EXPOSE
Titel
EUROPA UNSERE NEUE HEIMAT – DIE GESELLSCHAFT IN DER KRISE
Untertitel
Hintergründe über die Krise in der Europäischen Union und Antworten auf brennende
Fragen des betroffenen Bürgers
KURZBESCHREIBUNG DES BUCHES
Die Europäische Union hat seit seiner Gründung aber spätestens seit der Finanz- und
Eurokrise unsere Welt total verändert und meist nicht zum Guten, was viele Bürger bereits
erahnen, ohne aber die wahren Hintergründe zu durchschauen.
Auch wenn der Autor ein Finanz- und Wirtschaftsexperte ist, schreibt er dieses Buch für
Otto Normalverbraucher – die Durchschnittsbürgerin – also für jene, die auf der Tankstelle,
im Supermarkt oder am Stammtisch die brennenden Fragen unserer Zeit diskutieren.
Das Buch liefert die heiß ersehnten Antworten, klärt Zusammenhänge und schafft ein
Konzept, wie die Bürgerin in diesem rasanten Wandel besser überleben kann.
Dabei unterscheidet sich dieses Buch von klassischen Sachbüchern über die Finanz- und
Eurokrise, die es bereits massenhaft gibt, indem es sich der Gesamtbetrachtung jener für
den ‚Kleinen Mann’ relevanten gesellschaftlichen Dimensionen widmet und dabei, bewusst
unakademisch in einem interaktiven und für die ‚Durchschnittsbürgerin’ verständlichen
Schreibstil, deren Sorgen aufarbeitet.

1. GRUNDTHEMATIK:
- Das Buch beschreibt die dramatischen Veränderungen in unserer Gesellschaft seit der
Gründung der europäischen Union.
Alles wird permanent teurer. Es gibt kaum mehr ausreichende Gehalts- und
Pensionsanpassungen. Der Staat spart uns zu Tode. Andererseits werden utopische
Summen für einen Rettungsschirm ausgegeben.
- Vor diesem Hintergrund stellen sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger Fragen
wie:
Wer zahlt die Milliarden für den Rettungsschirm?
War dieser überhaupt notwendig?
Wer steckt eigentlich hinter dieser Politik?
Wohin führt uns dieser von den Mächtigen vorgegebene Weg?

Wer sind die Mächtigen, die diese EU regieren?
Wird die Welt in Europa künftig schlechter oder besser?
Was wird dann aus meiner Familie und mir?
Wie kann ich soll und kann ich persönlich reagieren?
- Diese Fragen brennen schon annähernd jeder Bürgerin auf der Seele, aber kaum eine
kennt die Antworten.
2. ZIEL DES BUCHES:
Dieses Buch liefert die Antworten auf diese brennenden Fragen des einfachen Bürgers
und erklärt ihm die Hintergründe, welche für die jetzigen gesellschaftlichen
Entwicklungen in der EU verantwortlich sind.
Auch wenn der Autor ein Wirtschafts- und Finanzexperte ist, geht er thematisch über seine
Fachgebiete hinaus. Als Bürger der EU widmet er sich den Sorgen und Ängsten seiner
Mitbürgerinnen. Er gibt Antworten auf Fragen, die weit über die Wirtschafts- und
Finanzwelt hinausgehen bis hin zur Psyche des Einzelnen.
Das zentrale Ziel des Buches ist es, der Leserin die Gesamtzusammenhänge und
Hintergründe der Krise in der EU zu erklären, um ihr damit einen klaren Blich auf die
Realitäten, in denen sie lebt, zu ermöglichen. Letztendlich soll die Leserin am Ende des
Buches nicht nur Antworten erhalten, sondern auch die Welt besser verstehen und damit
sicherer durch die Zukunft gehen können.
Die Kategorien Fragen und Antworten sind in diesem Buch nicht nach Kapiteln
gegliedert. Bereits von Anfang an werden die Fragen, die dieses Buch aufwirft, auch gleich
beantwortet.
Dieses Buch ist keine Diplomarbeit, es ist im Gegenteil ein bewusst im journalistischen
Stil gehaltenes Frage- und Antwortspiel mit der Leserin.
Das Buch soll im Gegensatz zu sonstigen Fachbüchern, die breite Masse’ und deren
Probleme ansprechen.
Sachbücher über Finanzen, Banken, Wirtschaft oder alternative Lebensstile gibt es bereits
massenhaft. Doch keines betrachtet die Zusammenhänge in ihrer Gesamtheit, sonder alle
beschränken sich auf die Betrachtung einzelner Teilbereiche.
Dieses Buch ist eine gesamtheitliche Betrachtung der Realitäten des ‚Kleinen Mannes’,
denn auch dieser hat einen Anspruch darauf, mit kompetenten Informationen versorgt
zu werden, ohne wie der klassische Sachbuchleser unzählige Bücher studieren zu
müssen, um seine Welt besser verstehen zu können.
3. INHALT bzw. AUFBAU DES BUCHES:
- In den ersten vier Kapiteln wird die Entwicklung unserer Gesellschaft seit der
Gründung der Europäischen Union aufgearbeitet. Dabei trennt der Autor zwischen der
Situation vor der Gründung, der Entwicklung bisher, dem aktuellen Zustand jetzt und
macht daraufhin mit dem Leser einen Blick in die Zukunft. (Teil 1)

- Danach widmet sich der Autor der Analyse der Rahmenbedingungen, die für die
Entwicklung unserer Gesellschaft verantwortlich sind wie Demokratie, die Rolle der
Medien, Finanzen und nicht zuletzt die Wirtschaft. (Teil 2)
- Der Autor geht aber noch weit darüber hinaus und widmet sich jenen Dimensionen, die
letztendlich die Bürgerin direkt betreffen. Es sind Dimensionen wie Ausbildung,
Preissteigerung, Kultur und Ethik. Der Autor geht aber noch weiter und analysiert die
Psychologie des Wandels und damit auch die dramatischen Folgen für die Einzelne und
deren Psyche. (Teil 3)
- Letztendlich beschreibt der Autor, wie sich die Leserin besser auf die
Herausforderungen seiner Zukunft in diesem rasanten Wandel einstellen kann. (Teil 4)
ZIELGRUPPE
Die Zielgruppe des Buches ist die kritische Bürgerin im deutschsprachigen Raum, die
bereits ahnt, dass mit der Entwicklung unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt, sie aber
die Gesamtzusammenhänge nicht erkennen kann.
Politik und Medien manipulieren eher als zu erklären. Aber ohne Hilfe ist der Bürger in
dieser komplexen Welt überfordert, diese richtig zu interpretieren. Daher ist er
desorientiert und verwirrt. Er sehnt sich nach entsprechenden Antworten, bekommt sie aber
nicht. Das ist derzeit das zentrale gesellschaftspolitische Thema, dass den Bürger
beschäftigt, ob am Stammtisch, im Supermarkt oder in der Arbeitspause.
Die Zielgruppe dieses Buches ist demgemäß der ‚Kleine Mann’, der Durchschnittsbürger,
der Arbeiter, die Angestellte und Kleinunternehmer aber auch der Pensionist, die
Auszubildende und der Sozialhilfeempfänger also jeder, der durch die Krise in der EU
mehr oder weniger leidet, aber nicht weis warum und wie es weitergeht.
Daher ist das Buch bewusst nicht akademisch sondern in einem Bulvardstil geschrieben,
damit sich die ‚breite Masse’ von dem Buch angesprochen fühlen kann und diese auch
im Stande ist, dass Buch leicht und verständlich zu lesen. Ob Tankwart oder
Bankangestellte, jeder findet sich im dem Buch mit seinen Fragen und Unsicherheiten
betreffend der weiteren gesellschaftlichen und damit persönlichen Entwicklungen. Die
Fragestellungen kommen aus der breiten Bevölkerung und gerade diese hat ein Anrecht
auf Antworten.

Viele Sachbücher gehen auf ähnliche Themen ein, doch alle verabsäumen die
Gesamtbetrachtung. Um ein Gefühl zu bekommen, was in Europe unserer neuen Heimat
tatsächlich vorgeht, muss die interessierte Leserin normalerweise eine Menge Bücher über
Banken, Wirtschaft, Politik, Arbeitsmarkt etc. lesen. Sie muss sich sozusagen die
Informationen aus vielen Büchern zusammentragen und interpretieren, um die neuen
Realitäten und deren Zusammenhang zu begreifen. Wir leben in einer sehr dynamischen
und komplexen Welt. Diese Welt ist wie ein Puzzle, dass jeder alleine zusammensetzen
muss. Sachbücher und Medienberichte können der Leserin dabei helfen. Doch für die
Normalbürgerin, die nicht ständig in einer Bibliothek anzutreffen ist und auch nicht die Zeit
dafür hat, sich Informationen zusammen zu tragen, ist dieses Buch die Chance, Antworten
zu erhalten, da der Autor diese Arbeit für ihn erledigt.
Der Autor sammelt die Fragen, analysiert als Finanz- und Wirtschaftsexperte kompetent
die Hintergründe und gibt als kritischer Mitbürger Antworten gerade auf jene Fragen,
die den Kleinen Mann beschäftigen und dies in einem Stil, den dieser auch verstehen
kann!
AUTOBIOGRAPHIE DES AUTORS
Die Inspiration zu diesem Buch waren permanente Diskussionen mit Kunden und im
privaten Bereich über die Krise in Europa. Dabei fiel dem Autor auf, dass jeder aber auch
jeder viele offene Fragen und ein massives Defizit hat, die Hintergründe der Krise in seiner
Gesamtheit zu durchschauen. Daher hat sich der Autor entschlossen, dies in seinem Buch
aufzuarbeiten und dabei seine umfangreichen Erfahrungen und Kenntnisse einfließen zu
lassen.
Ausbildung:
-

Studium der Betriebs- und Wirtschaftswissenschaften

-

Geprüfter Bankkaufmann

-

Geprüfter Unternehmens- und Vermögensberater

Berufserfahrung über 20 Jahre:
-

Verkaufsleiter in einem Mittelbetrieb

-

Bankfilialleiter

-

Kundenbetreuer von Großkunden und industriellen Kunden sowie Betreuer der
Öffentlichen Hand in einer Stabsstelle einer Großbank inklusive Treasuryagenden
(inkl. Refinanzierung der Bank über den Interbankenhandel), Kunden
beispielsweise: Siemens Österreich, die Republik Österreich, Rewe Konzern, etc.)

-

Betriebsberater und Finanz- bzw. Vermögensberater seit über 10 Jahren

