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Editorial

Inflation oder Krise?
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Die bloße Ankündigung der
EZB den Leitzins im April zu erhöhen, ruft Befürworter und Kritiker
gleichermaßen auf den Plan.
Ja, Deutschland gehört ohne
Wenn und Aber zu den Ländern,
die die Krise sicherlich hinter sich
gelassen haben. Da würde eine
Zinserhöhung um smarte 25 Basispunkte kaum negativen Auswirkungen für Leib und Seele der
Deutschen haben. Im Gegenteil,
die aktuelle Lage an der Inflationsfront scheint eine Anpassung
der Leitzinsen geradezu herauf
zu beschwören. Befürworter einer
Erhöhung mahnen sogar vor einer
Krise, wenn die Zinsen so niedrig
bleiben, da diese Zinspolitik Blasenbildung fördert.
Doch Deutschland ist nicht Europa und Europa ist nicht Deutschland und so waren es vor allem
diejenigen, die das ganze Europa
im Blick haben und die Ansicht
vertreten, dass die noch krisengebeutelten Staaten innerhalb Europas es durch eine Zinserhöhung
noch schwieriger haben werden
aus dem Tal der Tränen herauszukommen. Die Gefahren, die der-

§

zeit in Griechenland, Irland und
Co. Schlummern sehen wohl auch
die Analysten im Hause Moody‘s
und senkt dort griechische Staatsanleihen auf den Ramschstatus B1.
Ägypten ist noch besser!
Selten war es für die Währungshüter in Europa schwieriger als
heute die richtige Entscheidung
für die wirtschaftliche Zukunft
zu treffen. Der Nobelpreisträger
Friedrich August von Hayek hat
bereits 1930 die Anleitung zur Krise geschrieben.
Vor einer
Krise kommt
der Boom,
dieser wird
ausgelöst
durch billige
Kredite und
sehr niedrige Zinsen,
es
kommt
zu Fehlinvestitionen, die Krise ist
perfekt. Korrekturen an den Kapitalmärkten und Arbeitsplatzabbau
sind die Folge.
Boom und niedrige Zinsen haben wir schon.
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Sale-and-lease-back als Trend in der Mittelstandsfinanzierung
Langsam gewinnt die Konjunktur in Deutschland wieder an Fahrt.
Viele Unternehmen haben in der Krise der letzten Monate Liquiditätsreserven aufgebraucht und benötigen
nun neues Kapital zur Finanzierung
von Wachstum. Laut einer aktuellen
Ifo-Studie klagen rund 44% aller Unternehmen über einen schwierigen
Zugang zu Bankkrediten. Die Gefahr
einer Kreditklemme wird gerade im
Mittelstand immer realer, sogar die
Bundesbank hat kürzlich davor gewarnt. Die Banken handeln nicht böswillig, sondern unterliegen auferlegten Zwängen von außen. Aufgrund
der allgemeinen wirtschaftlichen Lage
im vergangenen Jahr haben sich die
Ratings der Kunden verschlechtert.
Daher müssen Banken für das selbe
Kreditvolumen mehr Eigenkapital hinterlegen – dieses ist jedoch auch bei
den Banken Mangelware.
Liquidität sichern und finanziellen
Spielraum schaffen
Mit einer strukturierten Finanzierung und intelligenten, alternativen Finanzierungsformen gewinnen
Unternehmen Liquidität und somit
Handlungsspielraum zurück. Die Möglichkeiten an alternativen Lösungen
sind vielfältig und ergänzen die klassische Bankfinanzierung. Erfolgreiche
Unternehmen bauen dabei auf eine
strategische Planung mit einem Mix
an Finanzierungsbausteinen. Welche
Lösungen für ein Unternehmen in der
aktuellen Lage geeignet sind, um Kapital zu sichern, richtet sich nach der
jeweiligen Situation und Anforderung.
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Gerade jedoch in den Bilanzen vieler
mittelständischer Unternehmen gibt
es ein erhebliches Potenzial, Liquidität
aus vorhandenen Ressourcen zu generieren. Dazu gehören in der Aktiva
zum Beispiel Grundstücke, Gebäude
und Maschinen. Auch Marken, Patente
und Lizenzen können zur Liquiditätssteigerung beitragen.
Leasing: Ein Blick auf den Markt
Liquiditätsbeschaffung kann in der
Praxis über verschiedene alternative
Modelle funktionieren, zum Beispiel
über die Leasinglösung Sale-andlease-back. Leasing kommt generell
in der Unternehmensfinanzierung
eine wesentliche Rolle zu. Laut dem
Bundesverband deutscher Leasingunternehmen generiert die Branche
ein jährliches Investitionsvolumen von
rund 41,2 Mrd. und gilt damit als größter deutscher Investor. Die Struktur der
Branche ist vielschichtig. Eine Vielzahl
von kleinen und mittelständischen
Gesellschaften teilen sich den Markt
mit einigen großen, oft international
tätigen Unternehmen. Aktuell sind in
Deutschland Wirtschaftsgüter im Wert
von über 200 Milliarden Euro verleast,
der Anteil an den gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen liegt
bei rund 21%. Der Kundenkreis reicht
vom internationalen Konzern bis hin
zum kleinen regionalen Einzelhändler. Die Volumina zeigt dabei, die Bedeutung von Leasing im Bereich der
Neuinvestitionen. Weitere Leasingmodelle, wie zum Beispiel Sale-and-leaseback zum Aktivieren stiller Reserven
sind noch unbekannter, gewinnen

aber im klassischen Mittelstand zunehmend an Bedeutung, um zusätzliche Liquidität zu generieren und
Wachstum zu finanzieren.
Sale-and-lease-back in der Praxis:
Aktivierung stiller Reserven im Anlagevermögen
Bei der Finanzierungsform Saleand-lease-back verkauft das Unternehmen zunächst das gebrauchte Anlagevermögen und erhält dafür den
Kaufpreis sofort ausgezahlt. Direkt im
Anschluss least es diese Güter dann
zurück. Die Einsatzmöglichkeiten sind
dabei vielfältig: Sale-and-lease-back
funktioniert im klassischen Verarbeitenden Gewerbe bei Maschinen oder
Anlagen, aber zum Beispiel auch bei
Immobilien. Gerade bei hochwertigen Immobilien sind oft große Summen an Kapital gebunden, welches
durch Sale-and-lease-back freigesetzt
werden kann. Aber auch bei immateriellen Gütern, wie Marken oder Patenten ist die Lösung ideal, denn gerade
diese werden von Banken kaum als
Sicherheiten anerkannt. Sie sind meist
unbelastet und können so für eine Liquiditätsgewinnung durch Sale-andlease-back eingesetzt werden.
Die Vorgehensweise
Sind die Güter für eine Sale-andlease-back Transaktion definiert, wird
in der Regel ein Wertgutachten erstellt.
Danach richtet sich die mögliche Höhe
der Finanzierung. Sind sich Leasingunternehmen und Leasingnehmer über
Höhe, Laufzeiten und Konditionen
einig, wird der Vertrag erstellt und
unterzeichnet. Der Kunde erhält den

Kaufpreis ausgezahlt und least direkt
im Anschluss die Assets zurück. Zum
Vertragsende hat das Unternehmen
die Möglichkeit, das Leasinggut wieder zurück zu erwerben, was in den
meisten Fällen im Interesse der Unternehmen liegt. Das Risiko für beide
Seiten ist überschaubar, da der hohe
Wertverfall von Neumaschinen hier
nicht mehr relevant ist. Der Leasingkunde erhält so zusätzliche Liquidität
aus der Substanz der Firma heraus.
Die Einsatzgebiete von Sale-andlease-back
Die Einsatzmöglichkeiten dieser Leasinglösung sind vielfältig und
reichen von Neuinvestitionen, Entwicklung von Innovationen bis hin
zur Schonung der Kreditlinien. Auch
akuter Kapitalbedarf, das Realisieren
von Steuervorteilen oder das Schaffen
eines „finanziellen Polsters“ sind Gründe für den Einsatz von Sale-and-lease-back. Oft wird das Modell zudem
genutzt, um ein verbessertes Rating
zu erzielen oder die Kreditwürdigkeit
zu verstärken. Ebenso sind Umfinanzierungen möglich, das Ablösen von
Verbindlichkeiten oder die Finanzierung einer Unternehmensnachfolge.
Sale-and-lease-back ist für viele Branchen geeignet, die stärkste Kundengruppe kommt aber ganz klassisch
aus dem Verarbeitenden Gewerbe.
Denn beim Sale-and-lease-back wird
Anlage¬vermögen mobilisiert, es
er¬möglicht eine Liquiditäts- und Ertragsbeschaffung aus der Substanz
des Unternehmens. Für das Unternehmen „fühlt“ sich das ganze wie

die Nutzung eines besicherten
Tilgungsdarlehens an, jedoch mit
Assets, welche bisher dafür kaum
nutzbar waren.
Die Bedeutung für andere
Bereiche wird weiter zunehmen,
denn bei der Suche nach alternativen Finanzierungen entdecken
auch Branchen ohne großes Anlagevermögen Sale-and-lease-back
und nutzen Marken und Patente
verstärkt für das Gewinnen zusätzlicher Liquidität.
Vorteile nutzen
Die Lösung Sale-and-leaseback bringt Steuervorteile mit
sich. Denn die Leasingkosten können zum Teil als betriebliche Aufwendungen steuerlich geltend
gemacht werden. So mindert die
monatlich zu zahlende Leasinggebühr anteilig den Gewinn und die
zu zahlenden Steuern. ...
Diesen Artikel finden Sie in der
vollen Länge im Internet unter
www.bankingnews.de

Patrick G. Weber
Mitglied der Geschäftsführung
Vantargis Gruppe
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Rechtliche Rahmenbedingungen des Ratings
Bank- und kapitalmarktrechtliche Schriften
des Instituts für Bankrecht Köln

Autor: Marthe –Marie Stemper
Verlag: Nomos
447 Seiten, gebunden
Euro 112,00
ISBN: 978-3832958947

Erst Griechenland, dann Spanien
als nächstes vielleicht Irland oder gar
Italien? Gefürchtet, aber auch viel
beachtet werden die Einstufung der
Kreditwürdigkeit durch die Ratingagenturen. Moody’s, Fitch, Standard
& Poor’s sind die weltweit agierenden und bekanntesten ihrer Zunft.
Aber was genau ist eigentlich das
Wesen des Ratings? Wie funktioniert
es, welche Kriterien sind ausschlaggebend und wozu eigentlich das
Ganze?
Fragen auf die dieses Buch bereits
in der Einleitung in das komplexe
Thema, umfassende und exzellente

Antworten liefert. Der Hauptteil des
Werkes von Marthe –Marie Stemper
beschäftigt sich allerdings, wie der
Titel es bereits verrät, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen. Dabei
werden deutsche, europäische und
auch internationale Gesetze als Maßstab und Rechtsgrundlage zitiert
und zusammengefasst.
Ein Buch wie es sein soll: Gut
strukturiert, selbsterklärend und absolut fundiert!
Übrigens wurde hier mit Sicherheit keine Fußnote vergessen!

Macht und Missbrauch
Von Strauß bis Seehofer. Ein Insider packt aus

Autor: Wilhelm Schlötterer
Verlag: Heyne Verlag 2010
464 Seiten, broschiert
Euro 9,99
ISBN: 978-3453601680

Wer glaubt der Vorfall um Dr.
Karl-Theodor zu Guttenberg sei
ein erschütterndes Zeugnis wie
Politiker agieren, der sollte dringend dieses Buch lesen. Gegen die
Machenschaften der Strauß-Clique sind die „vergessenen“ Fußnoten nämlich ein harmlos erscheinender Fehltritt. Im dem Buch
von Wilhelm Schlötterer wird detailliert Kapitel für Kapitel die Verbindungen zwischen Politik, Justiz und auch Banken aufgezeigt.
Die jahrelangen Irreführungen im
bayrischen Idyll werden hier schonungslos aufgedeckt.
Kungelei, Korruption, gezieltes
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Mobbing – Die Affären der Politik.
„Ein erschütterndes Bild von den
Machenschaften der Staatsregierung.“ - Augsburger Allgemeine
Als oberster Steuerfahnder bekam Wilhelm Schlötterer – wegen
seiner Unbestechlichkeit von der
Strauß-Clique schikaniert und verfolgt – hautnah das mit, was vertuscht werden sollte. Jetzt rechnet
er mit Strauß und seinen Nachfolgern gnadenlos ab und deckt die
Machenschaften der bayerischen
Politik auf. Ein Blick hinter die Kulissen der Macht, der längst fällig
war.

Anzeige

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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Ungerecht
Und wieder wurde im Feldzug gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt ein Sieg errungen.
Die Frontlinie ging diesmal
durch Luxemburg, genauer durch
den Europäischen Gerichtshof.
Dort wurde am 1. März entschieden, dass die Tarifpolitik der Versicherungen, die in vielen Bereichen
separate Tarife für Männer und
Frauen anbietet, rechtwidrig ist.

rechter sein, als das verschiedene
Risikogruppen separat bewertet
werden und innerhalb dieser Versicherungskollektive dann die sich
daraus resultierende Risikoprämie
aufgeteilt wird? Nichts.

Das Geschlecht als „Risikofaktor“ für
Versicherungsbeiträge diskriminiere Frauen, so das Urteil der Richter
in Luxemburg und dies auch, wenn
wie in England, Frauen deutlich weniger für ihre Kfz-Versicherungen
bezahlen als Männer, denn Frauen
verursachen deutlich weniger Unfälle, als dies in den Männerwitzen
über Frauen am Steuer zur Geltung
kommt.

Aber vor allem die Deutschen
haben für Sachargumente wenig
übrig. Nehmen Sie nur die Kopfpauschale. Rein sachlich gibt es nichts
gerechteres als die Kopfpauschale
in der Krankenversicherung. Warum
soll jemand der viel verdient, aber
nie krank ist, viel Geld in ein System überweisen aus dem sich dann
Menschen die ständig krank sind
bedienen?
Das Risiko krank zu werden ist
zunächst einmal gleich verteilt.
Aber bitte nicht falsch verstehen,
nach wie vor sollte unserer Sozialsystem, diejenigen abfangen, die
sich „Gesundheit“ gar nicht leisten
können. Doch nur noch sehr wenige Länder, haben ein solches Umlagesystem, welches hierzulande
zudem durch unser Generationenproblem kurz vor dem Kollaps steht.
Jetzt reicht der Platz hier nicht aus
um das generelle Für und Wider unseres Kassensystems zu diskutieren,
aber ungerecht ist das aktuelle Modell. Gerecht wäre es, wenn jeder
den gleichen Beitrag bezahlt.

Mit Vernunft und Sachlichkeit
hat dieses Urteil wenig zu tun, denn
wenn „Ungerechtigkeit“ im Spiel
ist, drehen Gerichte, aber vor allem
Politiker gerne durch. Was kann ge-

Die gleiche Diskussion erleben
wir alle (vier) Jahre wieder, wenn
eine der Volksparteien unser Steuersystem ins Visier nimmt. Alle Bemühungen unser Steuersystem
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einfacher und gerechter zu machen
sind bisher gescheitert. Warum?
Weil kaum einer Gerechtigkeit will
und die meisten keine Prozentrechnung beherrschen. Wenn die heute
streikende Lokführer mit einem Gehalt von 2.000,- Euro 25% Einheitssteuersatz bezahlen würden, dann
ist das nominell ein deutlich geringerer Betrag, als die 25% die der
Chef der Telekom bei einem Gehalt
von zirka 3 Millionen Euro bezahlen
müsste. Der hysterische Politiker
ruft sogleich, dass 25% Steuer für
die beiden Jungs höchst ungerecht
sei. Warum bitte sollte der Lokführer genau so viel Steuern zahlen,
wie der Telekom-Chef? Das ist doch
ungerecht! Ist es nicht, aber nur für
die, die Prozentrechnung beherrschen.
Rationale Argumente kommen
da nicht durch. Auch nicht, wenn
in einer Pleite-Stadt in Deutschland
der Nothaushalt regiert. In dieser
Stadt muss ein Kindergarten aufwendig saniert werden, eben diese
Sanierung ist jedoch gute 100.000
Euro teurer ist, als der komplette
Neubau. Rational ist die Entscheidung klar, doch der Bürgermeister
darf mit Nothaushalt nicht neu bauen, er darf aber teurer sanieren. Was
sind da schon 100.000 Euro?
Übrigens, fragen Sie mal einen
Politiker, ob es gerecht ist, dass ein
Bundestagsabgeordneter bereits
nach acht Jahren im Bundestag
einen Rentenanspruch auf über

Anzeige

1.500,- Euro hat. Ganz schön ungerecht, oder?
Thorsten Hahn
Geschäftsführer
BANKINGCLUB GmbH
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Bankinglounge

BankingKongresse

15.03. | frankfurt | loyality management

6.-7. 04. | Köln | complianceforbanks

Neue Kunden gewinnen und bestehende Kunden
halten sind im Bereich Kundenmanagement zentrale
Herausforderungen, doch welche Methoden führen
zum Ziel, wie kann man mit Unterstützung von neuen
Medien und innovativen Ansätzen Kunden ansprechen?

05.04. | hamburg | roadshow mit kommalpha
Die Hidden Champions Tour Institutional hatte ihre
Premiere 2010. Kommalpha führt die erfolgreiche
Veranstaltungsreihe, die ausschließlich den institutionellen Investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
Veranstaltungsort: Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten
		Neuer Jungfernstieg 9-14
		
20354 Hamburg

06.04. | hannover| roadshow mit kommalpha
Die Hidden Champions Tour Institutional hatte ihre
Premiere 2010. Kommalpha führt die erfolgreiche
Veranstaltungsreihe, die ausschließlich den institutionellen Investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
Veranstaltungsort: VGH Versicherungsgruppe
		Schiffgraben 4
		
30159 Hannover

12. 04. | München | roadshow mit kommalpha
Die Hidden Champions Tour Institutional hatte ihre
Premiere 2010. Kommalpha führt die erfolgreiche
Veranstaltungsreihe, die ausschließlich den institutionellen Investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
Veranstaltungsort: 	Swiss Re Germany AG
		
Dieselstraße 11
		
85774 München

12.04. | Köln | Karriereforum 2011 mit der Postbank
Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wo liegen Ihre
persönlichen Karriereperspektiven?
Sie sind herzlich eingeladen, diese Fragen mit Experten des Finanzmarktes zu diskutieren oder einfach
„nur“ persönliche Anregungen mitzunehmen. Nutzen
Sie diese Chance und melden Sie sich möglichst umgehend an, da die Teilnehmerzahl limitiert ist!
11. März | Ausgabe 03 | Seite 5

§

Sie sind Mitarbeiter einer
Bank, eines Finanzdienstleisters oder einer Versicherung?
Sie arbeiten im Fachbereich Compliance, Geldwäsche oder Betrugsbekämpfung?
Sie haben am 6. und 7.
April noch nichts vor?
Wir verlosen unter den
Lesern der BANKINGNEWS
3 Tickets für unseren Fachkongress CfB 2011!
Einfach eine E-Mail an:
redaktion@bankingnews.de
Die ersten drei E-Mails mit
dem Betreff „CFB 2011“
erhalten ein Freiticket zum
DEM Compliancefachkongress des Jahres!
Also ran an die Tastatur!
Anzeige

Von der Finanzkrise aufgeschreckt erstellt die BaFin
fast täglich neue Richtlinien und Vorschriften für Finanzinstitute. Maßgeblich betroffen von Umsetzung
sowie Prüfung dieser unkontrollierten Regelungswut
sind die Compliance-Beauftragten. Im Spannungsfeld
zwischen vorgegebenen gesetzeskonformen Handlungen 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.

10. -11.05 | Köln | innovationsforbanks
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 Kontakte 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).

7.-8.06. | Köln| ONlinemarketingforbanks
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 Kundengewinnung durch E-Mail-Marketing, aktuelle Trends im
Onlinemarketing oder den Einfluss von Web-2.0 auf
die Kundenbeziehung sprechen, hören und auch diskutieren. Sie haben ein Thema, das Ihnen unter den
Nägeln brennt und wollen dazu etwas hören oder
selbst referieren? - Sprechen Sie uns einfach an!
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Die Zukunft Europas

Kornelius Purps, Fixed Income Strategist

„Lieber ein Ende mit Schrecken
als ein Schrecken ohne Ende.“ Dieser Spruch muss immer dann herhalten, wenn ein Kompetenzträger sich zu einer weit reichenden
Entscheidung durchringt. Erst an
den Reaktionen lässt sich dann
ablesen, ob die Entscheidung als
„gut“ akzeptiert oder als „schlecht“
verurteilt wird. Wir beobachten
das gerade in der Fußball Bundesliga: Das Instrument des „Forward
Coach Exit“, also der versprochen
Rauswurf des Trainers oder Vorstandsvorsitzenden zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft,
hat sich als Personalführungsderivat etabliert. Allerdings fallen die
Reaktionen gemischt aus: Einige
wünschen die Entscheidungsträger
zum Teufel (in Hamburg ist gar von
Morddrohungen die Rede!); andere
sprechen von einem „längst fälligen Schritt, um einen geordneten
Neuanfang“ ermöglichen zu können.
In diese Richtung wird nun auch
im Bondmarkt argumentiert: Der
weltgrößte Fondsmanager Pimco
hat aus seinem weltgrößten Rentenfonds alle Bonds des weltgröß11. März | Ausgabe 03 | Seite 6

ten Schuldners rausgeschmissen.
Im 237 Mrd. Dollar schweren Total
Return Fund befinden sich keine
Anleihen mehr, für die der amerikanische Steuerzahler direkt oder
indirekt geradestehen muss, heißt
es in von dem Unternehmen veröffentlichten Unterlagen. Normalerweise würde man jetzt sagen: Oh je,
wenn der Magier des Zinskupons
alle Treasuries abstößt, dann geht
der Markt in den Keller. Schauen
wir auf den Markt: Nix Keller, Dachgeschoss! Der amerikanische Rentenmarkt präsentiert sich fest wie
seit Wochen nicht mehr. Und hier
greift die Alternativinterpretation:
„Was, Null Prozent Treasury-Quote?
Das ist ja fantastisch. Dann hat Pimco jetzt nichts mehr zu verkaufen!
Wir sind bullish!“ (An dieser Stelle
müssen Sie sich so ein Echo vorstellen: „bullish…ullish…lish… sh…“)

treffen sich also die EU Staats- und
Regierungschefs, um über ein Gesamtpaket zu verhandeln. In einem
Interview mit dem Börsen Informations- und Lese-Dienst, BILD, machte Merkel ihre Verhandlungsposition klar: Die Konditionen für die
Stützungskredite an Griechenland
und Irland können verhandelt werden; die effektive Ausleihkapazität
der EFSF soll auf 440 Mrd. Euro, diejenige des ESM auf 500 Mrd. Euro
festgezurrt werden; aber die EFSF
darf keine Bonds erwerben, es wird
keine E-Bonds geben und keine
Transferunion. Erstes Zwischenergebnis von den noch nicht begonnenen Verhandlungsgesprächen:
Der von Merkel & Sarkozy vor sechs
Wochen vorgeschlagene „Pakt für
Wettbewerbsfähigkeit“ wird umbenannt und heißt fortan: „Pakt für
den Euro“ (iro…ro…o…).

Eine ähnliche Argumentation
hört man auch immer wieder, wenn
es um die Zukunft der Eurozone
geht: „Schmeißt die Griechen raus,
dann sind wir das Problem endlich
los!“ („los…os…s…“). Wenn das so
einfach wäre. Die Rückwirkungseffekte auf die Eurozone wären
unkontrollierbar. Statt eines NichtEndes mit großem Schrecken wird
daher die Variante „Dauerschrecken ohne Ende“ gewählt: Es wird
gerettet, verkreditet, gestützt und
reformiert, in der Hoffnung, dem
kombinierten Schulden- und Wettbewerbsfähigkeitsproblem irgendwann einmal Herr zu werden. Heute

Bevor am Nachmittag die Zukunft Europas verhandelt wird,
stehen jedoch zwei andere wichtige Themen auf der Tagesordnung:
Erstens: Gegen Mittag will sich die
EU auf eine einheitliche Politiklinie in der Libyen-Frage einigen.
Und zweitens: In Japan hat es heute früh um kurz vor 7 Uhr unserer
Zeit ein gewaltiges Erdbeben der
Stärke 8,8 gegeben. Es wird von
Flutwellen, einstürzenden Gebäuden und Stromausfällen berichtet.
Japan, Libyen, Europa – ich halte es
für ratsam, nach Möglichkeit nicht
mit offene Risikopositionen in das
Wochenende zu gehen.

16.-17. 03 | frankfurt | Finanzplatztag der börsen-zeitung
Der Branchentreff auf dem neben den übergeordneten Schwerpunktthemen wie der Zukunft des
Finanzplatzes Frankfurt, der Neuregulierung der
Finanzindustrie oder neuen Trends wieder umfangreich aktuelle Analysen und Entwicklungen sowie
Auswirkungen neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen auf die Finanzmarktakteure thematisiert werden.

31.03. | koblenz | whu Private banking day
Der WHU Private Banking Day, eine Veranstaltung
des Center of Private Banking der WHU – Otto
Beisheim School of Management, ist eine Plattform
für Vertreter aus der Praxis, ausgewählte Studierende
und Akademiker, um sich zu Themen rund um Private
Banking und Wealth Management auszutauschen.

6.-7.04. | Köln | complianceforbanks

§

Auf dem zweitägigen Fachkongress referieren Banker
zu gesetzlichen Neuerungen aus dem gesamten
Tätigkeitsbereich Compliance, diskutieren praxisorientierte Lösungen und netzwerken unter Kollegen.

6.-7.05. | frankfurt | Deutsche Anlegermesse 2011
Unter dem Thema „Finanzen erleben - Finanzen
genießen“ richtet Value Relations die Deutsche
Anlegermesse, die Finanzmesse aus. Unterteilt in verschiedene Themenparks mit einem bunten Rahmenprogramm aus Vorträgen, Workshops und Informationsveranstaltungen bietet die Messe privaten und
institutionellen Anlegern eine optimale Plattform.

20.-22.06. | frankfurt | ETF & Indexing Investments2011
ETF & Indexing Investments Deutschland 2011 ist die
ETF & Indexing Konferenz für Investoren im deutschsprachigen Raum. Sie besteht aus einer zweitägigen
strategischen Konferenz und einem eintägigen Workshop (Fokus auf Risiko und Due-Diligence).
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Aufwind oder Abwind für Clearstream?
Chancen für den Luxembourger Wertpapierabwickler bleiben vorhanden

Thomas Seidel

Man erinnert sich noch. Vor einigen Jahren hatte die Deutsche
Börse einmal versucht die Londoner Konkurrenzinstitution zu
übernehmen. Wochenlang wurde
dieser Prozess von den Medien begleitet, am Ende, nach viel Knarzen
und Knarren im Gebälk, fand der
Deal nicht statt. Heute, nach zwei
knappen öffentlichen Auftritten,
steht die Branche vor der vollendeten Tatsache, dass die Deutsche Börse als Seniorpartner mit
dem New Yorker Pendant NYSEEuronext demnächst verschmilzt.
Dieser Coup war wochen- vielleicht
monatelang professionell vorbereitet worden. Diesmal gab es in den
Medien kein Forum für den Austausch irgendwelcher Befindlichkeiten von irgendwelchen Betroffenen. Alle Welt redet nun über die
Konsequenzen für den Handel mit
Wertpapieren. Aber was bedeutet
diese Fusion für Clearstream? Bekanntlich ist Clearstream als voll integrierter Teil der Deutschen Börse
Gruppe die Einheit in der im Nachhandelsbereich das Settlement
der Geschäfte, vor allem aus Luxembourg heraus, betrieben wird.
11. März | Ausgabe 03 | Seite 7

In den Unternehmensstrukturen
der NYSE-Euronext sucht man eine
entsprechende Einheit vergebens.
Man macht dort, vor allem in Amerika, das Settlement nicht selbst.
Der große Abwickler für die NYSE
ist vielmehr „The Depository Trust
& Clearing Corporation“ kurz DTCC.
Das bedeutet, von Haus aus bringt
die NYSE-Euronext keine direkte
Konkurrenz zu Clearstream mit.
Indirekt allerdings sieht das etwas
anders aus. Seit dem Zusammengehen von NYSE mit der Euronext
im April 2007 wird ein Teil der Abwicklungsmenge allerdings von
Euroclear getätigt.
Traditionell pflegt die Deutsche
Börse sogenannte proprietäre ITSysteme zu betrieben, das sind
durch eigene Entwicklung entstandene Technologien. Schätzungen
zufolge arbeiten etwa ein Drittel
aller Mitarbeiter in diesem Bereich.
Man ist darum bemüht technologisch steht’s „state of the art“ zu
sein. Nichts anderes gilt für Clearstream auch. In ihren öffentlichen
Mitteilungen heben die beiden
Fusionspartner ihre künftige gemeinsame „Position als führender
Anbieter von Technologiedienstleistungen und Informationen“ und
„globaler Pionier bei dem Handel
nachgelagerter Infrastruktur und
Abwicklung“ geradezu besonders
heraus. Darüber hinaus kommen
durch die Fusion nicht allein die
Plätze Frankfurt und New York in
einem Börsengebilde zusammen,

vielmehr bringt die NYSE-Euronext
auch noch das Geschäft von Amsterdam, Brüssel, Lissabon und Paris
mit ein, sowie den Londoner Terminmarkt.
In jedem Fall entstehen in den
unterschiedlichen Produkten, hinsichtlich der Anzahl der zusammen getätigten Geschäfte, große
Volumen von Transaktionen. Auf
der Basis einer zentralen technisch
hoch aktuellen Geschäftsabwicklung können dann Skaleneffekte, also sinkende Stückkosten pro
Transaktion, erzielt werden. Das
wäre eine gute Ausgangsbasis für
die neue fusionierte Börse, um mit
konkurrenzfähigen
Stückkosten
Kunden und Geschäft einwerben
zu können. Das scheint auch dringend notwendig. Erlaubt doch die
europäische Wertpapierrichtlinie
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) seit November
2007 Finanzdienstleistern, in Konkurrenz zu den etablierten Börsen,
Handelsplattformen zu betreiben.
Das ist auch geschehen und Unternehmen mit schillernden Namen
wie Tourquoise und Chi-X haben
sich in bestimmten Segmenten des
Wertpapierhandels, unter anderem
auch mit günstigen Kostenkonditionen, bereits ordentliche Marktanteile gesichert. Deshalb dürfte
Clearstream voraussichtlich ein
wichtiger strategischer Faktor bei
dem neuen globalen Großbörsenbetreiber bleiben und durchaus sogar Wachstumspotential besitzen.

Bankkaufmann/ -frau
Voraussetzung:
* abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/ - frau * erste Berufserfahrung oder relevante Praktika von Vorteil * sehr gute Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift * sicherer
Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen

ausbildung bei der sparkasse witten
Sie erhalten einen Überblick über den Aufbau und
die Organisation unseres Hauses ... und natürlich zum
Ablauf Ihrer Ausbildung. Dazu gibt es erste Einblicke
in die Bankgeschäfte, und Sie werden auf Ihre Tätigkeit in unseren Geschäftsstellen und Fachabteilungen
vorbereitet.

Persönlichkeiten mit Profil (m/W)
für die folgenden Positionen im
Bereich Firmenkunden:
* Firmenkundenbetreuer
* Gewerbekundenbetreuer
* Kundenberater für die Privatsphäre
unserer Firmenkunden
* Kundenberater für Feiberufler

Kooperationspartner für Zusatzgeschäft
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 (Factoring) zur Verfügung zu stellen. Dafür suchen wir
derzeit deutschlandweit Kooperatiosnpartner.
Interesse?

Bankjurist (m/W) geldwäschebekämpfung/ Finanzermittlung
Ihre Aufgaben:
* Beantwortung juristischer Anfragen
* Rechtsberatung bei der Einführung neuer Prozesse/
neuer Produkte vor dem Hintergrund Geldwäsche,
Finanzermittlung
* Mitarbeit in Projekten
* juristische Begleitung der Geldwäsche Schulungen
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Erfolgreicher beraten im Vorsorge-Dickicht
Die private Altersvorsorge ist
für die meisten Deutschen ein rotes Tuch – und für Kreditinstitute
ein Geschäft mit Potenzial. Die
Nase vorn in der Beratung hat, wer
Kunden mit gewinnbringenden Argumenten überzeugt. Denn neue
Gesetze versprechen mehr staatliche Förderung, als vielen bewusst
sein dürfte.
Die gute Nachricht: Die Deutschen werden immer älter. Die
schlechte: Ein Grund, fürs Alter vorzusorgen, ist das für viele trotzdem
nicht. Dabei ist die Förderquote so
hoch wie nie: Neue Gesetze wie das
Alterseinkünftegesetz und das seit
Januar 2010 geltende Bürgerentlastungsgesetz ermöglichen Steuerersparnisse, die, entsprechend
investiert, ein sicheres Polster für
den Ruhestand schaffen können.
Die Chancen, Kunden hinsichtlich
einer privaten Vorsorge positiv zu
stimmen, stehen also gut – wenn
sie denn in der Beratung auch genutzt werden.

sie ihnen ihre persönliche Lage
aufzeigen und sie dadurch motivieren, etwas für ihre Vorsorge zu
tun – für die es noch dazu attraktive Fördermöglichkeiten gibt. Mit
dem AltersvorsorgeCheck können
Finanzspezialisten ihren Kunden
auf einen Blick verdeutlichen, dass
keine Mehrbelastung auf sie zukommt – sondern im Gegenteil
mehr für sie drin ist.

Auf diese Art und Weise können
Berater den Beratungskreislauf
„umdrehen“. Indem sie zunächst
Handlungsbedarf aufdecken und
Fördermöglichkeiten
aufzeigen,
stimmen ihre Kunden positiv auf
die passende Lösung ein – und
leisten damit Überzeugungsarbeit,
bevor es überhaupt in die Produktberatung geht. So lässt sich mit
dem AltersvorsorgeCheck Schritt
für Schritt die Vorsorge-Leiter erklimmen – und der Kunde ist weniger unter Zugzwang, als wenn das
Beratungsgespräch direkt mit einer neuen Produktlösung beginnt.

Lücke zeigen – Lösung bieten:
Schritt für Schritt zum passenden
Produkt
Um bei der größtenteils skeptischen Klientel zu punkten, hilft
kein klassisches Verkaufsgespräch
mit der Vorstellung des neusten Vorsorgeproduktes. Vielmehr
überzeugen Berater, die zunächst
einmal ihre kritischen Kunden für
das Thema sensibilisieren, indem
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tige Versorgungslücke. Gibt der
Kunde zudem seine bestehende
private Altersvorsorge an – etwa
eine Lebensversicherung oder
eine Riester-Rente – berechnet der
AltersvorsorgeCheck den monatlichen Bruttobetrag inklusive der
gesetzlichen Rente mit einer angenommenen jährlichen Steigerung,
die sich entsprechend variieren
lässt. Der schnelle Check berücksichtigt auf einen Klick überdies
sämtliche Steuern und Sozialabgaben, die auch in der Rentenphase
anfallen – ein Fakt, der vielen Kunden oftmals gar nicht bewusst ist.

Und das bei Bedarf ganz schnell
und spontan, beispielsweise bei einem ersten Info-Gespräch in der Filiale oder einem Beratungsbesuch
zuhause beim Kunden. Nach den
nur drei ersten Eingaben berechnet der schnelle Check die derzei-

Mehr drin, als man denkt: Gute
Argumente für die Altersvorsorge
Nun kann der Berater weitere
Punkte sammeln: Indem er mithilfe
des AltersvorsorgeChecks sämtliche Fördermöglichkeiten aufzeigt,

die Kunden schnell überzeugen
– und oftmals sogar verblüffen
dürften. Wieder kann er ganz einfach unterschiedliche Szenarien simulieren: Was passiert etwa, wenn
der Kunde gar nichts pro Monat
zurücklegt – sondern seine Altersvorsorge rein aus Steuervorteilen,
welche die neuen Gesetze ermöglichen, finanziert? Denn bei einer
optimalen Ausnutzung der staatlichen Fördermittel könnte der Eigenbetrag tatsächlich gleich Null
sein. So kann der Berater mit wenigen Klicks und anhand anschaulicher Diagramme aufzeigen, welche Mittel sich der Kunde derzeit
entgehen lässt, die er sinnvoll für
die Altersvorsorge nutzen könnte.
Einfach, weil er sie nicht erkennt –
oder schlichtweg verkonsumiert.
Im Einzelfall können dies bis zum
Rentenalter Summen von mehr als
100.000 Euro sein: beeindruckende Beträge, die der AltersvorsorgeCheck auf Knopfdruck graphisch
darstellt – ohne, dass der Berater
über ein tiefergehendes steuerliches Wissen verfügen muss.
Gemeinsam mit dem Kunden
kann der Berater nun wieder Schritt
für Schritt einen realistischen Sparbeitrag pro Monat erarbeiten. Je
nachdem, wie hoch dieser ist, berechnet das Programm die optimale Produktempfehlung inklusive
Fördermittel. Im dritten Schritt hat
der Berater die Chance, aus seiner
Sicht zu argumentieren und manuell Produktvorschläge einzugeben,

die seinen jeweiligen vertrieblichen Zielen entsprechen. Das
eröffnet überdies ein großes
Cross-Selling-Potential – etwa
auch für private Krankenversicherungen, die den Kunden im
Rentenalter unterstützen.
Die Erfolgsquote steigern:
Effizienter beraten mit dem AltersvorsorgeCheck
Nach der Empfehlung, die
sofort den Betrag der durchschnittlichen monatlichen Förderung aus sämtlichen Töpfen
darstellt, kann der Berater dem
Kunden nochmals anschaulich zeigen, wie nah er seiner
Wunschrente mit den vorgeschlagenen Lösungen wäre. Ein
übersichtlicher Ausdruck für
den Kunden, der seine individuelle Berechnung darstellt, runden die Vorzüge des schnellen
Checks ab.

Elaxy
Financial Software & Solutions
GmbH & Co. KG
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Wirtschaftswachstum: 2011 nochmals eine Drei vor dem Komma
Das deutsche preis- und kalenderbereinigte
Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird im Jahr 2011 voraussichtlich um 3,0 Prozent und damit
das zweite Jahr in Folge sehr kräftig wachsen. Das Niveau der Wirtschaftsleistung vor der Krise dürfte
im 2. Quartal 2011 wieder erreicht
sein und die deutsche Wirtschaft
damit den schweren Einbruch
während der globalen Finanz- und
Wirtschaftskrise 2008/2009 aufgeholt haben. Die Krisenlücke hätte
sich damit deutlich rascher wieder
geschlossen als ursprünglich angenommen. Im Jahr 2012 wird sich das
Wachstum des BIP voraussichtlich
auf - im längerfristigen Vergleich
noch immer respektable - 1,8 Prozent verlangsamen. Vor dem Hintergrund des stabilen, zunehmend
auch von der Binnennachfrage getragenen Aufschwungs dürften die
Unternehmensinvestitionen weiter
kräftig expandieren (2011: +9,0 %;
2012: +4,0 %). Dies zeigt das jüngste KfW-Investbarometer, aus dem
das Handelsblatt am 10.03.2011
auszugsweise zitiert.
Das kräftige Wirtschaftswachstum ist Ausdruck der fundamental
und anhaltend guten Verfassung
der deutschen Konjunktur. Die Erholung der Weltwirtschaft, die seit
langem gute Wettbewerbsposition
der deutschen Exportwirtschaft
und der anhaltende Rückgang der
Arbeitslosigkeit sind wesentliche
Gründe hierfür. Zwar war das Wirtschaftswachstum im Schlussquar11. März | Ausgabe 03 | Seite 9

tal des Jahres 2010 mit +0,4 Prozent
das schwächste des gesamten Jahres. Verantwortlich hierfür war aber
in erster Linie der ungewöhnlich
frühe und starke Kälteeinbruch, der
besonders im Dezember die Bautätigkeit massiv belastete.
Angesichts der unverändert
günstigen Voraussetzungen für
einen stabilen Aufschwung in
Deutschland sowie der soliden
Grunddynamik der deutschen
Wirtschaft dürfte der witterungsbedingte Nachholbedarf in der
Bauwirtschaft für einen Extraschub
im ersten Halbjahr 2011 sorgen.
Zugleich dürften die Exporte in
einem insgesamt freundlichen
Weltwirtschaftsklima erneut merklich expandieren, die gute Arbeitsmarktentwicklung und steigende
Löhne sollten den Konsum beflügeln. Zudem werden die niedrigen,
aber allmählich steigenden Zinsen
und die mittlerweile erreichte hohe
Kapazitätsauslastung
Unternehmen zu Investitionen veranlassen.
Hierfür sprechen auch die anhaltenden Spitzenniveaus wichtiger
Stimmungsindikatoren wie etwa
des KfW-ifo-Geschäftsklimas, das
sich im Februar 2011 zum wiederholten Mal zu einem neuen gesamtdeutschen Höchststand aufgeschwungen hat.
Dr. Norbert Irsch, der Chefvolkswirt der KfW-Bankengruppe:
„Deutschland befindet sich auf einem soliden Wachstumspfad und

wächst schnell aus der Krise. Die
Kapazitäten sind wieder gut ausgelastet, die Beschäftigungserwartungen positiv und die Auftragseingänge auf einem hohen Niveau.
Für dieses Jahr erwarten wir mit
einem Zuwachs des BIP von 3,0 %
erneut eine Dynamik, die deutlich
über dem Potenzialwachstum liegt.
Eine solche Performance wäre ein
Novum in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte: Zwei Jahre hintereinander, die beim Realwachstum
eine Drei vor dem Komma aufweisen, gab es im wiedervereinigten
Deutschland noch nie. Erstmals seit
vielen Jahren stehen zudem die
Chancen gut, dass sich neben den
Investitionen auch der private Konsum - und damit beide Hauptkomponenten der Binnennachfrage nicht nur vorübergehend, sondern
nachhaltig beleben. Aber es gibt
auch Risiken. Insbesondere könnte sich der kräftigere Konsumzuwachs als Hoffnungswert erweisen.
Denn einerseits beeinträchtigen
die anziehenden Preise die reale
Kaufkraft der privaten Haushalte.
Andererseits könnten die dafür
notwendigen Reallohnsteigerungen ausbleiben, unter anderem,
weil 2011 nur für rund ein Drittel
der Beschäftigten die Tarifverträge
neu verhandelt werden.“
Die ausführliche Analyse mit
Datentabelle und Grafiken zum
KfW-Investbarometer ist unter
www.kfw.de in der Kategorie „Research“ abrufbar.
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