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Diskussionen unD gesetze

Die Diskussion über arbeits-
zeiten und arbeitstage hat hier in 
Deutschland sowieso juristische 
grenzen. und über diese könnte 
man vortrefflich nächtelang disku-
tieren. aber was bringt es? es soll 
Menschen geben, die gerne 3 tage 
am stück zwölf stunden arbeiten 
möchten, dann wäre der rest der 
woche frei. geht aber nicht. Da gibt 
es gesetze und diese zu verändern, 
hat hier in Deutschland keine lob-
by.

Der viel Diskutierte saMs-
tag

und obwohl es Firmen gibt, 
wie der ventilatorenhersteller ebM 
-Papst, die den Mitarbeitern freistel-
len, wann sie arbeiten, und diese es 
auch wollen, stößt die Diskussion 
immer wieder auf böses blut. so 
nun auch die Forderung der arbeit-
geber aus dem bankenlager, die 
gerne mehr Mitarbeiter am samstag 
arbeiten lassen wollen. und ohne, 
dass ich hier und jetzt eine umfra-
ge gestartet hätte. vielleicht gibt es 
Mitarbeiter, die dies sogar gut fin-
den. 

Die nicht zeitgeMässe ver.Di

arbeiten am samstag, wie in der 
aktuellen Forderung als inakzep-
tabel abzustempeln, ist in jedem 
Fall nicht zeitgemäß. so sehen es 
jedoch die vertreter von verdi. ich 
frage mich bei dieser leidigen Dau-
erdiskussion, ob so ein verdi-Mann 
am samstag auf strom verzichten 
würde, auf ärztlichen notdienst, auf 
jemanden, der sein Feuer löscht, 
ihm die sauna aufschließt oder bröt-
chen verkauft. und jetzt geht es nur 
um den samstag. Die meisten der 

samstags? inakzeptabel!
und wieder streiten sich arbeitgeberverbände und verdi über arbeitszeiten. 
scheinbar vor allem für das eigene image.

leistungen gibt es völlig selbstver-
ständlich auch am sonntag, weih-
nachten und silvester. nur denken 
wir darüber selten nach, wenn wir 
mal wieder wegen einer Falte im 
kopfkissen nach der nachtschwes-
ter klingeln. 

Fakt ist, dass unsere arbeitszeit-

gesetze nicht mehr zeitgemäß 
sind und, dass der öffentliche 
kampf zwischen arbeitgeberver-
treter und arbeitnehmerver-
treter scheinbar nicht immer von 
angesicht zu angesicht zwischen 
arbeitgebern und arbeitnehmern 
geführt wird.  

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews
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banken sind innovativ beim Mobile Payment
banken werden oft belächelt wegen ihrer fehlenden innovationen. gerade im Mobile Payment gelten sie als ideenlos. 
hinken banken aber wirklich hinterher?

wie oft ist die bankenwelt gera-
de in dem bereich Mobile Payment 
gescholten worden. wer aber nur auf 
die banken eindrischt, lässt sich doch 
vielmehr von vorurteilen und dem 
schlechten image beeindrucken, den 
banken zurzeit haben.

als verteidigung führen ban-
kenvertreter gerne deren hohen 
belastungen ins Feld, welche die 
staatlichen regulierungen ihnen auf-
erlegen. Diese arbeitszeit darf nicht 
unterschätzt werden. banken können 
nicht alles umsetzen, was sie wollen, 
zu sehr greift die regulierung hier ein. 
Man denke nur an PsD i und ii. karten-
gebühren sind gedeckelt und dürfen 
einen absoluten wert nicht über-
schreiten. Demnach sind hier natür-
lich gewisse grenzen gesetzt. Diesen 
strengen regularien unterliegen an-
dere Mobile Payment anbieter (noch) 
nicht. Demnach besitzen sie natürlich 
einen anderen gestaltungsspielraum. 
trotzdem haben sich banken im be-
reich des Mobile Payment gut positio-
niert. Man denke nur an die vielen Pi-
lotprojekte in Deutschland, die häufig 
von banken betrieben werden.

zudem wird gerne vergessen, dass 
mobiles bezahlen als bargeldloses 
zahlen definiert wird. also auch zah-
len mit einer karte. als beispiel sei hier 
girogo genannt. auch wenn diesem 
Projekt bisher der erhoffte erfolg aus-
blieb, liegt dies nicht am mangelnden 
engagement der banken. was bringt 
schließlich eine gute idee, wenn sie 
nicht angenommen wird? richtig, 
gar nichts. wenn der kunde neue 
bezahlvorgänge nicht akzeptiert, ist 
dies nicht den banken vorzuwerfen. 
wenn der endverbraucher diese neu-
en zahlmethoden nicht annimmt, so 
reden die innovativen und trendigen 
visionäre immer wieder, müsse man 
die leute abholen. als ob der endver-
braucher ein kleines kind ist, das man 
an die hand nehmen muss, um ihm 
die welt zu zeigen. Man kann die Mo-
tive, bargeldloses zahlen abzulehnen, 
zwar lächerlich und kindisch finden, 
aber das heißt nicht, dass eben diese 
leute lächerlich und kindisch sind. 
Das einzige, das man versuchen kann, 
ist, eben diesen leuten die neue tech-
nik zu zeigen. vielleicht nehmen sie 
sie an, vielleicht auch nicht.

Für die endgültige Durchsetzung 
des Mobile Payments im realen leben 
spricht derzeit nur, dass es hip und 
trendy ist. Dass Mobilfunkgesellschaf-
ten und hersteller von mobilen end-
geräten als äußerst innovativ gelten, 
verwundert daher nicht. Die Men-
schen ohne smartphones werden im-
mer seltener. Mittlerweile kann man 
mehr mit dieser neuen erfindung ma-
chen als nur telefonieren, textnach-

richte schreiben und Musik hören. es 
ist nun einmal ein tragbarer compu-
ter, der problemlos in die hosentasche 
passt. Dass viele visionäre hier ihrer 
Phantasie freien lauf lassen, ist nicht 
verwunderlich. wenn ein kunde mit 
seinem smartphone zahlen möchte, 
holt er schließlich nicht seine ec-karte 
heraus. so rückt das bezahlmedium in 
den Mittelpunkt. Dass das geld vom 
eigenen girokonto per lastschrift ab-
gebucht wird, wird gerne vergessen. 
ein blick in die geschichte bestätigt 
dieses Phänomen. neue erfindungen 
rufen immer visionäre und utopisten 
hervor. aber soll man alles glauben, 
was sie verbreiten? in den 50er Jahren 
versprach man uns fliegende autos. 
auf sie warten wir immer noch.

zwar mögen banken zu beginn 
des internetzeitalters geschlafen ha-
ben und das profitable Feld onlinebe-
zahlens PayPal überlassen haben. bei 
der anwendung moderner technik 
für die revolutionierung der bezahl-
vorgänge im realen leben ist ihnen 
ideenlosigkeit nicht vorzuwerfen.

Julian Achleitner
redakteur
bankingnews
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schlüsselereignisse der deutschen bankengeschichte

schlüsselereignisse

Der bekannte schottische Fi-
nanz- und wirtschaftshistoriker ni-
all Ferguson meinte einmal, es sei 
schade, dass so wenig banker sich 
für Finanzgeschichte interessieren. 
recht hat er. in der Finanz- und 
wirtschaftsgeschichte wiederholt 
sich geschichte in frappierender 
häufigkeit. außerdem hilft die his-
torie, heutige bestimmungen und 
entwicklungen besser nachvollzie-
hen zu können. Der vorliegende 
sammelband wird diesen anforde-
rungen mehr als gerecht.

im auftrag des instituts für bank-
historische Forschung (ibf-Frank-
furt) gaben die drei historiker Die-
ter lindenlaub, carsten burhop und 
Joachim scholtyseck diesen sam-
melband heraus. in 34 aufsätzen 
untersuchen verschiedene autoren 
einzelne aspekte der bankenge-
schichte. Der vorliegende sammel-
band beschränkt sich nicht auf ein 
bestimmtes ereignis oder epoche. 
er behandelt bankengeschichtlich 
relevante vorkommnisse aus mehr 
als einem halben Jahrtausend. im 
ersten aufsatz thematisiert der 
bamberger historiker Mark häber-
lein die Fugger’sche anleihen von 
1488 und im letzten stellt der Öko-
nom bernd rudolph die Finanzkrise 
2007 dar und diskutiert mögliche 
entwicklungen für die zukunft. ne-
ben historisch relevanten themen 
werden folglich auch solche behan-
delt, die aktuelle themen erörtern. 
Dieses interdisziplinäre vorgehen 
entspricht dem selbstverständnis 
der ibf-Frankfurt. 

Die autoren arbeiten in ihren 
aufsätzen die entscheidenden wei-
chenstellungen heraus, welche die 
deutsche bankengeschichte nach-
haltig beeinflussten. Dieser band 
wird zwei arten von lesern gerecht. 
Diejenigen, die sich nur über einzel-
ne ereignisse informieren wollen, 
werden genauso ihren wissendurst 
befriedigen können, wie die, wel-
che sich für strukturmerkmale inte-
ressieren und die schlüsselereignis-
se in einem größeren kontext sehen 
möchten.

Der vorliegende sammelband 
informiert nicht nur über bestimm-
te ereignisse der vergangenheit, 
sondern genauso über epochen-
übergreifende strukturen. Prob-
lemstellungen der vergangenheit 
lassen die weichenstellungen nach-
vollziehen, die wir noch heute spü-
ren.

„schlüsselereignisse der deut-
schen bankengeschichte“ ist kein 
buch, das nur seminarbibliothe-
ken haben sollten. Jeder historiker, 
Ökonom und Mitarbeiter der bank- 
und Finanzbranche sollte dieses 
buch lesen. 

Der leser muss keine angst ha-
ben, ein wirrwarr voller schachtel-
sätze vorzufinden. Die einzelnen 
aufsätze sind klar strukturiert und 
gut formuliert. auch sind sie nicht 
zu lang, so dass die wesentlichen 
aussagen schnell auf den Punkt 
kommen und nicht erst lange um 
den heißen brei herumgeredet 
wird.

anzeige
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versicherungs- und Finanzprofis treffen sich am 26. 
Juni 2014 bereits zum vierten Mal in der koelnmesse. 
zwei echte branchenstars, „Mister Dax“ Dirk Müller 
und vertriebsprofi Martin limbeck, bereichern das 
vortragsprogramm. in über 70 weiteren Fachvorträ-
gen und bei etwa 150 ausstellern aus allen versiche-
rungs-, kapitalanlage- und Finanzierungsbereichen...

26.06. | kÖln | 4. kvk-Messe

Mehr wert für den kunden
Die bankenlandschaft ist im wandel.
wie ihr unternehmen jetzt die richtigen weichen 
stellt, möchten wir mit ihnen auf dem saP-Forum für 
banken am 4. und 5. Juni in Mainz diskutieren.
entdecken sie den Mehrwert unserer it-innovatio-
nen: für geschäft und kunden, it...

04.06. | Mainz | saP-ForuM FÜr banken 2014

cybersecurity ist schon immer ein essenzielles thema 
für Finanzdienstleister. Mit PrisM und tempora hat 
dieses thema eine wichtige Dimension gewonnen. 
viel wurde geschrieben über den ungewünschten 
zugriff auf vertrauliche informationen. was muss und 
was kann geschützt werden? Diskutieren sie unter 
anderem hierzu mit namhaften experten.

02.06. | FrankFurt | inForMationsaustausch iM banking

unternehmer treffen investoren: 8. Private equity-
konferenz nrw wer in erfolgversprechende ideen 
investieren möchte oder selbst kapitalgeber sucht, 
ist herzlich eingeladen zur diesjährigen Private equity 
konferenz rund um das thema beteiligungsfinan-
zierungen. gemeinsam mit dem bundesverband 
deutscher kapitalbeteiligungsgesellschaften (bvk)...

19.05. | DÜsselDorF | 8. Private equity-konFerenz

Über banker und anderen bösen buben
nach dem sechser im lotto kam der Frust. ein ehepaar aus nrw wollte aus sehr viel noch mehr machen und verlor 
seinen gewinn durch falsche anlegerberatung. wer hat schuld?

denn sowas? Je höher die rendi-
ten, desto höher die risiken. Dieses 
kleine einmaleins der anlagestra-
tegie sollte doch jedem anleger 
bewusst sein. aber ganz so einfach 
ist es nicht. aus dem gerichtsurteil 
geht hervor, dass das ehepaar risi-
kohinweise nicht gelesen, sondern 
an markierter stelle unterschrieben 
habe. Da kann man nur mit der 
stirn runzeln. Das Paar hat dem be-
rater vertraut, der mehr Feingefühl 
an den tag hätte legen können. es 
muss ihm doch nicht entgangen 
sein, dass er es nicht mit anleger-
profis, sondern mit unerfahrenen 
leuten zu tun hatte. es ist nicht zu 
erwarten, dass ihnen die risiken 
und tücken des anlegens bekannt 
sind. wie denn auch? Der Finanz-
markt ist so komplex, dass selbst 
bankberater nicht immer den 
Durchblick haben. Für den bankbe-
rater gilt, nicht nur anlegergerecht, 
sondern auch idiotensicher zu be-
raten. Für das ehepaar aus dem 
nordrhein-westfälischen herne 
hätte gegolten: „weniger ist mehr!“

immer wieder dieselbe leier! 
wer ist schuld, wenn privat inves-
tiertes geld verloren geht?

Der banker natürlich, der auf-
grund seiner mangelnden fachli-
chen kompetenz und beratung, 
anleger in den ruin treibt.

so lautet der vorwurf eines 
mittelständischen ehepaars aus 
herne (nrw), die unverhofft 6,2 
Millionen euro im lotto gewannen. 
Doch wie gewonnen, so zerron-
nen! Das glück währte nicht lan-
ge, als das ehepaar ihr vermögen 
der Privatbank Merck Finck & co 
anvertraute. ein großteil des auf 
anraten ihres gewinnberaters in-
vestierten geldes ist verloren. Das 
wollte nun das ehepaar nicht ein-
fach so hinnehmen und verklagte 
die ehemalige bank ihres vertrau-
ens auf schadensersatz. und sie 
haben gewonnen! Das landgericht 
Münster verurteilte die Privatbank 
auf schadensersatz in höhe von 
509.646,87 € neben zinsen in höhe 
von 5% über dem basiszinssatz. Die 
Medien applaudierten über dieses 

urteil. Die bankkunden, die bei der 
Finanzkrise geld verloren, haben 
den glauben an die gerechtigkeit 
wieder gewonnen. endlich wer-
den die banken bestraft! es gehö-
ren immer zwei dazu, besagt ein 
altes sprichwort. schauen wir uns 
dazu das gerichtsurteil (az. 114 o 
110/12) an. 

Das ehepaar g. verbuchte eine 
Million euro auf einem Festgeld-
konto und investierte 5 Millionen 
in offene und geschlossene Fonds. 
Die Fonds sind gescheitert und die 
beteiligungen wertlos. Das ehe-
paar betonte, ausschließlich siche-
re anlagen haben zu wollen. sie 
seien nicht anlagegerecht beraten 
worden. Der berater habe weder 
über das totalverlustrisiko aufge-
klärt noch sei das verkaufsprospekt 
betrachtet worden. harte vorwür-
fe. schließlich ist es der Job eines 
jeden bankberaters, anleger fach-
männisch zu beraten. Dafür wird er 
bezahlt. 

Die Privatbank Merck Finck und 
co ließ die vorwürfe nicht auf sich 
ruhen. sicher seien die eheleute  in 
kenntnis über kapitalanlagen ge-
setzt worden. aus dem gerichtsur-
teil geht hervor, dass die eheleute 
g. die anlagestrategie weder mit 
sicherheit noch konservativ ver-
folgt haben. im gegenteil! sie ha-
ben die anlagestrategie flexibel 
und dynamisch verfolgt. Da ist sie. 
Die gier! hohe renditen sind er-
wünscht. aber bitte ohne die damit 
verbundenen risiken! wo gibt es 

themen der Fachtagung sind u.a.
Definition: „sonstige strafbare handlungen“ (Fraud)
verzahnung: geldwäsche / terrorismusfinanzierung 
/ sonstige strafbare handlungen; kompetenzcenter 
„beauftragtenwesen“; Prozesse im Fraudmanage-
ment: Planung / erkennung / Prävention / aufde-
ckung...

09.09. | kÖln | FrauDManageMentForbanks 2014

Diana Jedoubbi
redakteurin
bankingnews
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kredit bei der bank war gestern…

elolly, der erste anbieter dieser art 
in Deutschland, ist schon pleite.

online -kreditunternehmen 
sind eine konkurrenz zur bank. Das 
steht außer Frage. nur schaffen sie 
es wirklich, ihnen den rang abzu-
laufen? lassen wir mal die nackten 
zahlen sprechen. nach einer re-
präsentativen umfrage des kölner 
Markforschungsinstitutes yougov 
schließen 21% der kunden ihren 
kredit über das internet ab. Davon 
gehen 33%, insgesamt also 7%, 
nicht über die bank, sondern über 
ein online-kreditunternehmen.

Jeder interessierte, der geld in 
diesem Modell anlegen will, muss 
sich aber stets gewiss sein, dass er 
ein hohes risiko eingeht. eine ein-
lagensicherung, wie es banken vor-
weisen müssen, gibt es nicht. was 
das im ernstfall bedeutet, muss 
nicht weiter ausgeschmückt wer-
den.

außerdem, wenn einer einen 
kredit benötigt, den er nur im ge-
genzug zu einem hohen zinssatz 
erhält, dann kann dies doch nur 
bedeuten, dass banken ihm keinen 
kredit gewähren. sie tun dies nicht, 
weil böse Menschen einem poten-
ziellen kunden den tag versauen 
wollen. sie tun es, weil sicherheiten 
nicht gewährleistet sind.

konkurrenz zur bank, 
trotz Pleiten?

ob sich die online-kredite als 
ernsthafte konkurrenz zu den ban-
ken herauskristallisieren, wird die 
zeit zeigen. ich persönlich glaube 

kreDitvergabe ohne ban-
ken

bisher war es stets gewissheit. 
brauchte man einen kredit, ging 
man zur bank. Doch die konkurrenz 
schläft nicht. Das internet eröffnet 
Jungunternehmern ungeahnte 
Möglichkeiten, die es vor zwanzig, 
ja sogar vor zehn Jahren noch nicht 
gab. Dass sich die banken diesem 
trend anpassen müssen, ist allge-
mein bekannt.

nun versuchen die brüder Marc, 
oliver und alexander samwer, die 
zalando ins leben gerufen haben, 
eine typische bankendomäne an-
zugreifen. lendico soll das neue 
unternehmen heißen. es soll kredi-
te von Privatleuten an Privatleuten 
vermitteln. welch hehres unterneh-
merisches ziel! warum auch nicht, 
die wirtschaft lebt von leuten, die 
sich etwas trauen.

crowDlenDig, P2P, P2b
Das Prinzip dahinter ähnelt dem 

des crowdinvesting. nicht umsonst 
heißt es daher auch crowdlending 
(frei übersetzt: schwarmfinanzier-
ter kredit). wer geld benötigt, so 
der vorhaben, registriert sich und 
gibt die gewünschte summe und 
die geplante private anschaffung 
an. hierbei kann es sich um das 
langersehnte Motorrad oder eine 
reise handeln, aber auch um etwas 
wichtiges, wie etwa das notwendi-
ge geld für den zahnersatz. crowd-
lending lässt sich noch einmal 
aufsplittern. Die P2P-Finanzierung 
(Peer-to-Peer) kann man als Privat-

zu-Privat-Finanzierung übersetzen. 
hier leiht ein Privatmann einem 
anderen geld. anders bei der P2b-
Finanzierung (Peer-to-business). 
bei diesem Modell sammeln unter-
nehmen geld bei Privatleuten. also 
eine Mittelstandsleihe light.

anlage schon ab 25 euro
stellt ein kreditsuchender sei-

ne ansinnen, fragt lendico bei der 
schufa und anderen auskunfteien 
nach, erstellt anhand dieser Daten 
eine bonitätsklasse und legt den 
zinssatz fest. Die höhe des zins-
satzes korreliert mit dem ausfalls-
risiko. lendico folgt hier einem 
einfachen marktwirtschaftlichen 
gesetz. sobald lendico die krite-
rien festlegt, veröffentlicht es die 
anfrage auf seiner seite. anleger 
können frei wählen, ob sie dieses 
unterfangen unterstützen möch-
ten. Der Mindesteinsatz beträgt 
25 euro. Dieses Modell eignet sich 
daher auch für kleinanleger. Das 
risiko können sie streuen und müs-
sen nicht ihr ganzes geld auf ein 
einziges Pferd setzen. sie können 
so ihr eigenes ausfallrisiko auf ein 
Mindestmaß minimieren. so ist zu-
mindest die hoffnung.

alter wein in neuen schläu-
chen

so neu, wie die zalando-brüder 
tun, ist dieses geschäftsmodell 
nicht. smava und auxmoney versu-
chen sich schon seit 2007 in diesem 
geschäftsfeld. zencap ist seit ende 
März diesen Jahres mit im rennen. 

es nicht. bestenfalls wird es eine 
klitzekleine ergänzung sein. schaut 
man sich mal die zahlen an, so be-
wegen sich diese unternehmen im 
(ganz) unteren bereich. auxmoney 
konnte im letzten Jahr zwar einen 
zuwachs von 80% verzeichnen, 
aber in absoluten zahlen ausge-
drückt sprechen wir hier von 36 
Mio. euro an vermittelten krediten, 
nicht an gewinn. nicht großartig 
anders sieht es bei der konkurrenz 
aus. vergleichbare anbieter wie 
elolly oder sos-Money sind bereits 
gescheitert. smava ist aus dem 
P2P-bereich so gut wie nicht mehr 
präsent. es rentiert sich bisher 
nicht. sie konnten im geschäftsjahr 
2012 zwar ihren verlust verringern, 
machten aber immer noch verlus-
te. Der Düsseldorfer Marktführer 
auxmoney ist im P2P-bereich seit 
2007 präsent. er konnte seit diesem 
zeitraum 86 Mio. euro an Privatkre-
diten vermitteln. aber der gewinn 
blieb aus. bis heute ist auxmoney 
aber noch nicht in der gewinnzone 
angekommen.

was also wollen die brüder sam-
wer anders machen? sie erklären, 
die bonität genau zu prüfen. bisher 
lehnte lendico 90% der anfragen 
ab. es ist daher auszugehen, dass 
viele willige kreditnehmer auch 
einen kredit bei ihrer hausbank be-
kommen hätten. beim rest ist im-
mer noch ein restrisiko vorhanden. 
nicht umsonst beträgt der spit-
zenzinssatz über 15%. wer in diese 
Menschen investiert, geht ein ho-
hes risiko ein. lendico, genau wie 

alle anderen P2P-Plattformen, 
ist keine bank. sie vergeben ihn 
auch nicht. sie vermitteln ihn 
nur. Das insolvenzrisiko liegt al-
leine und ausschließlich beim 
gläubiger. Durch die bonitäts-
prüfung wird zwar verhindert, 
dass hasardeure kredite vermit-
telt bekommen, aber es kann 
das ausfallrisiko nicht in gänze 
ausschließen. 

wenn aber lendico und an-
dere Plattformen für online-
kredite die bonität nach dem 
jeweiligen einzelfall ausrichten, 
gehen sie genau wie banken vor. 
Ja, lendico weist extra darauf-
hin, dass sie ehemalige banker 
als Mitarbeiter engagieren und 
jedem einen kredit geben, der 
auch bei einer bank einen erhält. 
warum also sollen kunden ihren 
kredit bei einer P2P-Plattform 
beantragen? es gibt keinen ver-
nünftigen grund dafür.

…so wollen es die brüder samwer sehen. ihren erfolg bei zalando wollen sie bei der online-kreditvergabe wiederholen. ob sie es schaffen?

Julian Achleitner
redakteur
bankingnews


