Die Digitale Revolution: Geld verdienen im Internet
Der „Investment Punk“ Gerald Hörhan präsentiert einen Ausblick in die digitale Zukunft
im Kundenzentrum der Kreissparkasse in Bitburg
Rund 250 überwiegend junge Zuhörer waren am 22. Februar 2018 der Einladung der
Kreissparkasse Bitburg-Prüm zum spannenden Vortrag des „Investment Punks“ Gerald
Hörhan ins Kundenzentrum nach Bitburg gefolgt. Und sie wurden nicht enttäuscht.
Der österreichische Manager, Investment Banker und Autor Gerald Hörhan fällt nicht
nur durch sein unkonventionelles Auftreten, sondern auch durch seine kontroversen
Thesen im Zusammenhang mit Vermögensplanung und Digitalisierung auf. Er trägt
Lederjacke mit Aufnähern und fährt einen Aston Martin. Er geht gerne auf Heavy-MetalFestivals und hat in Harvard Mathematik studiert. Er bezeichnet sich selbst als Punk
und arbeitete für JP Morgan als Investmentbanker. Er ist zudem Gründer der
Investment Punk Academy, einem IT-Startup, das sich auf die ökonomische Bildung
konzentriert.
Der Investment Punk fordert die „Digitale Revolution“ in allen Lebensbereichen:
Privatleben, Beruf, Bildungssektor. Er sieht darin eine der wichtigsten
gesellschaftlichen Aufgaben der nächsten Dekade. Themen wie Online Marketing, ITSecurity und Intellectual Property sind in Zukunft nicht mehr wegzudenken. Sie sind
laut Hörhan sogar unumgänglich: „Digitale Revolution verändert die Gesellschaft in
atemberaubendem Tempo - wer Digitalisierung nicht versteht, sie ablehnt, wird
wirtschaftlich unter die Räder kommen“. Das Internet und die „New Economy“ bieten
enorme Chancen, mit wenig Kapitaleinsatz rasch Geld zu verdienen. Dazu braucht man
jedoch ganz gewiss jede Menge Know-How, Fleiß und Disziplin. „Viele glauben, man
kann ohne Ausbildung oder das nötige Wissen erfolgreich sein. Doch wenn man Auto
fahren will, muss man in die Fahrschule, wenn man gut Golf spielen will, muss man
einen Golfkurs besuchen. Viele glauben, Erfolg geht ohne Anstrengung. Das ist
Blödsinn!“
Die jungen Zuschauer in Bitburg zeigten sich begeistert vom Vortrag des Investment
Punks: „Das war ein extrem guter Vortrag. Ich werde mir sofort das Hörbuch zu seinem
neusten
Buch
herunterladen“
berichtet
Markus
Welter
aus
Steffeln.
Hörhan mag mit seinen provokanten Aussagen polarisieren, für viele ist er jedoch ein
Querdenker mit Weitblick. In jedem Fall reißt der Investmentprofi und Unternehmer
jeden mit seiner Art mit und bietet reichlich Stoff für Diskussionen.

Das rockt! Vorstandsmitglied Rainer Nickels (fünfter v.l.) bedankt sich bei beim Investment Punk Gerald Hörhan
(dritter v.l.) für den unterhaltsamen, informativen und humorvollen Vortrag.

