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Literaturprogramm der Bücherkiste , 31. Mai 2017 
Verkaufstalente gesucht – Ein Abend mit Hans Georgi
Weckt den „kleinen Maschmeyer“ in euch – so könnte man das satirische Feuerwerk einer Ver-
kaufs-schulung überschreiben, die Hans Georgi seinem Wassenberger Publikum zu später Stun-
de angedeihen ließ. Der Mann, der diesem Abend den Titel gab, ist ein wohlbekannter deutscher 
Finanzunternehmer, dem man (nach stundenlanger Googelei) etwa wie folgt charakterisieren 
könnte: 

Er ist: einer der reichsten Menschen der Bundesrepublik Deutschland, aus  ärmsten Verhältnissen 
stammend (alleinerziehende Mutter, aufgewachsen im Mutter-Kind-Heim), streng erzogen vom 
Stiefvater, Zeitsoldat, zwangsexmatrikulierter Medizinstudent, der zu häufig in einer Vermögens-
beratung jobben musste, erfolgreicher Gründer und Leiter eines europaweiten Finanzvertriebs 
(Image: Drückerkönig), Manager eines großen Lebensversicherers, Großaktionär, Politikberater in 
Sachen Alters- und Gesundheitsvorsorge, Streiter für die Laufzeitverlängerung deutscher Kern-
kraftwerke und Gründer eines Brain Health Unternehmens, das Medikamente gegen Depression 
und Angsterkrankungen entwickelt, vielfacher Anteilhalter von Start-Up-Unternehmen, Investor 
bei der VOX-Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ , in zweiter Ehe mit der „Superweib“-Dar-
stellerin Veronika Ferres verheiratet, Stiftungsmitbegründer einer „Neurobionik“-Forschungsein-
richtung  , Kuratoriumsmitglied der Standortinitiative der Bundesregierung und der deutschen 
Wirtschaft („Deutschland – Land der Ideen), Bestseller-Autor („Selfmade – erfolg reich leben / Die 
Millionärsformel), Milliardär, Wahlkampf-Finanzier („Der nächste Kanzler muss ein Niedersachse 
sein“ – damit ein Saarländer verhindert werden kann) und vermutlicher Wahlkampfspenden-
Verschleierer, auch Werbekampagnenführer von Politiker-Biografien und möglicherweise Be-
hinderer einer freien Presse über seine Aktivitäten, Dividendenstripper , Morddrohungs-Opfer, 
Profiteur des „Alterseinkünfte-Gesetzes“, umstrittener Ehrendoktor der Uni Hildesheim…
Kurz: ein – wenn auch nicht ganz unumstrittener – „Mann von Geld“ (oder „Geltung“? Oder doch 
auch „von Welt“?)



Bücherkiste Wassenberg   .   Kirchstraße 27    .    41849 Wassenberg    .    buecherkisteWB@web.de

Im Verkaufstraining von Hans Georgi ging es natürlich erst mal eine Nummer kleiner, d.h. um die 
kleinen Verkaufserfolge im Alltagsleben, zum Beispiel als Einklatscher bei RTL. Ob man nun ein 
Alltags-Produkt wie Rheuma-Decken, das Volk oder sich selbst als Kunstwerk verkauft, die Me-
thoden sind fast immer gleich.  Geschickt prüfte der „Seminarleiter“ am Ende und zwischendurch 
das anwesende Publikum, ob es auch „aufgepasst“ hatte oder ob die Pointe „angekommen“ war, 
denn „Wie du kommst gegangen, so macht man dir die Tür nicht auf“. 

(1) Im VOX-Format „Die Höhle der Löwen“ (nächste Staffel: ab Herbst 2017) bekommen Menschen mit Erfindungen oder Ge-
schäftsideen die Chance ihres Lebens. Sie präsentieren ihre Idee fünf erfolgreichen Unternehmern, den sogenannten „Löwen“. 
Gelingt es den Kandidaten, einen oder mehrere „Löwen“ von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen, bekommen sie von ihnen das 
nötige Startkapital oder Unterstützung bei der Expansion ihres Unternehmens. Im Gegenzug erhalten die Investoren Unterneh-
mensanteile, die sich natürlich möglichst bald rentieren sollen. (Quelle: vox.de) 

(2) Die Neurobionik ist ein Teilgebiet der Bionik. Sie verbindet Neurowissenschaften, Biologie und angewandte Medizintechnik, 
um neue medizinische Verfahren zu entwickeln, mit denen sich zerstörte Nervenbahnen oder Nervenkontakte nach Krankheiten 
oder Unfällen wiederherstellen lassen (Neuroprothesen).

 (3)Unter Dividendenstripping wird börsentechnisch die Kombination aus dem Verkauf einer Aktie kurz vor dem Termin der 
Dividendenzahlung und Rückkauf derselben Aktie kurz nach dem Dividendentermin verstanden. Ist der Verkäufer bei einem 
Verkauf kurz vor diesem Stichtag (noch) nicht Eigentümer der Aktie (Leerverkäufer) und wird die Aktie kurz nach dem Dividen-
denstichtag geliefert, spricht man auch von einem Cum/Ex-Geschäft oder Cum-ex-Trade. Bei Cum/Ex-Geschäften kam es in der 
Vergangenheit in großem Umfang zu bewusst herbeigeführter mehrfacher Erstattung von nur einmal abgeführter Kapitaler-
tragssteuer. Ob hierbei der Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt wurde oder eine legale Steuergestaltung genutzt wurde, 
ist umstritten.


