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Wirtschaft10plus BusinessClub

Von Monopoly-Spielen, der Panikmache um die 
Klimaerwärmung und Indianerstämmen
Veranstaltung des Wirtschaft10plus BusinessClubs und ivm mit Andreas Popp

Freuten sich über einen informativen und unterhaltsamen Abend: (v.l.) Michael Früchtl, Geschäftsführer ivm GmbH, Jörg Walter, 2. Geschäftsführer ivm 
GmbH, Sven Gerngroß, Assistent der Geschäftsführung ivm GmbH, Referent Andreas Popp und Wirtschaft10plus Geschäftsführer Michael Müller. 

Michael Müller überreichte dem Referenten Andreas Popp ein 
Ingolstadt-Monopoly.

Auch die Bücher des Referenten stießen auf großes Interesse, ein neues Werk steht in 
den Startlöchern.

Mit aufrüttelnden Statements zu 
Vorgängen in der Wirtschaft zog 
Referent Andreas Popp seine Zu-
hörer nicht nur in seinen Bann, 
sondern brachte einen jeden 
durchaus auch zum Nachden-
ken. „Das ist mein Ziel“, so der 
bekannte Wirtschaftsökonom und 
Buchautor. Anhand eingängiger 
Beispiele erleichterte er jedem 
Gast den Zugang zum komplexen 
Thema. Der Experte für Finanzsys-
teme legte nicht nur die allesüber-
schattende Problematik der Geld-
mengenpolitik  dar, sondern wagte 

auch Prognosen. Bis zur nächsten 
Währungsreform - und die Einfüh-
rung des Euros sei nichts anderes 
gewesen - gibt er der EU noch zwei 
Jahre. Gewagt aber durchaus ein-
leuchtend, wenn man seinen Ge-
dankengängen folgt. Gleichzeitig 
desillusionierte er aktive Lebens-
versicherungseinzahler und Akti-
onfondsverfechter - wer wirklich 
etwas für seine Vorsorge tun will, 
sollte lieber abwarten oder sich 
mit so genannten Triple Value Kon-
zepten absichern. Hier werden alle 
Vermögenswerte in Edelmatellen, 

Unternehmensbeteiligungen und  
Immobilien gesplittet. Popp selbst 
lebt relativ bescheiden in Canada 
in einem Holzhäuschen am See. Ei-
nen Großteil seines Geldes hat er 
dem Tierschutz  zu kommen lassen. 
Und ab und an unterhält er sich mit 
Mitgliedern eines Indianerstam-
mes, auf dessen Land er lebt. „Dort 
werden nur Entscheidungen ge-
troffen, die den nächsten fünf Ge-
nerationen auch noch von Vorteil 
sind. Wir haben schon Probleme, 
die Vorteile bis zur nächsten Wahl 
noch erahnen zu können!“   (heg) (heg)


