
       

Zusammenhänge begreifen 
VHS Landstraße: Vortragsreihe „Geld regiert die Welt“ 
 

In einer vierteiligen Bildungsreihe behandelt die VHS Landstraße im Jänner ein Thema, das uns alle 
bewegt aber oft auch vor Rätsel stellt: das liebe Geld. 

Wien, 19.12.2019  Geld - kaum etwas ist so allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Alle brauchen es, 
um ihr tägliches Leben zu bestreiten, doch was es damit wirklich auf sich hat, wissen die Wenigsten. 
Die VHS Landstraße behandelt im Rahmen von vier Veranstaltungen wichtige Grundbegriffe und klärt 
über Zusammenhänge unseres Wirtschaftssystems auf. Was ist eigentlich Geld? Warum legen wir so 
viel Wert auf den so genannten „schnöden Mammon“? Was ist ein Kapitalmarkt und was passiert 
dort? Diese und viele weitere spannende Fragen werden immer mittwochs im Jänner von Dr. Richard 
Franz beantwortet. Der promovierte Finanzökonom lehrt an der Wirtschaftsuniversität Wien und der 
FH Burgenland zu Themen im Kapitalmarktumfeld und Risikomanagement und ist in der 
Österreichischen Nationalbank in der Bankenaufsicht tätig. Zuvor war Herr Franz in der 
Finanzmarktforschung, im Fondsmanagement sowie im Consulting beschäftigt. Sein 
Forschungsschwerpunkt lag dabei im Bereich Portfoliomanagement und Veranlagungsstrategien. 

Vier Termine, vieles verstehen 

Den Auftakt bildet am 8. Jänner eine Veranstaltung, die grundlegende wirtschaftliche 
Zusammenhänge erläutert. Was haben Begriffe wie „Tauschmittel“, „Zinsen“ und „Inflation“ mit den 
begehrten Scheinen zu tun und warum ist das bunte Papier so zentral in unserer Gesellschaft? 

Am 15. Jänner stehen Risiko und Risikoprämie im Fokus. Die graue Kapitalmarkttheorie hält fest: Am 
Gemüsemarkt bekommt man für Geld Karotten, am Kapitalmarkt bekommt man für Risiko eine 
Risikoprämie. Doch was sind eigentlich der Kapitalmarkt, das Risiko und die Risikoprämie, was 
bedeutet das in der Praxis und vor allem für die eigene Geldbörse? 

Es ist ein bekanntes Prinzip: Wer spart, hat in der Not. Hinter diesem Ausspruch steckt jedoch viel 
mehr – wie sparen, konsumieren und investieren zusammenhängen und wie man hier selbst den 
Überblick behalten kann, wird am 22. Jänner diskutiert. Das praktische Instrument der 
Haushaltsrechnung kann dabei helfen und wird ebenfalls Thema sein. 

Nachdem die ersten drei Teile der Bildungsreihe ein Wissensfundament zum Thema Geld geschaffen 
haben, bietet der letzte Teil der Serie einen Überblick zu Anlage- und Kreditformen. Gemeinsam wird 
diskutiert, was es mit dem Risiko als Produkt auf sich hat und so etwas Licht auf das Dickicht der 
Produkte von Banken und des Kapitalmarktes geworfen werden. 

Alle vier Vorträge können mit der VHS science card gratis besucht werden! 

 
Factbox 
 
Vortragsreihe „Geld regiert die Welt“ 
Wann: Mittwochs, von 8.1. bis 29.1.2020, 19 bis 21 Uhr 
Wo: VHS Landstraße, 3., Hainburger Straße 29 
Eintritt: 8 Euro, mit science card gratis 
 
Weitere Infos unter www.vhs.at/landstrasse. 
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