
Noch vor wenigen Tagen 
bestätigte die Commerz-
bank was die Branche 
vermutet hatte, dass 
Jahr 2009 endete für 
das teilverstaatlichte 
Haus mit einem Verlust 
von 4,5 Milliarden Euro 
und auch für das Jahr 
2010 gab Finanzvor-
stand Strutz noch keine 
Entwarnung. Umso mehr 
überrascht die Ankündi-
gung eines wahrschein-
lich positiven Ergebnisses für das 
erste Quartal 2010, doch auch bei 
der Kommentierung dieser Zah-
len gibt sich Strutz zurückhaltend, 
wenn es um das Ergebniss 2010 
geht, verspricht jedoch Gewinne ab 
2011.
 Auch der Geschäftsklimaindex 
(ifo) macht sich auf den Weg nach 
oben. Mit knapp drei Basispunkten 
(von 95,2 auf 98,1) ist der Index 
mit der März-Umfrage so stark ge-
stiegen wie lange nicht mehr. Laut 
ifo-Institut durchziehen sich die po-
sitiven Rückmeldungen durch alle 
befragten Wirtschaftsbereiche. Das 
ifo-Institut befragt für diesen Index 
jeden Monat ca. 7.000 Unterneh-
men. Das durchaus positive Ergeb-
nis und der Trend der Befragungen 
der letzten Monate bedeutet ein 
anderes Bild, als uns der ein oder 
andere Skeptiker vermitteln will. 

Diese hatten jüngst ein Ende der 
wirtschaftlichen Verbesserung an-
gekündigt. 
 Noch immer zweifeln viele 
Volkswirte an der Finanzierung des 
Aufschwungs durch die Banken. 
Erst in den nächsten Wochen und 
Monaten werden sich die positiven 
Prognosen bei den Unternehmern 
auch in Investitionsvorhaben und 
damit auch in Kreditnachfrage um-
wandeln. Bisher ist das Schreckge-
spenst „Kreditklemme“ stärker in 
den Medien unterwegs, als in den 
Gesprächen zwischen Unternehmer 
und Bank. Wenn die Unternehmen 
jedoch Kredite nachfragen und di-
ese mit ihren teilweise schlechten 
Zahlen aus 2009 unterlegen müs-
sen, dann könnte es bei der ein 
oder anderen Bank klemmen, denn 
die steigende Zahl der Insolvenzen 
und Kreditausfälle hat die Banken 

vosichtiger werden lassen. Basel II 
und eine immer wahrscheinlicher 
werdende Erhöhung der Eigenkapi-
talquoten könnten ein übrigens tun.
 Es hat also nichts mit übertrie-
benden Pessimismus zu tun, wenn 
die ersten positiven Wirtschafts-
daten noch keinen Frühling und  
erst recht keinen Sommer machen. 
Die Bilanz indes wird immer erst im 
Winter gezogen.

Das allgemeine Geschäftsklima und die Commerzbank warten zum Frühlingsstart mit erfreulichen Nachrich-
ten auf. Aber es gibt auch Skeptiker.

Ein Quartal macht noch keinen Frühling
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www.die-bank.de

Seine größte Inspiration ist
sein MG Roadster.

Seine beste Information ist „die bank“.
Ihren Informationsvorsprung sichern sich unsere Leser immer

wieder mit „die bank“, der Nr. 1 unter den Bankfachzeitschriften. 

Die ist jetzt noch frischer im Look.

PROFITIEREN SIE VON UNSERER ATTRAKTIVEN KENNENLERN-AKTION!

24 Monate lesen, nur 12 Monate bezahlen.* Sichern Sie sich jetzt Ihr Abonnement
und nutzen Sie unser Angebot: Sie bezahlen nur den Preis für ein Jahres abonnement
in Höhe von 98,- € und beziehen die Zeitschrift zwei Jahre. 
Abonnieren Sie unter www.die-bank.de

* Dieses Angebot gilt nur für Direktbestellungen beim Verlag. Es gilt nicht bei Umbestellungen. Der neue Abonnent darf
in den letzten 18 Monaten nicht Bezieher von „die bank“ gewesen sein. Das Angebot ist gültig bis zum 30.06.2010.

Wissen, was zählt.

12
24

für *

Das ist Ihr Kollege 
Fabian Birnbach.
Er ist Direktor Private Banking 
bei einer Großbank in Berlin.

http://www.complianceforbanks.de
http://www.die-bank.de
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Der Währungssystem-Kritiker Günter 
Hannich blickt in seinem Buch „Die kom-
mende Euro-Katastrophe“ auf die noch 
immer umstrittene Euro-Währung und 
zeichnet fiktive – aber durchaus mögli-
che – Szenarien ihres Untergangs. Dabei 
findet er viele stichhaltige Argumente, 
um zu erklären, warum der Euro von vie-
len noch immer als Zwangswährung und 
Teuro wahrgenommen wird und lang-
fristig letztlich ökonomischer Unsinn ist. 
Und er zeigt, warum die Währung nicht 
nur kaum etwas zur Lösung von Span-
nungen im Euro-Raum beitragen, son-
dern darüber hinaus sogar politischen 
Schaden anrichten kann und gravieren-
de negative volkswirtschaftliche Effekte 

provoziert. Während der Euro von den 
einen als Heilsbringer innerhalb der glo-
balisierten Finanzwelt gilt, sieht der Au-
tor in der Währung ein Mittel zur Aus-
beutung des Landes. Er findet genügend 
Beispiele, mit denen er die Vorteile der 
Währung als nur scheinbar enttarnt und 
beweist, dass die positiven Argumen-
te der Realität nicht standhalten. Ganz 
ohne Hemmungen bezieht er Stellung 
und scheut sich auch nicht davor, von 
der „Euro-Katastrophe“ zu sprechen, de-
ren Existenz zu gefährlichen Konsequen-
zen für Einzelstaaten sowie die gesamte 
EU führen kann.
 Highlight des Buchs ist die drastische 
und detaillierte Beschreibung von drei 
Szenarien für den Weg des Euros in den 
Untergang:

1. Bankrott durch die EU-Osterweit-
 rung
2. Plötzliche Spannungen im Euro-Sys-
 tem durch eine Wirtschaftskrise
3. Gewaltsame „Lösungen“ im zerfalle-
 den Euro-System

 Diese drei Szenarien gehen von 
einer Zeit wirtschaftlicher Schwierig-
keiten aus, die den Euro unter Druck 
bringen. Die Ursachen für eine solche 
Wirtschaftskrise liegen in Fehlern unse-
res Kapitalsystems begründet. Noch viel 
schlimmer wird die Situation und Belas-
tung Europas durch die schon begon-
nene EU-Osterweiterung. Um allein die 
Ost-Staaten auf das europäische Durch-
schnittsniveau zu bringen, sind gewal-
tige Finanzleistungen erforderlich. So 
muss Litauen nahezu ein Drittel seines 
Staatshaushalts Jahr für Jahr aufwen-
den, um überhaupt auf ein angemesse-
nes Niveau zu kommen. Da diese Staa-

Die kommende Euro-Katastrophe 
Steht unser Finanzsystem vor dem Bankrott?

Autor: Günter Hannich

208 Seiten, gebunden
Euro 24,90 
ISBN:978-3-89879-509-8
FinanzBuch Verlag München 2009

Die Zahl der Woche: 1,3344
Portugal und Griechenland sei Dank! 
Mit dem Kurs von 1,33 USD liegt der 
Euro  erstmals seit 10 Monaten unter 
der Marke von 1,35. Damit drückt der 

Kurs nicht so sehr die wirtschaftliche 
Situation der USA und Europa wie-
der, sondern vielmehr die volkswirt-
schaftlichen Probleme der Eurozone. 
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ten solch hohe Kosten nicht selbst tragen 
können, muss zwangsläufig die EU – vor 
allem wieder Deutschland – einspringen. 
Wie sehr die Osterweiterung eine Gefahr 
für die ganze EU – und damit den Euro 
– bildet, zeigte sich, als die Bankenkrise 
im Jahr 2008 Europa erreichte. Es stellte 
sich ganz schnell heraus, dass das ganze 
enorme „Wachstum“ der EU-Oststaaten 
nur durch eine immense Verschuldung 
finanziert worden und gar nicht nachhal-
tig war. Nach Meinung des Autors kann 
man nicht ökonomisch völlig ungleiche 
Länder wie Deutschland und Griechen-
land in einen Währungstopf werfen und 
glauben, dass das Ergebnis besser wäre 
als die Situation der Einzelstaaten.

Fazit:
 Früher konnte jeder Staat eine an-
gepasste Währungspolitik verfolgen, 
während mit dem Euro alles über einen 
unpassenden Kamm geschoren wird. 
Das Ende eines solchen Zwangsgebildes 
kann laut Hannich nur im Zerfall liegen 
und diesen Zerfall und die Folgen be-
schreibt der Autor in dem vorliegenden 
Werk sehr einleuchtend und plastisch. 
Gleichzeitig gibt Hannich Tipps, wie man 
selbst im Fall der Fälle ungeschoren und 
verlustfrei aus genau dieser Katastrophe 
hervorgehen kann.

Direkt zum Buch:
www.finanzbuchverlag.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.finanzbuchverlag.de/shop/article/2289-die-kommende-euro-katastrophe/
http://www.finanzbuchverlag.de/shop/article/2289-die-kommende-euro-katastrophe/
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TOP-Termine

08.-09.06. - Wiesbaden - FINANCE FORUM GERMANY

21.-22.06. - Köln - ONLINEMARKETINGforBANKS

20.04. - Frankfurt am Main - Tax & Law Talk

21.-23.04. - Mannheim - 22. Finanzsymposium 2010

11.05. - Köln - Kölner Marketing Tag 2010

Bank und IT: Doppelpass zum Erfolg
Unter diesem Motto treffen sich deutsche Banker und 
IT-Dienstleister, um im einladenden Ambiente des Wies-
badener Kurhauses die Themen der Branche und die 
Rolle der IT zu diskutieren. Ein Top Event mit Konferenz, 
Ausstellung und Networking mit höchster Qualität.

!!! SAVE THE DATE !!!
Nach COMPLIANCEforBANKS der nächste Kongress 
des BANKINGCLUB!
Erleben Sie an zwei Tagen ein hochkarätiges Pro-
gramm in einer aussergewöhnlichen Location. Dem-
nächst mehr hier...

Was macht eigentlich die Steuerforschung? Welche 
Relevanz ergibt sich für Unternehmen, Bürger und 
Politiker? In diesem Spannungsfeld diskutiert Prof. 
Dr. Luise Hölscher mit Hessens Ministerpräsi-
dent Roland Koch moderiert von Oliver Stock, 
Leiter „Finanzzeitung“ des Handelsblatts.

Themenschwerpunkte u.a.: Cash Management, 
Zins- und Währungsstrategie in der Praxis und Un-
ternehmensfinanzierung auf dem Prüfstand.
Zum Thema „Finanzmärkte zwischen Liberalisierung 
und Regulierung„ tritt der ehemalige Bundesfinanz-
minister Peer Steinbrück als Gastreferent auf.

Das Forum für neue Impulse und neue Substanz für 
Ihre tägliche Arbeit. Verknüpft Businessevent, Net-
working, geballtes Erfahrungswissen und innovative 
Maßnahmen in verständlicher und unterhaltsamer 
Weise in Vorträgen mit  frische Ideen zu einem roten 
Faden der sich durch den ganzen Tag zieht.

Weitere Infos über den Link im Titel. Link im Logo führt zum Unternehmen!
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01.06.  - Berlin  - VÖB-Fachtagung: BDSG-Novellen in der Bankpraxis
Ab 1. April 2010 treten neue datenschutzrecht-
lichen Regelungen zum Scoring in Kraft
Vorstellung der bankenrelevante Änderungen durch 
die neuen datenschutzrechtlichen Vorgaben, Ver-
mittlung eines Überblicks zu Anpassungen in der 
Bankpraxis sowie Ausblicke auf zukünftige Vorhaben.

Gewinnen ...
...mit dem BANKINGCLUB!

Wir verlosen
10x2 Eintrittskarten für den Kölner 

Marketingtag 2010
am 11. Mai 2010 in Köln

28.04. - Köln - Podiumsdiskussion

Zu Gast bei der Deutsche Bank AG geht es um das Thema
„Karriere in der Krise“

Weiter Informationen finden Sie hier:          BANKINGLOUNGE

Info-Verteiler BANKINGLOUNGE

An dieser Stelle möchten wir uns für die zahlreichen Rückmeldungen 
herzlich bedanken! Insgesamt sind 1989 Teilnehmer unserem Aufruf 
gefolgt und haben an den  Umfragen teilgenommen.
Dank gilt ebenso dem Bank-Verlag und dem FinanzBuch Verlag für 
die Überlassung der Buchpreise!
Jeweils einen iPOD haben gewonnen: N. Nummert, S. Frie-
sert, F. Ahrens. Die Bücher gehen an: S. van Duijvenvoorde, M. 
Taeubner, R. Klann, M. Kress, M. Maune, R. Heidrich, J. Winter, M. 
Kalus, R. Lange, P. Neuhaus, O. Poetschick, M. Kringe, S. Knappe, 
P. Stutzer, N. Bloch, J. Hinckers, M. Werner, R. Wolff, B. Dietz, C. 
Schaefer. Ein Zeitschriften Jahresabo erhalten: N. Schoerrig, E. 
Huelshoff, F. Hoeppener, S. Fischer, A. Krampe, U. Tschierschke, M. 
Koellmann, P. Nuding, C. Mueller, B. Staeheli, C. Kohler, N. Walter, 
M. Kerst, M. Buechel. Über eine lebenslange Mitgliedschaften im 
BANKINGCLUB freuen sich: C. Hohmann, S. Kienzler, M. Weinberg, 
M. Wicke, S. Salmon, M. Kraemer, S. Doll, D. Apel, F. Hessberger.

Mail an:        gewinnspiel@bankingclub.de 
Stichwort:        Marketingtag
Einsendeschluss:      9. April 2010

Alle Infos zum Kongress „Kölner Marketingtag 2010“

http://www.zertifikateberater.de/premium/landing/bankingclub
http://www.bankingnews.de/newsletter-bestellen/
http://www.frankfurt-school.de/content/de/news/newsfolder/2010/04/20042010_v
http://www.slg.co.at/dynamic/frameset.aspx?http://www.slg.co.at/dynamic/veranstaltung/veranstaltung_detail.aspx?EVEN_ID=124
http://www.koelner-marketingtag.de/
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare/offene/seminar-detail/seminar/voeb_fachtagung_die_bdsg_novellen_in_der_bankpraxis.html
http://www.finance-forum-germany.com/
http://www.bankinglounge.de
http://www.koelner-marketingtag.de/
http://www.bankingclub.de
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare
http://marketinginstitut.biz
http://www.bankingclub.de
http://www.finance-forum-germany.com/
http://www.frankfurt-school.de
http://www.slg.co.at
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Der Frühling naht und mit ihm 
kommen wie in jedem Jahr die 
ersten Jahresabschlüsse mit-
telständischer Unternehmen. 
Business as usual für Banken 
und ihre Firmenkundenbera-
ter. Doch in diesem Jahr wird 
wohl alles anders. Denn viele 
Unternehmen, selbst dieje-
nigen, die einigermaßen gut 
durch die Krise gekommen 
sind, haben ihre Eigenkapi-
talposition verschlechtert und 
werden durchwachsene Un-
ternehmenszahlen präsentie-
ren. 

Herr Dürr, wo sehen Sie aktu-
ell die größten Probleme für 
Unternehmen?
Um das ‚zarte Pflänzchen Auf-
schwung‘ gesund in den Som-
mer zu bringen, brauchen Un-

BANKINGNEWS im Interview mit Claus Dürr, Vorstand der Vantargis AG, München, über Auswege aus der ‚persönlichen Kreditklemme‘ 
bei Firmenkundenberatern.

ternehmer nun mehr Liquidität 
– die wieder voller werdenden 
Auftragsbücher müssen vorfi-
nanziert werden. Doch anstelle 
mehr Liquidität zur Verfügung 
zu stellen, werden viele Banken 
Linien kürzen müssen – und die 
Firmenkundenberater dürfen dies 
dann im direkten Kundenkon-
takt ausbaden. Denn wegen des 
schlechteren Ratings ihrer Kun-
den werden reihenweise Berater 
die Kreditlinien kürzen müssen. 
Schließlich ist auch auf Banken-
seite Eigenkapital ein knappes 
Gut. Schlechtere Kreditportfolien 
erfordern aber genau die Hinter-
legung von mehr Eigenkapital. 

Welche Möglichkeiten haben 
die Kundenberater?
Es gibt nur wenige Optionen in 
dieser Situation. Entweder mehr 
Eigenkapital für die Banken oder 
mehr bankübliche Sicherheiten 
seitens der Mittelständler oder 
Konditionserhöhung und Kürzung 
der Kreditengagements. Da die 
erste Option in vielen Fällen aus-
geschlossen sein dürfte und poli-
tisch nicht gewollt ist, müssen die 
Firmenkundenberater – als Letz-
te in der Kommunikationskette 
zum Kunden, den ja bekanntlich 
immer die Hunde beißen – die 
unschönen übriggebliebenen Op-
tionen ihren langjährigen Kunden 
mitteilen: Nachbesicherung oder 
Kürzung. Massive, langfristige 
Beschädigung der persönlichen 
Kundenbeziehung könnte die Fol-
ge sein und das ohnehin schon 
angeschlagene Image der Bank-
mitarbeiter zusätzlich belasten. 

Gibt es noch andere Auswege 
aus dem Dilemma der Firmen-
kundenberater? 
Ja, beispielsweise durch einen 
Blick auf das mobile Anlagever-
mögen, auf immaterielle Güter, 
wie Patente, und Forderungen der 
Kreditnehmer. Denn hier liegen in 
vielen Unternehmen noch Res-
sourcen, aus denen sich Kapital 
und Liquidität generieren lassen. 
Assetklassen, welche mit hohen 
Abschlägen zur Hinterlegung als 
Kreditsicherheit versehen sind – 
sofern sie eine Bank überhaupt 
als Sicherheit akzeptiert – eignen 
sich besonders gut. Da Leasing- 
und Factoringgesellschaften Ei-
gentümer von Anlagegut und For-
derung werden, sind sie rechtlich 
deutlich besser gestellt und die 
Bewertung und Betreuung der 
Assets ist zugleich Kerngeschäft. 
Daher können sie mit deutlich 
höheren Wertansätzen operieren. 
Auch bei Banken weniger beliebte 
Sicherheiten, wie gebrauchte Ma-
schinenparks, Markenrechte und 
Patente, können in die Sale-and-
Lease-Back-Finanzierungsstruk-
turen wertoptimiert eingebunden 
werden.

Welchen Effekt hat das für die 
Firmenkundenberater?
Sie können sich als echte Bera-
ter der Unternehmer profilieren, 
indem sie externe Partner ins 
Spiel bringen, die Lücken bei der 
bankseitig notgedrungenen Kür-
zung bestehender Engagements 
schließen. Insbesondere bei der 
Realisierung stiller Reserven kann 
dies zu einer Verbesserung der 
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Den Firmenkundenberater beißen die Hunde

Finanzkennzahlen führen. Das 
erlaubt dann wiederum gegebe-
nenfalls der Bank, im Rahmen 
eines Umfinanzierungskonzepts 
die Linie auszuweiten. Auf der-
artige Lösungen spezialisierte, 
bankunabhängige Anbieter, wie 
die Münchner Vantargis AG, sind 
zudem keine ‚Futterneider‘ in 
anderen Bankprodukten – somit 
ist die Position der eigenen Bank 
geschützt. Die Berater können 
mit diesem Vorgehen ihren Fir-
menkunden dank Vermittlung 
von Alternativlösungen als echte 
Partner auch in diesen schweren 
Zeiten zur Seite stehen und Lö-
sungsmöglichkeiten aufzeigen, 
die den Unternehmen in der ak-
tuell schwierigen Situation kon-
kret helfen. 

Untergräbt dieses Vorgehen 
nicht die Position des Firmen-
kundenberaters?
Nein, es schafft vielmehr Vertrau-
en und stärkt die Kundenbindung 
– denn irgendwann ist die Kri-
se auch wieder vorbei und man 
kann zurückkehren zum Business 
as usual. Und durch die amorti-
sierenden Strukturen verlassen 
dann auch Partner wie Vantargis 
automatisch nach ein paar Jah-
ren den Schauplatz und machen 
wieder Platz für zusätzliche Bank-
finanzierungen.

Vielen Dank, Herr Dürr, für 
das Interview und diese inte-
ressanten Ideen.

Fidor Bank und Noa Bank gibt 
es bereits, beide Banken wol-
len mit dem Schwerpunkt auf 
Transparenz gegenüber Kun-
den, für das Modell des „Social 
Banking“ werben. Doch einigen 
geht das noch nicht weit genug, 
so wurden zwei neue Bankmo-
delle im BANKINGCLUB-ONLINE 
teils heftig und kontrovers dis-
kutiert:  

 Piratenbank

 Non Profi Bank

In der aktuellen Zeit rund um 
die Frage ob es denn nun zu ei-
ner Kreditklemme kommt, nicht 
kommt oder diese bereits über-
wunden sein könnte hier noch 
ein Angebot zur Diskussion rund 
um das Thema Basel III, äh II:

 Basel II

Über ein Jahr Tagebuch „Wer-
tekrise“. So könnte man diese 
Diskussion bezeichnen, denn 
vor einem Jahr wurde hier die 
Frage aufgeworfen, ob die Ban-
kenkrise denn auch eine Werte-
krise ist. Nach einem Jahr lebt 
die Diskussion wieder auf:

 Wertekrise

https://www.xing.com/net/prif52abbx/bankingclub/personal-organisationsentwicklung-1679/bankenkrise-wertekrise-19459808/p70
https://www.xing.com/net/prif52abbx/bankingclub/rating-krisenmanagement-1709/kreditkrise-und-basel-ii-28774815/28793016/#28793016
https://www.xing.com/net/prif52abbx/bankingclub/die-zukunft-der-deutschen-bankenlandschaft-1960/ist-die-zeit-reif-fur-eine-piratenbank-28663939/28865303/#28865303
https://www.xing.com/net/prif52abbx/bankingclub/die-mitglieder-stellen-sich-vor-1951/grundung-non-profit-bank-28244531/
http://www.vantargis.de/
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Compliance: Das Märchen vom Kontrollparadoxon
Von Dr. Stefan Hirschmann

COMPLIANCE
for

BANKS
14. - 15. April 2010 in Köln

Nur noch wenige 
Plätze frei:

Jetzt anmelden!

COMPLIANCEforBANKS

Auszug aus der Referentenliste:

Joachim Pfeifer, Commerzbank AG
Wolfgang Gabriel, SEB Bank AG

Dr. Wolfgang Hetzer

Die meisten deutschen Großunter-
nehmen verzichten noch immer auf 
ein Compliance-Programm. Wie eine 
Studie der Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft Pricewater-
houseCoopers (PwC) und der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg 
aufzeigt, haben 56 Prozent von 500 
befragten Unternehmen keine konsi-
stenten Richtlinien und Methoden zur 
Abwehr von Wirtschaftskriminalität und 
Durchsetzung ethischer und rechtlicher 
Standards etabliert. Bei mehr als je-
dem zweiten dieser Unternehmen steht 
die Einführung eines Compliance-Pro-
gramms auch mittelfristig nicht auf der 
Agenda. 
„Die Skepsis gegenüber dem Thema 
Compliance ist noch immer groß. Doch 
viele Unternehmen überschätzen die 
Kosten und unterschätzen den Nutzen 
eines Compliance-Programms“, be-
tont Steffen Salvenmoser, ehemaliger 
Staatsanwalt und Partner bei PwC. So 
lehnen sechs von zehn Unternehmen 
die Einführung von Kontroll- und Prä-
ventionsmechanismen aus Sorge vor zu 
viel Bürokratie ab. Gut jedes zweite hält 
Compliance schlicht für zu teuer. Doch 
auch bei vielen Unternehmen, die über 
ein Compliance-Programm verfügen, 
zeigt die Studie Verbesserungsbedarf 
auf. Häufig sind die Programme zu eng 
auf bestimmte Delikte und Zielgruppen 
zugeschnitten. Zudem fehlen oft die nö-
tigen personellen Ressourcen.  
Personaldecke ist zu dünn
 Wie viele Mitarbeiter mit dem The-
ma Compliance befasst sind, hängt vor 
allem von der Größe der Unterneh-
men ab. Im Durchschnitt haben Un-
ternehmen zehn Beschäftigte, die für 
die Kontrolle und Durchsetzung der 
internen Regelwerke zuständig sind. 
Allerdings gibt es bei gut einem Drittel 
der Befragten mit mehr als 1.000 Be-
schäftigten und bei etwa jedem achten 

Großunternehmen mit über 5.000 Be-
schäftigten lediglich einen einzigen für 
Compliance zuständigen Mitarbeiter. 
„Bei Unternehmen dieser Größenord-
nung ist dies eindeutig nicht ausrei-
chend. Unter diesen Voraussetzungen 
haben Compliance-Bemühungen kaum 
Aussicht auf Erfolg“, kritisiert Salven-
moser. Von den befragten Unternehmen 
halten 61 Prozent ihre Compliance-Res-
sourcen für ausreichend, während 22 
Prozent die vorhandene Ausstattung als 
„mittelmäßig“ und 17 Prozent sogar als 
„unzureichend“ einstufen. Die Compli-
ance-Verantwortung liegt bei den mei-
sten Unternehmen (69 Prozent) bei der 
Geschäftsführung, gut sechs von zehn 
Befragten haben einen Compliance-Be-
auftragten. Wenn die Zuständigkeit für 
die Regelüberwachung übertragen wird, 
liegt diese meist bei der Rechtsabteilung 
(55 Prozent der Unternehmen), eine ei-
gene Compliance-Abteilung haben nur 
29 Prozent der Befragten. 

Kunden und Lieferanten bleiben au-
ßen vor
 Compliance-Programme richten sich 
bei der großen Mehrzahl der Unterneh-
men an Führungskräfte (92 Prozent) 
sowie die weiteren Mitarbeiter (82 Pro-
zent). Externe Personen sind demge-
genüber weitaus seltener eingebunden. 
Nur knapp jedes zweite Unternehmen 
(47 Prozent) bezieht seine Lieferanten 
und Subunternehmer in das Regelwerk 
ein, andere „Drittparteien“ (beispiels-
weise Kunden) werden nur von 39 Pro-
zent der Compliance-Programme ange-
sprochen. Auch bei der Kommunikation 
der ethischen und rechtlichen Grundsät-
ze sowie Handlungsanweisungen zeigen 
sich Defizite. Zwar nutzen 85 Prozent 
der Befragten unternehmensinterne 
Kommunikationswege wie Meetings und 

Rundschreiben, und 65 Prozent verfü-
gen über ein Compliance-Handbuch. 
Externe Adressaten sprechen jedoch 
selbst die Unternehmen, die diese Ziel-
gruppe in ihrem Compliance-Programm 
identifiziert haben, nur in zwei von drei 
Fällen an. Damit kennt jeder dritte un-
ternehmensexterne Geschäftspartner 
nicht die Regeln, an die er sich halten 
soll. 
 Defizite zeigt die Studie auch bei 
der inhaltlichen Ausrichtung der Com-
pliance-Programme auf. So bleibt der 
Umgang mit Spenden und Sponsoring 
bei 30 Prozent der Befragten ungere-
gelt und gut jedes dritte Unternehmen 
befasst sich nicht mit wettbewerbswid-
rigen Absprachen. Zudem haben gut 30 
Prozent der börsennotierten Befragten 
keine expliziten Regeln und Vorkeh-
rungen zur Abwehr von Insiderhandel. 
Compliance-Vereinbarungen und Pro-
gramme sind nur dann sinnvoll, wenn 
ihre Einhaltung auch überwacht und 
dokumentiert wird. Bei knapp neun 
von zehn Unternehmen gibt es minde-
stens einmal jährlich einen Compliance-
Report für die Geschäftsleitung, sieben 
von zehn Befragten haben zudem ein 
internes Monitoring. Demgegenüber 
hat erst jedes vierte Unternehmen sei-
ne Mitarbeiter dazu befragt, in wie weit 
sie das Compliance-Programm kennen 
und unterstützen. Einer unabhängigen 
externen Prüfung haben sich bislang 35 
Prozent der Befragten unterzogen. 
Compliance braucht offene Unter-
nehmenskultur
 Ein wesentlicher Faktor für die Wirk-
samkeit von Compliance-Programmen 
ist die Unternehmenskultur. Unterneh-
men mit einer positiven Unternehmens-
kultur, d.h. starkem Zusammenhalt un-
ter den Mitarbeitern, hoher informeller 
Sozialkontrolle und niedriger Toleranz 
gegenüber Regelverstößen, decken 
deutlich seltener Fälle von Wirtschafts-

kriminalität auf als andere Befragte. Da-
bei ist bemerkenswert, dass Betriebe mit 
positiver Unternehmenskultur häufiger 
Kontroll- und Präventionsmechanismen 
etabliert haben. Beispielsweise verfü-
gen 38 Prozent der befragten Unterneh-
men mit positiver Unternehmenskultur 
über ein Anti-Korruptionsprogramm, 
während dies nur auf 21 Prozent der 
Befragten mit unterdurchschnittlicher 
Unternehmenskultur zutrifft. Dennoch 
wurden 14 Prozent dieser Unterneh-
men in den vergangenen zwei Jahren 
Opfer von Korruption, jedoch nur neun 
Prozent der Befragten mit positiver Un-
ternehmenskultur. „Das so genannte 
Kontrollparadox trifft auf Unternehmen 
mit einer überdurchschnittlichen Unter-
nehmenskultur gerade nicht zu. Dies 
ist ein Beleg dafür, dass Compliance-
Programme wirksam sind, wenn sie von 
allen Beteiligten konsequent umgesetzt 
werden und die Rahmenbedingungen im 
Unternehmen stimmen“, kommentiert 
Claudia Nestler, Partnerin bei PwC im 
Bereich Forensic Services. 
 Der scheinbar hohe Verbreitungs-
grad von Wirtschaftskriminalität kann zu 
einem nicht unerheblichen Teil auf eine 
verstärkte mediale Aufmerksamkeit zu-
rückgeführt werden. Durch die moderne 
Informationstechnologie verbreiten sich 
Nachrichten heute wesentlich schneller. 
Zudem nimmt der Wahrnehmungsgrad 
einzelner Nachrichten aufgrund der In-
formationsflut ab. Aus kriminologischer 
Sicht wird dieser Sachverhalt auch „Kon-
trollparadox“ genannt: Je sensibler eine 
Gemeinschaft gegenüber bestimmten 
sozialen Problemen wird, desto mehr 
scheinen diese zuzunehmen, denn man 
nimmt sie häufiger wahr. Bezogen auf 
die Korruption im Unternehmen meint 
das Kontrollparadox: wer mehr kon-
trolliert, findet auch mehr Verstöße. Die 
PwC-Studie räumt mit dieser Fehlein-
schätzung auf.

Premiumsponsoren

Ausstellungssponsoren

Sach- und Cateringsponsoren

http://www.risiko-manager.com/
http://www.complianceforbanks.de
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Ich behaupte heute einfach 
mal, dass jede n-Mannigfal-
tigkeit mit dem Homotopietyp 
einer n-Sphäre zur n-Sphäre 
selbst homöomorph ist. Soll 
doch einer aus der Leserschaft 
kommen und mir das Gegenteil 
beweisen. Allerdings ist mir der 
Beweis meiner eigenen Behaup-
tung auch noch nicht gelungen. 
Dies gelang aber Dr. Grigori 
Perelman aus St. Petersburg. 
Und weil dieses Mathegenie so 
schlau ist und auch nachts um 
drei noch Homöotapie von Ho-
motopie unterscheiden kann, 
soll er eine Million Dollar Preis-
geld erhalten. Will er aber nicht, 
er habe ja alles, was er brauche.
 Also packen wir die Dollar-
million in den Nana-Mousk-
ouri-Fonds zur Stützung des 
griechischen Staatshaushalts. 
Denn ob, und wenn ja, wie den 
Griechen sonst noch geholfen 
werden kann, soll oder darf, 

Von Kornelius Purps, Fixes Income Strategist bei der UniCredit Research
• Schulmedizin: Fitch senkt seine Bewertung für Portugal; Märkte relativ unbeeindruckt
• Homöopathie: Regierungschefs der EU ringen um einen Kompromiss in der Griechenland-Thematik
• Gesundheitsreform: Anleger sind besorgt, Obamas Meisterstück könne viel teurer werden als geplant

Medizinische Betrachtung der Finanzmärkte
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PremiumPartner
BANKINGCLUB wird unter-
stützt von bis zu 10 Premium-
Partnern, die wir Ihnen hier 
an dieser Stelle präsentieren. 

darüber besteht innerhalb der 
Europäischen Union weiterhin 
keine Einigkeit. Aus Brüsseler 
Kreisen heißt es, die n-Mannig-
faltigkeit der Meinungen ließe 
eine homöomorphe Lösung des 
Problems noch nicht zu. Angela 
Merkel scheint mit ihrem Vor-
schlag Agenturmeldungen zu-
folge immerhin eine wachsende 
Zahl an Fürsprechern hinter sich 
zu versammeln. Heute Vormit-
tag für 9:30h wird Merkel eine 
Regierungserklärung zu dem 
Thema abgeben. Anschließend 
reist sie nach Brüssel. Dort will 
der ständige Ratsvorsitzende 
der EU, Herman van Rompuy, 
noch vor Beginn des offiziellen 
Treffens der Staats- und Regie-
rungschefs der EU eine Einigung 
herbeiführen.
 Als Schlag ins Gesicht dürften 
die EU-Offiziellen das gestrige 
Downgrade der Ratingagentur 
Fitch für Portugal empfunden 
haben. Nach dem Motto: Nun 
macht doch nicht kurz vor ei-
ner Lösung in der Griechen-
land-Thematik ein neues Fass 
auf. An den Märkten sorgte die 
Ratingentscheidung lediglich 
für ein leichtes Beben. Fitch 
senkte das Rating für Portugal 
von „AA“ auf „AA Minus“. Damit 
liegt das Fitch-Rating nun ge-
nau in der Mitte zwischen dem 
besseren „Aa2“ von Moody‘s 
und dem „A-Plus“ von S&P. Alle 

Ratingagenturen haben ihre Be-
wertung mit einem negativen 
Ausblick versehen. Hauptsorge: 
Portugals Wirtschaft wird eine 
im EU-Vergleich relativ geringe 
Wettbewerbsfähigkeit und ein 
niedriges Potenzialwachstum 
attestiert, was die Sanierung der 
öffentlichen Haushalte erschwe-
re. Positiv wird hervorgehoben, 
dass das Sparprogramm glaub-
würdig, die Makro-Annahmen 
vernünftig und der Track Record 
der Regierung vorzeigbar ist. 
Die Ausweitung der Renditeauf-
schläge portugiesischer Staats-
anleihen gegenüber Bunds hielt 
sich im Bereich von weniger als 
5 Bp in erklecklichen Grenzen.
 Mehr Bewegung gab es ge-
stern an den Währungsmärk-
ten: Der US Dollar legte mäch-
tig zu, was dazu führte, dass 
Cable auf unter 1,49 und EUR-
USD auf 1,33 fiel. Nicht einmal 
ein in n-Sphären vorstoßender 
Ifo-Index war in der Lage, der 
Gemeinschaftswährung auch 
nur ansatzweise Rückenwind 
zu verleihen. The Trend is your 
friend, und ohne eine überzeu-
gende europäische Lösung in 
der Griechenland-Frage dürfte 
es dem Euro kurzfristig schwer 
fallen, einen Boden zu finden. 
Andersherum besteht bei einer 
EU-Einigung nicht unerheb-
liches Aufwärtspotenzial. Und: 
Wir dürfen die Kompromiss-

fähigkeit Europas nicht unter-
schätzen.
Auch die Rentenmärkte gaben 
gestern deutliche Lebenszei-
chen von sich. Ausgehend von 
den USA stiegen die Rendi-
ten rund um den Globus stark 
an. Es wird befürchtet, die 
Obama‘sche Gesundheitsreform 
könne viel teurer werden als ge-
plant. Die Haushaltspläne Groß-
britanniens wurden am Gilt-
markt kritisch aufgenommen 
und stützen den Renditeanstieg 
zusätzlich. Ausnahmsweise mal 
richtig schlechte Treasury-Auk-
tionen taten ihr Übriges.
 Heute warten wir mit Span-
nung auf eine Einigung in Brüs-
sel. Aber auch das deutsche GfK 
Konsumklima (unverändert bei 
3,2  Punkten), die EWU M3- und 
Kreditzahlen (10:00h), die UK 
Einzelhandelsdaten (10:30h) 
und Ben Bernankes Rede zur 
Exit-Strategie der Fed (15:00h) 
verdienen Aufmerksamkeit. Ich 
behaupte mal, diese n-man-
nigfaltige Ereignisstruktur wird 
sowohl an den Währungs-, wie 
auch an den Zins- und Aktien-
märkten zu mehr als nur ho-
möomorphen Kursausschlägen 
führen…

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.

Wachsende Anforderungen an 
die IT-Sicherheit in Banken
12.04.2010 in Bonn

Die Führungskraft als Coach - 
Mitarbeiterpotenziale effizient 
nutzen
13.04. - 14.04.2010 in Nettetal

Auslandsvermögen im Erbfall
16.04.2010 in Bonn

Konstruktives Konfliktma-
nagement - Aus Konflikten 
eine Chance machen 
18.04.2010 in Oberammergau

Der „wasserdichte“ Kreditver-
trag - Einblick in die Rechts-
grundlagen und die Vertrags-
beziehungen zwischen Bank 
und Kunde 
19.04.2010 in Bonn

Unternehmensnachfolge nach 
Erbschaftsteuerreform - In-
formationen zu steuerlichen 
Änderungen und möglichen 
Gestaltungen zur optimalen 
Unternehmensnachfolge
19.04.2010 in Bonn

Die Makler- und Bauträgerver-
ordnung - Rechtsrisiken bei 
der Finanzierung von Bauträ-
gern und Erwerbern 
21.04.2010 in Berlin

Aktuelle Seminare
Lernen.Umsetzen.Erfolg haben.

Neuer IDW Prüfungsstandard 
zum Risikomanagement - Um-
fangreiche neue Vorgaben für 
die Abschlussprüfungen
21.04.2010 in Düsseldorf

Manipulationen im Immobi-
liengeschäft - Aktuelle und 
typische Fallgestaltungen bei 
gewerblichen und privaten 
Finanzierungen
22.04. - 23.04.2010 in Frankfurt/
Main

Vorsorgevollmacht, Betreu-
ungsverfügung, Patienten-
verfügung - Maßnahmen zur 
Erhaltung der Handlungsfähig-
keit
23.04.2010 in Bonn

Anlagen zur Erzeugung re-
generativer Energien sicher 
bewerten - Grundlagen und 
praktisches Training einer kor-
rekten Wertberechnung
23.04.2010 in Berlin

Was Sie als Bankberater über 
die Nachfolgeplanung wissen 
sollten - Rechtliche und steu-
erliche Rahmenbedingungen
26.04.2010 in Bonn

Bewertung von Standardren-
diteimmobilien - Der sichere 
Blick entscheidet
26.04.2010 in Berlin

 

VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt

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

Von Thomas Seidel
In Frankfurt hat Josef Acker-
mann, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Bank, am Abend des 
17. März 2010 im Rahmen einer 
Veranstaltung des Center for Fi-
nancial Studies der Goethe Uni-
versität Frankfurt einen Vortrag 
über den Entwicklungsstand der 
Finanzmarkt - Regulierung ge-
halten.
 Im Kern stellte der Schweizer 
Ackerman ein in viele Rich-
tungen gehendes Sechs 
- Punkte - Programm 
vor. Immer wieder 
geht Ackermann 
dabei auf die Fi-
nanzaufsicht nicht 
nur in der Europä-
ischen Union ein. 
So wünscht er sich 
neben der fachlichen 
Finanzaufsicht wie sie 
heute besteht, eine sy-
stemische Aufsicht, die 
die Wechselwirkungen von Geld- 
und Finanzpolitik, den Regeln des 
Rechnungswesens und die Stabi-
lität der Märkte global im Blick 
haben sollte. Weiter sieht Acker-
mann einen verstärkten Bedarf 
für eine zeitnahe Aufsicht für 
die mit den Fragen der Liquidität 
verbundenen Risiken der Ban-
ken. Auch wünscht Ackermann 
sich eine durchsetzungsfähige 
Aufsicht für das Management von 
künftigen Krisen. Das sind reich-
liche Anforderungen, die zum Teil 
weit über die heutigen Aufgaben 
hinaus gehen. Wie ist die Finanz-
aufsicht in der Europäischen Uni-
on dafür gerüstet?
 Der Blick hinter die Kulissen 

Finanzaufsicht am Scheideweg
Warum die Aufsichtsbehörden in der Finanzkrise so ohnmächtig waren

verheißt nicht Gutes. Finanzauf-
sichten in der EU gibt es soviel 
wie Mitgliedstaaten. Auch wenn 
sich die Kommission eine stärke 
Verzahnung und eine bessere Ko-
ordinierung wünscht, die Realität 
sieht anders aus. Noch immer 
begreifen die Mitgliedsländer in 
der EU Finanzaufsicht zuerst als 
eine nationale hoheitliche Auf-
gabe. Es ist nicht einfach auf ei-
nen Blick die nationalen Kompe-

tenzen zu lokalisieren. Mal 
liegt die Finanzaufsicht 

in einem Land bei des-
sen Zentralbank, mal 
ist es eine eigen-
ständige Behörde. 
Manchmal sind 
Banken- und Ver-
sicherungsaufsicht 
streng voneinan-

der getrennt, dann 
wieder zusammenge-

legt. Es gibt auch die 
Konstellation, dass die 

Aufsicht über die Finanzmärkte 
in die Kompetenz einzelner Bun-
desländer fällt. Selbst auf EU - 
Ebene gibt es drei Aufsichtsbe-
hörden: für Banken (CEBS) für 
Versicherungen (CEIOPS) und 
für Wertpapiere (CESR). Von 
dem Vorschlag der Schaffung 
eines „European System of Fi-
nancial Supervision“, wie er im 
Larosière – Bericht zur künftigen 
europäischen Finanzaufsicht vor-
kommt, hört man schon seit Mo-
naten nichts mehr. Aber selbst 
wenn es auf europäischer und 
gar globaler Ebene zu politischen 
Fortschritten in dieser Frage 
kommen würde, wer sollte dann 
die dort gestellten Aufgaben be-

wältigen können?
Traditionell findet sich im Perso-
nal der Aufsichtsämter ein starker 
Anteil von Verwaltungsfachleu-
ten und vor allem, dem komple-
xen Finanzgeschehen eher fern-
stehende, Juristen. Selbst in den 
Banken, die globale Geschäfte 
betreiben, gibt es nur wenige 
Spezialisten, die in der Lage sind 
komplexe Finanzinstrumente und 
Kreditverträge in deren Struktur, 
Risiko, Liquidität und buchhal-
terischen Auswirkungen völlig 
zu durchschauen. Fachleute mit 
solchen Qualifikationen wird man 
in den Finanzaufsichtsbehörden 
vergeblich suchen. Damit stellt 
sich sofort die Frage nach der 
Kompetenz dieser Einrichtungen. 
Das gilt allerdings nicht nur für 
künftige, sondern zu allererst 
für die heute schon bestehenden 
Aufgaben. Schließlich sind we-
der die öffentlichen Dienststruk-
turen noch die Vergütungen in 
den Aufsichtsbehörden geeignet, 
fachlich qualifiziertes Personal 
anzuwerben, geschweige denn 
zu halten. Dies ist aber dringend 
notwendig, will man der Finanz-
industrie mit einem Gegenspieler 
Paroli bieten, der öffentliche In-
teressen auf Augenhöhe bei den 
Banken durchsetzen kann.
 So klingt der Zustand der Fi-
nanzaufsicht bei Herrn Acker-
mann: „Es scheint mir biswei-
len, dass wir gut beraten wären, 
etwas weniger Energie auf die 
Diskussion neuer Regulierungen 
und dafür etwas mehr auf die 
Aus- und Weiterbildung der Mit-
arbeiter der Aufsichtsbehörden 
zu verwenden.“
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Beginning and ending a busi-
ness conversation

In business, people usually want 
to get something specific done 
when they talk to each other. Look 
at the beginning of a real conver-
sation which took place in a uni-
versity office. Karen, a student, 
goes into the office to ask Don, 
who works there, a question about 
her student identity card (ID). Ka-
ren and Don know each other.

1 Karen -Hello!
2 Don   -Hiya!
3 Karen -How are you?
4 Don   -I’m all right.
5 Karen -Good. I have a 
quick question for you. 
6 Karen -Tell me why on 
my ID this year it says it expires 
on June thirtieth as opposed to 
September thirtieth.

Notice that Karen first greets Don 
(line 1) and asks him how he is 
(line 3) before she tells him what 
she wants to talk to him about. 
She doesn’t ask her question until 
line 6: “Tell me why…”. So it can 
sometimes take quite a while to 
“get down to business”.

Before ending a conversation, 
speakers often make a general 
comment about the conversation. 
Look at the end of the same con-
versation:

7 Karen  -Thank you, Don.
8 Don   -So it was a quick 
question and answer, huh?

Small Talk: Der Ton macht die Musik 
Im Geschäftsleben will man auf etwas Konkretes hinaus. Aber Geschäftspartner oder Kollegen betreiben zur Einstimmung oft Small 
Talk, gewöhnlich am Anfang und am Ende der Konversation. Wie sie im Gespräch auf den Punkt kommen und wie Sie sich und Ihre be-
rufliche Tätigkeit auf Englisch vorstellen, zeigt Ihnen der Banking Club in Zusammenarbeit mit dem Magazin Business Spotlight.

Francisco.
 You can add how long you have 
been working there:
• I’ve been with them for four ye-
ars now.
• I joined them a year ago. Be-
fore that I was with Heist.
 If you work for yourself, you 
can say:
• I’m self-employed.
• I work freelance.

3. Talking about your industry
When you want to say what busi-
ness you work in, it is best to say 
“I’m in...”. Note that people usual-
ly do not use the word “industry” 
or “trade” to talk about their line 
of work:
I’m in textiles.  
I’m in banking.  
I’m in retail.   
I’m in research.
I’m in finance.    
I’m in education.

In many cases, it is more common 
simply to state your profession. 
Note the use of “a” or “an”:
I’m a scientist.   
I’m an engineer. 
I’m a doctor.

4. Talking about your activities
When you talk about your job, 
you should keep the explanation 
short, but not too short. You can 
talk about your activities:
• I mainly advise clients on in-
vestment opportunities.
•  I organize conferences — the 
place, the speakers, the food and 
so on.

9 Karen -Quick question, 
quick answer.
10 Don   -All right!
11 Karen -Thanks.
12 Don    -Yeah.

Karen thanks Don for helping her 
(line 7), and they both make a 
friendly comment about the con-
versation in lines 9 and 10 (that 
Karen’s question was “quick”, as 
she announced at the beginning of 
the conversation in line 5). So it 
can sometimes take a little while 
to end a conversation, too.

Talking about yourself

1. Giving your name
When you introduce yourself in 
business situations, give your full 
name:
• Hello, I’m Felix Bauer.
 To make clear that you want to 
be known by your first name, you 
can then add:
• Please call me Felix.
 Alternatively, you can give your 
first name separately first:
• Hi, my name’s Felix. Felix Bau-
er.
 If you want others to use your 
last name, say:
• My name’s Bauer. Felix Bauer.

2. Giving the name of your 
company
You will probably want to say 
where you work, either after in-
troducing yourself, or in answer to 
a question:
• I work for/at Carrington Peters.
• I’m with SentiTrend in San 

You can also talk about where you 
work and about the responsibili-
ties you have there:
• I work in the legal department, 
where I deal with copyright and 
things like that.
• I head our music department — 
we produce mainly classical mu-
sic.
• I run our customer service de-
partment.
•  I’m in charge of regional mar-
keting — advertising campaigns 
and so on.
• I’m responsible for our interna-
tional marketing strategy.

5. Using humour
Often, when talking about them-
selves, English-speakers use hu-
mour to show that they don’t take 
themselves too seriously. This is 
not considered unprofessional — 
on the contrary, it helps to create 
a friendly, relaxed atmosphere. 
Here are some examples:
• I’m responsible for our sales 
strategy — everything except the 
mistakes.
• I head our music department 
— we produce classical music. The 
kind my son calls “death by violin”.
It is not necessary to “learn” to 
use humour in such situations, but 
remember that a friendly atmos-
phere is important. For that rea-
son, try to keep the conversation 
flowing by asking questions back 
(“And yourself?”), and keep your 
expression interested and friendly.
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François Jozic wurde 1973 gebo-
ren. Der Belgier begann seine Kar-
riere 1994 im Alter von 21 Jahren 
als Senior Consultant bei der Un-
ternehmensberatung BJL. Seine 
Beratungsschwerpunkte: Unter-
nehmensfinanzierung, Restruk-
turierung und Rechnungswesen. 
Im Jahr 1999 übernahm Jozic die 
Position des Finanzdirektors bei 
der belgischen Modeagentur Visi-
on Management. Ein Jahr später 
wechselte er als Geschäftsführer 
zu Ares Management SPRL. Für 
die Beratungsgesellschaft, die Re-
strukturierungen sowie Unterneh-
mensfusionen und -übernahmen 
betreut, ist Jozic bis heute tätig. 
Im Jahr 2004 gründete Jozic zu-
sammen mit seinem langjähri-
gen Freund und Geschäftspartner 
Frédéric Lodewyk, den Facto-
ringdienstleister Quorum AG.
Im August 2009 erfolgte die Grün-
dung der noa bank. Diese als öko-
logisch und ethisch ausgerichtete 
Direktbank verzichtet auf Speku-
lationsgeschäfte. Zur Geschäfts-
politik zählt volle Transparenz, die 
durch intensive Nutzung von web 
2.0-Medien kommuniziert wird.

Branchenkopf
François Jozic
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Lesen Sie die Beipackzettel in 
den Medikamenten, die Sie frei 
erwerben oder die Ihnen der 
Gott in Weiß ans Herz legt wirk-
lich durch? Geht es Ihnen nicht 
wie den meisten Menschen, 
wenn Sie das Kleingedruckte 
auf dem nach japanischer Falt-
technik auf Quadratzentimeter 
zusammengefallteten Bogen 
lesen, werden Sie kränker als 
vorher. 
 Und jetzt soll es einen sol-
chen Beipackzettel nun auch 
für Finanzprodukte geben. Die 
Vorgaben aus Berlin und Brüs-
sel liegen noch nicht vor, da hat 
die Diba schon als erste Bank 
ihren Beipackzettel vorgestellt. 
Deutsche Bank und nun auch 
der BdB (Bundesverband deut-
scher Banken) haben nachge-
zogen und andere Banken und 
Verbände werden noch folgen.
 Wird mit dieser neuen Über-
sicht über die Nebenwirkungen 
der Finanzberatung wirklich die 
Qualität der Beratung verbes-
sert, ganz so wie es die Cheffin 

... oder Ihren Apotheker!
des Verbraucherministeriums, 
Ilse Aigner fordert? Ja, wir 
brauchen in Deutschland einen 
Qualitätsschub in der Finanzbe-
ratung und einen Aufklärungs-
schub über Finanzen in der 
breiten Bevölkerung, aber ob x 
qm chlorfrei gebleichtes Papier 
dabei helfen werden bleibt of-
fen.
 Schon der Vergleich zum 
Beipackzettel der Pharmaindu-
strie ist nicht glücklich gewählt, 
ist doch dieses Dokument mit 
all seinen im Promillebereich 
aufgeführten Pflichtanga-
ben über Nebenwirkungen zu 
einem rechtlichen Schutzschild 
für den Hersteller geworden. 
Wird nun der Beipackzettel 
für Finanzprodukte zu einem 
Schutzwall für schlechte Pro-
dukte? Getreu dem Motto „Wer 
lesen kann ist klar im Vorteil“, 
der Dumme bleibt der Kunde?
 Beratung in Deutschland 
wird sich nur verbessern, wenn 
sich die Ausbildung der Finanz-
beratung nachhaltig verbes-
sert. Und das bedeutet nicht 
nur an der Grundausbildung 
zu schrauben, sondern auch 
die regelmäßige Ausbildung 
analog dem Finanzplanerkon-
zept zu fordern. Aber auch an 
der Ausbildung der Kundensei-
te ist dringend etwas zu tun. 
Wenn die Kundenseite der Be-
ratung nachhaltig nicht mit Fi-
nanz- und Wirtschaftsthemen 
in Kontakt kommt, dann wird 
sich niemals ein für alle Seiten 
zufriedenstellendes Beratungs-
ergebnis erzielen lassen.

Bei riesigen Nebenwirkungen
schlagen Sie Ihre Bank ...

Berater zuversichtlicher als Emittenten
   Bei der Einschätzung zur Lage im Zertifikate-
vertrieb gehen die Meinungen von Produktanbie-
tern und Beratern im März deutlich auseinander. 
Während die Anlageberater eine im Vergleich zu 
den Vormonaten spürbar verbesserte Stimmung 
erkennen lassen, sank der Index für die Absatzer-
wartung der Emittenten um knapp vier Zähler auf 
nur noch 46,2 von 100 möglichen Punkten. Das ist 
der niedrigste Wert seit Mai vergangenen Jahres. 
Der Index für die Stimmunglage der Berater konnte 
sich indes erholen und erreichte mit 53,4 Punkten 
den bisher höchsten Stand des laufenden Jahres.

Ausfallrisiko bleibt wichtiges Thema
   Deutliche Abweichungen zwischen Emitten-
ten und Beratern gibt es aber auch bei der
Einschätzung der abschreckenden Wirkung des 
Ausfallrisikos von Zertifikaten. Während unter 
den Produktanbietern nur noch eine kleine Min-
derheit davon ausgeht, dass die Risiken eines 
Emittentenausfalls „viele“ Anleger vom Kauf ei-
nes Zertifikats abhalten, so stimmen unter den 
Beratern immernoch mehr als 21 Prozent dieser 
Aussage zu. Als ausgestanden sieht das Prob-
lem des Emittentenrisikos nur jeder fünfte Be-
rater. Die weit überwiegende Mehrzahl von na-
hezu 80 Prozent sieht zumindest bei einigen 
Kunden nach wie vor einen Abschreckungseffekt.
  Wichtigstes Hilfsmittel bei der Einschätzung des 
Ausfallrisikos einzelner Emittenten sind dabei 
weiterhin die Bonitätsratings der großen Rating-
agenturen. Sie werden von mehr als 60 Prozent 
der Berater zur Bewertung herangezogen. Die 
zuletzt vermehrt in der öffentlichen Wahrneh-
mung auftauchenden Kreditausfallversicherungen 
(Credit Default Swaps) werden von 38 Prozent 
der Berater mit zur Beurteilung der Vertrau-
enswürdigkeit der Emittenten herangezogen.

Das DZB Zertifikate-Plenum wird erstellt von Der Zertifikateberater, dem führenden unabhängigen Fachmedium zur Anlageberatung mit Zertifikaten und struk-
turierten Anlageprodukten im deutschsprachigen Raum. INFO: www.zertifikateberater.de bzw. www.zertifikateberater.de/plenum

DZB Zertifikate-Plenum
Das DZB-Zertifikate-Plenum basiert auf einer monatli-
chen Umfrage unter Anlageberatern und Zertifikatee-
mittenten, die in anonymisierter Form durchgeführt 
wird. Am aktuellen Plenum waren 13 Emittenten 
und 112 Berater aus allen Institutsgruppen beteiligt. 
Knapp die Hälfte der Teilnehmer stammt aus dem 
Genossenschaftssektor. Jeweils gut 20 Prozent ent-
fallen auf den Sparkassensektor und Privatbanken. 
Die Übrigen kommen von Vermögensverwaltern und 
freien Vertrieben.
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