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Eine ganz besondere Art der monetären Erwachsenenbildung

25. Anlegerforum der Dr. Jung & Partner in 2021
Dr. Klaus Jung wäre am 13. November 2020 90 Jahre alt geworden. 
Leider ist Herr Dr. Jung am 3. Juli letzten Jahres von uns gegangen, 

doch seine Erfahrung, sein Geist und seine Botschaft leben weiter.

Herr Dr. Klaus Jung gilt als der Urvater 
der bankenunabhängigen Investment-
beratung in Deutschland. Zudem war 
er einer der Mitgründer der Dr. Jung & 
Partner GmbH Generalrepräsentanz, zu-
sammen mit dem einzig verbliebenen 
Gründungsmitglied aus dem Jahre 2002, 
Herrn Stefan Helm. Eines der wichtigsten 
Vermächtnisse aus der aktiven Zeit des 
Dr. Jung wird Jahr für Jahr auf dem gro-
ßen Anlegerforum der Dr. Jung & Partner 
Generalrepräsentanz beeindruckend dar-
geboten und ständig weiterentwickelt. 
Anlegerinnen und Anleger, Interessierte 
und Geschäftspartner, sowie Vertreter 
der lokalen Politik nutzen diese Plattform 
seit fast 20 Jahren, um sich aus erster 
Hand zu informieren.

Denn viele Anleger haben verständlicher-
weise die gleichen Ängste: „Wie kann 
man sein Geld heute noch vernünftig, 

wertgesichert und trotzdem renditeorien-
tiert anlegen?“  Zinsen gibt es so gut wie 
keine mehr. Außerdem sorgt die Infla-
tion dafür, dass das gesparte Kapital Jahr 
für Jahr an Wert verliert. Dr. Klaus Jung 
verglich die Inflation hierzulande gerne 
mit einem morgendlichen Blick in den 
Spiegel: „Man schaut da heute morgen 
rein und denkt sich – ich seh doch aus 
wie gestern und vorgestern. Aber wenn 
man sich neben den Spiegel ein Bild von 
vor fünf, zehn oder gar zwanzig Jahren 
hängt, dann merkt man erst, was Infla-
tion wirklich bedeutet.“

Über 23 Jahre Praxiserfahrung sowie 
die persönliche Ausbildung bei Dr. Klaus 
Jung helfen dem Finanzexperten Stefan 
Helm insbesondere in Krisenzeiten enorm 
weiter. Seine Expertise macht Stefan 
Helm seitdem einem breiten Publikum 
zugänglich – u.a. im alljährlich statt-

findenden Anlegerforum in der Eskara 
Essenbach. Hier tritt er als gefragter Red-
ner zu aktuellen wirtschaftspolitischen 
Themen mit Schwerpunkt Verhaltens-
ökonomie vor über 300 Zuschauern auf.  
Das Motto lautet: Wahrheit, Klarheit, 
Transparenz. Der Anleger soll ganz ge-
nau verstehen, was er tut. Doch nicht 
nur die Bildung von Erwachsenen liegt 
Geschäftsführer Stefan Helm am Herzen, 
auch die finanzielle Aufklärung von Kin-
dern und Jugendlichen unterstützt der 
dreifache Familienvater. So ist er Mit-
glied in der Stiftung Finanzbildung, hält 
Fachvorträge an Schulen und unterstützt 
Jugendliche aktiv bei wirtschaftlichen 
Schulprojekten.

„Wir unterstützen gerne seit Jahren des Anlegerforum“

Anlegerforum in der Eskara in Essenbach, weitere Informationen: www.anlegerforum.la
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