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Alles, was Sie über Anleihen wissen müssen

Führung beginnt bei dir

Auch wenn Anleihen seit Jahrhun-

derten zentraler Baustein der 

 Unternehmensfinanzierung sind, sind 

sie bei Anlegern in der aktuellen Niedrig-

zinsphase nur wenig populär – und das, 

obwohl gerade Anleihen kleiner und 

mittlerer Unternehmen für den risiko-

bewussten Anleger attraktive Rendite-

chancen bieten. Daher lautet die Frage 

nicht, ob man in Anleihen investieren 

sollte, sondern in welche. Der langjäh-

rige Finanzmarktspezialist Peter Thilo 

Hasler beantwortet die dringendsten 

Fragen: Wie schützt man sich vor 

schwarzen Schafen? Wie diversifiziert 

man richtig? Und was ist zu tun, wenn 

sich das Rating einer Anleihe ver-

schlechtert? 

Nach einer Darstellung des breiten 

Spektrums an Anleihen und der wich-

tigsten Ausstattungsmerkmale geht der 

Autor ausführlich auf das Thema Risiko 

ein. Neben den offensichtlichen Aus-

falls- und Bonitätsrisiken muss der 

 Anleger auch die Möglichkeit von Zins-

Dass autokratische Führung in Zeiten 

aufgeklärter Mitarbeiter und rasan-

ter Veränderungen nicht mehr funktio-

niert, gilt mittlerweile als ausgemachte 

Tatsache. Doch wie ist sie zu ersetzen? Die 

neue Führungsherausforderung liegt 

 darin, die Mitarbeiter emotional aufzu-

schließen, ohne in den privaten Schutz-

bereich ihrer Persönlichkeit einzudringen. 

Wie diese menschliche Form der Führung 

gelingt, ohne an Fokus und Wirksamkeit 

einzubüßen, verrät Whitney Breer.

Selbstführung, Führungskommunika-

tion, Teams, Projektsteuerung und mehr: 

Mit „Führung beginnt bei dir. Eine Welt-

reise zu Leadership Excellence“ gelingt 

ihr das Kunststück, die seltene Gattung 

des Businessromans mit neuem Leben zu 

erfüllen. Ihre einfühlsame Geschichte ist 

dabei nicht nur das Vehikel für das von 

ihr geteilte Wissen. Kathleens Story ist 

spannend, beschwingt zu lesen und führt 

änderungen und die damit verbunde-

nen Folgen für die Wiederanlage und 

den Kurs der Anleihe im Auge behalten. 

Zudem sind bei Anleihen in Fremdwäh-

rung auch Wechselkursrisiken und bei 

High Yield-Anleihen Möglichkeiten 

 einer vorzeitigen Kündigung zu berück-

sichtigen. Zum Abschluss des unter-

haltsam und fundiert geschriebenen 

Handbuchs listet der Autor 20 einpräg-

same Regeln des Value Investing für 

 Anleihen. 

Peter Thilo Hasler ist Gründer der 

Sphene Capital GmbH, die ausgewähl-

ten Unternehmen hochwertiges Aktien- 

und Anleihenresearch anbietet. Er hat 

25 Jahre Erfahrung als Analyst von 

 kleinen und mittelständischen Gesell-

schaften sowie Unternehmensanleihen. 

Er ist Dozent für Unternehmensbewer-

tung und Kapitalmarktforschung sowie 

Vorstand der Deutschen Vereinigung 

für Finanzanalyse und Asset Manage-

ment.  

redaktion@unternehmeredition.de

mit Natürlichkeit zu den Themen, die 

Breer am Herzen liegen.

Jedem Kapitel folgt eine ausführ-

liche Businessreflexion, um das Gele-

sene zu verinnerlichen – ein vertie-

fendes Arbeitsbuch ist verfügbar. Mit 

diesem Buch legt Breer den Grund-

stein für ein Führungsmodell, das auf 

Sinnhaftigkeit, Leidenschaft und 

 Ausdauer, fruchtbaren Beziehungen, 

Energieübertragung auf andere und 

dem Fokus auf die Stärken der Men-

schen basiert, für die die Führenden 

von heute Verantwortung tragen.

Whitney Breer ist Geschäftsführerin 

von Lebenskunst, einer Unterneh-

mensberatung, die auf Führungskräfte-

entwicklung, Changemanagement und 

Resilienz spezialisiert ist. Als Coach, 

Trainerin und Speakerin gibt sie ihr 

Wissen seit 25 Jahren weiter.  

redaktion@unternehmeredition.de

„Alles, was Sie über Anleihen wissen müssen. 
Attraktive Renditen erzielen und Risiken 
 perfekt managen“ von Peter Thilo Hasler; 
 FinanzBuch Verlag; München 2020; 256 Seiten;  
16,99 EUR

„Führung beginnt bei dir. Eine Weltreise zu 
Leadership Excellence“ von Whitney Breer; 
 Gabal Verlag; Offenbach 2020; 280 Seiten;  
25 EUR
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