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Bank ohne 
Gewinne

r ist der geborene Unternehmer. Mit 
dem Verkauf von Limonade und Eistee 
hat sich Jack Bonneau aus Broomfield 
(Colorado) in den vergangenen zwei 
Jahren ein kleines Getränke-Imperium 
aufgebaut: Sechs Standorte zählt seine 
Firma «Jack’s Marketplaces & Stands» 
in der Agglomeration der Metropole 
Denver bereits. Nun will Bonneau ex-
pandieren: In Detroit (Michigan) ist 
der erste Getränkestand ausserhalb 
von Colorado geplant. Damit nicht ge-
nug: «Ich will mindestens 100 Stand-
orte im ganzen Land haben», sagt der 
Gründer und Geschäftsführer.

Bonneau ist zehn Jahre alt. Seine 
Karriere als Unternehmer startete er 
vor zwei Jahren, als sein Vater sich wei-
gerte, ihm Geld für einen neuen Lego-
Bausatz zu geben. Die 400 Dollar 
müsse er selber verdienen, beschied 
Steve Bonneau seinem Sohn. Auf die 
Gegenfrage, wie das denn vonstatten-
gehen solle, kam die Rede zwangs-
läufig auf den Limonade-Stand – ein 
fixer Bestandteil des amerikanischen 
Gründer-Mythos. 

Gesagt, getan. Vater Steve legte al-
lerdings Wert darauf, dass Jack die 
neue Aufgabe ernst nahm – dass er 
sich um die Zutaten für seine Ge-
tränke kümmerte und sich Gedanken 
über die besten Standorte machte. 
Das Resultat: «Es machte richtig 
Spass», sagte der gewitzte 10-Jährige 
kürzlich der «New York Times». Und 
auch finanziell ging die Rechnung auf. 
Im vergangenen Jahr betrug der Um-
satz seiner Firma, über die er nun 
Konzessionen an gleichgesinnte Kin-
der vergibt, 25 000 Dollar.

Begabte Jungunternehmer
Ganz aus dem Nichts kam dieser Er-
folg natürlich nicht. Vater Steve ist ein 
Serien-Unternehmer: Derzeit ver-
dient er sein Geld als Chef einer Recy-
cling-Firma für Konsumgüter. Und 
Jack ist seit seinem sechsten Lebens-
jahr ein guter Kunde der «Young 
Ame ricans Bank» in Denver – der 
weltweit einzigen Bank, deren Ange-
bot sich ausschliesslich an Kinder und 
Jugendliche richtet. Die Bank war es 

denn auch, die Jack einen Kredit über 
5000 Dollar gewährte, als er auf der 
Suche nach einer Anschubfinanzie-
rung war. Sein Vater musste den ent-
sprechenden Vertrag mitunterschrei-
ben. Rich Martinez, seit 2007 der 
Geschäftsführer der «Young Ameri-
cans Bank», kann sich ein Grinsen 
nicht verkneifen, als das Gespräch auf 
den umtriebigen 10-Jährigen kommt. 
«Jack ist eine PR-Maschine»̧  sagt 
Martinez, «und schlichtweg hinreis-
send.» Der Knabe sei aber kein Ein-
zelfall: Unter den Kunden seiner Bank 
befänden sich zahlreiche begabte 
Jungunternehmer, die besonders ge-
fördert würden. 

Damit setzen Martinez und seine 
drei Dutzend Angestellten die Vision 
des Bankengründers um. Bill Daniels, 
der im Geschäft mit dem Kabelfernse-
hen ein Vermögen verdiente, war zeit-
lebens ein lautstarker Verfechter des 
Kapitalismus amerikanischer Spielart. 
Er wusste aber auch, dass viele Ameri-
kaner keine Ahnung haben, wie diese 
Wirtschaftsordnung in der Praxis 
funktioniert. Daniels pflegte zu sagen: 
«Das achte Weltwunder ist die freie 
Marktwirtschaft. Und das neunte 
Weltwunder ist, dass so wenige Men-
schen dieses System verstehen.» Der 
Selfmade-Milliardär setzte sich des-
halb in den Kopf, bereits jungen Ame-
rikanern den sorgsamen Umgang mit 
Geld beizubringen – und ihnen zu er-
klären, wie der Kapitalismus funktio-
niert. 

Skeptische Regulatoren
Am Anfang stand ein Zeitungsartikel. 
1984 las Daniels über eine Schulklasse 
in Denver, die für ein Projekt einen 
Kredit von 200 Dollar benötigte. Die 
Fünftklässler entschieden sich, bei ei-
ner Bank um einen Kredit nachzufra-
gen. Sie wurden abgewiesen. In den 
Augen von Daniels hatte das Geld-
haus damit einen Kardinalfehler be-
gangen, handelte es sich bei diesen 
Kindern doch um zukünftige Kun-
den. Also beschloss er, eine Bank ins 
Leben zu rufen, deren ältester Kunde 
höchstens 21 Jahre alt sein durfte. Die 
Aufsichtsbehörden standen dem An-
sinnen anfänglich skeptisch gegen-
über. Im Herbst 1986 wurde ein erster 
Antrag für eine Bankenlizenz durch 
den Staat Colorado abgelehnt. Der 
Bescheid: Ein solches Institut stelle 
ein zu grosses Risiko dar.

Daniels griff deshalb zu einem un-
gewöhnlichen Mittel. In einem Brief 
an die Aufsichtsbehörden garantierte 
er, dass er für sämtliche Verluste der 
Bank mit seinem persönlichen Vermö-

E

«Wir führen regelmässig Exit-Interviews mit 
den Jugendlichen durch, von denen wir  
uns verabschieden. Darin warnen wir sie, 
dass andere Banken weniger zimperlich mit 
ihnen umgehen werden.»

In Denver (Colorado) operiert seit bald 30 Jahren eine  
Bank, die Jahr für Jahr Verluste schreibt – und trotzdem 

weltweit auf Beachtung stösst. Die «Young Americans 
Bank» ist das einzige Finanzinstitut, dessen Angebot sich 

ausschliesslich an Kinder und Jugendliche richtet.
Von Renzo Ruf
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gen geradestehen werde. Damit ge
lang es ihm, die skeptischen Regulato
ren von seinem Unterfangen zu 
überzeugen. Im Juli 1987 hatte Dani
els die Lizenz zur Eröffnung einer 
Bank in der Tasche; bereits einen Mo
nat später nahm die erste Filiale der 
«Young Americans Bank» ihren Be
trieb auf. 1988 kam das «Young Ame
ricans Center for Financial Educa
tion» dazu: ein gemeinnütziges 
Institut, das Kurse für Kinder und Ju
gendliche zum Thema Geld anbietet. 
Heute zählt die Bank mehr als 17 000 
Kunden; das verwaltete Vermögen be
läuft sich auf 16,3 Millionen Dollar 
(Stand: 31. März 2016). 

Gemessen an der Produktepalette 
sei seine Bank ein «ganz normales» 
Mitglied des Einlagesicherungsfonds 
FDIC, sagt Geschäftsführer Rich 
Martinez. «So bieten wir ein Spar

konto mit tiefen Gebühren an. Auch 
vergeben wir Kleinkredite für den 
Kauf des ersten Autos.» Selbst Kredit
karten, mit einem Limit von 100 Dol
lar, gibt die Bank aus. Weil das Durch
schnittsalter der Kunden aber elf Jahre 
beträgt, verzichtet die «Young Ameri
cans Bank» weitgehend auf Spekulati
onsgeschäfte. «Wir wollen nicht, dass 
sich unsere Kunden verschulden und 
dass wir auf ihrem Buckel Gewinne 
erzielen.» Die «Young Americans 
Bank» schreibt deshalb Jahr für Jahr 
rote Zahlen. Martinez spricht von ei
nem Minus in der Höhe von 1,5 Mil
lio nen Dollar pro Jahr, wobei sich der 
Verlust im ersten Quartal 2016 auf 
272 000 Dollar belief. Für diese Ver
luste steht nach wie vor Gründer Bill 
Daniels gerade, obwohl der Kabel
fernsehPionier im Frühling 2000 im 
Alter von 79 Jahren verstorben ist. In 

seinem Testament hielt er fest, dass 
eine Stiftung mit dem Namen «Dani
els Funds» künftig garantieren werde, 
dass die «Young Americans Bank» 
über ausreichend Kernkapital verfüge. 
Das Vermögen der DanielsStiftung 
beläuft sich aktuell auf rund 1,4 Milli
arden Dollar. Ihr werden die flüssigen 
Mittel also noch lange nicht ausgehen.

Jedes Konto ist verlustträchtig
Dieses Arrangement sei ungewöhn
lich, räumt Martinez ein. Aber die 
Aufsichtsbehörden seien damit ein
verstanden. Letztlich lege dieses Ab
kommen an den Tag, wie speziell sein 
Unternehmen sei, sagt Martinez. «Wir 
sind gemeinnützig, obwohl eine Bank 
doch eigentlich Gewinn schreiben 
sollte.» Leider verunmögliche das Ar
ran gement aber auch eine Expansion 
über den Grossraum Denver hinaus – 
obwohl doch landesweit das Be
dürfnis nach einer intensiveren Schu
lung von Kindern und Jugendlichen 
in Geldfragen gross sei. «Es wäre 
‹schlicht› zu teuer», sagt Martinez, 
würde die «Young Americans Bank» in 
anderen Staaten neue Kunden anwer
ben. Einfach gesagt: Jedes Konto, das 
die Bank eröffnet, ist verlustträchtig.

Wie also misst der Bankenchef den 
Erfolg seines Instituts, wenn er kein 
Geld verdienen kann? «Mit der Zahl 
der Neukunden. Und mit der Zahl der 
Kinder und Jugendlichen, die an un
seren Kursen teilnehmen.» Gemäss 
diesen Parametern ist die «Young 
Americans Bank» erfolgreich: Mehr 
als eine halbe Million Menschen ha
ben in den vergangenen drei Jahr
zehnten auf das Angebot der Bank zu
rückgegriffen. 

Für alle Kunden gilt übrigens der 
gleiche Grundsatz: Wenn sie ihren 
22. Geburtstag feiern, müssen sie sich 
eine neue Heimat suchen. «Wir führen 
regelmässig ExitInterviews mit Ju
gendlichen durch, von denen wir uns 
verabschieden», sagt Martinez. In die
sen Gesprächen werde den jungen 
Kunden auch in Erinnerung gerufen, 
dass die «Young Americans Bank» sie 
beschützt habe – und dass das nächste 
Finanzinstitut weniger zimperlich mit 
ihnen umgehen werde.  

Nur, wer unter 22 
Jahre alt ist, darf 

bei der Young 
Americans Bank 

Kunde sein.  
Und weil die Bank 

kein Geld auf  
dem Rücken dieser 

Kunden machen 
will, schreibt sie 

jedes Jahr Verluste. 
Das verhindert  

die Expansion über 
Denver hinaus:  

Die Verluste wür-
den untragbar.

FÖRDERKURSE AUCH IN DER SCHWEIZ
Auch in der Schweiz bemühen sich 
Banken darum, die Finanzkompetenz 
von Jugendlichen zu verbessern.  
Im Frühling gründeten die 24 Kantonal
banken zusammen mit zwei nationalen 
Dachverbänden von Lehrerinnen  
und Lehrern den Verein «FinanceMis
sion». Das Ziel der neuen Organisati
on: Jugendliche der Sekundarstufe I 
sollen für einen verantwortungsbewuss

ten Umgang mit Geld sensibilisiert  
werden. Auch solle die finanzielle 
All gemein  bildung nachhaltig 
gefördert werden. Erreicht werde 
dieses Ziel mit neuem, kosten
losem Unterrichtsmaterial und mit 
spielerischen Mitteln. Von der 
InternetSeite des Vereins kann ein 
Videospiel heruntergeladen werden.
www.financemission.ch
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