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Zudem besehe die Gefahr, dass sich die Inflationserwartungen
entankern, gab der Bundesbank-Präsident zu bedenken. Eine
Absage erteilte Weidmann auch einer von Lagarde geforderten engeren Koordination von Geld- und Fiskalpolitik.
Unter Lagarde sei zwar der Stil charmanter geworden, an
der laxen Geldpolitik ändere sich aber nichts, murrte ein
enttäuschter Banker hinter vorgehaltener Hand.

T O P-T HE M A

EZB-Inflationsziel – Der Schuss
droht nach hinten loszugehen
Mit
Knopf im Ohr lauschte die neue EZB-Präsidentin Christine
Lagarde am Ehrentisch der Übersetzung der Rede von Bundesbank-Chef Jens Weidmann auf dem Neujahrsempfang der
Deutschen Börse in Eschborn. Was Lagarde, die Börsenchef
Theodor Weimer flugs per Akklamation der versammelten
Frankfurter Finanz-Community als Hauptrednerin für den
Neujahrsempfang 2021 verpflichtete, von ihrem deutschen
Kollegen dabei zu hören bekam, dürfte der EZB-Chefin allerdings nur zum Teil gefallen haben, auch wenn Weidmann
seine Philippika in betont freundschaftliche Worte („chère
Christine“) kleidete.
Seit Lagarde eine umfassende Überprüfung der geldpolitischen Strategie angekündigt hat, überschlagen sich in
Deutschland Volkswirte und Bankenlobbyisten mit Vorschlägen, das bisherige Inflationsziel abzusenken. So warb kürzlich
BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig für die Einführung eines so genannten „Toleranzbands“ zwischen 1 und 2%.
Tatsächlich verfehlt die EZB seit Jahren notorisch ihr selbst
gestecktes Preisziel von knapp 2%. Für Lagardes Vorgänger
Mario Draghi war dies jedoch ein willkommener Vorwand, um
die Geldschleusen noch weiter zu öffnen. Im EZB-Rat läuft
die Diskussion um eine Neudefinition des Inflationsziels allerdings in eine ganz andere Richtung. Dort gibt es massive
Bestrebungen, das Inflationsziel sogar kräftig anzuheben,
um der EZB bei der Zinspolitik wieder größere Spielräume zu
eröffnen. Die Rede ist von 3 bis 4%. Die EZB könnte dann
sogar bei Inflationsraten von deutlich über 2% noch weitere
Lockerungsschritte rechtfertigen. Was sich angesichts permanenter Ziel-Verfehlungen in deutschen Ohren ziemlich irre
anhört, scheint im EZB-Rat jedoch zunehmend an Popularität
zu gewinnen.
In seiner Rede warnte Weidmann denn auch eindringlich
vor einer deutlichen Anhebung des Inflationsziels. Der Zugewinn an Handlungsfähigkeit könnte kleiner sein als erhofft.
WEIDMANN WARNT VOR KRÄFTIGER ANHEBUNG

Commerzbank – mBank-Verkauf auf
der Kippe
Der Verkauf der polnischen mBank
gilt als eines der Kernstücke der neuen Strategie von Commerzbank-Chef Martin Zielke. Die geplante Trennung von
dem profitablen Institut soll die Bilanz um 17 Mrd. Euro
an Risikoaktiva entlasten und wertvolles Eigenkapital freischaufeln. Mit dem Verkaufserlös will Zielke zudem den Konzernumbau finanzieren. Doch der Verkaufsprozess ist zuletzt
ins Stocken geraten. Mehrere Interessenten, darunter die
österreichische Erste Group, sind aus Sorge vor möglichen
staatlichen Eingriffen der polnischen Regierung bereits
abgesprungen. Angeblich soll bislang nur die zweitgrößte
polnische Bank Pekao ein Angebot abgegeben haben. Offen
ist, ob der polnische Branchenprimus PKO doch noch in das
Rennen um die mBank einsteigt.
Die Commerzbank wollte sich zum Stand des Bieterverfahrens nicht äußern. Das Institut stellte allerdings klar, „dass
die Commerzbank ein so wertvolles Asset wie die mBank nur
zu einem adäquaten Preis verkaufen wird“. Im Klartext heißt
das wohl, dass die Commerzbank ein Scheitern der Transaktion durchaus für möglich hält. An der Börse wird die mBank
derzeit mit etwa 3,7 Mrd. Euro bewertet. Die Commerzbank
hält knapp 70% an der mBank. Wegen der Probleme mit in
Polen vergebenen Krediten, die auf Schweizer Franken lauten,
dürfte bei einem Verkauf allerdings ein Abschlag fällig sein.
Für Zielke, der am 13.2. das Zahlenwerk für das vergangene
Jahr präsentiert, wäre ein Scheitern des mBank-Verkaufs ein
herber Rückschlag für seine Umbaupläne.
BIETER SPRINGEN AB

Iowa – US-Demokraten versinken
im Vorwahl-Chaos
Iowa droht für die Ambitionen
der US-Demokraten, Donald Trump aus dem Weißen Haus
zu vertreiben, zum Menetekel zu werden. Bis zum Dienstagnachmittag sah sich die demokratische Parteizentrale außer

TRUMP TRIUMPHIERT
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Private Equity – The modernization of an established asset class
PE-FINTECH MOONFARE: IMPRESSING CUSTOMERS WITH A
NEW WAY OF THINKING
The investment universe is huge,

individuals: Starting at EUR 100,000, far less than the usual
millions of euros as a minimum for PE investments, private
but the efforts of the financial sector to address the digital clients have the option of investing in PE funds of leading
transformation in this area are equally comprehensive. Robo firms such as KKR, Carlyle or Permira. The money is collected
Advisors are a perfect example. In recent years, the digital via a digital platform and invested en bloc. This idea of
transformation of investment products has produced no great- "democratisation" has already attracted 500 customers and
er prominence than the concept of "Online Asset Manage- around 5,000 registered users to the digital Moonfare
ment". This, however, is not the only example. The future is
platform. Moonfare claims to have limited direct competition.
also taking hold in the "Champions League" of asset manageIn the Funds of Funds segment, Astorius or Liqid, for example,
ment, Private Equity (PE). While "Robo" protagonists like
Scalable Capital have received a lot of media spotlight, PE-Fin- offer PE investments. Here, however, investors would have no
techs like Moonfare are not yet on everyone’s radar. And not option when it comes to funds and investment strategy selecfor a lack of success. As PLATOW has learned, the Berlin startup tion. Moonfare founders Steffen Pauls and Alexander Argyros
cracked the 250 million Euro AuM mark in January. Only two (both formerly at KKR) are proud of the unique selling point of
years after the operational start - in fact tripling the assets their start-up. Moonfare is still the only startup that enables
investments directly in leading US technology funds (venture
under management within a year.
With a simple business idea, the young entrepreneurs strive to capital) and also offers a "secondary" market for acquired fund
make the elite PE market a viable investment option for private shares, thereby turning illiquid PE into a liquid asset class.
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