
ROBOTISCHE HAND

#Redaktion #JanVlček

Als wir überlegten, wo wir ein Wirt-
schaftsseminar für unsere Kunden 
in Brünn abhalten sollten, suchten 
wir nach einem Ort, der Aufmerk-
samkeit erregen würde. Unser 
Brünner Kollege hatte eine groß-
artige Idee: „Machen wir es im neu 
renovierten Palast der Künste und 
der Industrie.“ Ich musste zugeben, 
dass es sich um etwas absolut Er-
staunliches handelte und die Ga-
lerie den strengsten Vergleichen 
mit Europa standhalten konnte. 
Also sagte ich begeistert zu und 
vergaß dabei ein wenig, dass die 
Galerie mitten im Zentrum von 
Brünn liegt. Und dass die Fahrt 
ins Zentrum der südmährischen 

Metropole gelinde gesagt eine 
Quäleri ist. Die Verkehrssituation 
hält oft den strengsten Verglei-
chen stand... aber diesmal mit den 
überfülltesten Monaten des alten 
Kontinents. Und was soll‘s, am Tag 
der Veranstaltung stand Brünn an 
der Spitze dieses Vergleichs. Doch 
wer es in den Palast schaffte, dem 
stand ein angenehmer Abend be-
vor, der hoffentlich auch durch die 
eher düsteren Prognosen unseres 
Chefanalysten Mirek nicht getrübt 
wurde. Glänzende Exponate, toller 
Wein und Kaffee vom Roboter. Eine 
Attraktion, die jeder ausprobieren 
wollte: Cappuccino-Schaum. Stel-
len Sie sich keinen gehenden und 

sprechenden Roboter aus Star 
Wars vor, sondern eher einen Ro-
boterarm, der alle Tätigkeiten der 
Kaffeezubereitung millimeterge-
nau und fremdbestimmt ausführt. 
Der Kaffee war köstlich, aber Hand 
aufs Herz, ich würde dafür wahr-
scheinlich nicht in einen Coffee-
shop gehen. Es gab einfach kein 
menschliches Element. Am Kaffee 
gab es nichts auszusetzen, aber er 
war so... nun ja... unvollständig, wie 
Brünn ohne den Stau.

Möge das Jahr 23 in Ihrem berufli-
chen und privaten Leben reibungs-
los verlaufen, ohne Komplikationen 
und mit den richtigen Menschen.

#Nikolaus #Märchen

#Raiffeisenbank #EquaBank

MIT ST. NIKOLAUS  
IM PLANETARIUM

EQUA BANK 
FUSIONIERT MIT DER 
RAIFFEISENBANK

Auch im letzten Jahr wurde den Kin-
dern unserer Mitarbeiter ein Weih-
nachtsmann mit einem Teufel und 
einem Engel nicht vorenthalten, der 
kam, um sie ein wenig zu erschre-
cken, aber auch um sie zu beloh-
nen. Um sicherzugehen, dass die 
Kinder nicht weit vom Himmel ent-
fernt waren, organisierten wir eine 
Party im Planetarium in Hradec Kra-
love, bei der alle Kinder Leckereien 
erhielten, gelobt und für einige ihrer 
Missetaten ein wenig getadelt wur-
den. Alle, auch die unheimlichen 
Wesen, verfolgten anschließend mit 
Interesse ein wunderbares, zusam-
mengesetztes Programm über die 
Erde und das Universum, das eine 
Kombination aus audiovisuellem 
Spektakel und einem spannenden 
Vortrag der Dozenten der Stern-
warte darstellte.

Sie haben sicher bemerkt, dass die 
Fusion am 14. November 2022 statt-
gefunden hat. Seitdem läuft auch 
eine sechsmonatige Frist, in der so-
wohl die ursprüngliche Equa-Bank-
leitzahl 6100 als auch die Raiffeisen-
bankleitzahl 5500 gültig ist. Am 15. 
Mai 2023 werden dann alle Kunden 
der Equa-Bank endgültig auf die 
Raiffeisenbank übergehen. Bitte ver-
gewissern Sie sich, dass Ihre Kun-
denkontonummern und die Konto-
nummern Ihrer Geschäftspartner, 
wenn Sie oder Ihre Partner die 
Dienste der Equa-Bank in Anspruch 
genommen haben, in unserem Sys-
tem aktualisiert sind.

SPENDE 
AN IKEM
Wie jedes Jahr hatten wir die Ehre, 
Prof. Jan Pirk vom IKEM-Herzzen-
trum vor den Weihnachtsfeierta-
gen ein Geldgeschenk in Höhe von 
201  390 Kronen (etwa 8500 Euro) 
zu überreichen. Genau dieser Be-
trag wurde von den Teilnehmern 
der letztjährigen Boby Fleisch Golf 
Open Tour 2022, deren Hauptpart-
ner die AKCENTA ist, aufgebracht. 
Ein großes Dankeschön an alle.

#IKEM #Spende #BobyFleischTour

Es ist immer was los.
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WIRTSCHAFTSSEMINAR  
IM ZEICHEN DER KUNST

#Seminar #Brünn #MiroslavNovák

Anfang November haben wir für 
unsere Kunden einen kulturellen 
Abend in der neu eröffneten Mäh-
rischen Galerie in Brünn im Palast 
der Kunst und des Wortes vor-
bereitet. Im Mittelpunkt des Pro-
gramms stand ein Vortrag unseres 
Chefvolkswirts Miroslav Novak zum 

Thema: Ausblick auf die Geldpolitik 
der CNB und der Wechselkurs der 
Krone. Der Abend beinhaltete auch 
eine Führung durch die Galerie. Der 
gute mährische Wein und die an-
schließenden Erfrischungen trugen 
zum Erfolg des Abends bei.

IMMER MEHR KUNDEN NUTZEN 
ZALEP.TO
Der Dienst Zalep.to, der es Ihnen 
ermöglicht, Rechnungen innerhalb 
von Tagen zu finanzieren, anstatt 
Wochen oder Monate auf die Zah-
lung zu warten, hat seinen Weg zu 
unseren Kunden gefunden. Dies be-
legen die Zahlen für das Jahr 2022: 
Wir haben Rechnungen im Wert von 
180 Millionen CZK (etwa 7,5 Mio. 
EUR) finanziert und ihre Fälligkeit um 
insgesamt 165 494 Tage verkürzt. 
Die Verkürzung der Laufzeit von 
Rechnungen kann für Unternehmen 
einen erheblichen Wettbewerbs-
vorteil darstellen. Wir gehen daher 
davon aus, dass wir im Jahr 2023 
mindestens das doppelte Volumen 
finanzieren werden. Wenn Sie mehr 
darüber erfahren möchten, wie Sie 
Ihre Rechnungen auf einfache Weise 
kürzen können, besuchen Sie bit-
te www.zalep.to oder nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf.

#Zalep.to #2022

FAST 18 TAUSEND  
FÜR WOHLTÄTIGE ZWECKE
Ende November fand der Charity-
Abend der Bildungsplattform Athle-
tes Pro statt, bei dem wir als AKCEN-
TA Partner waren. Ziel war es, den 
großen paralympischen Schwim-
mer Arnošt Petráček in Zusammen-
arbeit mit der Barriers Convention 
zu unterstützen. Eine Reihe von 
tschechischen Spitzensportlern 
spendete für die  Wohltätigkeits-

Online-Auktion ihre Sportausrüs-
tung und so konnten sagenhafte 
17 591 CZK eingenommen werden. 
Ein Hauch von Sinnlichkeit und 
süßem Geschmack wurde dem 
ganzen Abend durch den Veran-
staltungsort selbst verliehen, der in 
den wunderschönen Räumlichkei-
ten der Schokoladenfabrik Steiner 
& Kovarik in Prag stattfand.

#AthletesPro #Hilfe

DIE NEUJAHRSKARTE  
IN ZUSAMMENARBEIT  
MIT DEM TYPHLOCENTRE

#TyfloCentrum #Hilfe

Im Rahmen der Schaffung von Neu-
jahrs-PF für unsere Kunden haben 
wir traditionell unsere Zusammenar-
beit mit TyfloCentre Hradec Králové, 
einem Zentrum für Menschen mit 
Sehbehinderungen, fortgesetzt. In 
diesem Jahr haben die Kunden die-
ser Wohltätigkeitsorganisation eine 
PF mit Weihnachtsmotiven gestaltet.

Sterne, das traditionelle Symbol für 
Weihnachten. Gleichzeitig hatten 
wir im Rahmen des traditionellen 
vorweihnachtlichen Treffens die 
Gelegenheit, den Patienten dieses 
Zentrums die notwendigen Aus-
gleichshilfen zu geben, von denen 
wir glauben, dass sie ihnen in ihrem 
Leben helfen werden.

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET

CRĂCIUN FERICIT ȘI UN AN NOU FERICIT

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE

PF 2023

https://www.zalep.to/


#EUR/CZK/USD #MiroslavNovák

TSCHECHISCHE REP.

EUROPA

EUROZONE UND USA

TSCHECHISCHE REP.

EU

EUROZONE UND USA

Die Verbesserung der Stimmung auf 
den globalen Finanzmärkten Ende 
letzten Jahres und zu Beginn die-
ses Jahres schlug sich positiv in der 
Stärkung der mitteleuropäischen 
Währungen nieder. Gegenüber dem 
Euro ist die tschechische Krone un-
ter das Niveau von 24 CZK/Euro ge-
fallen, wo sie zuletzt 2011 gehandelt 
wurde.

Sinkende Preise und Anzeichen 
einer Stabilisierung auf dem Ener-
giemarkt. Sinkende Erdgas- und 
Erdölpreise bieten die Chance auf 
eine Stabilisierung der Lage auf dem 
Energiemarkt und eine allmähliche 
Verlangsamung der Inflation auf ein 
akzeptableres Niveau in den nächs-
ten Jahren.

Die Zentralbanken im Euroraum 
und in den USA werden die Zins-
sätze im ersten Quartal weiterhin 
zügig anheben, obwohl sich die 
Verbraucherinflation verlangsamt 
und die Gefahr einer wirtschaftli-
chen Rezession wächst.

Die Notwendigkeit, am Devisen-
markt zugunsten der Krone zu inter-
venieren, ging im vierten Quartal des 
vergangenen Jahres deutlich zurück. 
Aus den aktuellen Daten der Tsche-
chischen Nationalbank (CNB) geht 
hervor, dass der Bedarf an Interven-
tionen im Oktober minimal war und 
die CNB im November überhaupt 
nicht intervenierte.

Vorläufige BIP-Schätzungen für das 
vierte Quartal des vergangenen Jah-
res bestätigt die technische Rezes-
sion der Binnenwirtschaft. Der Euro-
raum wird zum ersten Mal seit 2021 
einen Rückgang des BIP gegenüber 
dem Vorquartal verzeichnen.

Der Inflationsdruck im Euroraum 
und in den USA lässt allmählich 
nach. Der jüngste Rückgang der Öl- 
und Gaspreise beginnt sich auf die 
Verbraucherinflation auszuwirken. 
Die Kernkomponente der Verbrau-
cherinflation ist jedoch nach wie vor 
hoch und liegt deutlich über den In-
flationszielen der Zentralbanken.
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EURUSD
1,00–1,11
Die Verlangsamung der Inflation in 
den USA im September letzten Jah-
res hat die Wetten in Gang gesetzt, 
dass die US-Notenbank (Fed) kurz 
davor steht, die Zinssätze zu erhö-
hen und in der zweiten Hälfte die-
ses Jahres sogar mit Zinssenkungen 
beginnen wird. Dies hat sich in 
einer starken Abschwächung des 
US-Dollars niedergeschlagen. Wir 
gehen davon aus, dass der Finanz-
markt die Fed in dieser Richtung 
unterschätzt und dass der Dollar 
im ersten Quartal wieder in Rich-
tung Parität zulegen wird.

EURCZK
23,80-24,40
Stärkung der Krone unter die Marke 
24 CZK/EUR zu Beginn dieses Jah-
res ist mit einer Verbesserung der 
Stimmung auf den globalen Finanz-
märkten, einer Abschwächung des 
Dollars und einem Rückgang der 
Erdgaspreise verbunden. Die Bereit-
schaft der CNB, bei Bedarf in gro-
ßem Umfang zu intervenieren, um 
die Krone zu stärken, ist ebenfalls 
positiv für die Krone. Angesichts der 
negativen inländischen makroöko-
nomischen Fundamentaldaten kann 
die bisherige Aufwertung der Krone 
jedoch als vorübergehend angese-
hen werden.

USDCZK
23,50-26,00
Die Situation auf dem Eurodollar 
bleibt für die Entwicklung der Kro-
ne gegenüber dem US-Dollar ent-
scheidend. Da die Finanzmärkte 
die Bereitschaft der US-Notenbank 
unterschätzen, die Zinsen für einen 
längeren Zeitraum hoch zu halten, 
könnte der Dollar in Q1 wieder auf-
werten.

WICHTIGE EREIGNISSE IN DER WIRTSCHAFT

#LetzteEreignisse #zukünftigeEreignisse #Risiken #Chancen
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