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Prof. Erwin Heri, Professor für Finanztheorie an der Uni Basel und
Gründungsmitglied der Finanzausbildungsplattform fintoo.ch und
Iwan Brot, Vollblut-Dozent, Finanzplaner und Autor, haben ein
„Smartbook“ herausgebracht, das unter dem Titel „Money Factory“
ein (junges) Laeinpublikum ansprechen und Vorsorge-Themen
aufklären will.
Das Buch ist wie eine Menükarte oder ein TV-Programm zu
verstehen: Die einfachen Texten werden immer wieder von QRCodes unterbrochen, wo man auf das entsprechende Video von
Fintool geleitet wird. Das funktioniert technisch einwandfrei und
ermöglicht eine flexible Nutzung, sofern man Smartphone-Besitzer
ist und mit den ständigen Medienbrüchen klar kommt. Die Fintool Filme kann man auch ohne
Buch konsumieren. Das Smartbook ohne Filme macht allerdings wenig Sinn. Inhaltlich wird
alles zum Thema Vorsorgen in der Schweiz kurz und knackig erklärt und mit aktuellen Zahlen
aufbereitet.
Grafiken, die in den Filmen nur kurz gezeigt werden, finden sich im Smartbook allerdings
keine. Und zwei bis drei QR-Codes pro Buchseite sind etwas zu viel des Guten. Die lockere
Vortragsweise und handsärmlige Rhetorik der Herren Heri und Brot sind eher auf ein
(ländliches) Mainstream-Publikum ausgerichtet. Die Technik mag modern sein, Stil und
Aufmachung sind eher altbacken. Jedenfalls ist schwer vorstellbar, dass sich die GenZ
angesprochen fühlt von diesem Smartbook. Statt Schriftdeutsch „auf Primarklassen-Niveau“
hätte man besser den sympathischen Dialekt der Autoren wählen sollen, das wäre viel
authentischer und verständlicher.
Ausgebildete Finanzberaterinnen und Finanzplaner verpassen nichts, wenn sie die Lektüre
von Money Factory auslassen. Den einen oder anderen Erklärvideo von Fintool kann aber
durchaus nützlich und vorteilhaft sein. Hauptsache, man kümmert sich rechtzeitig, also so
früh wie möglich, um die „finanzielle Fitness“, wie die Autoren schreiben.
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