
 

Kaufmännische Schule Hechingen 
Schlossackerstr. 82        72379 Hechingen 
℡ 07471 93007-0          � 07471 93007-14 
www.ks-hechingen.de      postmaster@ks-hch.de  

 

 

Hechingen, 30. Juni 2016 

 

P R E S S E M I T T E I L U N G 
 

Verständlich und auf den Punkt 
 
Eine Zwölfer-Klasse des Profils Finanzmanagement be suchte die 
Sparkasse Zollernalb. Die enge Kooperation mit den hiesigen 
Banken und Versicherungen ist den Lehrkräften wicht ig. Denn, so 
deren Überzeugung: Niemand ist so nah an der Praxis  wie ein 
Praktiker. 
 
Hechingen.  Seit kurzem wird im Finanzmanagement-Profil des 
Hechinger Wirtschaftsgymnasiums das Fach „Finanzwirtschaftliche 
Studien“ angeboten. Es ermöglicht die vertiefte Bearbeitung 
finanzwirtschaftlicher Themen, wodurch sich Schülerinnen und Schüler 
bei aller Komplexität heutiger Finanzprodukte zu aufgeklärten 
Verbrauchern bilden können. Bereits im Unterricht wird näher auf 
klassische Finanzprodukte wie Spareinlagen, Anleihen, Aktien und 
Investmentfonds eingegangen. Doch darüber hinaus gibt es noch 
komplexere Anlagemöglichkeiten, die als Ergänzungen und Alternativen 
zu gängigen Anlagemöglichkeiten gelten. Hierzu gehören Optionen, 
Genussscheine, Optionsanleihen, Wandelanleihen und auch Zertifikate. 
Im Fach „Finanzwirtschaftliche Studien“ beschäftigen sich die 
Schülerinnen und Schüler ein halbes Schuljahr intensiv mit diesen 
besonderen Finanzinstrumenten. Nur wer sich mit diesen komplexen 
Konstruktionen auch auskennt, kann deren Risiko und Rendite 
eingeschätzten. Ohne das nötige Fachwissen können leicht 
überraschende Vermögensverluste auftreten, wie etwa die Lehman-
Pleite zeigte.  
Matthias Eberhardt, Vermögensmanager der Sparkasse Zollernalb in 
Hechingen, hat dieses Fachwissen. In seinem Vortrag zum Thema 
„Derivate und Anlageberatung“ stellte er den Einsatz ausgewählter 
Zertifikate wie etwa bonitätsabhängiger Anleihen sowie Express- und 
Bonuszertifikate vor. Hierbei war ihm sowohl die Sicht des Kunden als 
auch die der Vermögensberatung der Sparkasse wichtig. Da auch für 
ihn die bekannte Berater-Maxime ‚Keine Anlage in Produkte, die der 
Anleger nicht versteht!‘ gilt, werden vor allem weniger 
spekulative  Zertifikate beraten. „Spekulative Zertifikate sollten nur bei 
großem Vermögen als Ergänzung angedacht werden“, sagte Matthias 
Eberhardt. Ihm gelang es dank aktueller Beispiele und Bezüge, die 



komplexen Finanzprodukte und die hohen Anforderungen an eine 
Bankberatung verständlich und auf den Punkt zu erklären. „Das ist eine 
hervorragende Ergänzung zum Unterricht. Praxisbezüge halten wir 
einfach für unverzichtbar“, zeigte sich Oberstudienrat Andreas Boll 
glücklich über die Ausführungen aus der Praxis. Auch die Schülerinnen 
und Schüler waren angetan und brachten sich engagiert ein. Hiervon 
zeigte sich auch Matthias Eberhardt beeindruckt: „Die Schüler waren 
hervorragend vorbereitet. Sie kennen sich gerade mit den besonderen 
Finanzinstrumenten jetzt fast schon besser aus als so mancher 
Bankkaufmann oder Finanzassistent.“ Da wundert es nicht, dass bereits 
einige von ihnen Berufsziele in der Finanzbranche oder gar konkrete 
Verträge an einer Dualen Hochschule für die Zeit nach dem Abitur 
haben.  


