
     Hanseatic Technical Trading Analysts e.V.

E i n l a d u n g
 Der HTTA lädt Mitglieder und Gäste

 zu folgender Veranstaltung ein:

Am Vormittag:
Dividenden – Segen oder Fluch?

Referent: HTTA-Mitglied Björn

Am Nachmittag:
MMT und Green New Deal – 

Wird nun der Turbo für grüne  Aktien gezündet?
Referent: Stefan Pröhl

Termin: Samstag, den 12. September 2020 von 10:00 - 16:30 Uhr,
Einlass ab 9.30 Uhr, Mittagspause 12:30 – 14:00 Uhr

Ort: EBC Hochschule Campus Hamburg
Esplanade 6, 20354 Hamburg
3. Obergeschoss
Folgen Sie bitte den Wegschildern mit unserem Vereinslogo

Hinweise für die Teilnahme an dieser Veranstaltung:

Gäste sind bei unseren Veranstaltungen wie immer herzlich willkommen.
Ein erster Besuch bei uns ist kostenfrei.
Für jede weitere Teilnahme verlangen wir eine Kostenbeteiligung von 25,- Euro.

Wegen der behördlichen Hygiene- und Abstandsregeln infolge der Covid-19 Pandemie ist die maximale 
Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt. 

Wir bitten daher unsere Mitglieder, sich bis spätestens Donnerstag, 10. September möglichst 
verbindlich anzumelden. 

Gäste können sich bis zum 10. September per eMail info@htta.de anmelden.

Jede Anmeldung wird eine Rückantwort erhalten. Mitgliederanmeldungen werden gegenüber 
Gästeanmeldungen bei zu hoher Nachfrage vorgezogen. Es gilt das Datum der Anmeldung.

Wir weisen darauf hin, dass im Gebäude das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes erforderlich ist. Im 
Seminarraum muss kein Mund- und Nasenschutz getragen werden. 
Wir wünschen uns eine wie gewohnt inspirierende und interessante Vortragsveranstaltung im HTTA und 
bitten alle Teilnehmer, den vor Ort mitgeteilten Maßnahmen zu Abstand und Hygiene Folge zu leisten – 
damit wir alle gesund und inspiriert nach Hause gehen können.

Haftungsausschluss: Für die Vortragsinhalte auf HTTA-Veranstaltungen sind die jeweiligen
Referenten verantwortlich. Der HTTA übernimmt hier keine Haftung.
HTTA e.V., Ansprechpartner Manfred Schweng, eMail: info@htta.de

    

mailto:info@htta.de
mailto:mschweng@gmx.net


Dividenden – Segen oder Fluch?

Unser Referent möchte Pro und Contra Argumente für die Zahlung einer 
Dividende aufzeigen. 

Pro-Argumente scheinen allseits bekannt zu sein. Dividenden werden 
meist als passives Einkommen von „Dividendenjägern“ gefeiert. Wenn 
ein Unternehmen es sich leisten kann, eine Dividende zu zahlen, dann 
handelt es  „aktionärsfreundlich“. Aber ist das wirklich so? 

Wenn ein Unternehmen eine Dividende ausschüttet, dann schmälert 
das für den Investor den Kursgewinn. Sind Dividenden unter Umständen 
steuerlich nachteilig? Und was für Analyseprobleme entstehen für die 
fundamentale und technische Bewertung, wenn der Analyst vergisst die 
Dividende mitzudenken?

Es werden nicht nur die Probleme dargestellt, sondern auch praktikable 
Lösungen gezeigt.

Haftungsausschluss: Für die Vortragsinhalte auf HTTA-Veranstaltungen sind die jeweiligen
Referenten verantwortlich. Der HTTA übernimmt hier keine Haftung.
HTTA e.V., Ansprechpartner Manfred Schweng, eMail: info@htta.de

mailto:mschweng@gmx.net


MMT und Green New Deal – 
Wird nun der Turbo für grüne  Aktien gezündet?

„Wir leben in einer neuen Welt und wir brauchen neue Theorien und 
neue Diskurse, um die Probleme zu lösen, die uns die alten Theorien 
eingebrockt hatten. Die Modern Monetary Theory (MMT) ist ein 
wesentliches Puzzlestück beim Nachdenken über unser Geld und 
unsere Ressourcen“. So schreibt Dirk Ehnts, einer der bedeutendsten 
deutschen Vertreter der MMT in einem aktuellen Blog-Beitrag.

Stefan Pröhl möchte in aller Kürze die wichtigsten Standpunkte dieser 
Theorie referieren und ökonomische Irrtümer aus der Vergangenheit, die 
sich daraus ergeben, benennen.

So wie es bei Unternehmen Corona-Gewinner und Corona-Verlierer 
gibt, so kann man auch davon sprechen, dass es auch im Wettstreit 
geldpolitischer Theorien Corona-Gewinner und -Verlierer gibt. Die MMT 
scheint aus dieser Perspektive der große Gewinner zu sein, denn mit 
diesen Ideen im Gepäck lässt sich die Flutung von Geld nun auch 
akademisch begründen und legitimieren. Der Green New Deal scheint 
ohne die neuen ökonomischen Prämissen, die die MMT geschaffen hat, 
nicht begehbar zu sein.

Belastet – wie die MMT behauptet – durch Tastatur und Mausklick 
geschöpftes Geld tatsächlich nicht per se spätere Generationen, so gilt 
es im Gegenteil nun, dieses gezielt für die kommenden Generationen 
einzusetzen. Damit wirkt z.B. der von der EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen am 11. Dezember 2019 verkündete Green New 
Deal der EU wie eines der wichtigsten aktuellen politischen Projekte im 
Sinne von MMT.

Es sollen einige europäische Aktien vorgestellt werden, die u.a. von 
Goldman Sachs als Hauptprofiteure dieser EU-Maßnahmen genannt 
worden sind. 

Außerdem sollen von Analysten noch weitgehend unentdeckte Aktien 
vorgestellt werden, die in grüne Technologien und nachhaltige 
Lösungen investieren.

Haftungsausschluss: Für die Vortragsinhalte auf HTTA-Veranstaltungen sind die jeweiligen
Referenten verantwortlich. Der HTTA übernimmt hier keine Haftung.
HTTA e.V., Ansprechpartner Manfred Schweng, eMail: info@htta.de
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