
Sie kennen 
die Situati-
on, Sie stel-
len sich an 
die kürzeste 
Schlange an 
der Super-
marktkasse 

an, doch alle anderen Kunden 
ziehen in Lichtgeschwindigkeit an 
Ihnen vorbei, weil sich in Ihrer 
Schlange die Verzögerungsfälle 
häufen (Kassenrolle leer, Preis-
schild fehlt und alle wollen mit 
Kreditkarte bezahlen). Murphys 
Gesetz halt.
 Dieses Gesetz scheint derzeit 
unsere Branche erreicht zu haben. 
Die Finanzkrise hat unsere Bran-
che nicht unbedingt ins beste Licht 
gerückt und die Veröffentlichung 
von Studien über das Ansehen 
eines Investmentbankers häufen 
sich (bad news are good news). 
Gegen Banken zu sein,  Banken 
kontrollieren und regelementie-
ren zu wollen, ist derzeit angesagt 
und für den amerikanischen Präsi-
denten eine seiner Strategien, die 
derzeit schlechten Umfrageergeb-
nisse wieder aufzupolieren.
 Andere nutzen die Situation 
für Quote und bringen die eige-
ne Story und den Streit mit Bank 
und Vermögensberatung ins Fern-
sehen. Es reicht sogar für einen 
ARD-Zweiteiler. Und eine flankie-

rende Diskussion bei Hart aber 
fair. 
 Hätten wir mit all dem nicht 
schon genug zu tun, bringen uns 
dann auch 1,68 Quadratzentime-
ter Computerchip und das Jahr 
2010 in alle Medien. Auch die, die 
mit Finanzthemen gar nichts am 
Hut haben. Wie bereits geschrie-
ben : Bad news are good news, es 
zählt nur die Quote. Es reicht bis 
in Computerzeitungen, in denen 
der Hacker-Angriff gegen den Chip 
mit einer Rolle Klebestreifen er-
klärt wird. Computer-Hacking 1.0. 
 Sogar die Politik nutzt die 
Gunst der Stunde und erhebt den 
Zeigefinger gegen die Banken.  
Sorgfallspflicht verletzt, heisst es 
schnell. Auch hier gilt, wer sich 
nicht auf die Seite gegen Banken 
schlägt, verliert. 
 Und hätten wir durch die ge-
scheiterte Übernahme der Dresd-
ner Bank durch einen großen 
Versicherungskonzern nicht alle 
schon genug über das Märchen 
des gemeinsamen Finanzmarktes 
und gleicher Interessen gelernt, 
holt die Versicherungsindustrie 
jetzt zum nächsten medienwirk-
samen Schlag aus: Klage gegen 
die Bundesbank. Talanx will die 
Kontoeröffnung bei der Bundes-
bank erzwingen. Konto ja, Kon-
trolle nein, wäre eine mögliche 
Schlagzeile, denn eine Kontrolle 

durch die Bundesbank statt der 
derzeitigen Kontrolle durch die 
BaFin lehnt die Versicherungswirt-
schaft ab. 
 Wie man es macht, man macht 
es in diesen Tagen falsch. Ganz 
so wie mit der Wahl der Kassen-
schlange. Dabei wäre uns nun 
wirklich zu wünschen, dass wir 
Ruhe in unsere  Branche bekom-
men und uns den Themen widmen 
können, die uns, unsere Kunden 
und unsere Wirtschaft wieder nach 
vorne bringen.

Wenn etwas schief gehen könnte, dann geht es auch schief.

Murphys Gesetz 
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Neue Wege in der 
Finanzbranche

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

Hans Grussert

Strategien im Retail-
Banking
2. Aufl age

ISBN 978-3-86556-199-2

48,00 EUR

Everling / Müller (Hrsg.)

Risikoprofi ling 
von Anlegern
ISBN 978-3-86556-222-7

89,00 EUR

Wegmann / Zeibig / Zilkens

Der ehrbare 
Kaufmann
ISBN 978-3-86556-233-3

44,00 EUR

http://www.complianceforbanks.de
http://www.bank-verlag-shop.de
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Von Dr. Stefan Mai - Wie lässt 
sich das Vertrauen in funktionie-
rende Finanzmärkte wiederge-
winnen? Angesichts der beispiel-
losen Kapitalvernichtung, die wir 
in jüngster Vergangenheit erlebt 
haben und die kein Ende nehmen 
will, ist dies die Kernfrage, die 
alle bewegt: zunächst einmal die 
Banken selbst, darüber hinaus 
aber auch die Politiker, die den 
Banken mit milliardenschweren 
Rettungspaketen beigesprungen 
sind und die nun neue Regelwer-
ke entwerfen – und gelegentlich 

mit ihren Interventionen auch 
übers Ziel hinausschießen. Am 
wichtigsten sind aber die Kolla-
teralschäden der Krise für eine 
weitere Gruppe: die Unterneh-
men aus der Realwirtschaft. 
Sie leiden nicht nur unter ei-
nem schwierigeren Zugang zu 
Fremdkapital. Sie sind auch in 
Mitleidenschaft gezogen von ei-
ner populistischen Variante der 
öffentlichen Krisenaufarbeitung: 
der pauschalen Kritik an „den 
Managern“.
 Die Autoren einer neuen Stu-
die zu diesem Thema entwickeln 
auf diese Kritik eine Antwort, die 
auf den ersten Blick unzeitge-
mäß oder neudeutsch nach „Re-
tro-Fashion“ klingt. Sie lautet: 
der ehrbare Kaufmann. Doch 
der erste Blick täuscht. Selbst-
bewusst und stringent entwi-
ckeln die Autoren ein Plädoyer 
für das Modell eines ethisch 
verantwortungsvoll handelnden 
Kaufmanns auf Basis des Wer-
tesystems, „das unsere abend-
ländische Kultur seit über 2000 
Jahren zusammenhält: auf den 
vier Kardinaltugenden der Klug-
heit, der Gerechtigkeit, der Tap-
ferkeit und dem Maßhalten“. Und 
den Autoren gelingt nicht nur ein 
schillernder Streifzug durch die 
europäische Geschichte, son-
dern auch ein konkreter Bezug 
des ehrbaren Kaufmanns zur ak-
tuellen Debatte um die Relativie-
rung des „Shareholder Value“ – 
und zugleich eine überzeugende 
Ehrenrettung des Unternehmer-
tums in einer ordnungspolitisch 

Der ehrbare Kaufmann
Ein Plädoyer für die ungebrochene Aktualität alteuropäischer Tugenden

Autoren: Jürgen Wegmann, 
 Dieter Zeibig, 
 Hubertus Zilkens 
175 Seiten, gebunden
Euro 44,00 
ISBN: 3865562337
Bank-Verlag Medien 2009

Die Zahl der Woche: ?
Auch wir kennen die Zahl der Wo-
che nicht, denn die genaue Zahl der 
Girokonten, die die Bundesbank für 
Banken, Behörden und Mitarbeiter 

unterhält, ist nicht öffentlich. Seit 
letzer Woche wissen wir aber, dass 
Versicherungen keine Konten dort 
unterhalten. Noch nicht?

Infos & Inhaltsverzeichnis finden 
Sie per Klick auf das Cover!
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gefestigten Marktwirtschaft.
 Das Stichwortverzeichnis des 
Bands reicht von „Abfindungs-
Cap“ über „Twitter“ bis „Zuchtlo-
sigkeit“ – und mit diesen Begrif-
fen ist nicht nur die inhaltliche, 
sondern auch die stilistische 
Bandbreite des Buchs umrissen: 
Moderne Management-Theorie 
verbindet sich hier nahtlos mit 
Kommunikationstechniken des 
21. Jahrhunderts – und mit anti-
ker Tugendlehre. Angesichts des 
Profils der drei Autoren ist das 
auch kein Wunder: Prof. Dr. Jür-
gen Wegmann ist Betriebswirt 
und Unternehmensberater, Die-
ter Zeibig ist Marken-Spezialist 
und Kommunikations-Experte, 
und Dr. Hubertus Zilkens ist ka-
tholischer Theologe und Jurist. 
Gemeinsam haben sie das Köl-
ner Werte Institut aus der Taufe 
gehoben – ein Institut, von dem 
angesichts dieser neuen und 
hochaktuellen Publikation viel 
versprechende Beratungsange-
bote zu erwarten sind.
 Anm.: Dr. Stefan Mai leitet die Ab-
teilung Market Policy bei der Deutsche 
Börse AG. Der Artikel gibt die Meinung 
des Autors wieder, nicht die der Deut-
sche Börse AG.

Direkt zum Buch:
www.bank-verlag-shop.de
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Weitere Buchempfehlungen finden Sie im BANKINGCLUB-Bookstore

http://astore.amazon.de/bankingclub-21
http://www.spotlight-verlag.de/bankingclub
http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/868
http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/868
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TOP-Termine

05. - 06.03. - Frankfurt - Anlegermesse 2010

05.03 München - iGrafx Finance & Insurance Brunch 

17.03.  - Berlin  - VÖB-Fachtagung: Vergütung in Banken

28.01. - Bonn - Zukunftspreis an Joachim Löw

10.02. - Düsseldorf - Technischer Ausblick auf die Märkte

18.02. - Frankfurt - Krise in der Bankwirtschaft

Aufsichtsrechtliche Anforderungen an 
Vergütungssysteme
Die Fachtagung soll die gesetzlichen und aufsichts-
rechtlichen Anforderungen auf die Vergütungspraxis 
der Institute verdeutlichen. Referenten: u.a. Exper-
ten der Bankenaufsicht und der Bankpraxis.

mit dem Thema:  
Prozessorientierte Unternehmensplanung

Genießen Sie gemeinsam mit iGrafx, der 
Frankfurt School of Finance und der DWS In-
vestment GmbH ein besonderes Frühstück. 

!!! SAVE THE DATE !!!
Unser Kapitalmarktsystem fußt auf einer unabding-
baren Konstante: Vertrauen. Ein Eingreifen des 
Staates kann nicht die optimale Lösung für eine un-
abhängige und selbstregulierende Marktwirtschaft 
sein. Das Stichwort der Stunde „Anlegerbildung“!

An the winner ist: Joachim Löw
am 28. Januar 2010 wird zum zwölften Mal der re-
nommierte ZUKUNFTSPREIS im historischen Deut-
schen Bundestag in Bonn verliehen. In diesem Jahr 
wird Joachim Löw, Bundestrainer der deutschen Fuß-
ball-Nationalmannschaft, den Preis entgegennehmen.

DZB unterwegs - Exklusives Beraterseminar
Den Mittelpunkt des zweistündigen Vortragsprogramms 
bildet ein technischer Ausblick auf die Märkte, der Ihnen 
von den Kapitalmarktexperten Jörg Scherer und Matthi-
as Hüppe von HSBC Trinkaus präsentiert wird. Im Fokus 
stehen Aktien, Rohstoffe, Währungen und Renten.

Finance-Professionals o. Berufsperspektiven?
Podiumsdiskussion anlässlich der Festveranstal-
tung zur Preisverleihung 
„365 Orte im Land der Ideen“

Weitere Infos über den Link im Titel. Link im Logo führt zum Unternehmen!
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Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen zu unseren ersten 
beiden Umfragen. Die Gewinner der iPOD´s, Bücher und Mitglied-
schaften benachrichtigen wir in den kommenden Tagen. 

Aller guten Dinge sind 3. Daher haben wir noch eine weitere Umfrage 
rund um unsere Kongresse erstellt. Bitte nehmen Sie sich doch noch-
mal zwei Minuten Zeit und beantworten unsere kurzen Fragen.

Über den folgenden LINK gelangen Sie zu unserer Umfrage und zu 
gewinnen gibt es auch noch etwas. Unter allen Teilnehmern verlosen 
wir nochmal:

3x Lebenslange Mitgliedschaft im BANKINGCLUB

1x iPOD Nano 8GB mit Videokamera

5x Jahresabo der Zeitschrift „die bank“
Wir danken der Bank-Verlag Medien GmbH!

An dieser Stelle möchten wir Sie noch auf eine Veranstaltung 
der Frankfurt School hinweisen: 

18.02. - Frankfurt - Frankfurt School of Finance & Management
Podiumsdiskussion anlässlich der Festveranstaltung zur 
Preisverleihung „365 Orte im Land der Ideen“ 

„Krise in der Bankwirtschaft:  
Finance-Professionals ohne Berufsperspektiven?“

Bitte melden Sie sich für beide Veranstaltungen direkt über 
den folgenden LINK an:          Zur Anmeldung

HIER GEHT ES ZUR UMFRAGE

Info-Verteiler BANKINGLOUNGE

http://www.zertifikateberater.de/premium/landing/bankingclub
http://www.frankfurt-school.de
http://www.zertifikateberater.de/premium/landing/bankingclub
http://www.igrafx.de
http://www.zukunftspreis.com/
http://www.anlegermesse-frankfurt.de/
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare.html
http://www.anlegermesse-frankfurt.de/
http://www.bankingnews.de/pictures/a_0110_einladung-dzb-unterwegs.pdf
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare/offene/seminar-detail/seminar/voeb_fachtagung_verguetung_in_banken_aufsichtsrechtliche_anforderungen_an_verguetungssysteme.html
http://www.zukunftspreis.com/
http://www.igrafx.de/events/iGrafxFinanceInsuranceBrunch.pdf
http://www.frankfurt-school.de/content/de/news/newsfolder/2010/02/18022010_v
http://www.surveymonkey.com/s/NVGLWP7
http://www.bankingnews.de/newsletter-bestellen/
http://www.frankfurt-school.de/content/de/news/newsfolder/2010/02/18022010_v
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Ihrem neuen Buch liegen mehr 
als zehn Jahre Forschungsar-
beit zugrunde. Durch die Wirt-
schafts- und Finanzkrise ist das 
Thema aber plötzlich brandak-
tuell: Die Manager haben den 
Überblick verloren über immer 
komplexer werdende Systeme, 
sagen Sie, und sehen darin eine 
Hauptursache für die Krise. Wo-
ran lässt sich das erkennen und 
wie muss man ein komplexes 
System verstehen?
 C. Schließmann: Die Art und 
Weise, wie uns die Krise mit ihren 
Dominoeffekten überrascht hat, 
der augenscheinlichste Beleg. Wir 
haben nicht gewusst und geglaubt, 
wie hoch vernetzt unser ökono-
misches, soziales und finanzwirt-
schaftliches globales System ist und 
vielfach machtlos gestaunt, wo die 
nächsten Dominosteine fallen und 

Interview mit: Prof. Dr. Christoph Schließmann - Exceltabellen mit einer Fortschreibung der Vergangenheit um einen Faktor X, 
funktionieren in einem globalen Wirtschaftssystem nicht mehr. Schließmann fordert systemisches Denken in komplexen Netzen und 
manchmal einfach nur intuitives Handeln.

in welchem Bereich der Wirtschaft 
wir Auswirkungen verspüren. Die 
Wirtschaftskrise hat uns als Aus-
wirkung dieses Nichtwissens und 
Nichtsteuern in überdeutlicher Wei-
se – einem Warnschuss gleich – vor 
Augen gehalten welche Auswüchse 
entstehen, wenn wir Systeme, de-
ren Interdependenzen und Komple-
xitäten unterschätzt bzw. verkannt 
haben. 
 Systeme entstehen dann, wenn 
mehrere Faktoren bewusst oder 
unbewusst vernetzt werden oder 
sich selbst vernetzen und Bezie-
hungen bzw. Interaktion aufbauen. 
Solange bekannte Interaktionsin-
formationen eindeutig sind, kön-
nen wir recht gut vorhersagen und 
damit auch planen, wie sich Teile 
oder das System als Ganzes unter 
bestimmten Bedingungen verhal-
ten werden. Problematisch wird es 
dann, wenn sich Systeme komplex, 
d.h. unter einer Fülle hochvariabler 
und unplanbarer Einflüsse überra-
schend und unvorhersagbar ver-
halten und damit unplanbar bzw. 
unsteuerbar werden. Dann entsteht 
Komplexität. Je mehr Komplexität 
in einem System enthalten ist je 
größer werden Risiken und die Ge-
fahr der Unsteuerbarkeit.

Haben Sie den Eindruck, dass 
man in den Chefetagen aus den 
vergangenen Monaten Leh-
ren gezogen hat - etwa in dem 
Sinne, wie Sie es für nötig hal-
ten?
 C. Schließmann: Definitiv. Ich 
hatte eine Reihe von Gesprächen 
mit den unterschiedlichsten Mana-
gern und habe mich immer wieder 

gewundert, wie viele froschgleich 
unreflektiert offensichtlich bessere 
Zeiten abwarten, um dann wieder 
zum „business as usual“ überzuge-
hen und davor keinerlei Handlungs-
bedarf bei sich selbst sehen, obwohl 
sie von der Krise deutlich betroffen 
sind ohne nur „Opfer zu sein“. Ein 
Frosch, den man in einen Behälter 
setzt, in dem sich Wasser aus sei-
nem gewohnten Umfeld befindet, 
zeigt selbst dann keine Reaktionen 
auf Umfeldveränderungen, wenn 
das Wasser um ihn herum langsam 
bis zum Siedepunkt erhitzt wird. 
Er stirbt aufgebläht und glücklich. 
Wird er dagegen in bereits ko-
chendes Wasser geworfen, springt 
er sofort wieder heraus – angebrüht 
vielleicht, aber lebendig! Haben wir 
uns auf dem Weg zur Krise nicht 
wie Frösche aufgeführt und so an 
unseren gewohnten Besitzständen 
festgehalten, dass wir nicht ein-
mal gemerkt haben oder merken 
wollten, als diese sich langsam er-
hitzten? Vielleicht haben wir sogar 
auch schon den Reflex verloren, wie 
der Frosch aus dem kochen Wasser 
zu springen? Viele Unternehmen 
sind bereits wirtschaftlich verkocht 
und noch viele werden folgen. Wir 
haben in vielen Bereichen nicht ver-
standen uns wandelnden Umfeldbe-
dingungen rechtzeitig anzupassen 
und  schleichend wachsende Kom-
plexität unserer Systeme bis zum 
Siedepunkt verkannt. Und wir sind 
dabei, die Krise da und dort aus-
zusitzen, statt und zu ändern und 
neu zu denken. Die Krise ist eine 
Krise unseres Denkens und Wandel 
kann nur durch Bewusstmachung 
und Einsicht entstehen und durch 
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Busines as usual als Antwort auf eine komplexe Systemkrise?

Steuerung und Regulierung wo im-
mer ein System es nicht selbst kann 
oder in die falsche Richtung laufen 
würde. 

Was müssen Wirtschaftselite 
und Unternehmensführung än-
dern, um für die Zukunft ge-
wappnet zu sein?
 C. Schließmann: Unter den 
heutigen komplexen und syste-
mischen Bedingungen funktionieren 
viele klassische Modelle der Unter-
nehmensführung und Organisation 
nicht mehr. Komplexe Systeme las-
sen sich nicht mit linearen Modellen 
oder einer Matrix lösen. Künftige 
Führungs- und Organisationsstruk-
turen müssen biologischen Organis-
men gleich selbst regulierend und 
dennoch steuerbar sein. Die meisten 
Unternehmen sind dafür aber noch 
nicht reif, weil sie noch lineare Füh-
rungsstrukturen und –kulturen ha-
ben. Gute Führung muss sich davon 
verabschieden, sich von schnellen 
und vordergründigen Lösungen be-
geistern zu lassen oder zu glauben, 
eine Strategie zu haben, wenn jedes 
Jahr irgendwelche Excel-Wüsten mit 
Daten aus der Vergangenheit gefüt-
tert  und einfach mit einem Faktor X 
in die Zukunft gezogen werden oder 
irgendwelche Visionsplakate mehr 
Fragen aufwerfen als Orientierung 
geben. Und gute Führung muss 
systemisches Denken in komple-
xen Netzwerken lernen. Dabei hilft 
vor allem die Kompetenz der Intu-
ition, einem Werkzeugkasten von 
Instinkten, gestützt auf einfache 
Faustregeln die uns nicht bewusst 
sind, aber helfen, unterbewusstes 
Erfahrungswissen einzusetzen. 

In den letzten Wochen hat es 
trotz Weihnachten und Urlaub 
einige interessante Diskussio-
nen gegeben. Zwei interessante 
Fragen blieben jedoch unbeant-
wortet. Eine Frage zum Neukre-
ditgeschäft für Firmen und Ge-
werbetreibende:

 Firmenkunden

Und hier noch eine Frage zu ei-
nem möglichen Verband für Fir-
menkundenberater: 

 Verband

Im Gegensatz zum oben ge-
nannten Thread führte die Wer-
bung zu einem Seminar und 
die damit einhergehende rhe-
torische Frage „Was wird sein, 
wenn die „alten“ Kunden in der 
Mehrheit sind?“ zu einer um-
fangreichen Diskussion in der 
Gruppe:

 Die alten Kunden

Auch die Frage nach den Er-
wartungen zum Wirtschaftsjahr 
2010 hat die ersten Antworten 
generiert. Was sind Ihre Erwar-
tungen?

 Erwartungen

Viel Spaß und bis in 14 Tagen. 
Ihr Moderatorenteam der Grup-
pe BANKINGCLUB-ONLINE.

https://www.xing.com/net/bankingclub/trading-wertpapiere-20367/erwartungen-fur-2010-27213120/27274778/#27274778
https://www.xing.com/net/bankingclub/termine-der-bankinglounge-seminare-kongresse-infoveranstaltungen-51427/was-wird-sein-wenn-die-alten-kunden-in-der-mehrheit-sind-27289727/
https://www.xing.com/net/bankingclub/kreditgeschaft-36305/neukreditgeschaft-fur-firmen-und-gewerbetreibende-27457011/27457011/#27457011
https://www.xing.com/net/bankingclub/vertrieb-marketing-1682/verband-der-firmenkundenbetreuer-27070686/27162448/#27162448
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Das Magazin von Finanzprofis für Finanzprofis

Erfahren Sie mehr über unsere  
PremiumPartner mit einem Klick auf das 
jeweilige Logo.

Möchten Sie diesen Newsletter täglich beziehen? 
Dann melden Sie sich kostenfrei und unverbindlich unter kornelius.purps@unicreditgroup.de an!

Es gibt ja Orte, an die verschlägt 
es den gemeinen Münchener Ana-
lysten eher selten. Denken Sie nur 
mal an Wiedenborstel. Aber auch 
nach Berlin hat es mich eher sel-
ten verschlagen. Ich erinnere mich 
an einen Besuch vor rund zwanzig 
Jahren. Seinerzeit verabredeten sich 
Tausende zu einem Flashmob, um 
wie die Wahnsinnigen mit Äxten auf 
eine Steinmauer einzuschlagen. Nun 
war ich wieder da. Aber was war 
das? Flugschalter, Verkehrsbetriebe, 
Cafe-Bedienung – überall empfing 
man mich mit Murren. Am Buster-
minal gibt es sage und schreibe ei-
nen Fahrkartenautomaten – dieser 

Von Kornelius Purps, Fixes Income Strategist bei der UniCredit Research
• Glatteisgefahr: Griechenland sucht Investoren für eine 5jährige Anleihe
• Schneeverwehungen: Portugal präsentiert 2010 Budget und will sich vom hellenischen Nachbarn abgrenzen
• Streueinsatz: US Notenbanktreffen, Ifo Index und Quartalsergebnisse erhöhen die Spannung zusätzlich

Currywurst und Währungsunion
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PremiumPartner
BANKINGCLUB wird unter-
stützt von bis zu 10 Premium-
Partnern, die wir Ihnen hier 
an dieser Stelle präsentieren. 

wird dafür von zwei ebenso emsigen 
wie grimmigen BVG-Angestellten 
bedient. Hey, ihr Berliner, war das 
Zufall oder schlägt euch der Dauer-
frost auf die Stimmung? Doch dann 
sah ich sie: braun gebrannt, mit 
sanften Kurven, vorne und hinten 
etwas rund, richtig scharf und am 
Rücken ganz leicht aufgeplatzt – das 
war die wohl leckerste Currywurst in 
meinem ganzen Leben.
 Nicht Currywurst, sondern Leip-
ziger Allerlei steht heute auf dem 
Speiseplan in der Brüsseler Kom-
missionskantine. Die EU-Vertreter 
sorgen sich „um den Fortbe-
stand der Währungsunion“, zi-
tiert Der Spiegel aus einem internen 
Papier. Dabei geht es weniger um 
die aktuellen Haushaltsprobleme hie 
und da, sondern um die unterschied-
liche Wettbewerbsfähigkeit der ein-
zelnen Mitgliedsstaaten insgesamt. 
Bedeutet für uns: Selbst, wenn es 
den Griechen in den kommenden 
Monaten gelingen sollte, ihre akuten 
Haushaltsprobleme in den Griff zu 
bekommen, bleibt die EWU als Re-
tortenunion ein fragiles Gebilde.
 Was Griechenland angeht, so 
kann der heutige Tag mit Fug und 
Recht als ein Schicksalstag für das 
Fortbestehen des Staates in seiner 
heutigen Form angesehen werden: 
Früher als erwartet kommt die grie-
chische Finanzagentur mit einer An-
leihe an den Markt. Über ein groß-
zügig bemessenes Bankensyndikat 
sollen mindestens €3 Mrd. einer 

5jährigen Anleihe bei den Inve-
storen platziert werden. Die Lauf-
zeit ist ein Kompromiss: Eine 3jäh-
rige Anleihe hätte signalisiert, „wir 
haben Angst“, eine 10jährige wäre 
im aktuellen Umfeld wohl zu mutig 
gewesen. Sollten zu wenig Inve-
storen bereit sein, diese Anleihe zu 
zeichnen, können sich die Griechen 
weitere Platzierungen vorerst von 
der Backe schmieren und wir im Eu-
roraum stünden vor der Zerreißpro-
be. Bei starkem Investoreninteresse 
jedoch würden sich den hellenischen 
Behörden Türen öffnen; weitere 
Bondemissionen wären dann nur 
eine Frage der Zeit. Das Platzie-
rungsergebnis wird also von größter 
Wichtigkeit sein. Darin wird bekannt 
geben, wie viel Volumen von wel-
chen Instituten (Banken, Versiche-
rungen etc.) aus welcher Region 
(Deutschland, USD etc.) nachgefragt 
wurden. Hier besteht ein extrem ho-
her Anreiz, die Zahlen zu frisieren. 
Denn immerhin steht ja die Existenz 
Griechenlands, vielleicht der Wäh-
rungsunion und wer weiß was noch 
alles auf dem Spiel. Ich möchte hier 
niemandem zu nahe treten, aber bei 
so viel Druck von Außen dürfte der 
Anreiz für die eine oder andere Not-
lüge erdrückend sein. 
 Portugal ist derweil sehr be-
müht, nicht immer mit Griechenland 
in einem Atemzug genannt zu wer-
den. Die Finanzagentur versendete 
Unterlagen, wonach die portugie-
sischen Staatsfinanzen besser sind, 

als es das Defizit von rund 8½% des 
BIP suggeriert. Für morgen erwarten 
wir die Budgetzahlen für das laufen-
de Jahr. Unmittelbar danach dürfte 
auch Portugal mit einem Bond an 
den Markt kommen.
 Wem das alles noch nicht reicht, 
hier der restliche Plan für diese Wo-
che: Am Dienstag gibt es den Ifo 
Index (erneut verbessert erwar-
tet), am Mittwoch endet ein FOMC-
Treffen, über die ganze Woche 
berichten Schwergewichte aus S&P 
und DAX. Dazu gibt es noch jede 
Menge Konjunkturindikatoren. Und 
über allem schwebt die angeknack-
ste Marktstimmung aufgrund der 
Obamaischen Vorschläge zur Ban-
kenregulierung und der chinesischen 
Bemühungen zur Straffung der mo-
netären Konditionen. Immerhin 
sieht es heute früh nicht danach 
aus, als würde die Investoren-
laune komplett kippen. Davon 
zeugen stabile US Aktienfutures, 
ein etwas festerer Euro sowie halb-
wegs stabile Rohölpreise. Aber wenn 
wir diese Woche halbwegs schad-
los überstehen sollten, dann treffen 
wir uns alle am Freitag beim Fahr-
kartenautomaten in Berlin zu einer 
Flashmob-Party – ohne Axt, aber mit 
Currywurst.

http://www.bank-verlag-medien.de/
http://www.frankfurt-school.de
http://www.zertifikateberater.de/landing/bankingclub
http://www.golfcity.de/
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare.html
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Lernen.Umsetzen.Erfolg haben.

Erfahrungen mit dem neuen 
Emittentenleitfaden
02.03.2010 in Bonn

Renditen steuern, optimieren, 
simulieren - So gehen Sie mit 
Renditeaussagen bei  
Immobilien souverän um
03.03.2010 in Bonn

Erfolgreiches Verkaufen in 
schwierigen Zeiten - Das 1 x 1 
für bessere Verkaufsergebnisse
03.-04.03.2010 in Bonn

Ein neues Modell für die Immo-
bilienbewertung - Die Normal-
herstellungskosten (NHK 2005) 
kennen und anwenden
04.03.2010 in Bonn

VÖB-Fachtagung:  
Green Building - Bewertung von 
nachhaltigen Immobilen
04.03.2010 in Berlin

Europäische Immobilienmärkte 
und ihre Bewertungsverfahren 
04.03.2010 in Bonn

Der sichere Griff in die Sanie-
rungskiste - Unternehmenskri-
sen frühzeitig erkennen und 
Sanierungsmöglichkeiten um-
setzen
04.03.2010 in Bonn

Workshop:  
Beteiligungsanzeigen und sons-
tige KWG-Anzeigen
05.03.2010 in Bonn

Aktuelle Seminare
Lernen.Umsetzen.Erfolg haben.

SEPA-Verfahren und SEPA-
Datenformat
08.03.2010 in Bonn

Management von Liquiditäts-
risiken - Bankenaufsichtliche 
Anforderungen, Grundlagen 
und Managementansätze
08.-09.03.2010 in Bonn

Sind Ihre Finanzprodukte 
marktgerecht? - Mindestanfor-
derungen und Bandbreiten für 
die wichtigsten Angebote
08.-09.03.2010 in Bonn

Die Abwicklung von OTC-Zins-
derivaten in der geschäftli-
chen Praxis
08.-10.03.2010 in Bonn

SEPA-Lastschrift
09.03.2010 in Bonn

Die Groß- und Millionenkredit-
verordnung  
Gesetzliche Grundlagen
09.-10.03.2010 in Bonn

Konzernabschlüsse nach IFRS 
besser verstehen und  
beurteilen
10.03.2010 in Bonn

Fraud Detection and Preven-
tion - Aufgabe der Internen 
Revision bzw. von Compliance
10.03.2010 in Bonn

 

VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt

Telefon: 0228/8192-221
Telefax: 0228/8192-223
bildung@voeb-service.de

Stefan Hirschmann - 21. Januar 2010 
- Die Volkswirtschaften Nordamerikas, 
Europas und Japans werden 2010 
bestenfalls mittelmäßig wachsen und 
einzelne von ihnen sogar schrumpfen. 
Das ist das Ergebnis einer internatio-
nalen Bewertung durch D&B Country 
Risk Services. „Einige Länder werden 
möglicherweise sogar eine Rezession 
mit zweiter Talsohle erleben, wenn 
die staatlichen Konjunkturprogramme 
auslaufen“, erklärt Martina Neumayr, 
Risikoexpertin bei D&B. China zeigt 
hingegen stabiles Wirtschaftswachs-
tum und wird damit die globalen Roh-
stoffpreise stützen. Im Lauf des Jahres 
2010 wird der Inflationsdruck voraus-
sichtlich erneut zunehmen. 

 Nordamerika, Europa und Ja-
pan vor unsicherer Zukunft 
Den Ausblick für die US-amerikanische 
Wirtschaft bestimmt die Frage, wie 
dauerhaft das Wachstum von Ende 
2009 in den kommenden Monaten 
sein wird. Größtenteils wurde dieser 
Aufschwung von einem umfassenden 
fiskalpolitischen Konjunkturpaket in 
Höhe von 787 Milliarden USD und 
einem Auffüllen der Lagerbestände 
getragen. Damit bewältigten die USA 
die längste Rezession seit über 60 
Jahren. Hohe Arbeitslosigkeit, vermin-
dertes Sparaufkommen, beschränkte 
Bankkredite, das Auslaufen der fis-
kalpolitischen Konjunkturmaßnah-
men und der Abschluss der Bestand-
sauffüllungen beschwören jedoch 
das Schreckgespenst einer erneuten 
Wachstumsabschwächung im Lauf des 
Jahres 2010 herauf. Von den Ländern, 
die am engsten mit der US-amerika-
nischen Wirtschaft verflochten sind, 
werden sowohl Kanada als auch Mexi-
ko weiterhin unter den Auswirkungen 
der gedämpften US-Nachfrage (und 
einer überbewerteten Währung im 
Fall Kanadas) leiden. Sie verzeichnen 

Weltwirtschaft 2010 - Aussichten ungewiss
lediglich ein schwaches Wirtschafts-
wachstum von 1,5 bzw. 2 Prozent. 
 Voraussichtlich werden die Mit-
glieder des Euro-Währungsgebiets 
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen 
haben. Auch sie werden durch die 
Überbewertung des Euros gegenüber 
dem US-Dollar beeinträchtigt. Hinzu 
kommt die Schädigung der exporto-
rientierten Volkswirtschaften, hervor-
gerufen durch den überbewerteten 
Euro im Vergleich zum US-Dollar. D&B 
prognostiziert, dass sich Frankreich, 
Deutschland, die Beneluxstaaten und 
die skandinavischen EU-Mitglieds-
staaten Anfang 2010 weiterhin wirt-
schaftlich erholen. Jedoch werden sie 
in der zweiten Jahreshälfte mit einer 
Abschwächung konfrontiert werden. 
Einige Länder stehen vor zusätzlichen 
Herausforderungen wie beispielsweise 
einem niedrigen Produktivitätsniveau 
im Fall einiger am Mittelmeer gele-
gener Mitgliedsstaaten, einer bereits 
vor dem Abschwung bestehenden 
hochgradigen Staatsverschuldung, 
politischer Instabilität oder einer 
übermäßigen Abhängigkeit von west-
europäischen Versorgungsketten im 
Fall einiger zentraleuropäischer EU-
Mitgliedsstaaten. In Asien wird Japan 
verstärkte Ängste hinsichtlich Staats-
finanzen, Deflation, demografischen 
Schwunds und Konzernkonsolidierung 
der verarbeitenden Industrie auszu-
stehen haben. 

Aufstrebende Märkte im Aufwärt-
strend 
Die Rohstoffpreise werden vermutlich 
weiterhin anziehen, bedingt durch die 
relativ positiven Aussichten für die chi-
nesische und indische Volkswirtschaft. 
China wird 2010 ein Wirtschaftswachs-
tum von über 7 Prozent aufrechter-
halten können. Dies bedeutet, dass 
die Nachfrage nach Rohstoffen und 
demzufolge die Preise für globale Roh-

stoffe weiterhin von der chinesischen 
Nachfrage getragen werden. Die Kon-
sequenzen dieser Erholung werden 
weltweit spürbar sein und ansteigende 
Exporteinnahmen wichtiger Ölförder-
länder sichern. Auch in metall- und/
oder mineralienabhängigen Ländern 
Afrikas und Lateinamerikas werden 
sich die Folgen bemerkbar machen. 
Dennoch wird die Risikoscheu der 
Anleger weiterhin wichtige Investiti-
onsentscheidungen beeinflussen, was 
die Bedeutung einer unternehmens-
freundlichen Politik für die Maximie-
rung mittelfristiger Wachstumsaus-
sichten unterstreicht. 

Spekulanten auf dem Vormarsch 
Die Verbindung aus extrem niedrigen 
Zinssätzen in den entwickelten Län-
dern und der zunehmenden Risiko-
scheu unter Investoren führt zu spe-
kulativen Kapitalflüssen, da sich die 
Anleger nach ertragreicheren Renditen 
umsehen. Dadurch steigt das Risiko 
spekulativer Blasen bei den Vermö-
genspreisen. Hingegen sind andere 
Entwicklungsländer mit gesamtwirt-
schaftlichen Problemen konfrontiert, 
da Kapitalzuflüsse ihre Devisenkurse 
überzubewerten drohen. Kurzfristig 
werden diese Faktoren das Wirt-
schaftswachstum wohl nicht gefähr-
den, dennoch stellt der zunehmende 
Inflationsdruck aufgrund steigender 
Preise für Kohlenwasserstoffe und 
Nahrungsmittel einen Bereich poten-
ziellen Risikos dar. Insbesondere, da er 
die Regierungen möglicherweise dazu 
veranlasst, die Lockerung bei der Geld- 
und Kreditpolitik aufzuheben, bevor 
die wirtschaftlichen Bedingungen reif 
dafür sind. Zinsbewegungen werden 
entscheidende Konsequenzen nach 
sich ziehen, da die Regierungen kaum 
in der Lage sein werden, weitere fis-
kalpolitische Konjunkturprogramme 
zu finanzieren. 

http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare.html
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For example, in giving informa-
tion to a customer, a supplier 
uses the vague expression “or 
something”: Look at the follow-
ing examples from a conversa-
tion between two colleagues. 
They are talking about how 
often they should do a certain 
task, and Ralph makes the fol-
lowing suggestions:
 (1) Ralph: So I can check 
them... let’s say weekly, or so-
mething like that. Ralph is quite 
vague here. He does not  say 
exactly when he will do the task, 
and uses the vague expressions 
“let’s say” and “or something 
like that”. Later on in the same 
conversation, he is much more 
precise: 
 (2) Ralph: Well then, we’ll 
check them tomorrow. That’s 
what I’m saying. Ralph empha-
sizes his suggestion with “That’s 
what I’m saying”. 

Using precise language:
People often use vague langua-
ge at work. However, there are 
some situations in which it is 
important to be precise:

a) When you need to  
clarify something, for exam-
ple in the case of a misunder-
standing: “Yeah, I understand 
that. What I mean is…”

b) At the beginning of a con-
versation. 
Here are some examples from 
real workplace conversations, 
in which the speakers announce 

Authentic English: Präzise oder eher ungenau? 
Sich im Beruf klar und präzise auszudrücken, ist notwendig. Doch manchmal ist es auch hilfreich, die Dinge etwas nebulöser 
zu formulieren. Wie man den Sprung zwischen unbestimmter und bestimmter Sprache schafft, zeigt Ihnen der Banking Club 
in Zusammenarbeit mit Business Spotlight. 

Chris is more vague, saying, 
“Yeah, but I mean…”
Instead of saying “I disagree” 
directly, Chris is more vague, 
saying, “Yeah, but I mean…”

Using vague language
“Of course we can label it for 
you if you want: ‘Swan’ or so-
mething.”

The expression “or something” 
is a vague tag, because it is 
added to the end of a piece of 
information. 
Other vague tags are:
“or something like that”
“or anything (like that)”
“and things (like that)”
“and everything”
“and stuff (like that)”
 
Besides vague tags, people also 
use:
Vague nouns: thing(s), stuff
“I gave him the things he nee-
ded.” 
Vague words for amounts/
times about, around
“We will need about five 
months.”

People use vague language for 
different reasons:
a) Because they are uncer-
tain
Here, Robert uses the vague 
tag “or something” to check 
some information he is not sure 
about:
Robert: The stuff won’t be back 
until next week, or something?
Tom: Right. Not until Wednes-

what the conversation will be 
about by using words such as 
“tell”, “question” and “suggesti-
on”: “I just wanted to tell you 
about my conversation with 
Tony.” “I have a quick question 
for you.” “I’ve got a suggestion, 
by the way, for this.”

c) When you are arguing.
People who are arguing often 
use more explicit language. 
When Ralph repeats his sug-
gestion in (2), he is trying to 
convince the other person of his 
point of view. In the next exa-
mple, from a conversation in a 
printer’s office, two colleagues 
are arguing about a problem 
they are having with a custo-
mer:
 Val: She’s saying that, as far 
as she was concerned, all of the 
artwork sizes have been chan-
ged slightly.
 Sid: No, I’m sorry, I don’t ac-
cept that. If you give somebody 
an order, you give them an or-
der with he sizes on it. 

Val tries to explain the 
customer’s point of view, but 
Sid rejects it by saying, “I don’t 
accept that.” Normally, such a 
direct manner seems rude. The 
example below, from a manage-
ment meeting, is more neutral:
 Amy: We need to have a si-
gned agreement before we give 
him anything.
 Chris: Yeah, but I mean, that 
could be done by fax. Instead 
of saying “I disagree” directly, 

day or Thursday, earliest.

b) Because precision is not 
necessary
If people have spoken about a 
subject before, they can use 
a vague word, because they 
know what it refers to. Here, 
colleagues use “things” and 
“thing”:
Chris: Did it also include, by the 
way, those things that we talked 
about?
Mike: Yeah, the monthly thing.

c) Because it seems more 
polite
Here, Jim, a paper supplier, is 
talking to his customer. It could 
be considered impolite of him 
to show too much interest in 
his customer’s business with 
a competitor. By using the va-
gue tag “and things”, he makes 
his question more indirect and 
more polite:
Jim: I heard you did a deal with 
HPC, didn’t you, to take a lot of 
paper in, and things?

d) Because it is less formal
People use vague expressions 
to create a friendly, informal 
atmosphere. Here, Jim uses 
the informal expressions “you 
know” and “the odd bits and pi-
eces”.
Jim: So we take all the funny 
sizes... and all the, you know, 
the odd bits and pieces.

© Business Spotlight
www.business-spotlight.de

Mit Rückenwind aus den USA

War es über den Jahreswechsel 
doch sehr still um die weltweiten 
Bemühungen nach einer schärfe-
ren Regulierung des Finanzsek-
tors geworden, kommt nun wieder 
Fahrt auf. Wie so oft kommt die In-
itialzündung und Vorlage aus den 
USA.
 Barack  Obama war es, der 
vergangenen Donnerstag die Re-
gulierung wieder angestossen hat 
und Wolfgang Schäuble nimmt die 
Ideen sogleich auf. In Amerika und 
nun auch in Deutschland soll der 
Steuerzahler sein Geld für die Ret-
tung der Banken wieder zurück er-
halten. In einem Interview für die 
Welt am Sonntag begrüßt Schäub-
le die Vorhaben aus den USA, 
hatte er doch zuletzt wenig daran 
geglaubt, dass vor allem die USA 
sich zu härteren Vorgaben für den 
Finanzsektor durchringen können. 
 Für Deutschland stehen die 
„kurzfristige Zockerei“ an den 
Börsen, Steueroasen und Banker-
Boni für kurzfristige Erfolge auf 
der Agenda, aber welche Punkte 
davon umgesetzt werden, wird die 
politische Diskussion ergeben.
 Hoffen muss man, dass es in ei-
ner globalen Finanzwelt auch eine 
globale Lösung geben wird.

Branchenkopf
Wolfgang Schäuble

Fo
to

: ©
 w

w
w

.w
ol

fg
an

g-
sc

ha
eu

bl
e.

de

http://www.business-spotlight.de
http://www.business-sportlight.de

