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natürlich macht bezahlen zu-
nächst keinen spaß. Und das hat 
nicht nur mit dem kurzzeitigen 
gedächtnisausfall (Pin verges-
sen) an der lebensmittelkasse zu 
tun. auch nicht mit der tatsache, 
dass die verkäuferin an der bröt-
chentheke schon wieder meinen 
„500er“ nicht akzeptiert. Mit jedem 
bezahlvorgang habe ich weniger 
geld auf meinem konto. Und jeder 
kunde kann – abgesehen von der 
theorie über giralgeldvermehrung 
-  jeden euro nur einmal ausgeben. 
natürlich versuchen die händler 
es dem kunden so angenehm wie 
möglich zu machen, seine mühsam 
gesammelten kröten an sich selbst 

zu übertragen. Der nutzen und das 
erlebnis der leistung müssen nur 
höher sein als der Frust über die 
geldminimierung. Psychologie pur, 
sonst würde es ja auch nicht mit 
starbucks funktionieren. Oder ha-
ben sie in dem caféhaus schon mal 
über den reinen warenwert nach-
gedacht?

Doch gesamtwirtschaftlich ge-
sehen wird nicht mehr geld aus-
gegeben, wenn dem kunden in 
zukunft ermöglicht wird, mit sei-
nem handy zu bezahlen. Der spaß-
faktor mag steigen, aber ein euro 
bleibt ein euro. Und doch macht 
es sinn, sich möglichst schnell mit 
den neuen (und auch mit den al-
ten Methoden) des bezahlens zu 
beschäftigen. wie eine studie aus 
dem hause des ecc in köln zeigt, 
kann der Umsatz im Onlinehandel 
deutlich gesteigert werden, wenn 
dem kunden möglichst viele be-
zahlverfahren angeboten werden. 
18 Prozent Umsatzzuwachs verbu-
chen händler beim zusätzlichen 
angebot, auf rechnung zu versen-
den, sogar 23 Prozent bei der ein-
bindung von Paypal.

bezahlen macht spaß
gut, soll spaß machen, wenn es nach dem willen des einen oder anderen gründers aus dem Umfeld der zukunftsan-
bieter „Payment“ geht.

Und die rechnung. die im On-
linehandel aufzugehen scheint, 
könnte auch für den stationären 
vertrieb gelten. Dann wird in zu-
kunft das taxi mit mytaxi auch des-
halb geordert, weil ich direkt mit 
der app bezahlen kann. zum glück, 
denn ich war mal wieder nicht 
rechtzeitig am geldautomaten. 
Oder ich steuere doch noch schnell 
den kiosk an, um mir eine Flasche 
bier zu holen, obwohl meine geld-
börse daheim liegt. wenn ich dann 
noch automatisch Punkte sammeln 
kann, alle rabattcodes aus der 
Postwurfsendung direkt abgezo-
gen bekomme und der händler an 
meinem einkaufsverhalten ablesen 
kann, dass ich plötzlich wieder sin-
gle bin – was will man mehr?

wenn alles gut geht, dann 
geht der hype rund um das the-
ma „Mobiles bezahlen“ auf. bleibt 
die Frage, wann banken das the-
ma endlich mal ernst nehmen. vor 
allem in zeiten, in denen banken 
zumindest hier in köln begonnen 
haben, abends die sb-bereiche zu 
verschließen. geht zu viel kaputt, 
schreiben sie an die türen. zah-

lungsverkehr ist eine Domain 
unserer branche. Der vorsitzende 
der targobank, Franz Josef nick, 
postulierte bereits im herbst 2013 
im handelsblatt: „Die erforderli-
che technik ist da – nun heißt es: 
Markt machen.“

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

http://www.innovationsforbanks.de/
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Maas‘ kampf gegen hohe Dispozinsen
Justizminister heiko Maas will banken und sparkassen verpflichten, die höhe der Dispozinsen der konkurrenz zu ver-
öffentlichen. Mit diesem schritt strebt er nach mehr transparenz.

Der Justizminister hat zurzeit 
großes vor. Die eine Änderung, die 
Überarbeitung des 1941 verabschie-
deten Mordparagraphen, wird im 
schnitt nur 800 bürger jedes Jahr 
betreffen. anders verhält es sich mit 
Maas‘ zweiter Forderung, gegen die 
teilweise schon sehr hohen Dispo-
zinsen so mancher banken vorzuge-
hen. hat er mit diesem Unterfangen 
erfolg, trifft dies eindeutig mehr 
Menschen als nur diejenigen, die 
sich wegen Mordes vor gericht ver-
antworten müssen.

hierbei will der saarländer Maas 
weniger die höhe der Überzie-
hungszinsen juristisch regeln, viel-
mehr strebt er nach mehr transpa-
renz. banken und sparkassen sollen 
gesetzlich verpflichtet werden, über 
die höhe der zinsen anderer kredit-
institute zu informieren. Der Justiz-
minister will die banken verpflich-
ten, die höhe der zinsen für einen 
Dispositionskredit der konkurrenz 
auf ihren homepages zu veröffent-
lichen. Die bekanntgabe soll explizit 

nicht in einer broschüre erfolgen, 
welche in den Filialen ausliegt. in-
dem nun jeder von zuhause aus die 
informationen abrufen kann, soll die 
notwendige transparenz entstehen. 
Diese, so die hoffnung des bundes-
ministers, führt zu einer regulieren-
den wirkung des Marktes.

Maas‘ Forderungen bestehen 
nicht ganz zu Unrecht. Den kunden 
in zeiten billigen geldes hohe Dis-
pozinsen abzuverlangen, ist schwer 
zu vermitteln. wenn manche dies 
als abzocke bezeichnen, ist dies 
nachvollziehbar. es ist eh fraglich, 
ob Maas intention in gänze erfüllt 
wird. verfechter der theorie vom 
homo oeconomicus aufgepasst! Der 
Mensch agiert nicht ausschließlich 
nach wirtschaftlichen Motiven. auf 
dem land besitzen volksbanken und 
besonders sparkassen bekanntlich 
ein Monopol, große Privatbanken 
sucht man meist vergebens. von der 
fehlenden konkurrenz mal abgese-
hen, kennen die dortigen Mitarbeiter 
und Direktoren viele ihrer kunden 
persönlich und nehmen an ihrem 
leben teil. Die positiven auswirkun-
gen dieser art der kundenbindung 
sollte nicht unterschätzt werden. 
nicht wenige kunden ist dies lieber 
als einige wenige Prozentpunkte we-
niger Dispozinsen. andererseits darf 
dies kein Freibrief für die banken 
sein, sich auf diesen lorbeeren aus-
zuruhen. erstens sieht es gerade in 
großstädten mit einer geringer aus-
geprägten zwischenmenschlichen 
beziehung und anteilnahme anders 

aus, zweitens dürfen wirtschaftliche 
Motive beim menschlichen handeln 
nicht unterschätzt werden und drit-
tens hat der Justizminister nicht so 
ganz Unrecht.

Manchmal tut ein wenig beschei-
denheit doch recht gut. Den banken 
ist gut geraten, wenn sie sich selber 
etwas zurückhaltung auferlegen. in 
der Öffentlichkeit ist ihr bild nicht ge-
rade rosig, auch wenn natürlich dem 
einfachen angestellten am schalter 
oder dem experten für baufinanzie-
rung für die exzesse keine schuld 
zuzuschreiben ist. Diese schuld trifft 
natürlich auch nicht jeden vorstand. 
sie können sich natürlich auf ihr je-
weiliges verhalten berufen und sich 
nicht verantwortlich fühlen. Das 
können sie, aber mehr Pragmatis-
mus ist gefordert. wollen sie wei-
tere gesetzliche einschränkungen 
verhindern, sollten sie nicht das bild 
des raffgierigen fetten bankers in der 
Öffentlichkeit abgeben, der über-
höhte Dispozinsen bei billigem geld 
verlangt. herrn Maas wäre damit der 
wind aus den segeln genommen.

Julian Achleitner
Redakteur
bankingnews

ihr FOtO

http://www.readsoft.de
http://www.solutionsforfinance.de
http://www.crealogix.de
http://www.elaxy.de
http://www.f-i-ts.de
http://www8.hp.com/de/de/industries/financial-services.html?compURI=1089312#.UtO3beKZ_yA
http://www.infozoom.com/
http://www.sas.com/offices/europe/germany/
http://www.t-systems-mms.com/


13. März 2014 | ausgabe 03 | seite 3

issn 1864-0664  | 9. Jahrgang bankingnews

anzeige

thorsten hahn sprach für die bankingnews mit Michael rüdiger von der Dekabank auf dem campus for Finance.

Die zukunft der Fondsbranche

will, sehe ich keine alternative. 

in einem statement vom sep-
tember 2013 gegenüber dem 
handelsblatt fordern sie eine                            
reform des verbraucherschutzes. 
wie könnte eine solche ihrer Mei-
nung nach aussehen? 

ein zuviel an Maßrege-
lung sorgt nicht für ein Mehr an                                          
verantwortungsvoller beratung 
über chancen und risiken. wir soll-
ten uns bemühen, dass verbrau-
cherschützer sich wieder stärker 
aus der Perspektive des kunden 
fragen, was wirklich nützt – und 
was vielleicht reine bürokratie ist. 

was sind ihre ziele für das Jahr 
2014?

Die gleichen wie im Jahr 2013. 
wir haben eine klare strategie, 
die transformation der Deka zum 
wertpapierhaus der sparkassen, 
diese setzen wir konsequent um. 

wir danken ihnen herzlich für 
das gespräch!

oder wollen sie weiter wachsen? 
Mit rund 50 Millionen sparkas-

senkunden und mit der in Deutsch-
land notwendigen steigerung 
der wertpapierkultur haben wir 
ein enormes wachstumspotenzial              
innerhalb der eigenen Familie. 

Die Deutschen gelten als                
„börsenmuffel“. laut einer studie 
haben 46% der schweden spaß 
und interesse am kursverlauf ihrer 
wertpapiere. bei den Deutschen 
sind es gerade mal 22%. wie kann 
man das ändern und die Deutschen 
für wertpapiere begeistern?

zum einen glaube ich, dass man 
die wertpapierkultur in Deutsch-
land nur steigern kann, wenn man 
sehr früh, schon in der  schule,      
anfängt: es ist extrem wichtig, hier 
wissen über die bedeutung von 
aktienkapital, von kapitalmärk-
ten insgesamt zu übertragen. Das 
setzt sich fort an den hochschulen. 
zweitens sollten wir noch mehr 
auf die industrie hören, die ja vom 
Produktivkapital lebt und uns als 
investoren, als aktionäre, sehr                         
willkommen heißt. 

stichwort verbraucherschutz: 
Macht es einem bankvorstand        
heute überhaupt noch spaß,         
seinem vertriebsteam den ver-
kauf von Fonds schmackhaft zu                   
machen?

wertpapierfonds sind gute und 
wichtige Produkte für die kunden. 
wenn man eine breite  vermögens-
basis in der bevölkerung schaffen 

bc: herr rüdiger, sie sind seit 14       
Monaten vorstandsvorsitzender 
der Dekabank. können sie uns ein  
kurzresümee geben?

Die Deka entwickelt sich seit 
etwas über einem Jahr von einem 
Fondsdienstleister hin zu dem 
wertpapierhaus der sparkassen. 
Diese aufgabe begeistert mich. wir 
gehören damit zu den adressen, die 
eine sehr klare ausrichtung haben. 
Die sparkassen sind unsere anteils-
eigner und kunden. Dies sorgt für 
klarheit. Die regionale verankerung 
ist zudem eine der großen stärken, 
die wir haben. 

wo steht die Fondsbranche aus  
ihrer sicht heute?

Die demographische entwick-
lung und das niedrigzinsumfeld 
sind gute gründe für das wertpa-
piersparen. Dennoch sind Privat-
anleger weiter sehr zurückhaltend. 
hinzu kommen die zunehmen-

den regulatorischen hürden. als 
Deka verändern wir uns daher 
von einem reinen Produkt- hin zu                             
einem lösungsanbieter. ziel ist es, 
die berater vor Ort besser zu unter-
stützen und nicht nur einzelbau-
steine für die asset allocation zu 
liefern, sondern darüber hinaus für  
konkrete kundenbedürfnisse kom-
plettlösungen anzubieten.

Die renditen der lebensversi-
cherungen schmelzen dahin. gut 
für ihr institut bzw. die gesamte 
Fondsbranche?

Das aktuelle niedrigzinsumfeld 
belastet nicht nur versicherungen, 
sondern auch banken. wir sind als 
wertpapierhaus in vier geschäfts-
feldern tätig. kapitalmarkt, immo-
bilien, Finanzierungen und wertpa-
piervermögensverwaltung, so dass 
wir die niedrigzinseffekte durch 
unsere Diversifikation reduzieren 
können. Ohne wertpapiere ist eine 
vernünftige private altersvorsorge 
kaum möglich. hier müssen die 
deutschen anleger ein anderes 
verhältnis zu wertpapieren ent-
wickeln und weniger auf kurzfris-
tige kursschwankungen, sondern 
mehr auf die langfristige wertent-
wicklung achten. sonst droht vie-
len Menschen im alter eine große          
versorgungslücke.

stichworte Onlinevertrieb 
und kooperationspartner außer-
halb der sparkassenorganisati-
on: sie haben alle sparkassen als                                       
vertriebskanal. reicht ihnen das 

Michael Rüdiger
Vorstandsvorsitzender
Dekabank
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herausgeber
bankingnews
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Autor: Niels Pfläging

112 seiten, taschenbuch
euro 9,90
isbn: 978-3732280452
Books on Demand, 2. Auflage, 2014

wie arbeit wieder lebendig wird - und höchstleistung entsteht 

Organisation für komplexität

ich habe in den letzten Jahren 
selten ein sachbuch linear von der 
ersten bis zu letzten seite gelesen, 
meist suche ich mir die relevanten 
kapitel gezielt raus. Das war beim 
neuen buch von niels Pfläging an-
ders. eine Flugzeit von einer guten 
stunde hat gereicht. Und das liegt 
vor allem an der klaren Form der 
sprache, die Pfläging übrigens auch 
bei seinen vorträgen anwendet.

Pfläging „kämpft“ seit Jahre für 
eine andere Form der Führung, weg 
vom kaffeesatz lesen im rahmen 
von 5-10 Jahresprognosen und 
dem täglichen abgleich mithilfe 
von balanced scorecards. Damit 
ist er indes nicht alleine und schon 
gar nicht der erste, der diese ideen 
verbreitet. aber er ist sicherlich der-
jenige, der das thema so darbietet, 
dass man lust hat sich damit zu be-
fassen. wenn ich die reduktion von 
komplexität in komplex geschrie-
benen büchern über 500 seiten er-
klären muss, dann kommt die bot-
schaft nicht an. Pläging kommt an!

ich bin seit Jahren davon über-
zeugt, dass wir uns vom tayloris-
tischen ansatz und der trennung 
zwischen Denken und ausführen 
verabschieden müssen. Doch noch 
immer begegnet man Menschen, 
die einem klar machen wollen, dass 
dieses Denken nur in kleinen, nie-

mals in großen Firmen anwendbar 
ist. 

Diesen Menschen empfehle ich 
dringend dieses buch, dann lesen 
sie, dass 

•	 Sozialer	 Druck	 richtig	 er-
zeugt, weitaus mächtiger ist als hi-
erarchie.

•	 Zentrale	 Koordination	 ein	
luxus ist, der in hoher Dynamik un-
erschwinglich wird.

•	 Systeme,	 die	 auf	 zentrale	
steuerung vertrauen, in dynami-
schen Märkten kollabieren.

•	 man	nicht	gleichzeitig	füh-
ren und hierarchische Macht aus-
üben kann.

vor allem vor dem hintergrund 
einer Diskussion über die generati-
on Y und deren anforderungen an 
die arbeitswelt, gibt das buch eine 
grundlage für eine neue arbeits-
form. weg von hierarchien, zentra-
lisierung und Fremdsteuerung. Die 
generation Y ist nicht faul, wie hier 
und da postuliert wird, sie wollen 
nur anders arbeiten. Mit sinn und 
selbstbestimmung. welches Modell 
könnte da besser passen, als der le-
ser im vorliegenden buch erfahren 
kann.

Das buch erhält von mir eine kla-
re leseempfehlung, aber bitte nicht 
nur lesen. Umsetzen!
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Das thema ist brisanter denn je: zahlungsverkehr 
oder neudeutsch Payment
Die Frist zur einführung von sePa wurde verlängert, 
nFc ist langsam aber sicher auf dem vormarsch und 
um bitcOins macht sich nicht nur die regulierung 
gedanken. Über letzteres wird Oliver Flaskämper von 
bitcOin uns informieren...

03.04. | MÜnchen | Market anD innOvatiOn event 2014

Der DkF 2014 wird wieder in München stattfinden, 
dem geografischen zentrum zwischen Frankfurt, 
wien und zürich und hauptstadt der institutionellen 
investoren mit über eUr 300 Milliarden anlagever-
mögen. Die veranstaltung beinhaltet sowohl eine 
konferenz als auch eine ausstellung. Dies ermöglicht 
es ausstellern und besuchern, einen Überblick...

01.04. | MÜnchen | kOngress FÜr FinanzinFOrMatiOnen

Das thema ist brisanter denn je: zahlungsverkehr 
oder neudeutsch Payment
Die Frist zur einführung von sePa wurde verlängert, 
nFc ist langsam aber sicher auf dem vormarsch und 
um bitcOins macht sich nicht nur die regulierung 
gedanken. Über letzteres wird Oliver Flaskämper von 
bitcOin uns informieren...

18.03. | kÖln | neXt generatiOn PaYMent 2014

Die Qs world Mba tour ist Frankfurts führende, 
internationale Mba-Messe und präsentiert ihnen top 
business schools aus Deutschland, europa, den Usa 
und asien. sprechen sie direkt mit den zulassungs-
beauftragten, erfahren sie alles zum Mba, gMat, 
der bewerbung und stipendien und finden sie ihr 
passendes Programm.

15.03. | FrankFUrt | the Qs wOrlD Mba tOUr

bcbs #239 in der Umsetzung: die ersten fünf schritte
der Datenanlieferungen von toch-
terunternehmen, der automatisie-
rung und vereinheitlichung von 
Datenhaltung, Methoden und re-
portingsystemen wie auch für die 
anforderungen an das reporting in 
krisenzeiten.

5. Maßnahmen planen
Unter berücksichtigung der 

leitplanken und des individuellen 
zielbildes der bank werden dann 
in der vorstudie konkrete Maßnah-
men abgeleitet. hierfür sind die 
aufwände zu schätzen und eine 
Priorisierung vorzunehmen. Dabei 
sollte auch der mögliche nutzen für 
die bank berücksichtigt werden (z.b. 
bessere steuerungsinformationen, 
schnellere reaktionszeiten, koste-
neinsparungen sowie bessere Da-
tenqualität). Die ergebnisse fließen 
in die Umsetzungs-roadmap ein. it-
anpassungen sind so einzuplanen, 
dass ausreichend zeit für Umset-
zung und tests bleibt. Die aufsicht 
greift bereits jetzt viele aspekte von 
bcbs #239 in den laufenden Prüfun-
gen auf. auch dies hat einfluss auf 
deren taktung und führt dazu, dass 
ggfs. einige themen von bcbs #239 
vor 2017 umzusetzen sind.

im Januar 2013 wurden 14 
grundsätze für die effektive aggre-
gation von risikodaten und die risi-
koberichterstattung von dem basler 
ausschuss für banken veröffentlicht 
(bcbs #239). vieles davon ist bereits 
in kwg §25a oder in den Marisk 
zu finden. neu ist aber der umfas-
sende ansatz, der alle aspekte der 
internen risikoberichterstattung 
abdeckt: strategie/governance, re-
porting, Daten, Prozesse und it. 

ziel ist die verbesserte stabilität 
des internationalen Finanzsystems 
durch 

- ausrichtung von Prozessen 
und infrastruktur auf stress- und kri-
sensituationen

- beschleunigung und ver-
besserung der entscheidungspro-
zesse

- beseitigung der schwach-
stellen bei Daten, systemen und 
Prozessen

- ausbau der transparenz 
und reportingkapazitäten auf kon-
zernebene

- Fokussierung der risikop-
rozesse auf analyse und Manage-
mentinformation.

Primär richten sich die grundsät-
ze an global systemrelevante ban-
ken (g-sibs). aber es wird auch ein 
rollout für systemrelevante banken 
in den jeweiligen Märkten (D-sibs) 
gefordert. Deren benennung für 
Deutschland ist für das erste Quar-
tal 2014 geplant. Daran schließt sich 
eine dreijährige Umsetzungsdauer 
an, so dass mit einer Umsetzung für 
die D-sibs bis zum Frühjahr 2017 zu 
rechnen ist.

aus Deloitte-sicht hat sich ein 
stufenweises vorgehen bewährt:

1. awareness schaffen
wir empfehlen einen bereichs-

übergreifenden workshop mit ein-
bindung der risikobereiche, Finan-
zen, revision und it durchzuführen, 
um über die bcbs #239-anforde-
rungen zu informieren und eine 
ersteinschätzung der ist-situation 
vorzunehmen

2. lücken erkennen
anschließend hat sich ein ein-

tägiger, ebenfalls bereichsüber-
greifender, workshop mit 10 bis 
15 teilnehmern zur detaillierteren 
ist-analyse bewährt. Deloitte bietet 
einen erprobten, toolbasierten an-
satz, der die schwachstellen grafisch 
darstellt. Über den workshop und 
die ergebnisabstimmung wird ein 
einheitliches verständnis der bcbs 
#239-anforderungen und der kon-
kreten schwachstellen erzielt

3. leitplanken abstimmen
Mit Fokus auf den identifizierten 

schwachstellen werden anschlie-
ßend im rahmen einer vorstudie 
(Dauer: 2-3 Monate) zunächst leit-
planken abgestimmt. leitplan-
ken dienen der eingrenzung des 
lösungsraumes für potentielle 
Maßnahmen. hierbei werden ge-
schäftsmodell, Produktportfolio, re-
levante risiken, konzernstruktur, ist-
situation bei Dokumentationen, it 
und Prozessen sowie laufende bzw. 
geplante Projekte einbezogen. 

4. zielbild festlegen
Diese aspekte haben einfluss 

auf das potentielle bcbs #239-ziel-
bild, z.b. für den Detailierungsgrad 

am 18.09.2014 lädt netFederation kommunikati-
onsexperten aus ganz Deutschland zur sechsten 
intranet lounge nach köln ein, um sich über trends, 
entwicklungen und best Practices im bereich interne 
Online-kommunikation auszutauschen.

18.09. | kÖln | intranet lOUnge 2014

Stefanie Kampmann
Partnerin
Deloitte
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