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Sehr geehrte Damen und herren,

 

eigentlich muss man unseren referenten in Bremen und „umzu“ nicht 

mehr vorstellen, aber … 

folker hellmeyer (Jahrgang 1961) begann seine laufbahn als Devisen-

händler bei der Deutschen Bank in hamburg und london. Der gelernte 

Bankfachwirt wechselte nach seiner tätigkeit bei der helaba in frankfurt 

zur Bremer landesbank (BlB). Von April 2002 bis ende 2017 erarbeite-

te er sich als chefanalyst den ruf eines charismatischen und vor allem 

fundiert recherchierenden Analysten. in diesem Jahr  gründete folker 

hellmeyer zusammen mit ehemaligen BlB-Kollegen die Solvecon invest 

Gmbh in Bremen, bei der er chefanalyst und Gesellschafter ist. folker 

Hellmeyer ist darüber hinaus gern gesehener Gast in finanzorientierten 

fernsehsendungen und talkrunden, z. B. bei n-tv oder Bloomberg tV.

Sie können morgens twitter-nachrichten zu themen der Gegenwart ver-

folgen. Aber heute geht es schon um morgen. Deshalb laden wir Sie ein, 

unserem referenten am 16. Mai 2018 ihre Aufmerksamkeit zu schenken. 

es geht darum welche Weichenstellungen in Deutschland und der euro-

zone bereits jetzt bis 2050 zu stellen sind. lassen Sie sich inspirieren von 

einem lebendigen Vortrag. 

Wir hoffen Sie neugierig gemacht zu haben und freuen uns auf Sie.

  prof. Dr. Dietrich Grashoff folker hellmeyer Dorothee Knie 

 

inhalTe

in der Veranstaltung werden u.a. folgende inhalte behandelt:

 

› Von Aristoteles lernen: Strukturreformen

› erkenntnis: notwendigkeit der politischen Machtachsenverschiebung 

› Eurozone neu konfigurieren

› Status: Kontinentaleuropa als hort der „hidden champions“

› chancen nutzen und nicht risiken maximieren

› exportseitiges Geschäftsmodell erfordert pragmatismus, keine ideolo-

gie

referenT
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folker hellmeyer 

chefanalyst bei Solvecon invest und  

ehemalige chefanalyst der Bremer landesbank


