
MARTIN AUF EINEM WEISSEN PFERD

#Redaktion #JanVlček

Es ist der 11.11.. Manchmal schaue 
ich beim Schreiben aus dem Fens-
ter und sehe weder Martin noch 
das weiße Pferd. Dieses Jahr hat 
es wieder nicht geklappt, Martin 
muss durch Südmähren geritten 
sein hat sich selbst bei der Ver-
kostung der diesjährigen St. Mar-
tins-Weine in irgendeinem Keller 
vergessen. Normalerweise hätte 
ich ihm die Schuld gegeben, aber 
nicht in diesem Jahr, denn je län-
ger er bei den Fässern bleibt, des-
to später und weniger dürfen wir 

heizen und desto mehr können 
wir die Wünsche der Regierung 
erfüllen mehr Energie zu sparen. 
Martins Leber soll die Hauptlast 
davon tragen? Nun, was soll‘s, Op-
fer sind manchmal notwendig und 
es ist keine Zeit zu fragen, wer wer 
ist. Andererseits wird gesagt, dass 
die diesjährigen St.-Martin-Weine 
angesichts des günstigen Verlaufs 
der Saison im Allgemeinen leichter 
und mit geringerem Alkoholgehalt 
sein werden. Martin könnte also 
mit einem leichten Kater davon-

kommen. Auf jeden Fall wird es 
ihm besser gehen als den Gänsen. 
Dieses Vidervieh mögen die vier 
Einsen auf dem Kalender wirklich 
nicht. Mit Sodbrennen können sie 
sich manchmal bei uns rächen. 
Aber auch unsere Vorfahren ha-
ben es verstanden, ihre Gänse mit 
jungem Wein herunterzuspülen. 
Sie enthalten einen hohen Säure-
gehalt, der die Verdauung fetthal-
tiger Lebensmittel erleichtert.
Zum Wohl!

DAS TYFLOCENTRUM FEIERT SEIN 20-JÄHRIGES BESTEHEN

#Hilfe #TyfloCentrum

KROATIEN 
VERABSCHIEDET 
SICH VON DER 
KUNA

#Kroatien #Euro

Am 1. Januar 2023 wird Kroatien 
das zwanzigste EU-Land sein, das 
seine nationale Währung aufgibt 
und den Euro einführt. Für unsere 
Kunden bedeutet das nur eines: 
Sie müssen die kroatische Kuna 
(HRK) bis Ende des Jahres in eine 
andere Währung umtauschen. 
Tun sie dies nicht und haben sie 
zum 31. Dezember 2022 ein Gut-
haben in kroatischer Währung auf 
ihrem Internen Zahlungskonto 
(IPA), werden sie zu dem angege-
benen festen Kurs von 7,53450 
EUR/HRK umgerechnet.

TyfloCentrum, ein wohltätiger Ver-
ein in Hradec Kralove, feierte sein 
20-jähriges Bestehen. Diese Orga-
nisation bietet soziale Dienstleis-
tungen für Menschen mit Sehbe-
hinderungen in der Region Hradec 
Králové an, wie z. B. Beratung für 
Sehbehinderte, Blindenführungs- 
und Vorlesedienste, Aktivierungs-
dienste und soziale Rehabilitation. 
Und da AKCENTA seit langem ein 
stolzer Unterstützer des TyfloCen-
tre ist, erhielten wir den TyfloCen-
tre-Preis bei der Feier des runden 
Jubiläums. Nochmals vielen Dank, 
wir sind sehr stolz darauf!

SICHERHEIT AN 
ERSTER STELLE

#Sicherheit

Liebe Kunden, wir möchten Sie an 
Ihre Datensicherheit erinnern. Be-
trüger werden immer raffinierter 
und suchen nach Wegen, an Ihre 
persönlichen Daten und Ihre Fi-
nanzen zu gelangen. Phishing-An-
griffe werden immer raffinierter. 
Überprüfen Sie daher bei Zahlun-
gen immer die Angaben auf der 
Bestätigung und die E-Mail, von 
der aus sie gesendet wurden, und 
setzen Sie sich bei Unklarheiten 
oder Zweifeln sofort mit uns in 
Verbindung. Wir fordern unsere 
Kunden auch niemals auf, persön-
liche Daten per E-Mail zu übermit-
teln.
Bei AKCENTA tun wir unser Mög-
lichstes, um die Sicherheit Ihrer 
persönlichen Daten und Ihrer Fi-
nanzen zu gewährleisten. Weitere 
Informationen finden Sie auch un-
ter www.akcenta.de/sicherheits-
informationen

Es ist immer was los.
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AKCENTA CUP 2022 GOLF TURNIER

#AKCENTAcup #Turnier #Golf

#Budai #Triathlon #Hawaii #TheaterSklep #HradecKrálové

Anfang September fnd die 7. Auf-
lage des Golfturniers AKCENTA 
CUP 2022 auf dem wunderschö-
nen Golfplatz Čertovo břemeno 
statt.
Den sonnigen Golftag ließen sich 
rund 80 Golfer aus dem Kreis un-
serer Kunden nicht entgehen, für 
die verschiedene Wettbewerbe, 
wie „longest drive“ und „nearest to 
pin“ vorbereitet wurden. An Loch 
7 wurde ein ungewöhnlicher Wett-
bewerb ausgetragen, bei dem es 
darum ging, der Linie am nächs-
ten zu kommen. Derjenige, der am 
nächsten an der Linie war, konnte 
sich über ein Paket von ForActiv 
freuen.
Das Turnier selbst wurde in drei 
HCP-Kategorien ausgetragen: in 
der Kategorie 28,1-54 gewann 
Lubor Budaj, in der Kategorie 
18,1-28 war Lubomir Sava am er-
folgreichsten und Lukáš Tesárek 
siegte in der Kategorie 1-18. Im 
Rahmen des Turniers fand unter 
der Leitung der Profispielerin Mi-
chaela Valášková auch eine Golf-
akademie für Spieler statt, die 
gerade erst mit dem Golfsport 
vertraut werden. Ein großes Dan-
keschön geht nicht nur an alle 
Spieler, sondern auch an ForActiv, 
die für alle Teilnehmer schöne Ge-
schenke vorbereitet hatten. Gleich-
zeitig möchten wir uns bei der 
Weinkellerei Reisten bedanken, die 
allen die Möglichkeit gab, große 
tschechische Weine zu verkosten. 
Unser größter Dank geht an den 
Tschechischen Golfverband der 
Behinderten (CZD-GA), mit dessen 
Unterstützung das gesamte Tur-
nier stattfand.

SKLEPÁCI IM HANGAR

Eine einzigartige Umgebung und 
eine noch einzigartigere Auffüh-
rung des legendären Sklep-Thea-
ters, das Besídka in den Räumlich-
keiten des Hangars am Flughafen 
in Hradec Králové spielte. AKCEN-
TA war ein Partner dieser ein ein-

zigartiger Auftritt, bei dem die fast 
vollständige Besetzung der „Keller-
männer“ um Tomáš Hanák, Milan 
Štein- dler und Jiří Burda präsen-
tiert wurde.

RÓBERT BUDAJS LEGENDÄRES 
TRIATHLONRENNEN AUF HAWAII

Am 6. Oktober fand auf Hawaii ein 
Triathlon statt - die Weltmeister-
schaft, zu denen jeder Liebhaber 
dieser Sportart fahren möchte. 
Aber nur wenige schaffen es, die 
harten Grenzen zu überschreiten. 
Der Liptauer Triathlet Róbert Bu-
daj hat sich seinen Traum erfüllt 
und sich für das härteste Triath-
lonrennen qualifiziert. Wir waren 
froh, dass AKCENTA einer seiner 
Sponsoren seien durfte. Mit der 
Startnummer 2323 absolvierte er 
die 3,86 km Schwimmen, 180,2 km 
Radfahren und einen Marathon-
lauf in 11:13:14 Stunden. Die ganze 
Geschichte über den Triathlon und 
sein Familienunternehmen können 
Sie auf der Website www.aexport.
cz nachlesen.

https://www.aexport.cz/zlepsim-jen-to-co-zmerim-rika-podnikatel-a-triatlonista


ICH WERDE NUR DAS VERBESSERN, WAS ICH MESSE

#ElbeHockey #Geschäft #Export #Interview

Róbert Budaj ist seit seiner Ge-
burt im Sport aktiv. Er spielte seit 
seiner Kindheit Eishockey, damals 
sechs Jahre lang in der ersten slo-
wakischen Liga. Nach Beendigung 
seiner Eishockey-Profikarriere und 
seines Universitätsstudiums enga-
gierte er sich verstärkt im Familien-
unternehmen. Sein Vater gründete 
Anfang der 1990er Jahre das Unter-
nehmen Elbe Hockey, s.r.o. (www. 
elbe.sk), das sich mit sportlichen 
Aktivitäten beschäftigt. Außerdem 
begann er mit einer ganz ande-
ren, individuellen Sportart - dem 
Triathlon. Dieses Jahr schaffte er 
es bis zu den Weltmeisterschaften 
auf Hawaii. Deshalb haben wir ihn 
nicht nur zum Thema Wirtschaft, 
sondern auch zu Hawaii befragt. 

Lesen Sie das vollständige Inter-
view HIER

EIN TRIATHLON AUF HAWAII 
KANN DER TRAUM EINES JEDEN 
TRIATHLETEN SEIN, ABER ER 
KANN AUCH SCHNELL ZUM ALP-
TRAUM WERDEN. WIE WAR ES 
FÜR SIE?
Hawaii ist wirklich der Traum eines 
jeden Triathleten. Jeder, der mit 
dem Schwimmen, Radfahren oder 
Laufen beginnt, kennt diese Ren-
nen und betrachtet sie als den 
Heiligen Gral des Sports. Deshalb 
hat sich mein Traum definitiv er-
füllt. Ich habe es dank der ACTION 
geschafft. Das ganze Rennen ist 
einzigartig und ich wünschte, jeder 
könnte es erleben.
MEINEN SIE DIE ATMOSPHÄRE 
UND NICHT DIE DEFEKTE, DIE 
SIE AUF DER STRECKE BEGLEITET 
HABEN, DENN IHR WEG INS ZIEL 
WAR ALLES ANDERE ALS EIN-
FACH?
Das ist richtig. Aber Mängel und 
Fehler gehören zu diesem Sport. 
Ich habe schon oft erlebt, dass 
Profis aufgrund von Fehlern in der 
Vorbereitung ein Rennen nicht 
zu Ende gebracht haben. Ich war 
also nicht enttäuscht von meiner 
Leistung, auch wenn sie weit über 
den Erwartungen lag. Ich hatte 
persönliche Ambitionen, und wenn 
ich mir meine letzte Zeit anschaue, 

ist das ein bisschen bitter, aber ich 
nehme an, dass ich noch etwas zu 
erledigen habe und eines Tages 
ankommen und meine Ambitionen 
erfüllen werde. Aber wie ich schon 
sagte, ist es wirklich ein sehr spe-
zielles Rennen. Die ganze Woche 
über herrscht eine Atmosphäre, 
in der man sich wie bei einer Welt-
meisterschaft fühlt und die man 
mit jedem Zentimeter seines Kör-
pers in sich aufsaugt. Die Tatsache, 
dass es nicht so gelaufen ist, wie 
ich es wollte, ist zwar negativ, aber 
nicht so wichtig.
SPORT UND WIRTSCHAFT SIND 
IN IHREM LEBEN MITEINANDER 
VERWOBEN. KÖNNEN SIE DAS 
UNTERNEHMEN VORSTELLEN, 
DAS IHR VATER AUFGEBAUT 
HAT?
Mein Vater gründete 1993 Elbe 
Hockey, ein Unternehmen, das sich 
mit dem Groß- und Einzelhandel 
von Sportartikeln befasst. Unser 
Hauptaugenmerk liegt auf dem Eis-
hockey. Das Unternehmen hat sich 
weiterentwickelt, und mein Eintritt 
in das Unternehmen - als ich noch 
zur Schule ging - kann als ein wich-
tiger Meilenstein betrachtet wer-
den. Ich entwickelte mehr die di-
gitale Seite unseres Geschäfts, wir 
bauten einen E-Shop auf, der der 
älteste in unserer Branche in der 
Slowakei ist. Natürlich verbessern 
wir es ständig, was ein nie enden-
der Prozess ist. Wir gehen den mo-
dernsten Weg. Es liegt in der Natur 
unseres Geschäfts, dass wir mit 
Partnern aus Asien, Nordamerika 
und Europa zusammenarbeiten. 
Wir versuchen, uns weiterzuentwi-
ckeln, obwohl der Markt natürlich 
seine Grenzen hat. Derzeit liegt 
unser Jahresumsatz bei rund 2 Mil-
lionen Euro.
WIE WERDEN SIE MIT DEN PRO-
BLEMEN FERTIG, DIE VON AL-
LEN SEITEN KOMMEN? SEI ES 
COVID-19, PRODUKTIONSKAPA-
ZITÄT IN CHINA, TRANSPORT, 
KRIEG IN DER UKRAINE.
Natürlich spüren wir das, aber 
genau wie beim Triathlon ist es 
wichtig, nicht den Kopf hängen zu 
lassen und nicht aufzugeben. Wir 
machen uns auf den Weg. Wir müs-

sen uns der Hindernisse bewusst 
sein, aber wir haben auch positive 
Dinge gefunden. Die Covid-Situa-
tion hat uns geholfen, uns online 
weiterzuentwickeln, und wir wach-
sen weiter in diesem Bereich. Die 
Situation ist für alle schwierig, jeder 
geht damit auf seine Weise um. Als 
ich Meilensteine in der Entwicklung 
des Unternehmens erwähnte, war 
einer davon der Beginn der Zu-
sammenarbeit mit AKCENTA.
WENN SIE SCHON BEI AKCENTA 
SIND, WARUM HABEN SIE SICH 
DANN FÜR IHRE DIENSTE ENT-
SCHIEDEN? AUF DEM GEBIET DES 
DEVISENHANDELS?
Wir sind mit dem Ansatz und dem 
gesamten System zufrieden. So ha-
ben wir beispielsweise begonnen, 
die OLB-Online-Plattform verstärkt 
zu nutzen.
Außerdem vereinbaren wir immer 
Bedingungen, die für beide Seiten 
vorteilhaft sind, was zu Einsparun-
gen für uns führt. Wir haben auch 
damit begonnen, uns gegen das 

Wechselkursrisiko abzusichern. 
Diese Produkte waren uns vorher 
unbekannt, aber AKCENTA hat uns 
beigebracht, sie effektiv zu nutzen.
UND WAS SIND DIE PLÄNE FÜR 
DAS NÄCHSTE JAHR? ICH MEI-
NE SOWOHL DIE FINANZIELLEN 
ALS AUCH DIE SPORTLICHEN 
ASPEKTE?
Wir übergeben derzeit die Vorbe-
stellungen für die nächste Saison 
an unsere Partner, um den best-
möglichen Cashflow zu erreichen, 
und wir werden auf jeden Fall wei-
ter an der Online-Präsenz des Un-
ternehmens arbeiten. Im Rahmen 
unserer langfristigen Pläne wollen 
wir ein neues Gebäude mit Lager-
raum bauen, da das derzeitige zu 
klein ist. Wir wollen alles unter ein 
Dach bringen. Und Sport? Ich wer-
de mich jetzt ein wenig ausruhen 
und dann mit den Vorbereitungen 
für die nächste Saison beginnen.

BOGENSCHIESSEN UND REITEN MIT AKCENTA

In der ersten Septemberhälfte ge-
nossen unsere Kunden einen an-
genehmen Nachmittag auf dem 
Bauernhof Všetice. Im schönen 
Garten des Bauernhofs gab es 
einen Schießstand, wo man unter 
Anleitung eines erfahrenen Aus-
bilders unkonventionelle Sportar-
ten ausprobieren konnte - Bogen-
schießen. Nach einer Einweisung 

und einem kleinen Training wurde 
ein Mini-Turnier vorbereitet, bei 
dem Marek Ceman mit 21 Punk-
ten der beste Torschütze war. Es 
gab auch die Möglichkeit, einen 
Nachmittag auf einem Pferd oder 
auf einer Fähre zu verbringen. In 
der Station auf dem Bauernhof 
wurde für alle Teilnehmer eine Er-
frischung vorbereitet.

#Bogenschießen #Všetice

https://www.aexport.cz/zlepsim-jen-to-co-zmerim-rika-podnikatel-a-triatlonista
https://www.elbe.sk/


MARTIN KRAJÍČEK IST DER NEUE 
VERTRIEBSDIREKTOR

Der neue Vertriebsleiter für den 
tschechischen Markt ist Martin 
Krajíček. Er folgt auf Ales Dubský, 
der AKCENTA nach mehr als 10 
Jahren verlässt.
Martin Krajíček blickt auf eine um-
fangreiche Karriere in Finanzinsti-
tuten zurück. Seit mehreren Jah-
ren ist er beruflich mit dem ERSTE 
Corporate Banking der Česká 
spořitelna oder mit Investment-
banken verbunden.

Bei AVANT war er Mitglied des 
Verwaltungsrats. Im Jahr 2020 
wechselte er als stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender und kauf-
männischer Direktor zur Kreditge-
nossenschaft ARTESA.
„AKCENTA ist seit 24 Jahren auf 
dem tschechischen Markt tätig, 
der für uns trotz der erfolgreichen 
Erschließung neuer europäischer 
Märkte ein Schlüsselmarkt ist. Die 
Einstellung von Martin Krajíček 
als Vertriebsleiter ist daher sehr 
wichtig und vielversprechend. 
Mit ihm werden wir frischen Ge-
schäftswind in unsere Segel be-
kommen, uns auf einem sehr 
wettbewerbsintensiven Markt wei-
terentwickeln, gemeinsam an den 
ehrgeizigen Zielen der digitalen 
Transformation unseres Unter-
nehmens arbeiten und auch eine 
effektivere Zusammenarbeit mit 
unserem Netz von Handelsver-
tretern aufbauen“, umreißt Milan 
Cerman, Vorstandsvorsitzender 
der AKCENTA CZ, die Aufgaben 
des neuen Vertriebsdirektors für 
den tschechischen Markt.

#Martin Krajíček #Regisseur #Geschäft

#Ungarn #Balaton #Jachten

#GrandSlam2022 #Turnier #HradecKrálové

ENDTURNIER AKCENTA GRAND SLAM 
2022 IN HRADEC KRÁLOVÉ

In der zweiten Septemberhälfte 
spielten wir das Abschlussturnier 
AKCENTA GRAND SLAM 2022 in 
Hradec Králové, das traditions-
gemäß reines Tenniswetter mit 
einem sehr kurzen Regen bot. 
Aufgrund mehrerer medizinischer 
Entschuldigungen versammelten 
sich 12 Doppelpaare unter dem 
Weißen Turm.
Das Finale war ein schöner Ten-
nis-Höhepunkt, bei dem die bei-
den besten Doppel des Turniers 
aufeinander trafen.
In einem spannenden Duell setz-
ten sich die Václav Freylich und 
Dan Truhlář gegen Filip Von- 
druška und Dušan Vilímek durch. 
Václav Freylich und Dan Truhlar 
gewannen die Gesamtwertung für 
2022, Jan Frolík und Petr Vlk beleg-
ten einen guten dritten Platz. Der 
Trostpreis ging an Petr Heřman- 
ský und Petr Šimek.
Da es sich um das letzte Turnier 
der Saison handelte, wurden auch 
Sonderpreise vergeben. Die Sprin-
ger des Jahres waren Petr Šimek 
und Petr Heřmanský und der Son-
derpreis ging an ging auch an die 
Tennis-Eisenmänner Vilímek, Von-
druška, Frolík und Vlk, d.h. diejeni-
gen, die alle vier Turniere gespielt 
haben.
Wir glauben fest daran, dass wir 
auch im nächsten Jahr wieder 
bei der nächsten Auflage des 
AKCENTA GRAND SLAM in der 
Kurstadt dabei sein werden. 

8 AM BALATON VERSAMMELT
YACHTING CREWS

In diesem Jahr waren wir auch 
Gastgeber des traditionellen 
AKCENTA-Seglerwettbewerbs 
auf dem Balaton. In diesem Jahr 
gewann die Mango-Crew mit Ádám 
Czégény, József Lanczendorfek, 
Gábor Gammer-Nagy, Dimitra 
Czégény, Balázs Idei und Rita 
Ferenzy. Sie besiegten nicht nur 
die anderen

acht Besatzungen, sondern vor 
allem das Wetter. Dies war in die-
sem Jahr sehr unberechenbar und 
die Segler hatten mit wechseln-
den Winden und Regen zu kämp-
fen, der vor allem gegen Ende 
der Wettfahrt sehr stark war. Die 
einzige tschechische Mannschaft 
schaffte es dieses Mal nicht auf 
das Podium.



FX AUSBLICK 
FÜR 2 MONATE

WICHTIGE EREIGNISSE IN DER WIRTSCHAFT

#EUR/CZK/USD #MiroslavNovák#LetzteEreignisse #zukünftigeEreignisse#Risiken #Chancen

EUROPA

EUROZONE UND USA

EU

TSCHECHISCHE REP.

TSCHECHISCHE REP.

EUROZONE UND USA

Die Lage auf dem Energiemarkt 
hat sich in den letzten Wochen 
beruhigt. Das wärmere Wetter, die 
Suche nach einer Lösung für die 
Energiekrise auf gesamteuropäi-
scher Ebene und die vollen Gas-
speicher haben sich positiv auf 
den Rückgang der gehandelten 
Gaspreise ausgewirkt. Die Frage 
ist, ob diese Ruhe nur vorüberge-
hend oder dauerhaft sein wird.

Die Zentralbanken im Euroraum 
und in den USA haben die Zinssät-
ze weiter kräftig angehoben. Die 
europäische EZB hat mit ihrem 
Leitzins bereits 2 % und die US-
Notenbank den Bereich von 3,75 
% bis 4 % erreicht.

Die Verlangsamung der Wirt-
schaftstätigkeit in der Tschechi-
schen Republik und in der Eurozo-
ne wird bis zum Ende dieses Jahres 
anhalten. Dies geht eindeutig aus 
den Stimmungsindizes der Unter-
nehmen hervor, in denen sich so-
wohl die Produktion als auch die 
Auftragseingänge

Die Tschechische Republik ist im 
dritten Quartal wahrscheinlich in 
eine Rezession eingetreten, da 
das BIP im Vergleich zum Vor-
quartal um 0,4 % gesunken ist. Die 
Wirtschaft des Euroraums konnte 
sich im dritten Quartal bisher im 
positiven Bereich halten.

Die CNB wird die Zinssätze bis Ende 
des Jahres stabil halten und die De-
visenmarktinterventionen zur Ver-
teidigung der Krone fortsetzen. Die 
mögliche Reduzierung der Interven-
tionen wird somit auf das Jahr 2023 
verschoben.

Anders als die derzeitige CNB 
werden die Zentralbanken im Eu-
roraum und in den USA die Zinsen 
weiter anheben und die Geldpo-
litik straffen. Der Grund dafür ist 
die hohe Inflation, sowohl insge-
samt als auch bei der Kernkom-
ponente.

3Q
2022

4Q
2022

4Q
2022

3Q/4Q
2022

3Q
2022

3Q/4Q
2022

Redaktionsschluss 14. November 2022

EURUSD
0,95–1,05

Die Zentralbanken in den USA 
und in der Eurozone erhöhen 
die Zinssätze weiterhin rasch. 
Lagarde beabsichtigt, die Zins-
sätze weiter anzuheben, selbst 
wenn die europäische Wirtschaft 
in eine leichte Kontraktion gerät. 
Das wahrscheinlichste Szenario 
für den Eurodollar zum Jahresen-
de ist ein Handel in der Nähe der 
Parität, d.h. auf dem Niveau von 1 
USD/EUR.

USDCZK
23,50-26,00

Die Situation beim Eurodollar 
bleibt für die Entwicklung der 
Krone gegenüber dem US-Dollar 
entscheidend. Das Risiko ist eine 
stärkere Korrektur des Eurodol-
lars - eine Abschwächung der US-
Währung am Ende dieses Jahres.

EURCZK
24,20-24,80

Das wahrscheinlichste Szenario 
bleibt der Handel in der Spanne 
von 24,20 - 24,80 CZK pro Euro, 
wobei die CNB weiterhin auf dem 
Devisenmarkt aktiv bleibt und ge-
gen die Abwertung der tschechi-
schen Währung interveniert. Das 
Risiko einer Abwertung der Krone 
auf 25 CZK/EUR und mehr bleibt 
bis zu Q1 des nächsten Jahres be-
stehen, nachdem die CNB mögli-
cherweise ihre Interventionsaktivi-
täten reduziert hat.
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