Welt, während unsere immer weniger
wichtig wird.“ Wirtschaftlich
habe der Ferne Osten der
Welt bereits seinen Stempel
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