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Zur hölle mit teuren sparplänen 

wie sorgt man umweltbewusst 
fürs alter vor? finanzberater 
volker looman analysiert.  
seite 25

brn. frankfurt. die deutsche 
bank übernimmt den berliner zah-
lungsdienstleister better payment 
germany. das geschäftsmodell des 
fintechs umfasst die technische 
abwicklung von onlinezahlungen und 
den betrieb einer bezahlplattform zu 
diesem zwecke. über diese ermöglicht 
better payment händlern, gängige 
zahlungsmethoden zu akzeptieren 
und zahlungssendungen entgegenzu-
nehmen. die deutsche bank werde die 
technischen lösungen des neuen 
zukaufs in den kommenden zwölf 
monaten in ihre bestehende produkt-
palette integrieren, heißt es.

zweck der übernahme sei der 
schnellere ausbau der marktanteile 
in der zahlungsabwicklung und -ak-
zeptanz. zudem plane man, weitere 
bank- und zahlungsdienstleistungen 
über die kanäle von better payment 
anzubieten. „mit better payment 
bekommen wir in der zahlungsab-
wicklung einen breiteren marktzu-
gang. durch das know-how der mit-
arbeiter, die bestehenden händlerbe-
ziehungen und die technischen 
lösungen von better payment kön-
nen wir unser wachstum auf dem 
wichtigen deutschen markt beschleu-
nigen“, lässt sich kilian thalhammer, 
leiter händlerlösungen bei der deut-
schen bank, zitieren.

die integration von better payment 
reiht sich in eine liste weiterer 
anstrengungen der deutschen bank 
rund um die  zahlungsdienstleistun-
gen. im juni kündigte sie die grün-
dung eines gemeinschaftsunterneh-
mens mit dem amerikanischen zah-
lungsdienstleister fiserv zur bedie-
nung kleiner und mittlerer unterneh-
men an. auch personell baut die bank 
ihre kapazitäten auf dem gebiet  aus. 
unter anderem stieß jochen siegert, 
zuvor in verschiedenen positionen bei 
mastercard, paypal und finleap tätig, 
im august 2020 zum institut.

Deutsche Bank 
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E in bisschen ist den neuen dax-
werten die show gestohlen wor-
den. erst fiel coronabedingt die 
geplante party auf dem parkett 

zum neuen dax 40 aus. und dann verha-
gelt auch noch evergrande die stimmung 
derart, dass an den finanzmärkten mehr 
über jenes chinesische megakonglomerat 
und seine schieflage gesprochen wird als 
über die neuen dax-werte wie brenntag 
oder siemens healthineers. der dax mit 
seinen zehn neulingen lag gleich zur 
handelseröffnung mit 15 259 punkten 
1,5 prozent tiefer,  als er am freitag mit 
noch 30 dax-werten geschlossen hatte. 
im handelsverlauf sackte der index dann 
gut 3 prozent ins minus. einen solch gro-
ßen abschlag hatte es im ganzen jahr 
2021 noch nicht gegeben. zum handels-
schluss betrug das minus noch 2,3 pro-
zent auf 15 132 punkte. 

neben den sorgen um evergrande 
belasteten  spekulationen um die weitere 
geldpolitik der amerikanischen noten-
bank fed das geschehen. die tagt am 
mittwoch und könnte die drosselung 
ihrer wertpapierkäufe ankündigen, 
nachdem die inflationsrate in den ver-
einigten staaten nun mehrere monate in 
folge mehr als 5 prozent betragen hatte. 

die neuen dax-werte haben sich im 
schwierigen marktumfeld gut gehalten.  mit 
einem kursminus von 7,7 prozent  stand 
mit der deutschen bank ein dax-grün-
dungsmitglied am ende der tabelle. die 
meisten der  zehn neulinge hielten sich bes-
ser als der markt. 

die aktien der zehn aufsteiger mussten 
von den börsengehandelten indexfonds 
(etfs) rechtzeitig nachgekauft werden, 
damit sie pünktlich zum handelsstart am 
montag mit dem entsprechenden gewicht 
im dax enthalten sind.  aktien der alten 
dax-werte mussten die etf hingegen ver-
kaufen, um den neuen dax nun wieder 
exakt nachzubilden. das schwergewicht im 


