ANZEIGE

Kulinarische Begegnung

Italienische Nacht in Düsseldorf
Die Veranstalter der „Kulinarischen
Begegnung“ haben sich kurzfristig
entschlossen, die beliebte und
bewährte Tradition im Steigenberger
Parkhotel wieder aufleben zu lassen:
Bei der „Notte Italiana“ erwarten die
Gäste ein 6-Gang-Gala-Menü und
auserlesene italienische Weine. Der
italienische Sänger und Pianist Giovanni
Costello sorgt für die musikalische
Unterhaltung.
Endlich ist es soweit. Nach
der Pandemie-Pause im vergangenen Jahr können sich
die Genießer und Weinfreunde wieder auf die kulinarische
Begegnung „Notte Italiana“ in
Düsseldorf freuen. Zur mittlerweile elften Auflage der Italienischen Nacht laden auch
diesmal wieder Pia Kemper,
Rheinische Post/Forum, Leitung Finanz- und Wirtschaftsextras, und Hoteldirektor Carsten Fritz ins Steigenberger
Parkhotel ein. Die Gala startet
am Samstag, 20. November, um
18 Uhr.
Das Event hat inzwischen
Tradition und ist eine Institution für die Liebhaber feinster
Gerichte, erstklassiger Weine
und bester musikalischer Unterhaltung. Es ist die größte
Veranstaltung ihrer Art in der
Rheinmetropole. Der Spitzenkoch Franco Giannetti und der
Küchenchef des Steigenberger Parkhotels Sören Wetzig
werden die Gäste mit einem
6-Gänge-Menü vom Feinsten verwöhnen. Dazu werden
auserlesene italienische Weine präsentiert. Musikalisch

Jetzt Karten
kaufen!
Wir wollen Ihnen ein sicheres Vergnügen ermöglichen – deshalb ist die Zahl
der Gäste auf 100 begrenzt,
und es gilt für den Einlass
die 2G-Regel (Geimpfte und
Genesene). Interessenten,
die an der Kulinarischen Begegnung teilnehmen möchten, sollten sich jetzt schon
Karten sichern.

begleitet der italienische Sänger, Pianist und Komponist Giovanni Costello den Abend.
Es ist ein Abend zum Genießen mit dem Flair des mediterranen Lebensgefühls. „Wir
freuen uns riesig darüber, dass
wir uns bei der Kulinarischen
Begegnung – trotz der unsicheren Planungslage in diesem Jahr – persönlich und in
gediegenem Ambiente treffen, miteinander essen, trinken und plaudern können“,
unterstreicht Pia Kemper. Sie
verweist zudem darauf, dass
das Event ohne Sponsoren
nicht möglich gewesen wäre.
Das gilt insbesondere für die
Walser Privatbank, deren Düsseldorfer Niederlassungsleiter
Gregor Neuhäuser sich noch
gut an die Anfänge der Italienischen Nacht erinnert: „Anfangs
war die kulinarische Begegnung noch eine deutsch-österreichische Begegnung.“ Der
Finanzexperte vergleicht einen
guten Wein mit einer erfolgreichen Geldanlage: „Für beides
braucht es Expertise, Knowhow und Geduld, um es später genießen zu können.“

Carsten Fritz, General Manager im Steigenberger Parkhotel, Pia Kemper, Leiterin Finanz- und Wirtschafts-Extras der Rheinischen Post, und Gregor Neuhäuser, Leiter der Niederlassungen in Düsseldorf und Stuttgart der Walser Privatbank (v.l.), freuen sich darauf, die Gäste der Kulinarischen Begegnung wieder persönlich begrüßen zu dürfen.

Der Meister der Küche und Konzepte
Franco Giannetti kann nicht nur exzellent
kochen, sondern ist mit seinen Kreationen,
Innovationen und seinen Gaststätten im
Ruhrgebiet eine Institution.

Anmeldung und Karten:
Telefon:
0211/27 40 00
Internet:
www.westticket.de
Auskunft gibt es auch unter der Telefonnummer
0211/505-2658.

Franco Giannetti wird mit seinem Team auch die Gäste der Kulinarischen Begegnung mit auserlesenen Speisen verwöhnen.
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Franco Giannetti ist vieles:
Gourmet-Koch, Gastronom,
Italiener und ein Kind des
Ruhrgebiets. Als Sohn italienischer Einwanderer kommt
er 1971 im Pott zur Welt und
wächst in Duisburg-Hochfeld
auf.
Schon als Junge ist er ständig
in der Gastronomie unterwegs,
seine Eltern führen das italienische Restaurant „Bei Giorgio“.
Der kleine Franco läuft zwischen den Gästen herum und
sieht sich in der Küche genauer
an, was die Köche so alles aus
dem Topf zaubern. Und kommt
später zu dem Schluss: Gutes
Essen ist ein Stück Lebensqualität. So liegt es für den Jugendlichen nahe, sich zum Koch
ausbilden zu lassen.

Seine frühen Gesellenjahre verbringt er in den Küchen
bekannter Restaurants im Revier. Schließlich holt Rino Frattesi den jungen Koch als Küchenchef ins edle französische
Restaurant „Elysée“. Für Franco ist dies neues Terrain. Denn
im elterlichen Betrieb in Duisburg wird immer so gekocht,
als würde die Familie vorbeikommen. Nach einem Jahr im
Elysée übernimmt Giannetti
das Restaurant und benennt
es in Lucente um.
Kochen ist für Giannetti Arbeit und Leidenschaft zugleich.
Alltagstrott und Eintönigkeit
kann er nicht vertragen. Daher
probiert er immer etwas Neues
aus, interessiert sich für neue
Gastrokonzepte und macht sie

im Ruhrgebiet bekannt. Giannetti ist nicht nur Spitzenkoch,
sondern auch findiger Geschäftsmann. „Mir wird schnell
langweilig“, sagt er mit einem
Schmunzeln. Wenn irgendwo
ein Restaurant schließt, sieht
er sich die Lokalität an und
überlegt, was er daraus vielleicht machen könnte. Zu seinen Lokalitäten gehören heute
zum Beispiel Officina, Bistecca Grillroom, Vincent und Paul
im Folkwang Museum, Casino
Zollverein und Pauls Brasserie,
um nur einige zu nennen.
Neues aufzubauen umtreibt ihn sein ganzes Leben
schon. Mittlerweile beschäftigt er knapp 200 Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen. So profitiert die gesamte Region von

seinem großen Netzwerk in der
Gastroszene.
Giannetti ist auch bekannt
für seine persönlichen Konzepte. Als sein Hund Paul –
eine Mischung aus Boxer und
Labrador – starb, versprach er
sich und ihm: „Mein nächstes
Restaurant wird nach Dir benannt.“ So eröffnete er 2017
„Paul’s Brasserie“ neben Aalto Theater und Essener Philharmonie.
Ein Hundekopf ziert als markantes Logo die beiden großen
Fenster am Eingang der Gaststätte. Giannettis Ideen und
seine Passion kommen nicht
von ungefähr. So lautet sein Lebensmotto: „Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört,
gut zu sein.“

GALADINNER „LA NOTTE ITALIANA“

Am Samstag, den 20. November 2021 laden die Walser Privatbank und die Rheinische Post Sie zu einem

besonderen Galadinner unter dem Motto „La Notte Italiana“ in das Steigenberger Parkhotel Düsseldorf ein:

ITALIENISCHE SPITZENKÜCHE | TOPWEINE | SECHS GÄNGE
Sie werden mit einem exklusiven 6-Gang-Menü und einer erlesenen Weinauswahl aus „Bella Italia“ verwöhnt. Sie möchten mehr über
unsere Veranstaltung erfahren? Gerne erreichen Sie uns unter 0211 505-2658.
Termin: Samstag, 20. November 2021 | ab 18.00 Uhr
Ort: Steigenberger Parkhotel | Königsallee 1a | 40212 Düsseldorf

Musikalische Begleitung: Giovanni Costello
Zutritt gemäß 2G-Regel: Einlass nur für Geimpfte oder Genesene

240 € pro Person (inkl. 6-Gang-Menü und Getränken)
Tickets: : 0211 27 4000 | westticket.de
Limitiertes Ticketangebot: Anmeldung erforderlich
Unsere Partner:
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„Wir passen genau zusammen“
Die Walser Privatbank AG
verschmilzt ab dem 1. Januar 2022
mit der Tiroler AlpenBank AG.
Unter dem neuen Namen Alpen
Privatbank unterstützt das
Geldinstitut die Kunden in
bewährter Art und Weise mit dem
gebündelten Know-how der
beiden Häuser.

Im Kleinwalsertal hat die Walser Privatbank ihren Ursprung, geprägt von Werten wie Tradition, Solidität und Stabilität.
Nur wer sich verändert, bleibt
sich treu. Der Satz des Liedermachers Wolf Biermann ist
mitten aus dem Leben gegriffen. Er trifft auf vieles zu, das
sich im Verlauf von Jahrzehnten und Jahrhunderten verändern kann. Im positiven
Sinne bedeutet Veränderung
aber auch das, was bislang gut
und erfolgreich war, nicht über
Bord zu werfen, sondern mit
auf den weiteren Weg zu nehmen. Dies gilt auch für die Zukunft der Walser Privatbank.
Sie geht nächstes Jahr mit der
AlpenBank zusammen. Die
beiden aus Österreich stammenden Geldinstitute vereinen
ab 2022 die gemeinsamen Stärken unter dem neuen Namen
Alpen Privatbank.
Die gleichen Werte und Ziele
Die beiden Banken haben
nicht nur die gleiche geogra-

fische Herkunft. Beide stehen
für dieselben langjährig gewachsenen Werte wie Tradition, Solidität und Stabilität.
Die Verschmelzung der beiden Häuser bedeutet Kontinuität, aber auch Veränderung.
Mit Innsbruck, Salzburg und
Bozen kommen für die Kunden der Walser Privatbank bewährte Standorte hinzu. Der
gewohnte Ansprechpartner
wird weiterhin persönlich für
die Kunden da sein.
„Der
Zusammenschluss
führt zur Bündelung von Kompetenzen für unsere Kunden
und macht uns als Bank noch
attraktiver. Wir passen genau
zusammen“, ist Gregor Neuhäuser überzeugt, der für die
Walser Privatbank die Niederlassungen in Düsseldorf
und Stuttgart – und damit das
Deutschland-Geschäft – verantwortet.

„Das
herausfordernde
Marktumfeld und die permanent steigenden rechtlichen
Anforderungen haben uns veranlasst, einen geeigneten und
verlässlichen Partner zu suchen“, berichtet Neuhäuser,
wie der Zusammenschluss zustande gekommen ist, und ergänzt: „Die AlpenBank ist der
Partner, der unsere Ansprüche zu 100 Prozent erfüllt.“ Die
Ausrichtung des neuen Instituts bleibt die gleiche wie bei
der Walser Privatbank: Im Fokus stehen nach wie vor qualitativ hochwertiges Private Banking und Wealth Management.
„Gemeinsam wollen wir jetzt
noch besser die Bedürfnisse
unserer Kunden erfüllen, indem wir die Vorzüge und Stärken beider Häuser vereinen“,
unterstreicht Florian Widmer,
Vorstandsvorsitzender
der
Walser Privatbank.

Gemeinsam auf
Veränderungen reagieren
Persönliche Nähe, Zuverlässigkeit und eine langfristige Perspektive bilden weiterhin das
starke Fundament bei der Walser Privatbank. Wer als Vermögensverwalter am Puls der Zeit
bleiben möchte, muss auch
Veränderungen wahrnehmen.
„Der ständige Wandel gehört
dazu. Wir sind hellwach, wenn
es um Veränderungen in der
Finanzwelt geht“, sagt Gregor
Neuhäuser. Diese Verschmelzung ist langfristig ausgerichtet – dabei stehen das gebündelte Know-how der beiden auf
Vermögensmanagement spezialisierten Banken, kompetente
Mitarbeiter sowie der persönliche Kontakt zu den Kunden im
Vordergrund.
Denn Nähe, gerade in
schwierigen Zeiten, hat mit
Vertrauen und Zuverlässig-

keit zu tun. Die Walser Privatbank wurde 1894 als genossenschaftlicher „Spar- und
Darlehenskassenverein“ gegründet und 1993 zu einer
Aktiengesellschaft mit überschaubarer Eigentümerstruktur umgewandelt. Die Walser
Raiffeisenholding eGen bleibt
als verlässlicher Hauptaktionär an Bord, der Firmensitz
im Kleinwalsertal.
Strategien beibehalten
„Zu unseren Kernaufgaben gehört es, in allen Finanzmarktphasen als verlässlicher Partner
an der Seite unserer Kunden zu
stehen. Individuelle Beratung
und Vermögensverwaltung,
Werterhalt und die perspektivisch behutsame Entwicklung
der Kundenvermögen genießen bei uns höchste Priorität.
Wir gehen, so wie in der Vergangenheit auch, stets auf die

jeweiligen Bedürfnisse unserer
Kunden ein“, hebt Neuhäuser
hervor. Seiner Auffassung nach
gibt es für die richtige Vorgehensweise im Vermögensmanagement kein Patentrezept.
Zugleich verweist er aber darauf, dass es die Investmentphilosophie seines Hauses ist, investiert zu sein und Strategien
beizubehalten.
„Der größte Fehler in Phasen außergewöhnlicher Marktschwankungen ist es, sich von
Emotionen leiten zu lassen.
Etwa, indem man seine Wertpapierbestände laufend verändert, anstatt Ruhe zu bewahren
und rational zu entscheiden“,
so der Finanzprofi. Durchdachte Anlagestrategien statt
kurzfristiger Trends – so lautet
der bewährte Ansatz der Privatbank.
Dabei greifen die Experten
auf jahrzehntelange Erfahrung

im Private Banking zurück.
Schließlich ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Kunden die Vorgehensweise des
Hauses verstehen. Vertrauen
ist die Basis, insbesondere bei
der Geldanlage. „Über 70 Prozent unserer Kunden betreuen
wir bereits mehr als zehn Jahre“, so Neuhäuser.
Die Walser Privatbank wird
deshalb auch unter dem neuen Namen Alpen Privatbank
langfristig denken und für die
Kunden keine unnötigen Risiken eingehen. Das neue Institut ist mit einer Gesamtkapitalquote von nahezu 30 Prozent
mit weit mehr als dem Doppelten der gesetzlichen Vorgabe
ausgestattet. „Als wirtschaftlich gefestigte Bankadresse mit
hoher Eigenkapitalausstattung
sind wir ein Garant für Stabilität – auch in Zukunft“, resümiert Gregor Neuhäuser.

den Märkten Inflationsängste die Runde machen, könnte
Gold als Inflationsschutz fungieren und damit aufwerten.
Außerdem hängt der Preis für
Gold von der Entwicklung des
US-Dollars ab, weil Rohstoffe,
also auch Edelmetalle, überwiegend in der US-Währung
notieren. Kurzum: Es braucht
Markt- und Portfolio-Expertise, um sich an den Finanzmärkten clever zu positionieren.

legertyp ein passendes Portfolio automatisch zusammenstellen. Reicht dies für Ihre
Kunden nicht aus?
NEUHÄUSER Jeder Mensch ist
anders. Wir nehmen uns Zeit,
suchen den Kontakt mit unseren Kunden, sprechen viel
und regelmäßig miteinander. Dabei verstehen wir uns
als zuverlässiger und vertrauensvoller Wegbegleiter, gerade in schwierigen, turbulenten
Marktphasen. Und genau dieser Rolle werden Computer, die
wir bei unseren Analysen natürlich auch einsetzen, wohl
nicht gerecht werden können.

INTERVIEW GREGOR NEUHÄUSER

„Langfristig denken
und handeln“
Gregor Neuhäuser, Leiter der Niederlassungen in Düsseldorf und
Stuttgart der Walser Privatbank, über die Strategien, mit denen die
Kunden der Bank ihre Ziele erreichen.
Herr Neuhäuser, ab dem 1. Januar firmiert die Walser Privatbank gemeinsam mit der
AlpenBank unter dem neuen
Dach der Alpen Privatbank.
Ändert dieses Zusammengehen künftig etwas an der Ausrichtung Ihres Vermögensmanagements?
GREGOR NEUHÄUSER An unserer
bewährten Investmentphilosophie, langfristig zu denken und
zu handeln, halten wir selbstverständlich fest – insbesondere auch dann, wenn die
Märkte temporär einmal stärker schwanken. Hin und her
macht ja bekanntlich Taschen
leer. Andererseits gehört es zu
unseren Aufgaben, Portfolios
bei veränderten Marktbedingungen gegebenenfalls anzupassen, um Risiken zu minimieren. Unter allen am Markt
verfügbaren Produkten selektieren wir konsequent jene, die
wir für die jeweils besten halten.
Beim Asset Management ändert sich also für Ihre Kunden
nichts?
NEUHÄUSER
Grundsätzlich
nicht. Durch den Zusammenschluss mit der Alpen-

Welche Themen beschäftigen Ihre Kunden derzeit besonders?
NEUHÄUSER Faktoren wie steigende Preise, insbesondere bei
Rohstoffen wie Öl und Gas,
oder Lieferengpässe bewegen
die Wirtschaft und somit auch
die Kapitalmärkte. Hinzu kommen Befürchtungen, dass die
Notenbanken ihre ultralockere
Geldpolitik demnächst herunterfahren könnten. Dies würde
den Märkten die Liquidität entziehen und sich auf die Aktienkurse niederschlagen.

chere und damit besser geeignete Anlageform für den
Vermögensaufbau. Mit einem
gut ausbalancierten Aktieninvestment, das sich auf verschiedene Unternehmen, Regionen und Branchen verteilt,
ist man über Jahre hinweg gut
aufgestellt. Auch wenn es zwischenzeitlich zu Turbulenzen
an den Märkten kommt. Ein
Beispiel dafür ist der Dax. Der
deutsche Leitindex startete
1987 mit 1000 Punkten. Heute
ist er gut 15mal so viel wert –
obwohl es in den vergangenen
Dekaden zu mehreren Börsen
einbrüchen kam. Der jüngste –
der Corona-Crash – ist uns allen noch in bester Erinnerung.

Aber es gibt doch noch andere Anlageklassen wie Anleihen
und Rohstoffe.
NEUHÄUSER Keine Frage, auch
solche klassischen Assets gehören grundsätzlich in ein Depot. Im Zuge der schon länger
anhaltenden Niedrigzinsphase gibt es faktisch aber keine
Anleihen von bonitätsstarken
Unternehmen mit nennenswerten Renditen. Auf lange
Sicht sind Aktien die wahrscheinlich weitaus ertragrei-

Wenn die Notenbank den Leitzins anheben sollte, könnten
festverzinsliche Wertpapiere
wieder attraktiver werden.
NEUHÄUSER Dies wird so
schnell nicht passieren. Derzeit
rentieren zehnjährige Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent,
damit verliert man Geld. Dies
wäre faktisch auch dann der
Fall, wenn sie mit ein paar Prozentpunkten positiv rentierten,
da die Inflation die Rendite
überkompensieren würde. Bis

Bank steht nun allerdings das
Know-how zweier renommierter Geldhäuser zur Verfügung.

„Mit einem gut ausbalancierten Aktieninvestment, das
sich auf verschiedene Unternehmen,
Regionen und Branchen verteilt, ist man
über Jahre hinweg
gut aufgestellt“, sagt
Gregor Neuhäuser.

sich mit Zinspapieren wie diesen wieder jährliche Renditen
von real zwei, drei Prozent oder
mehr erzielen lassen, können
noch Jahre vergehen. Solange
das Zinsniveau nicht deutlich
steigt, sind daher Alternativen
gefragt. Bislang deutet nichts
darauf hin, dass die Europäische Zentralbank (EZB) kurzfristig spürbar an der Zinsschraube dreht. Gold könnte
zum Beispiel in solchen Phasen
eine interessante Depot-Beimischung sein. Das Edelmetall ist auch bei unseren Kunden häufig Bestandteil ihres
Portfolios.

Das klingt eigentlich ganz einfach: Das Portfolio mit verschiedenen Aktien diversifizieren und einen Goldanteil
beimischen.
NEUHÄUSER Ist es aber nicht.
Hierbei sind Finanzexpertise,
Erfahrung und Know-how gefragt. Schließlich sind die Börsen, wenn man es strategisch
angeht, kein Glücksspiel. Wenn
zum Beispiel in ein paar Jahren
das Zinsniveau wieder deutlich
anzieht, könnte der Preis von
Gold durchaus spürbar nachgeben, weil das Edelmetall keine fest planbaren Erträge wie
Zinsen abwirft. Wenn aber an

Es gibt inzwischen aber auch
digitale Vermögensverwalter,
also Computer, die je nach An-

