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Die erste Präsenz-Kundenveranstaltung nach Corona bei AURUM Vermögensmanagement am 
28.09.2022 vor vollem Haus.  
 
Zum Thema „Notenbanken zwischen Inflations- und Schuldenfalle – eine neue Ära hat begonnen.  
Was bedeutet das für Anleger und wie kann das eigene Vermögen geschützt werden?“ referierte 
Stefan Riße, Kapitalmarktstratege von Acatis Investment aus Frankfurt a.M. Acatis Investment, 
Frankfurt Main, ist einer der renommiertesten inhabergeführten Asset-Manager Deutschlands. 
Stefan Riße, sehr bekannt durch seine Interviews bei namhaften Nachrichtensendern wie NTV oder 
als Bestsellerautor.  
 
 
ALSFELD   Die Flut an Zentralbankgeld, die alle Boote hebt, ist dies- und jenseits des Atlantiks 
verebbt. Welche Boote in dieser rauen See trotzdem noch oben bleiben und nicht untergehen, 
darüber referierte Stefan Riße während einer Kundenveranstaltung bei AURUM 
Vermögensmanagement in Alsfeld.   
 
Stellen Sie sich vor, es ist Rezession und keiner verliert seinen Job. Diese Situation haben wir aktuell 
in den USA. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten ist in den letzten Quartalen geschrumpft, was als 
Rezession gewertet wird. Die Arbeitslosigkeit befindet sich jedoch weiterhin auf niedrigem Niveau 
und die Unternehmen suchen noch immer händeringend Arbeitskräfte. Das hat es in der 
amerikanischen Geschichte noch nie gegeben. Die US-Notenbank kann bisher gelassen an ihrer 
Inflationsbekämpfung festhalten, denn nur zu hohe Arbeitslosenzahlen könnten sie zum Umlenken 
zwingen. In Europa hingegen ist die Situation noch anspruchsvoller. So muss die europäische 
Zentralbank in einer stark zergliederten europäischen Staatenlandschaft agieren. Stefan Riße 
erläuterte anhand vieler sehr lebens- und praxisnahen Beispiele, wie die Situation entstanden ist und 
wohin die Boote möglicherweise weiterfahren 
 
Am Ende der restlos ausgebuchten Veranstaltung nutzte eine Vielzahl an Teilnehmern am Buffet die 
Gelegenheit zum weiteren persönlichen Austausch mit Herrn Riße und den Anlageexperten von 
AURUM über ein Thema, das derzeit jeden Anleger bewegt. 
 
Aufgrund der überaus positiven Resonanz sind weitere Events (auch online) geplant. Interessenten 
können sich unter info@aurumvm.de oder telefonisch unter 06631/ 8018-440 jederzeit für künftige 
Veranstaltungshinweise registrieren lassen.  
 


