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Mit den IT-Sicherheitstipps der IT-Security-
Experts-Group sind Sie auf der sicheren Seite

D M

Die IT-Security-Experts-
Group Vorarlberg will
die Informations- und
IT-Sicherheit der Vorarl-
berger Klein- und Mit-
telbetriebe verbessern.
Mit der Lektüre der In-
formationsserie in „Die
Wirtschaft“ sind Sie je-
denfalls auf der sicheren
Seite.

Die Mitglieder der Expertengrup-
pe treffen sich regelmäßig, um
immer auf dem aktuellen Stand
der Dinge in Sachen IT-Sicherheit
zu sein und vor allem auch die
neuesten Entwicklungen sofort
in den Fokus ihrer Bemühungen
zu nehmen. In den kommenden
„Die Wirtscha “-Ausgaben wird
die Expertengruppe unter dem
Button „Ihre IT-Sicherheitstipps“
über aktuelle und wichtige Punk-
te informieren.

Ihre IT-
Sicherheits-

tipps
exklusiv von den

IT-Security-Experts

Sparen als große Herausforderung
Nach der EZB-Leitzins-
Senkung und Strafzins-
Entscheidung für Banken
orten Vorarlbergs Finanz-
dienstleister wenig Spiel-
raum für sicherheitsorien-
tierte Anleger – und raten
unter anderem zu inflati-
onsgeschützten Anleihen.

Der Paukenschlag der Europä-
ischen Zentralbank (EZB) bleibt
nicht ohne Folgen. Während Un-
ternehmen und Kreditnehmer von
den aktuellsten geldpolitischen
Schritten der EZB – allen voran
der historisch niedrigen Leitzins-
Entscheidung von 0,25 auf 0,10
Prozent – profitieren, fürchten
Anleger um die Werterhaltung
ihres ersparten Geldes. Vor allem
für sicherheitsorientierte Anle-
ger verbleiben wenig sinnvolle
Optionen, wie Arnold Tollinger,
diplomierter Börsenhändler und
Ausschussmitglied der Fachgrup-
pe Finanzdienstleister, erklärt.

„Sparer sind aktuell mit der
Situation konfrontiert, dass alle
sicherenVeranlagungenzuVerlus-
ten führen“, verdeutlicht er.

Auch wenn es auf den ersten
Blick widersprüchlich klingen
mag: Vorarlbergs Finanzdienstlei-
ster raten sicherheitsorientierten

Sparern zu sogenannten inflati-
onsgeschützten Anleihen (-fonds)
guter Bonität. Der diplomier-
te Börsenhändler erklärt warum:
„Diese Anleihen sind aktuell so
günstig wie nie zuvor. Aus einem
einfachen Grund: Niemand denkt

momentan an Inflation. Wer also
vorausschauend investieren will,
kann mit diesen Anleihen gute
Renditen erwirtscha en“, betont
Tollinger und erklärt zugleich die
Vorteile von Inflationsanleihen.
„Der reale Wert des Geldes bleibt
erhalten – und zwar unabhängig

davon, wie stark die Preise stei-
gen.“ Trotz der negativen Folgen
für Sparer: Die Fachgruppe der
Finanzdienstleister wertet die
EZB-Entscheidung grundsätzlich
als positiv – als „sinnvolle Maß-
nahme gegen Deflation“, wie Ex-

perte Tollinger erklärt. Denn: Die
noch vor einem Jahr geäußerte
Sorge einerHyperinflation ist nun
dem Schreckgespenst Deflation
gewichen.

Warumbringen sinkendePreise
weder für Sparer noch für Konsu-
menten langfristig Vorteile?Wäh-
rend die Kosten für Lebensmittel
sinken, verharren beispielsweise
Löhne und Mieten auf dem bishe-
rigen Niveau, was die Wirtscha
massiv schwächt, wie die Erfah-
rungen der Weltwirtscha skrise
der 1930er-Jahre verdeutlicht ha-
ben. Eine Krise, deren Wiederho-
lung Notenbanken mit Nachdruck
verhindern wollen.

Vor allem für die schwächelnden
Euroländer hätte eine Deflation
massive Konsequenzen: Mit sin-
kender Wirtscha sleistung wird
auch die Schuldenrückzahlung er-
schwert. Arnold Tollinger stimmt
auch deshalb mit vielen Experten
überein: „Deflation ist bedrohli-
cher als Inflation.“ Die gesetzten
Schritte der EZB seien deshalb zu
begrüßen.

Die EZB hat
den Leit-
zins auf ein
Rekordtief
gesenkt
- eine
schwierige
Situation
für Sparer.
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Die IT-Security-
Experts-Group
will die IT-
Sicherheit von
KMU verbes-
sern.


