
arbeiten wolle, der brauche Aus-
landserfahrung, die während der
Ausbildung gewonnen werden
sollte, empfiehlt Ulrich Holtz.
Das Konstrukt EU erleichtere
das Arbeiten in anderen EU-
Ländern, sogar in staatlichen
Unternehmen, führte Pierre-

Marie Vague von der Europäi-
schen Bewegung der Alpes-Ma-
ritimes aus. Studienberaterin
Tracy Jones hob die Fördermög-
lichkeiten durch das Stipendien-
programm Erasmus hervor, das
seit 25 Jahren Studenten beim
Auslandsaufenthalt unterstützt,

Seit über vier Jahren erleben
die Finanzmärkte schwierige

Zeiten. Wegen des Misstrauens
gegenüber Staatsanleihen von
den südeuropäischen Ländern
gab es eine Senkung der Aktien-
märkte zwischen März und Mai.
Dann kam eine Wiedersteige-
rung dank einer flexibleren Poli-
tik der Zentralbanken. Ende
2012 werden die Aktien um cir-
ca 14 Prozent gestiegen sein.
WWoommiitt  kköönnnneenn  wwiirr  ffüürr  22001133
rreecchhnneenn  ??
Die USA behaupten, dass es mit
ihrer Wirtschaft wieder aufwärts
geht. Sie rechnen für 2013 mit
einem Wachstum von knapp
über zwei Prozent wie in 2012.
Jedoch gibt es auch negative As-
pekte wie die «Steuerklippe».
Entweder gibt es eine Verein-
barung, dass die Steuern langsam
erhöht werden und/oder die
Sozialleistungen gesenkt. Oder
es gibt keine Vereinbarung, und
die Steuern werden automatisch
erhöht! In beiden Fällen gibt es
ein Risiko fürs Wachstum. 

In Europa müssen viele Länder
danach streben, ihr Defizit mit
Hilfe von Steuererhöhungen
und Ausgabenbeschränkungen
auf drei Prozent zu beschränken.
Das könnte auch zur Rezession
führen. Die gute Nachricht wird
sicher aus den Entwicklungslän-
dern kommen. Die letzten Da-
ten aus Asien sind positiv.

WWaass  ssiinndd  ddiiee  bbeevvoorrzzuuggtteenn  AAnnllaa--
ggeenn  ffüürr  22001133  ??
Die Zinssätze werden in Europa
und Amerika niedrig bleiben.
Anleihen und Festgelder werden
also wenig Ertrag bringen. Eine
bessere Wahl werden die Anlei-
hen von Privatunternehmen mit
einer durchschnittlichen Bonität
(oder gar keiner Bonitätsbewer-
tung) sein. Unter verschiedenen
Bedingungen können wir mit
einem Wachstum für 2103 rech-
nen: Wenn die Amerikaner ihre
Steuerklippe gut überwinden,
wenn die EZB die Krise gut ver-
waltet, und wenn die Völker der
Entwicklungensländer weiter
immer mehr verbrauchen.

Die letzten Monate haben
dazu geführt, dass viele Un-
ternehmen in Europa sehr billig
geworden sind.  Manche Aktien
haben eine wesentlich höhere
Rendite als die Anleihen dersel-
ben Firma. Eine Investition in
Aktien ist insofern also doch die
beste Lösung, weil alle anderen
Möglichkeiten größere Nach-
teile haben.

Wer in Frankreich steuer-
pflichtig ist, kann solche Strate-
gien auch unter dem steuerlich
günstigen Dach einer fondsge-
bundenen Versicherungspolice
führen. Informieren Sie sich!
RRFFPP  RRiivviieerraa  FFiinnaannzzppllaannuunngg  SSaarrll
TTeell..  ++3333  ((00))44  9933  0000  1111  7711
wwwwww..rrffpp..ffrr

U N A B H Ä N G I G E  F I N A N Z B E R A T U N G

Wie lege ich mein 
Geld 2013 an?

Mobilität als Wirtschafts-Motor
Skema-Workshop: Europas internationaler Jobmarkt fordert mobile Arbeitnehmer

Europa wächst, und seine
Unternehmen richten sich
immer internationaler aus

– für den Jobmarkt bedeutet dies
Chancen, aber auch höhere An-
forderungen an sprachliche und
interkulturelle Kompetenzen der
Bewerber und nicht zuletzt an
eines: die Mobilitätsbereitschaft.
Zu diesem Thema hat Gabriele
Suder, Professorin für Interna-
tionale BWL an der Skema Busi-
ness School in Sophia-Antipolis,
Anfang Dezember einen Work-
shop veranstaltet. Als Inhaberin
eines Jean-Monnet-Lehrstuhls –
eine Auszeichnung, die an Lehr-
stühle mit starker europäischer
Ausrichtung in Forschung und
Lehre vergeben wird – hatte sie
hochkarätige Redner zu Gast,
darunter den jahrelangen Per-
sonalverantwortlichen von Mi-
crosoft International, Ulrich
Holtz. 

Wie findet man als junger
Akademiker einen passenden
Job – und das in Krisenzeiten, in
denen die Jugendarbeitslosigkeit
europaweit im Schnitt fast 23
Prozent beträgt? Zwei Millionen
Arbeitsstellen seien in Europa
derzeit vakant. Was es also brau-
che, so Gabriele Suder, sei die
richtige Qualifikation und die
Bereitschaft zur Mobilität. Let-
ztere bewiesen gerade Skema-
Absolventen immer wieder: Sie
arbeiten aktuell in 125 ver-
schiedenen Ländern weltweit. 
Wer auf internationaler Bühne

D R E I  F R A G E N  A N  . . .
Gabriele Suder, Professorin für Internationale BWL, 
Skema Business School in Sophia-Antipolis
WWiiee  wwiicchhttiigg  ssiinndd  mmoobbiillee  AArr--
bbeeiittnneehhmmeerr  ffüürr  ddiiee  eeuurrooppää--
iisscchhee  WWiirrttsscchhaafftt??
Firmen suchen europaweit mo-
bile Arbeitnehmer, denn ihr
Markt ist heute größtenteils eu-
ropäisch. Etwa zwei Drittel des
gesamten Handels unserer Fir-
men finden zwischen den EU-
Mitgliedstaaten statt; mobile
Arbeitskräfte förden die Wett-
bewerbsfähigkeit der Firmen in
diesem Binnenmarkt. Gerade
deshalb ist die Unterstützung
von Arbeitnehmern, die neues
europaweites Wissen, Fähig-
keiten und Qualifikationen zur
Förderung ihrer persönlichen
Entwicklung suchen, wesent-
lich. Gleichzeitig wird die mo-
mentan recht schwache Wirt-
schaft in Deutschland und
anderswo gestärkt. Die euro-
päische Wirtschaft wird nur
gestärkt werden, wenn wir Eu-
ropäer zusammenarbeiten.

IInn  wweellcchheenn  BBeerreeiicchheenn  ssiinndd
JJoobbss  iimm  AAuussllaanndd  ddeennkkbbaarr??
Besonders im Dienstleistungs-
bereich. Wie Eurostat berichtet,
ist in den letzten 50 Jahren die
Anzahl der Jobs in der Land-
wirtschaft und der Industrie
zurückgegangen, während im
Dienstleistungssektor immer
mehr geschaffen wurden; dieser
Sektor ist gleichzeitig wesentlich
«europäischer» geworden.
Mehr als 70 Prozent der wirt-
schaftlichen Aktivität in der EU
sind serviceorientiert. Es gibt
derzeit besonders viele freie Stel-
len in den Bereichen Gesund-
heit, IKT, Maschinenbau, Ver-
trieb und Finanzen. Dies betrifft
besonders Stellenangebote in
den baltischen Ländern, Schwe-
den und Rumänien sowie Un-
garn und Belgien. Der Europäi-
sche Monitor gibt vierteljährlich
an, in welchem EU-Land es an
welchen Arbeitskräften fehlt

Wer sein Geld gut verwal-
tet wissen will, sollte Ver-

trauen in seine Bank haben. Im
aktuellen Finanztest des Fuchs-
briefe-Verlags beweist die DZ
Privatbank, dass sie das Ver-
trauen ihrer Kunden wert ist.

«Tops 2013: Das Risiko im
Griff » lautet der Titel des
2012 vom Fuchsbriefe-Verlag
durchgeführten Tests von Pri-
vate-Banking-Anbietern. 106
Institute nahm die «deutsche
Private-Banking-Instanz»
dabei unter die Lupe. Darunter
38 in Deutschland, 23 in der
Schweiz, 21 in Österreich, 11
in Liechtenstein und 13 in
Luxemburg.

Ganz weit vorne im Ranking:
die DZ Privatbank. Von Platz
sieben im vergangenen Jahr
konnte sich die Luxemburger
Bank auf Platz zwei aller
getesteten Institute vorarbei-
ten. In der «Ewigen Besten-
liste» belegt das Institut sogar
Platz eins.
Ein Erfolg, der nicht von unge-

fähr kommt. In allen geprüften
Bereichen, darunter die Qua-
lität der Beratungsgespräche,
Vermögensstrategien, Trans-
parenz und Portfoliostrategie,
konnte die DZ Privatbank
überzeugen.

Mit ihrem zweiten Platz im
Gesamtranking erhielt die DZ
Privatbank das vom Fuchs-
briefe-Verlag vergebene Prä-
dikat «Topanbieter». Damit
nicht genug: Im Rahmen der
Preisverleihung «Elite der
Vermögensver walter im
deutschsprachigen Raum»
wurde der Luxemburger Bank
außerdem ein Sonderpreis ver-
liehen.

Der Fuchsbriefe-Test ist ein
vom Fuchsbriefe-Verlag ver-
steckt durchgeführter Test, in
denen ein bestimmtes Szenario
vorgegeben wird. Die Private-
Banking-Anbieter werden von
einem fiktiven Kunden kontak-
tiert und für dieses Szenario
um Lösungsmöglichkeiten ge-
beten. 

V E R M Ö G E N S M A N A G E M E N T - R A N K I N G

DZ Privatbank 
liegt ganz weit vorn

(www.ec.eu-
ropa.eu/so-
cial/). Übri-
gens sind es
besonders die kleinen und mit-
telständischen Firmen, die oft
zwar wie große Firmen der in-
ternationalen Konkurrenz
trotzen müssen, jedoch wenig
mobile Arbeitnehmer haben –
und solche also aktiv suchen. 
HHaabbeenn  aauucchh  äälltteerree  AArrbbeeiitt--
nneehhmmeerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  eeiinnee
CChhaannccee??
Unter den EU-Förderprogram-
men unterstützt neben Eras-
mus besonders Leonardo da
Vinci diese Internationalisie-
rung in jedem Alter. Das Eures-
Netz der Europäischen Kom-
mission, das eine Stellensuch-
maschine und verschiedene
wichtige Beratungsmechanis-
men zur Verfügung stellt, baut
seine Dienste besonders für
diese Altersgruppe aus.          AS

Auf der Piste sollten
Sie gut versichert sein

Zu Beginn der Skisaison soll-
ten Sie Ihren Versicherungs-

schutz prüfen: Umfasst Ihre carte
bleue eine Ski-Versicherung?

Wer eine Visa-Karte Infinite
besitzt, ist im Vergleich zum In-
haber einer klassischen Karte
bereits umfassend für den
Schnee und Reisen versichert.

Die Visa Infinite-Karte ist eine
hochwertige internationale
Kreditkarte, die Versicherungs-
schutz auf höchstem Niveau und
die Services und Garantien der
Visa-Karten in Frankreich und
im Ausland umfasst. 
IIhhrree  VVoorrtteeiillee  uu..aa..::
Sie haben täglich rund um die
Uhr Zugang zum “Service Infi-
nite”, eine Schnittstelle, die
sämtliche Ihrer Fragen in Bezug
auf Organisation (Taxi bestellen,
Hotel-Reservierung, Reiseinfor-
mationen) und Informationen
(zum täglichen Leben) etc.
beantwortet.
VVeerrssiicchheerruunnggeenn  uunndd  SSeerrvviiccee**
Die Dienste der Visa Infinite-
Karte kommen neben dem
Karteninhaber auch seinem
Lebenspartner (sofern unter der-
selben Adresse) und den unver-
heirateten Kindern unter 25

Jahre zugute, auch bei Einzel-
reisen.. 
DDiiee  GGaarraannttiieenn  ssiinndd  ggrrooßßzzüüggiigg;;
SSiiee  ssiinndd  uu..aa..  vveerrssiicchheerrtt  bbeeii::

Änderungen/Abbruch Ihrer
Reise

Verspätung von Flugzeug, Zug
oder Gepäck ab vier Stunden

Verlust oder Beschädigung
Ihres aufgegebenen Reisegepäcks

Unfall mit Mietwagen oder
Diebstahl des Mietfahrzeugs

Schnee- und Berg-Garantie:
Rückholschutz erster Klasse,
Gebühren für Medikamente in
Frankreich, Skipass, Skikurs,
Diebstahl oder Bruch der Skier
und Schuhe, Leihmaterial

Haftpflicht, Rechtsschutz
*Grundprinzipien: Der Versicherungs-
schutz gilt nur, wenn  die entsprechende
Leistung mit der Karte bezahlt wurde
(Flugticket, Mietsachen etc.)
Für Weitere Informationen, etwa
zur Versicherungssumme, siehe
Internet: www.cotedazur.banque-
populaire.fr/Magazine/partic-
uliers/produits/moyens-de-
paiement.html oder rufen Sie
einen deutschsprachigen Mitar-
beiter unter +33 (0) 489 818
111 (Tarif eines Ortsgesprächs)
an.

A
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künftig auch junge Arbeitneh-
mer. Und Doktorandin Knar
Khachatryan aus Armenien
zeigte, dass die Bereitschaft zu
Mobilität nicht nur nützlich ist,
sondern auch viel Spaß bringt.

Ein Video der Veranstaltung ist
unter www.skema.edu abrufbar.
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