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Je enger der gesetzgeber die 
Regulierungsschlinge um unsere 
branche zieht, desto lauter wer-
den die Forderungen nach aus-
nahmen, da zeigt sich wie uneins 
die branche im grunde ist.

Die geschäftsmodelle inner-
halb der bank- und 
Finanzbranche sind 
sehr unterschiedlich, 
mit einer Rasenmä-
her-Regulierung, die 
gesamte branche 
gerecht zu regulie-
ren, ist für den gerne 
undifferenziert vor-
gehenden gesetz-
geber weit weg von 
jeglicher Realität. 
Und so melden sich 
aktuell die bauspar-
kassen zu wort, waren diese doch 
alles andere als an der Finanzbran-
che beteiligt. Das bausparkassen-
gesetz legt die Leitplanken für 
das geschäftsmodell aus bauspar-
einlagen und bauspardarlehen 
der wohnbauinteressierten Deut-
schen doch recht eng an.

aber es sind nicht nur die bau-
sparkassen, die in den letzten Mo-
naten versuchen sonderregelun-
gen in berlin auszuhandeln. Die 
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verbände der einzelnen säulen 
versuchen am grad der verstri-
ckung im Rahmen der Finanzbran-
che sonderrechte für die ange-
hängten institute zu reklamieren. 
Da geht es dann um institutsgrö-
ßen, systemrelevanz und wie viel 

geld von den einzel-
nen gruppen in der 
krise verbrannt wurde.

ausnahmeregelun-
gen ermöglichen am 
ende des tages jedoch 
auch gestaltungs-
spielräume. noch nie 
mangelte es den Men-
schen an kreativität, 
wenn es darum geht 
Regulierungslücken 
für sich zu entdecken. 
zudem muss der ge-

setzgeber aufpassen, dass wir mit 
der nationalen Regulierung, nicht 
die wettbewerbsfähigkeit unserer 
banken im internationalen wett-
bewerb zerstören. Und schließlich 
darf die Regulierung auch hier-
zulande nicht einzelne institute 
besser stellen als andere. Man darf 
gespannt sein, wie die Politik mit 
dem Lobbydruck der einzelnen 
branchensegmente umgehen 
wird. 
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LexisNexis® RiskWatch
Relevante Risiken rechtzeitig erkennen!

Kreditrisiko, Marktrisiko, Operationelles Risiko und Enterprisewide Risk Management– mit welchem 
grundsätzlichen Risiko setzen Sie sich aktuell auseinander? Wäre es nicht praktisch, derartige Risiken  
zu erkennen, lange bevor sie zu einer echten Herausforderung werden?

Mit LexisNexis® RiskWatch ist genau das möglich! Identifizieren, bewerten & steuern Sie 
Kreditrisiken, Marktrisiken, operationelle Risiken, System- und Liquiditätsrisiken sowie 
IT- und Betrugsrisiken.

LexisNexis® RiskWatch bietet Ihnen dazu eine fundierte Basis mit 

   4   Mehr als 30.000 qualifizierte Online-Quellen
  4 Fünf ausgewählte Risikobereiche – mit einer Abdeckung von über 70 Themen
  4 Monitoring von Unternehmen, Marken oder Personen
  4 Informationsaustausch der Nutzer untereinander (Feedback- & Forum-Funktion)
  4 Erstellung und Versand von Newslettern
  4 Einrichtung eines RSS-Feeds, Integrierte Suchmaschine und automatisch erstellte Alerts

Ergänzt um jede Ihrer eigenen Quellen, Risikothemen sowie von unseren Experten exakt angepasst  
und feinabgestimmt auf Ihre Bedürfnisse fällt Ihnen  mit LexisNexis® RiskWatch Ihr Risiko-Controlling 
künftig deutlich leichter – probieren Sie es aus!

Sie wünschen mehr Infos oder einen kostenlosen, unverbindlichen Testzugang? Melden Sie sich bitte  
unter Telefon 02533 – 93 00 407 oder stephanie.paulutt@lexisnexis.de!
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Wir bieten:
nn	 fix vereinbarte Termine bei Unternehmen in Ihrer Region
nn	 flexible Zeiteinteilung
nn	 Möglichkeit der Präsentation des eigenen Leistungsspektrums
nn	 zusätzliche Ertragsquelle
nn	 fortlaufende Vertriebsunterstützung 

Die	Vantargis	Gruppe	hat	das	Programm	LiMAX	aufgesetzt.	LiMAX	läuft	seit	Ja	nu	ar	
2011	und	ist	zunächst	mit	75	Millionen	Euro	aufgelegt.	Ziel	ist	es,	dem	Mittelstand	
zeitnah	Liquidität	für	die	Absatzfinanzierung	(Factoring)	zur	Verfügung	zu	stellen.

Dann	nehmen	Sie	an	unserer	Online-Präsentation	teil.	Ihren	persönlichen	Zu-
gangs	code	fordern	Sie	per	E-Mail	unter	info@vantargis-factoring.de	mit	Betreff	
„Kooperationspartner“	sowie	Ihren	Kontaktdaten	an.	Die	Vantargis	Gruppe	stellt	
intelligente	Finanzierungslösungen	für	den	Mittelstand	be	reit.	Bankenunabhängig	
und	über	eigene	Refinanzierungslinien	werden	langfristige	Finanzierungslösungen	
wie	zum	Beispiel	Leasing,	Factoring,	Sale-and-lease	back	ermöglicht.

Kontakt:
Vantargis	Factoring	GmbH
Widenmayerstraße	28	
80538	München
Telefon	 +49	89	242	93	73-18
www.vantargis-factoring.de
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Dafür suchen wir deutschlandweit Kooperationspartner. Interesse?

Sie wollen Zusatzgeschäft? 

immer so weiter wie bisher

der extrem innovativen internet-
branche bald eine neuer stern alle 
anderen vorhanden weit überstrah-
len wird. schumpeters Lehre von 
der „schöpferischen zerstörung“ 
neuer innovationen ist in diesem 
wirt-schaftszweig geradezu bei-
spielhaft. warum springt goldman 
sachs also jetzt auf diesen zug? Das 
investmentbankhaus dürfte kein 
strategisches interesse daran ha-
ben teileigentümer von Facebook 
zu sein. 

Die Leute von goldman sachs 
sind nun mal händler und werden 
ihre anteile schon mit ordentlichem 
gewinn an andere investoren wei-
terverkaufen. 

sollte Facebook in nächster 
zeit an die börse gehen, wird das 
für goldman sachs sicher ein sehr 
gutes geschäft. schon reißen die 
Leute sich um die vorhandenen 
anteile an dieser Firma, ein neuer 
hype entsteht. zu dem zeitpunkt, 
zu dem der nächste stern am inter-
nethimmel aufzuleuchten beginnt, 
dürfte der bestand von Facebook-
aktien von goldman sachs längst 

thomas seidel

Die investmentbank goldman 
sachs kauft dieser tage geschäfts-
anteile an der internetfirma Face-
book zu einem Preis, der das Unter-
nehmen aktuell mit 50 Milliarden 
Dollar bewertet. 

es heißt, private investoren ren-
nen goldman sachs schon jetzt die 
bude ein, um ihrerseits an Face-
book anteile zu erwerben. Damit 
hat Facebook andere große Mit-
bewerber im internetgeschäft bei 
der bewertung weit abgehängt. 
entscheidend scheint der Durch-
bruch von Facebook in der anzahl 
der nutzer zu sein. Man habe wohl 
in 2010 die grenze von 500 Millio-
nen überschritten von denen jeder 
zweite täglich die anwendung be-
nutzt. Das verspricht ein weites Feld 
für werbung zu sein und tatsäch-
lich bestimmen werbegelder auch 
den aller überwiegenden teil der 
einnahmen. Da Facebook nicht an 
einer börse gehandelt wird, ist das 
Unternehmen nicht zur veröffentli-
chung von konkreten geschäftsda-
ten verpflichtet. Die Rede ist aller-
dings von jährlichen Umsatzerlösen 

in höhe von 2 Milliarden Dollar. 
Doch wissen wir nichts über die kos-
ten des betriebs. aber ein ordent-
liches stück wird von den erlösen 
schon abgehen. nehmen wir der 
einfachheit halber einmal in einer 
günstigen Rechnung für Facebook 
an, jeder zweiter Dollar der erlöse 
sei bereits ein Reingewinn. Jeder 
kühl rechnende investor sollte spä-
testens jetzt bei einem Unterneh-
menswert von 50 Milliarden Dollar 
ins grübeln kommen. würde man 
nämlich ganz einfach die heutigen 
zahlen linear fortführen, bedeutete 
dies, dass sich jegliche investition, 
ohne irgendeine verzinsung, erst 
nach fünfzig Jahren überhaupt wie-
der vollständig zurück gezahlt hät-
te. wenn auch heute eher unwahr-
scheinlich, aber bei investitionen 
mit Mindestlaufzeiten von fünfzig 
Jahren und mehr, denkt man viel-
leicht an infrastrukturprojekte wie 
kraftwerke oder verkehrsadern. Der 
gedanke ein internetunternehmen 
wie Facebook könne sich einige 
Jahrzehnte auch nur linear so weiter 
entwickeln wie bisher, von Progres-
sivität ist überhaupt keine Rede, am 
ende gar schon mal fünfzig Jahre 
überleben, ist bei genauem hinse-
hen geradezu wunschdenken. in 
den vergangenen Jahren 15 Jah-
ren internet haben viele sterne am 
computerhimmel grell aufgeleuch-
tet und sind ebenso schnell wieder 
verloschen. namen wie aOL und 
Yahoo sind da beredte beispiele. 

schon heute kann man darauf 
wet-ten, dass in absehbarer zeit in 

unter die Leute gebracht worden 
sein und Mark zuckerberg reichlich 
kasse mit seiner idee gemacht ha-
ben. Die kopfschmerzen über die 
dann anstehende wertentwicklung 
der Facebook-aktien bekommen 
die vielen tausende von anlegern. 

Diese art von Risikostreuung 
hat man sich nach der letzten Fi-
nanzkrise politisch zwar nicht so 
vorgestellt, aber rechtlich bleibt 
sie legitim und historisch setzt 
sie fort wie die Dinge eigentlich 
schon immer so gewesen sind. 

wie investoren sich mit Facebook zum narren machen

anzeige

http://www.vantargis-factoring.de


01. Monat | ausgabe 01 | seite 3

issn 1864-0664  | 6. Jahrgang bankingnews

Finanztest Jahrbuch für 2011

2011 hoffen wir auf eine deutliche 
verbesserung! hier die dazugehö-
rige Lektüre...

in diesem buch finden sie  den-
kompletten Jahrgang 2010 von 
Finanztest: altersvorsorge, sichere 
geldanlage, krankenkassen, Pfle-
geversicherung und Riester-Rente: 
Das Finanztest Jahrbuch liefert die 
wichtigsten Fakten für eine erfolg-
reiche Finanzplanung. Über 90 
tests und Reports für sie zusam-
mengefasst, übersichtlich nach 
themen geordnet und mit wich-
tigen adressen, Rufnummern und 
internetlinks im anhang.

wer kennt sie nicht - stiftung 
warentest. Oft gefürchtet und ver-
pönt von herstellern oder Dienst-
leistern, bejubelt und gern bera-
tend angenommen von kunden.  
schonungslos gehen die testkäu-
fer vor - prüfen, bewerten und ur-
teilen.

als banker, speziell aus dem 
bereich vertrieb und beratung, 
gab es im Jahr 2010 leider viel ne-
gatives zu berichten. so erhielten 
von 21 getesteten instituten sechs 
die note „mangelhaft“, keine bank 
schnitt mit „gut“ oder „sehr gut“ 
ab. Damit war das Fazit für die 
bankberatung in Deutschland auf 
einem „jämmerlichen niveau“. Für 

Über 90 test und Reports

anlagechancen 2011
was wird aus unserem geld

und „Perspektiven über das Jahr 
hinaus“ analysieren die FUchs-
Redakteure und zahlreiche re-
nommierte gastautoren von ban-
ken und vermögensverwaltungen 
aus Deutschland, der schweiz, 
Österreich und Liechtenstein die 
besten chancen und geben kon-
krete anlageempfehlungen.

auf der suche nach anlage-
chancen sollte man sich nicht 
auf vage vermutungen verlassen. 
Dieses buch dagegen ist voller 
kompetenter, objektiver und ver-
ständlicher empfehlungen, daher 
auch von uns Prädikat: empfeh-
lenswert!

in einem buch das gesamte 
anlagejahr im griff - dazu sind 
die „anlagechancen“ erdacht und 
gemacht. sie sind dem Leser eine 
wichtige stütze, sein vermögen 
für das kommende anlagejahr 
neu zu strukturieren und die bes-
ten anlagechancen zu entdecken. 
Dazu gliedern die herausgeber 
das buch in sechs kapitel: im ka-
pitel „thesen, trends & Portfolio“ 
bekommen Leser einen schnellen 
blick auf die ausgangslage. an-
schließend wird im „titelthema“ 
tiefgreifend die zentrale Frage des 
Jahres diskutiert. in den kapiteln 
„Märkte & strategien“, „anlage-
klassen im Fokus“, „ihr vermögen“ 

Chancen 
erkennen und nutzen 

Bank-Verlag Medien GmbH I Wendelinstraße 1 I D-50933 Köln
Telefon: +49-221-5490-500 I Fax: +49-221-5490-316

info@bank-verlag-medien.de I www.bank-verlag-medien.de

Leitende Mitarbeiter und 
Experten von PwC (Hrsg.)

Outsourcing und In-
sourcing in der Finanz-
wirtschaft
ISBN 978-3-86556-256-2

Gebunden, 406 Seiten 

54,00 EUR

Jörg Gogarn

UCITS IV
Strategische Chance 
für effektiven Wettbe-
werbsvorteil

ISBN 978-3-86556-249-4

Gebunden, 232 Seiten

69,00 EUR

Ringstmeier / Homann

Abwicklung von 
Kreditengagements
Optimale Durchsetzung 
von Forderungen und 
Sicherungsrechten

ISBN 978-3-86556-219-7

Gebunden, 189 Seiten 

44,00 EUR
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hrsg: stiftung warentest

240 seiten, gebunden
euro 12,80 
isbn: 978-3868513202
verlag: stiftung warentest

hrsg: Ralf vielhaber und 
            stefan zimmermann

397 seiten, gebunden
euro 49,95
isbn: 978-3834926340
verlag: gabler

weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
bankingcLUb bookstore 
auf amazon.de

alle bisher verfassten 
Rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de
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warten auf geständnisse

auf den Fall herstatt  findet sich in 
der strafanzeige, die  der hambur-
ger Rechtsanwalt gerhard  strate im 
vergangenen Frühjahr gegen  ver-
antwortliche der hsh nordbank wie  
den vorstandsvorsitzenden Dirk Jens  
nonnenmacher wegen des verdachts 
der  Untreue in einem besonders 
schweren  Fall erstattete. Mittlerwei-
le bietet der Fall  der norddeutschen 
Landesbank genügend  stoff für ei-
nen wirtschaftsthriller. es  geht um 
bankinterne Machtkämpfe und  int-
rigen, abhöraktionen und andere il-
legale  vorgänge. selbst ein fingierter 
kinderpornoskandal  soll Managern 
der hsh  nordbank angeblich nicht 
zu schmutzig  gewesen sein, um ei-
nen unliebsamen  kollegen los zu 
werden.  Die Untersuchungen dieser 
Machenschaften  haben zwar unmit-
telbar nichts  mit den staatsanwalt-
lichen ermittlungen  wegen der Mil-
liardenverluste der hsh  nordbank 
durch riskante Derivategeschäfte  zu 
tun. aber „atmosphärischen  einfluss“ 
auf das verfahren, sagt anzeigener-
statter  strate, habe es schon, wenn  
der eindruck entstehe, die hsh nord-
bank  sei ein augiasstall. Der Rechts-
anwalt  bezichtigt die Manager, die 
Landesbanken  durch wertpapier-
spekulationen  an den Rand des Ru-
ins brachten, sie  hätten „nach dem 
Motto ,too big to fail‘  agiert“. aber 
wo verlaufen die grenzen  zwischen 
riskantem, unmoralischem,  unver-
antwortlichem und kriminellem  ver-
halten?  strate selbst bekommt von 
kollegen  zu hören, er habe die seiten 
gewechselt  und setze sich nun als 

ex-ikb-chef stefan Ortseifen, einziger bank-
manager, der bisher im zuge der Finanzkrise 
verurteilt wurde, kam mit einer bewährungs-
strafe davon

„halunken, gauner, betrüger“,  
brüllte die Menge, die sich vor  dem 
Portal des kölner bankenhauses  i. 
D. herstatt versammelt hatte.  Die 
kunden wollten ihr geld abheben,  
aber an der glastür hing ein schild 
„geschlossen“.  Der zweitgrößten 
Privatbank  der bundesrepublik 
Deutschland war  1974 wegen ruinö-
ser Devisengeschäfte  die geschäfts-
erlaubnis entzogen worden.  auf 480 
Millionen Mark wurden  die verluste 
geschätzt. Der grandiose  aufstieg, 
den i. D. herstatt nach dem  wegfall 
fester wechselkurse dank hochris-
kanter  Devisengeschäfte erlebte, 
endete  mit der damals größten 
bankenpleite der  deutschen ge-
schichte. „iwan der große“,  wie der 
verstorbene bankengründer und  
bonvivant iwan David herstatt nicht 
nur  wegen seiner körperlänge von 
fast zwei  Metern im volksmund ge-
nannt wurde,  war angeblich selbst 
von der Pleite überrascht  – ebenso 
wie sein Jugendfreund,  der versi-
cherungsmagnat hans gerling,  der 

hauptaktionär des bankenhauses 
und  aufsichtsratsvorsitzender. Die 
mächtigen  herren sahen sich als 
Opfer des chefdevisenhändlers:  ei-
nes jungen Mannes mit  dem fantas-
tischen namen Dany Dattel.  Dabei 
hatte bankchef herstatt Dattel zu-
nächst  als „goldjunge“ gepriesen. 
händler  anderer banken dagegen 
argwöhnten, bei  herstatt werde „ein 
zu großes Rad“ gedreht.  Der spruch 
hat die herstatt-Pleite  überdauert. 
als konsequenz des Debakels  wur-
den die bankenaufsicht verschärft  
und der einlagensicherungsfonds 
zum  schutz von sparern gegründet.  
Die strafrechtliche aufarbeitung war  
dagegen ein Fiasko. gerling wurde 
gar  nicht erst angeklagt. Der Pro-
zess gegen  herstatt endete nach 
mehr als einem  Jahrzehnt mit einer 
bewährungsstrafe  von zwei Jahren. 
Das verfahren gegen  Dany Dattel 
wurde aus gesundheitlichen  grün-
den eingestellt. wegen eines „früh-
kindlichen  verfolgungsschicksals im 
kz  auschwitz“ attestieren ihm Ärzte 
dauernde  verhandlungsunfähigkeit.  
werden wir Ähnliches erleben, wenn  
es in der aktuellen Finanzkrise um die  
strafrechtliche aufarbeitung des bei-
nahekollapses  von banken wegen 
hochriskanter  wertpapierspekulati-
onen geht?  werden Prozesse aber-
mals zur Posse?  werden banker sich 
wieder erfolgreich  als ahnungslose 
Opfer stilisieren? wird  es am ende 
so sein, dass hauptakteure  nicht zur 
Rechenschaft gezogen werden  kön-
nen, weil sie mittlerweile zu krank  
oder zu labil sind?  ein kurzer hinweis 

gutmensch  in szene. Denn der ham-
burger anwalt  beriet auch schon 
Unternehmer, Millionenerben  und 
Manager. ein typischer  verteidiger 
für die „white-collar-  crime“-klientel 
ist er jedoch nie gewesen.  zu strates 
Mandanten gehörten auch  terror-
verdächtige, Mafiosi und die verur-
teilte  kindsmörderin Monika bött-
cher.  nun sieht er sich mit seinem 
juristischen  Feldzug gegen vertreter 
des kapitals auf  der „rechtsstaatlich 
richtigen seite“. Der  Rechtsstaat lebe 
davon, dass „persönliche  verant-
wortlichkeiten bezeichnet werden“.  
seine strafanzeige richtet sich auch 
gegen  mehrere aufsichtsratsmit-
glieder der hsh  nordbank. ankla-
gen gegen sie hält strate  jedoch für 
unwahrscheinlich. schließlich  sitzt 
in den aufsichtsräten viel regionale  
Prominenz mit eher geringem wis-
sen  über kapitalmärkte. „Denen wird 
man  wahrscheinlich zugutehalten, 
dass sie  keine Fachleute sind.“  nicht 
nur in hamburg sind ehemalige  und 
amtierende bankvorstände ins  vi-
sier der staatsanwaltschaft geraten. 
zu  den wichtigsten Fällen bei der 
strafrechtlichen  aufarbeitung der 
bankenkrise gehören  verfahren in 
München, stuttgart,  Düsseldorf und 
Leipzig.  

nur eine verurteilung eines topmanagers wegen eines „bagatell“-verstoßes – weiter ist die strafrechtliche aufarbeitung der Finanzkrise nicht gekommen.
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bankingkOngRessebankingLOUnge
ab welchem grad der Regulierung behindert der er-
hebliche Umsetzungsdruck die anforderungen an 
compliance und co. eher die genannten aufgaben als 
das sie der sache dienlich wären?
Podiumsdiskussion mit alexander bursch (investiti-
onsbank berlin), günter birnbaum (baFin) und heiko 
heck (commerzbank ag).

09.02. | beRLin | cOMPLiance, DatenschUtz, geLDwÄsche

aktien, Rohstoffe, währungen, zinsen - 
wohin steuern die Finanzmärkte 2011?

Darüber möchten wir mit ihnen und den Podiums-
teilnehmern auf unserer Roadshow durch Deutsch-
land diskutieren.

10. 03. | haMbURg | investMenttaLk Mit DeM Dzb

aktien, Rohstoffe, währungen, zinsen - 
wohin steuern die Finanzmärkte 2011?

Darüber möchten wir mit ihnen und den Podiums-
teilnehmern auf unserer Roadshow durch Deutsch-
land diskutieren.

09. 03. | beRLin | investMenttaLk Mit DeM Dzb

aktien, Rohstoffe, währungen, zinsen - 
wohin steuern die Finanzmärkte 2011?

Darüber möchten wir mit ihnen und den Podiums-
teilnehmern auf unserer Roadshow durch Deutsch-
land diskutieren.

08.03. | hannOveR | investMenttaLk Mit DeM Dzb

wie kann der drohenden kreditklemme entgegenge-
wirkt werden? welche neuen Finanzierungswege bie-
ten alternativen zum klassischen kredit?
Podiumsdiskussion mit Matthias bommer (vantargis 
Factoring gmbh), kathrin westendorf (wirtschaftsrat 
der cDU) und heiko Lachmann (Ostsächsische spar-
kasse Dresden).

10.02. | DResDen | aLteRnative FinanzieRUng 

von der Finanzkrise aufgeschreckt erstellt die baFin 
fast täglich neue Richtlinien und vorschriften für Fi-
nanzinstitute. Maßgeblich betroffen von Umsetzung 
sowie Prüfung dieser unkontrollierten Regelungswut 
sind die compliance-beauftragten. im spannungsfeld 
zwischen vorgegebenen gesetzeskonformen hand-
lungen und internen vertriebsorientierten vorgaben 
steigen arbeitsaufwand und komplexität ständig.
auf dem zweitägigen Fachkongress referieren banker 
zu gesetzlichen neuerungen aus dem gesamten 
tätigkeitsbereichm diskutieren praxisorientierte 
Lösungen und netzwerken unter kollegen.

6.-7. 04. | kÖLn| cOMPLianceFORbanks

nach dem erfolg 2010 folgt nun die zweite auflage 
des Onlinemarketing-kongresses!
eine Location ist schon gebucht: Die wolkenburg. 
im herzen von köln werde dieses Mal die experten 
aus der Finanzbranche über zum beispiel kundenge-
winnung durch e-Mail-Marketing, aktuelle trends im 
Onlinemarketing oder den einfluss von web-2.0 auf 
die kundenbeziehung sprechen, hören und auch dis-
kutieren. sie haben ein thema, das ihnen unter den 
nägeln brennt und wollen dazu etwas hören oder 
selbst referieren? - sprechen sie uns einfach an!

7.-8.06. | kÖLn| OnLineMaRketingFORbanks

an zwei tagen dreht sich in der Domstadt alles um 
innovative themen in der bank- und Finanzbranche!
hier erleben sie an eineinhalb tagen die neuesten 
technischen entwicklungen, fortschrittliche Produkte 
und wegweisende Dienstleistungen. gewinnen sie 
neue ansichten bei den Fachvorträgen, nehmen aktiv 
an Podiumsdiskussionen teil und knüpfen neue kon-
takte unter experten. Referenten sind unter anderem: 
Jochen siegert (PayPal europe), Dr. Richard c. geibel 
(Managing-Director censet) und Rainer hohenberger 
(head of Online-Marketing cortal consors).

10. -11.05 | kÖLn | innOvatiOnsFORbanks

anzeige

§

http://www.bankingclub.de/termine/Compliance,-Datenschutz,-Geldwaesche,-MARisk,-Betrugsbekaempfung---Regulatorische-Rahmenbedingungen-als-Herausforderung-fuer-Banken/
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Dieser zweitägige workshop ist speziell auf den 
bereich social Media in der Finanzbranche ausgelegt. 
wie können sie ihre zielgruppe in einen intensiven 
Dialog einbeziehen? welche chancen bietet das 
„Mitmachweb“? gemeinsam erarbeiten wir sofort 
umsetzbare antworten auf die vielfältigen Fragen in 
der branche.

18.-19.03. | DÜsseLDORF|  sOciaLnetwORk iM Finance 2.0

casual friday

schenkideen aus. heute früh bringt 
uns der freundliche Paketbote ein 
weiteres Päckchen: Die „effektive 
ausleihkapazität“ (ich liebe diesen 
terminus!) des 440 Mrd.-schirm na-
mens eFsF soll nicht dadurch erhöht 
werden, dass die triple-a-staaten 
ihre garantien erhöhen, sondern da-
durch, dass die nicht-triple-a-staa-
ten eine bareinlage hinterlegen. in 
diesem vorschlag wurden die zwei 
eckkneipenweisheiten „nur bares ist 
wahres“ und „Den bürgen sollst du 
würgen“ erfolgreich miteinander 
kombiniert. Die Finanzmärkte sind 
gegen alltäglich neue Paketlieferun-
gen mittlerweile resistent. 

viel wichtiger sind die Fragen: 
wie groß ist der inflationsdruck in 
der eurozone? (etliche vertreter der 
ezb ruderten mittlerweile zurück, es 
sei alles nicht so dramatisch, wie in 
trichets Pressekonferenzverlautba-
rungen hineininterpretiert wurde.) 
Und wann strafft china das nächs-
te Mal seine geldpolitik? (neueste 
Marktspekulationen: Um das chine-
sische neujahrsfest am 3. Februar 
herum.) angesichts dieser Perspek-
tiven treten die anleger geschlos-
sen den Rückzug an: anleihen aus 
Deutschland, großbritannien und 
den Usa werden feilgeboten wie 
gelbe Lederschlipse. aktien werden 
nur zaghaft als alternative gese-
hen. Und im Devisenmarkt werden 
Us Dollar und schweizer Franken 
abgestoßen, was ein wenig zufällig 
erscheint und daher nicht zwingend 
als trend der kommenden wochen 
verstanden werden sollte. 

kornelius Purps,  Fixed income strategist

heute ist Freitag. Das heißt, in 
den handelsräumen dieser welt 
herrscht der casual Dresscode. er-
laubt ist alles, solange man erkennt, 
dass der kollege sich die klamotten 
selber gekauft hat. Frau sieht also 
wieder Männer in rosa hemden und 
breitcordhose, was suggerieren soll, 
dass der träger dieses beinkleids 
nach Feierabend schopenhauer liest 
und sich norwegische Literaturver-
filmungen im Original anschaut. Un-
bestätigten Quellen zufolge dürfen 
auch die kollegen einer schweizer 
großbank heute wieder in kirmes-
look erscheinen; der von der weltöf-
fentlichkeit vielbeachtete Dresscode 
sei in Default. 

aber wir wissen ja: sobald ir-
gendwo in der welt etwas system-
relevantes in Default ist, ist das 
deutsche Parlament gerne bereit, 
ein Rettungspaket zu schnüren. so 
auch jetzt: in berlin ist ein krawat-
tenkampf ausgebrochen. ein rechts 
sitzender abgeordneter echauffier-
te sich über die blümchenschlips-
verweigerer aus dem linken teil des 
Plenarsaals. „Das ist völlig absurd“, 
schallt es in geübter Rhetorik aus 
jener ecke zurück. bald werden ge-

schäftsordnung, Ubs Dresscode und 
eU-verträge entsprechend geän-
dert: „Präambel – Das tragen eines 
Langbinders ist alternativlos!“

Die kleiderfibel für berufstätige 
Männer besteht ja leider nur aus ei-
nem satz: anzug. krawatte. ende. 
Das macht uns verwechsel- und da-
mit irgendwie austauschbar. Und 
insofern werden wir es vielleicht 
gar nicht merken, wenn in ein paar 
Monaten irgendwelche anderen 
schlipsträger die geschicke unseres 
kontinents lenken. Denn: es ist wahl-
zeit. in Portugal finden am sonntag 
Präsidentschaftswahlen statt. in ir-
land wurde der 11. März als termin 
für eine neuwahl des Parlaments 
fixiert. Deutsche cordhosenträger 
und kentknotenverweigerer tref-
fen sich erstmals am 20. Februar in 
hamburg zum Urnengang. es folgen 
sachsen-anhalt am 20. März, Rhein-
land-Pfalz und baden-württemberg 
eine woche drauf, bremen am 22. 
Mai, Meck-Pomm am 4. und berlin 
am 18. september. 

Und mittendrin, am 24./25. März 
wählt europa einen Mechanismus 
zur kurz- und langfristigen stabilisie-
rung ihrer einheitswährung. wenn 
man alle derzeit vorliegenden ideen 
in einzelne Pakete, eingewickelt in 
geschenkpapier und zugeschnürt 
mit alten Lederkrawatten, unter 
einen bereits nadelnden tannen-
baum legen würde, sähe das aus wie 
weihnachten bei der kelly Family: es 
gäbe viel auszupacken. selbst ama-
zon weist unter dem stichwort „Ret-
tungspaket“ mittlerweile 240 ge-

tOPteRMine
2.-Jahrestagung-Dokumentenmanagement-und-
archivierung-im-saP-Umfeld 
hier diskutieren experten namhafter Unternehmen 
anhand von best Practice beispielen über die Opti-
mierung des Dokumentenmanagements und der ar-
chivierung im saP-Umfeld. wegen des ungebrochen 
großen interesses an der konferenzthematik, planen 
wir diese konferenz nun im zweiten Jahr in Folge.

26.-27.01. | kÖLn |bUsiness teRMine

inhalte u.a.: *change Management: was wir aus 
den letzten 20 Jahren gelernt haben. Resümee 
und ausblick! * aktivieren sie ihre erfolgspotenzi-
ale Prämissen für weibliches erfolgsmanagement 
* Personalentwicklung ist Personaldiagnostik wo 
hat das Unternehmen eigene Potenziale und wie 
lässt sich die „trefferquote“ bei neueinstellungen 
optimieren?

11.-12.05. | bOnn | vÖb-seRvice

analysieren und dokumentieren sie ihren Marketing-
erfolg! „Marketing Performance Measurement und 
Management“, „Marketing effectiveness“, „Return on 
Marketing investment (ROMi)“: all diese schlagworte 
beschreiben die derzeitige Diskussion, wenn es um 
den beitrag des Marketings zum Unternehmenser-
folg geht.

03.-04.02. |kÖLn|  DiM

ethisch geld anlegen – wie geht das?

Unter anderem erwartet sie ein workshop zum the-
ma „ethisch geld anlegen – wie geht das?“ mit Linde 
Janke (Oikocredit) und wilfried Münch, Filialleiter der 
gLs bank stuttgart. wir freuen uns auf ihren besuch.

29.01. | stUttgaRt | gLs bank

http://www.bankingclub.de/termine/SocialNetwork-im-Finance-2.0/
http://www.bankingclub.de/termine/2.-Jahrestagung-Dokumentenmanagement-und-Archivierung-im-SAP-Umfeld/
http://www.voeb-service.de/buchung/leistungsangebot/seminare/seminar-detail/seminar/voeb_service_personalentwickler_personalleiter_konferenz_2011.html?utm_source=Bankingnews&utm_medium=Webseite&utm_campaign=Bankingnews+KW+2
http://www.bankingclub.de/termine/Marketing--und-Vertriebscontrolling/
http://www.bankingclub.de/termine/Ethisch-Geld-anlegen---wie-geht-das/
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ab Februar 2011 steigt die Frau-
enquote im Ubs topmanagement.

christina novakovic, besser be-
kannt unter dem namen Licci, über-
nimmt die verantwortung für die 
betreuung institutioneller anleger 
und hat damit etwa 1.300 berater 
der schweizer großbank unter sich.

eigentlich wollte die studierte 
betriebswirtschaftlerin und passi-
onierte kunsthändlerin nach meh-
reren stationen in verschiedenen  
vorstandsetagen diverser Privatban-
ken nicht wieder in einer bank arbei-
ten. schließlich hatte die gebürtige 
südtirolerin ende 2005 ihr amt als 
vorstandsmitglied der hypovereins-
bank (hvb) freiwillig niedergelegt 
und gründete eine eigenes Unter-
nehmen mit dem schwerpunkt 
kunsthandel.

nun kehrt die 2003 von der wirt-
schaftswoche gewählte „Managerin 
des Jahres“ als Leiterin corporate & 
institutional clients der Ubs schweiz 
zurück.

wir wünschen viel erfolg und 
drücken die Daumen bei der wahl 
zur Managerin des Jahres 2011.

branchenkopf

christine novakovic

Factoring: schluss mit Märchen

Matthias bommer, geschäftsführer vantargis 
Factoring gmbh

Obwohl Factoring ein wachs-
tumsmarkt mit einem volumen von 
mehr als 100 Milliarden euro ist und 
jährlich hohe wachstumsraten hat, 
kennen viele die Finanzdienstleis-
tung noch nicht oder vermuten fal-
sche Leistungen dahinter. 

immer noch hält sich die ver-
mutung, Factoring sei gleichzu-
setzen mit inkasso hartnäckig im 
Mittelstand. Doch zwischen den 
beiden Produkten gibt es riesige 
Unterschiede. während die häu-
figste art beim inkasso das Forde-
rungsinkasso ist - der einzug über-
fälliger Forderungen - handelt es 
sich beim Factoring immer um den 
ankauf von Rechnungen vor der 
Fälligkeit. außerdem können im 
inkasso einzelne Rechnungen vom 
Unternehmen für den einzug ein-
gereicht werden. Factoring hinge-
gen ist der fortlaufende verkauf von 
Forderungen aus warenlieferungen 
oder Leistungen an eine Factoring-
gesellschaft. Dafür erhält der Un-
ternehmer sofort geld und sichert 
so seine Liquidität. Das klassische 
Full-service-Factoring umfasst da-

bei drei Produktbestandteile - die 
Finanzierung, den ausfallschutz 
und die Übernahme des Debito-
renmanagements. ausfallschutz 
bedeutet, dass die Forderungen im 
Rahmen einer warenkreditversiche-
rung versichert sind. Unternehmen 
mindern so das Risiko einer insol-
venz durch den ausfall einer oder 
mehrerer Rechnungen. außerdem 
übernimmt der Factor das Debito-
renmanagement. 

Leistungsumfang und grenzen 
von Factoring 

Factoring ist in vielen branchen 
einsetzbar, wie dem verarbeiten-
den gewerbe, transportwesen, Re-
cycling, Personaldienstleistungen 
oder auch bei it-Unternehmen und 
Druckereien. auch bei handelsun-
ternehmen, deren bilanz aktivseitig 
im wesentlichen von Forderungen 
und dem Lager dominiert wird und 
die daher wenige sicherheiten an-
zubieten haben, ist Factoring zur 
Liquiditätssicherung ideal. Das bau-
gewerbe hingegen kann aufgrund 
der gewährleistungsfrist kaum 
abgebildet werden. auch einzel-
forderungen oder altforderungen 
sind nicht geeignet fürs Factoring. 
besonders sinnvoll ist der einsatz 
bei Unternehmen mit langen For-
derungslaufzeiten und vorwiegend 
gewerblichen kundenstrukturen. 
Darüber hinaus ist Factoring ide-
al für Unternehmen mit starkem 
wachstum, rasch steigenden oder 
stark schwankenden Umsätzen, da 
hier die umsatzkongruente Finan-
zierung besondere bedeutung hat.

tOPJObs
ihre aufgaben: * Qualitätssicherung und laufende 
Pflege der in den Front-Office- und Risikocontrolling-
systemen genutzten Marktdaten * Projektteil- bzw. 
auch vollverantwortung * Qualitätssicherung und 
weiterentwicklung der eingesetzten bewertungsmo-
delle, insbesondere auch im Rahmen von effektivi-
tätstests (hedge-accounting) 

sPeziaList M/w RisikOcOntROLLing MaRktDaten 

ihr Profil: Persönliche anforderungen * ausgeprägte 
kundenorientierung * eigenverantwortliche und 
zielorientierte handlungsweise * teamfähigkeit, 
Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen * 
hohe einsatzbereitschaft und belastbarkeit *
wir suchen sie: hoch motiviert, leistungsbereit und 
offen für positiven wandel.

FiLiaLeiteR M/w POstbank FinanzcenteR eRDing

Die vantargis gruppe hat das Programm LiMaX. 
LiMaX läuft seit Januar 2011 und ist zunächst mit 75 
Millionen euro aufgelegt. ziel ist es, dem Mittelstand 
zeitnah Liquidität für die absatzfinanzierung (Fac-
toring) zur verfügung zu stellen. Dafür suchen wir 
derzeit deutschlandweit kooperatiosnpartner.
interesse?

kOOPeRatiOnsPaRtneR FÜR zUsatzgeschÄFt

ihre aufgaben: * weiterentwicklung eines Marketing 
Data warehouse gem. anforderungen * weiterent-
wicklung einer bestehenden software-architektur 
sowie Optimierung und automatisierung von Data 
warehouse-Prozessen, insbesondere einer Unix-/sas-
basierten Marketing-automatisierungslösung

sPeziaList M/w MaRketing schweRPUnkt-it

Procedera bietet ihnen ein hohes Maß an eigen-
verantwortung in vielfältigen Projekten und bei 
interessanten kunden. bei uns können sie eigenver-
antwortliches arbeiten mit abwechslungsreichen 
herausforderungen erfahren. sie können sich in 
einem leistungsstarken und kommunikativen team 
entfalten.

bankbeRateR (M/w)

http://www.bankingclub.de/jobs/Spezialist-mw-Risikocontrolling-Marktdaten-und-Fair-Values/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bankberater-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Spezialist-mw-Marketing-Schwerpunkt-IT/
http://www.bankingclub.de/jobs/Kooperationspartner-fuer-Zusatzgeschaeft-gesucht/
http://www.bankingclub.de/jobs/Filialleiter-mw-Postbank-Finanzcenter-Erding/
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börse 2011: Positive signale für ein gutes aktienjahr

Dr. Ulrich stephan, global chief investment Of-
ficer für Privat- und geschäftskunden bei der 
Deutschen bank ag

Deutschland erlebt zurzeit sein zwei-
tes wirtschaftswunder. nach der 
Finanz- und wirtschaftskrise und in-
mitten heftiger Diskussionen um die 
zukunft des euros produzieren und 
expandieren deutsche Unternehmen 
mit einer Dynamik, die vor wenigen 
Jahren kaum vorstellbar gewesen 
wäre. viel spricht dafür, dass dies auch 
2011 so bleibt. 

Dr. Ulrich stephan, global chief 
investment Officer für Privat- und ge-
schäftskunden der Deutschen bank, 
im interview über die auswirkungen 
auf die entwicklung an den aktien-
märkten in 2011 sowie die chancen 
für Privatanleger. 

wo sehen sie den Dax ende des Jahres 
2011?

stephan: 2011 hat der Dax gute 
chancen, im Jahresverlauf die Marke 
von 8.000 Punkten zu übertreffen. Ob 
das am Jahresende ausreicht, werden 
wir sehen.

was stimmt sie so positiv?
stephan: wirtschaftswachstum 

und niedrige zinsen sind treiber für 
den aktienmarkt. auch wenn son-
dereffekte wie eine expansive Fiskal-
politik künftig wegfallen, spricht die 
anhaltende Dynamik der deutschen 
wirtschaft für weitere kursgewinne.

wird die weltwirtschaft weiterhin so 
stark wachsen wie 2010?

stephan: Das tempo wird etwas 
geringer ausfallen. in einigen Ländern 
laufen konjunkturprogramme aus, au-
ßerdem mussten einige europäische 
Länder einen strikten sparkurs ein-
schlagen. ich rechne mit einem deutli-
chen wachstum, allerdings nicht ganz 
so rasant wie im vergangenen Jahr.  

wo liegen für sie die größten chancen 
im börsenjahr 2011?

stephan: Die größten chancen 
liegen in der stabilisierung der welt-
wirtschaft. vielerorts gibt es positive 
signale, etwa den ifo-geschäftsklima-
index in Deutschland oder die ver-
besserung des arbeitsmarkts in den 
Usa. in china ist die ursprünglich für 
das zweite halbjahr 2010 erwartete 
wachstumsverlangsamung nicht ein-
getroffen. Das spricht für weiteres Po-
tenzial dieser Märkte.

wo sehen sie Risiken?
stephan: als mögliche Risiken 

sehe ich die Rückführung der geldpo-
litischen Maßnahmen der zentralban-
ken, die verschuldung einiger europä-
ischer staaten sowie eine Überhitzung 
in manchen schwellenländern.
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was versprechen sie sich von den 
schwellenländern?

stephan: Die schwellenländer 
glänzen generell mit einem steigen-
den wachstumsvorsprung gegenüber 
den industrieländern sowie einem 
anstieg der konsum- und investitions-
nachfrage. besonders hervorzuheben 
ist asien. ich halte die Märkte dort 
noch nicht für überteuert, die geldpo-
litik ist aktienfreundlich. Ähnliches gilt 
für Lateinamerika. in Osteuropa dage-
gen ist das wachstum schwächer und 
der Finanzierungsbedarf höher.

welche anlageklassen neben aktien 
empfehlen sie anlegern 2011?

stephan: anleihen sind immer 
noch interessant, allerdings sollten 
investoren genau hinschauen. Die 
stabilisierung der volkswirtschaf-
ten in den industrieländern und eine 
mögliche Rückführung der geldpo-
litik lassen einen anstieg der zinsen 
erwarten. Das wirkt sich negativ auf 
die staatsanleihen aus, die bereits im 
Umlauf sind. ausgewählte anleihen 
aus den schwellenländern sowie Un-
ternehmensanleihen stellen meiner 
Meinung nach chancenreiche alterna-
tiven dar. gute aussichten haben auch 
gewerbeimmobilien, die 2011 von 
der weiteren erholung der Mietmärk-
te profitieren dürften. ebenso bieten 
auch Rohstoffe chancen. Das starke 
wirtschaftswachstum treibt die nach-
frage und da-mit die Preise. Das Jahr 
2011 kann somit ein gutes Jahr für an-
leger werden.
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