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„baFin schickt spitzel in die ban-
ken“, so lautet jüngst eine schlag-
zeile als die Pläne zur entsendung 
von Testkäufern aus den Reihen 
der bafin bekannt werden. Jetzt 
testen die banken die Tester.

Verbraucherschützer waren die 
ersten, die die Pläne der baFin be-
grüßten, sind es doch 
auch die Verbrau-
cherschützer selbst, 
die immer wieder 
banken testen und 
diese für deren be-
ratung permanent 
rügen. nun hat eine 
bayrische genossen-
schaftsbank eigene 
Tester zum Verbrau-
cherschützer ge-
schickt. Für 90 euro 
gab es 90 Minuten 
beratung und die 
war alles andere als 
zufr iedenstel lend. 
in der Verbraucher-
schutzzentrale kann man sich 
indes gar nicht vorstellen, dass 
beratungsbögen nicht eingesetzt 
wurden und die beratung gar so 
schlecht ausgefallen sein soll.

Fällt ihnen was auf. genau, so 
reagieren auch die banken nach 
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der Veröffentlichung solcher Tests.
Und was lernen wir aus dieser 

geschichte? nichts! beratung in Fi-
nanzumfeld ist und bleibt ein sehr 
subjektiver Prozess aus Vergan-
genheitserfahrungen, zukunfts-
prognosen und einer aktuellen 
beratungssituation. sie kennen 

Menschen die eine 
anlage in immobi-
lien über den klee 
loben und andere, 
die mit bauherren-
modellen fast pleite 
gegangen sind. es 
gibt aktienmillionäre 
und DOTcOM-Opfer, 
die einen schwören 
auf anleihen, andere 
langweilen sich mit 
dieser anlageklasse 
zu Tode.

alle, die an der 
Finanzberatung von 
kunden beteiligt 
sind, sollten täglich 

bemüht sein die Qualität der bera-
tung zu erhöhen. wir sollten aber 
beratungstests, bei denen zwei 
vermeidliche beratungsprofis auf-
einandertreffen, nicht allzu über-
bewerten.

editorial Das imperium schlägt zurück
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Die	Vantargis	Gruppe	hat	das	Programm	LiMAX	aufgesetzt.	LiMAX	läuft	seit	Ja	nu	ar	
2011	und	ist	zunächst	mit	75	Millionen	Euro	aufgelegt.	Ziel	ist	es,	dem	Mittelstand	
zeitnah	Liquidität	für	die	Absatzfinanzierung	(Factoring)	zur	Verfügung	zu	stellen.

Dann	nehmen	Sie	an	unserer	Online-Präsentation	teil.	Ihren	persönlichen	Zu-
gangs	code	fordern	Sie	per	E-Mail	unter	info@vantargis-factoring.de	mit	Betreff	
„Kooperationspartner“	sowie	Ihren	Kontaktdaten	an.	Die	Vantargis	Gruppe	stellt	
intelligente	Finanzierungslösungen	für	den	Mittelstand	be	reit.	Bankenunabhängig	
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Vantargis	Factoring	GmbH
Widenmayerstraße	28	
80538	München
Telefon	 +49	89	242	93	73-18
www.vantargis-factoring.de
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Dafür suchen wir deutschlandweit Kooperationspartner. Interesse?

Sie wollen Zusatzgeschäft? 

wenn du weißt, was du tust

Menschen“. sein name steht heute 
stellvertretend für benimm-Ratge-
ber, die mit knigges eher soziolo-
gisch ausgerichtetem werk nichts 
gemein haben. Vielmehr handelte 
es sich um eine aufklärungsschrift 
für Taktgefühl und höflichkeit im 
Umgang mit den verschiedenen 
schichten, generationen, berufen 
und charakteren. konkrete be-
nimmregeln, wie wir sie heute ken-
nen, sucht man hier vergebens. 

worum geht es also? 

Um Respekt und wertschätzung 
gegenüber seinen Mitmenschen – 
privat und beruflich. Um ethisch 
einwandfreies Verhalten und nicht 
um formalen Perfektionismus und 
steife Verhaltensregeln. gute Um-
gangsformen sollten auf keinen Fall 
aufgesetzt, sondern völlig authen-
tisch sein. sie gehören zum persön-
lichen stil eines Menschen. ziehen 
sie sich aus den inhalten diverser 
knigge- Ratgeber und -seminare 
das heraus, was ihnen entspricht 
und wohinter sie stehen. nur was 
aus ihrer persönlichen Überzeu-
gung kommt, kann auch andere 
Menschen überzeugen. Dennoch 
gibt es einige grundregeln, die zu 
wissen es sich lohnt, weil sie ihnen 
das (berufs-) leben erleichtern. 
Denn erinnern wir uns: „nur wenn 
du weißt was du tust, kannst du tun 
was du willst!“

Viele Verhaltensregeln werden 
mittlerweile wesentlich legerer ge-
sehen. Das ist bis zu einem gewis-
sen Punkt auch völlig in Ordnung. 
kennt man die Regeln, können sie 
auch einmal gekonnt und char-
mant gebrochen werden. kennt 
man sie nicht, kann man hier 
schnell danebenliegen. auch dem 
kompetentesten Manager, ging es 
in der einen oder anderen situation 
schon so. einige fragen sich auch, 
ob sich im laufe der zeit Fehler ein-
geschlichen haben und was denn 
nun „richtig“ ist. sicher, jeder hat 
seine eigenen Themen und Fragen 
an „knigge“. 

Regeln sind wichtig, geben si-
cherheit und fördern den souve-
ränen Umgang mit verschiedenen 
Personen und situationen. Regeln 
geben uns eine Richtung. aber 
bleiben sie dabei bitte natürlich. 
wie das? hintergrundwissen aneig-
nen und selbst entscheiden, was zu 
ihnen persönlich passt! zunächst 
einmal wissen, wer dieser knigge 
eigentlich war. 

„knigge“ der „benimm-Papst“!?

Freiherr adolph Franz Friedrich 
knigge wurde 1752 in bredenbeck 
bei hannover geboren und starb 
1796 in bremen. zwischenstati-
onen seines lebens waren u.a. 
göttingen, wo er Jura, studierte, 
Frankfurt am Main und heidelberg. 
er war vor allem aufklärer und hu-
manist. bekannt wurde er durch 
sein buch „Über den Umgang mit 

christine Maurer ist expertin 
für image- und Persönlichkeitsent-
wicklung, nonverbale kommunika-
tion und business-knigge.

als zertifizierter image- und 
business-coach führt sie Trainings 
durch oder steht als Farb-, Typ- und 

stilberaterin beratend zur seite.

ab sofort wird sie als gast-
autorin in den bankingnews 
wertvolle Tipps und hinweise 
rund um ihr Fachgebiet einflie-
ßen lassen.

anzeige

christine Maurer

gute Umgangsformen, ein 
stilvoller Umgang mit Menschen 
und situationen sollte eigentlich 
selbstverständlich sein. im privaten 
kreis ist es schlicht eine Frage des 
Respekts gegenüber seiner Mit-
menschen eine „gute kinderstube” 
zu zeigen. im business ist es inzwi-
schen maßgeblich wichtig für ihre 
karriere. gerade im beruflichen 
alltag sollten sie genau wissen, 
worauf es ankommt. wie spreche 
ich bestimmte Menschen an? wie 
stelle ich mich vor? wie mache 
ich andere miteinander bekannt? 
wie führe ich einen entspannten 
und zielführenden small Talk? wo-
hin mit dem Olivenkern beim ge-
schäftsessen? 

„nur wenn du weißt was du 
tust, dann kannst du tun was du 
willst!“(Feldenkrais) 

http://www.vantargis-factoring.de
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Markt und Macht

unser leben bestimmt und war-
um die lehrbuch-Ökonomie von 
Verteilungsleistung am liebsten 
nichts wissen will.

Dieses buch macht die tatsäch-
lichen wirtschaftlichen zusam-
menhänge und gruppeninteres-
sen ungeschminkt anschaulich, 
anstatt sie hinter Formeln, gra-
phen und griechischen buchsta-
ben zu verstecken. Die zeit nach 
der großen Finanzkrise ist reif 
für die Frage nach der Rolle wirt-
schaftlicher Macht.

warum sind Finanzinstitute 
schon lange zu mächtig, um ver-
nünftig reguliert zu werden? wa-
rum sind kleinanleger für sie so 
leichte beute? wie haben Ökono-
men den Vorständen geholfen, ihr 
gehälter zu vervielfachen? warum 
bestimmt vor allem Verhandlungs-
macht die höhe der löhne? was 
steckt wirklich hinter den guten 
wirtschaftszahlen der Usa?

Der autor bricht mit dem Tabu, 
Macht und wirtschaft in einem 
atemzug zu nennen. er erklärt an-
hand von praktischen beispielen 
und historischen zusammenhän-
gen, wie wirtschaftliche Macht 

was sie schon immer über die wirtschaft wissen wollten, aber bisher 
nicht erfahren sollten

so läuft das
Politik mit ecken und kanten

Politikbetriebs wirft.
soweit der klappentext des 

buches. wer hier eine autobiogra-
phie erwartet, der hat weit gefehlt. 
Peter struck beschränkt sich in 
diesem buch auf die zeit zwischen 
dem Rot-grünen wahlsieg 1998 
und seinem ausscheiden aus der 
Fraktion. abschließend nimmt er 
noch kurz stellung zur aktuellen 
situation seiner Partei, die zukünf-
tigen herausforderungen der Po-
litik und die prekäre situation am 
hindukusch.

eine kurzweilige lektüre mit 
ecken und kanten, ebenso wie es 
der buchtitel verspricht und man 
Peter struck in der erinnerung hat.

erstmals seit seinem aus-
scheiden aus dem Parlament 
meldet sich Peter struck zu wort. 
Dabei nimmer der frühere sPR-
Fraktionsvorsitzende und Vertei-
digungsminister kein blatt vor 
den Mund. Offen und pointiert 
lässt er die Jahre von Rot-grün 
und der großen koalition Revue 
passierten und kommentiert die 
innen- und außenpolitischen ent-
wicklungen unter schröder und 
Merkel. kritisch analysiert er den 
zustand seiner eigenen Partei und 
die Versäumnisse von schwarz-
geld. ein sehr persönliches buch, 
das einen ungeschminkten blick 
hinter die kulissen des berliner 

autor: norbert häring

292 seiten, broschiert
euro 19,95
isbn: 978-3791029863
Verlag: schäffer-Poeschel

hrsg: Peter struck

320 seiten, gebunden
euro 19,95
isbn: 978-3549073858
Verlag: Propyläen

weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
bankingclUb bookstore 
auf amazon.de

alle bisher verfassten 
Rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de
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Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung

      IHR SCHLÜSSEL
ZUM ERFOLG
 – UNSERE SEMINARE

Als Experteninstitut der Finanzwirtschaft bietet 
die Academy of Finance Bonn den Banken und 
Sparkassen ein excellentes Weiterbildungs-
programm mit Seminaren und Tagungen an.

            Neugierig? Dann klicken Sie hier.
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Russlands energieminister 
sergej schmatko kritisiert das eu-
ropäische Pipelineprojekt nabucco 
und stellt klar, dass der russische 
energiesektor unter staatlicher 
kontrolle bleibt. bei energieeinspa-
rung will er von deutschen Unter-
nehmen lernen.

herr Minister schmatko, seit zehn 
Jahren gibt es jetzt den energiedi-
alog zwischen der europäischen 
Union und Russland. warum 
kommt es trotzdem immer wieder 
zu konflikten?
zunächst muss man festhalten, 
dass die kooperation zwischen 
Russland und europa sehr viel älter 
ist als zehn Jahre. wir blicken auf 
eine lange geschichte zurück, in 
der die zusammenarbeit immer 
ganz gut funktioniert hat.

wenn man davon absieht, dass 
Russland im streit mit seinen nach-
barländern Ukraine und weißruss-
land schon mehrfach den gashahn 
nach europa abgedreht hat, zuletzt 
im winter 2009...
sie können mir glauben, dass wir 
sehr unglücklich darüber sind, was 
2009 in der Ukraine passiert ist. wir 
tun jetzt aber alles dafür, dass sich 
so etwas nicht wiederholt.“

wie wichtig ist denn der energie-
sektor insgesamt für Russland?
er hat eine zentrale bedeutung, 
weil wir erstens wesentliche 
einnahmen für den staatshaus-
halt direkt aus dem energiesektor 

erzielen. zweitens basiert auch das 
gesamte Programm zur Moderni-
sierung der russischen industrie auf 
dem wichtigsten wirtschaftszweig 
des landes. außerdem haben die 
energieunternehmen einen extrem 
hohen Multiplikator, weil sie in 
anderen branchen arbeitsplätze 
schaffen. in der Ölindustrie werden 
bereits 80 Prozent der ausrüstung 
in Russland produziert. Das wider-
legt auch das Vorurteil, dass wir ein 
reiner energielieferant sind.

welche ziele haben sie für die 
kommenden Jahre ausgegeben?
beim Thema gas haben wir sehr 
ambitionierte Pläne. bis zum Jahr 
2030 werden wir eine billion kubik-
meter gas fördern, im Moment sind 
es 600 Milliarden kubikmeter. wir 
sehen aber auch gutes Potenzial 
bei der kohle, vor allem in südost-
asien. 2008 haben wir eine Million 
Tonnen kohle nach china verkauft, 
2010 werden es mehr als zwölf Mil-
lionen Tonnen sein, und das lässt 
sich noch auf 20 Millionen Tonnen 
steigern. beim Öl haben wir 2010 
das Förderniveau des Vorjahres 
von knapp 500 Millionen Tonnen 
gehalten. Der Ölverbrauch wird 
aber wieder ansteigen, wenn sich 
die weltwirtschaft weiter erholt.

welche Rolle spielt das Thema 
energieeffizienz in Russland?
Das ist für mich ein schlüsselthe-
ma, weil es meines erachtens die 
wirtschaft insgesamt ankurbeln 
kann. wir haben aber das Problem 

in Russland, dass kaum jemand et-
was von diesem geschäft versteht. 
Daher engagieren sich bisher nicht 
viele, und die banken weigern sich, 
entsprechende Projekte zu finan-
zieren. Das hat historische gründe. 
wir gehen sehr verschwenderisch 
mit unserer energie um, weil wir 
immer reichlich davon hatten, 
und sie infolgedessen sehr billig 
war. Jetzt werden wir auch auf 
dem russischen binnenmarkt die 
Preise sukzessive anziehen, um die 
Verbraucher und die industrie zum 
sparen zu erziehen und anreize für 
innovationen bei der energieein-
sparung zu setzen. beim gaspreis 
werden wir schon 2015 auf dem 
binnenmarkt den weltmarktpreis 
abzüglich der Transportkosten 
und der exportzölle verlangen. wir 
werden diesen weg konsequent 
gehen, auch wenn sich die russi-
sche wirtschaft beschweren wird, 
dass sie dadurch an wettbewerbs-
fähigkeit verliert.

können sich bei der Verbesserung 
der energieeffizienz auch ausländi-
sche Unternehmen beteiligen?
selbstverständlich, das wird ein 
sehr attraktiver wirtschaftszweig, 
in den viele investitionen fließen 
werden. Denn energieeinsparung 
wird sehr lukrativ, sobald wir mit 
den Preisen anziehen. insbesonde-
re deutsche Unternehmen können 
hier mitverdienen, weil sie auf 
diesem gebiet einen technologi-
schen Vorsprung haben und viel 
erfahrung mitbringen.

wäre Präsident Medwedews For-
derung nach Modernisierung nicht 
ohnehin ein argument dafür, den 
gesamten russischen energiesektor 
für ausländische Unternehmen zu 
öffnen, anstatt weiter auf innova-
tionsfeindliche Monopolisten zu 
setzen?
grundsätzlich begrüßen wir aus-
ländische investitionen in Russland, 
auch im energiesektor. wegen 
dessen zentraler bedeutung auch 
für den russischen staatshaushalt 
muss aber immer klar sein, dass wir 
die kontrolle behalten. im Übrigen 
muss ich widersprechen, wenn sie 
Unternehmen wie gasprom als 
innovationsfeindlich bezeichnen. 
Der konzern muss sich auf dem 
weltmarkt behaupten und sich 
daher ständig weiterentwickeln.

Das gespräch führte Till knipper

Russlands energieminister 
sergej schmatko kritisiert das eu-
ropäische Pipelineprojekt nabucco 
und stellt klar, dass der russische 
energiesektor unter staatlicher 
kontrolle bleibt. bei energieeinspa-
rung will er von deutschen Unter-
nehmen lernen.

herr Minister schmatko, seit zehn 
Jahren gibt es jetzt den energiedi-
alog zwischen der europäischen 
Union und Russland. warum 
kommt es trotzdem immer wieder 
zu konflikten?
zunächst muss man festhalten, 
dass die kooperation zwischen 
Russland und europa sehr viel älter 
ist als zehn Jahre. wir blicken auf 
eine lange geschichte zurück, in 
der die zusammenarbeit immer 
ganz gut funktioniert hat.

wenn man davon absieht, dass 
Russland im streit mit seinen nach-
barländern Ukraine und weißruss-
land schon mehrfach den gashahn 
nach europa abgedreht hat, zuletzt 
im winter 2009...
sie können mir glauben, dass wir 
sehr unglücklich darüber sind, was 
2009 in der Ukraine passiert ist. wir 
tun jetzt aber alles dafür, dass sich 
so etwas nicht wiederholt.“
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interview mit sergej schmatko
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erzielen. zweitens basiert auch das 
gesamte Programm zur Moderni-
sierung der russischen industrie auf 
dem wichtigsten wirtschaftszweig 
des landes. außerdem haben die 
energieunternehmen einen extrem 
hohen Multiplikator, weil sie in 
anderen branchen arbeitsplätze 
schaffen. in der Ölindustrie werden 
bereits 80 Prozent der ausrüstung 
in Russland produziert. Das wider-
legt auch das Vorurteil, dass wir ein 
reiner energielieferant sind.

welche ziele haben sie für die 
kommenden Jahre ausgegeben?
beim Thema gas haben wir sehr 
ambitionierte Pläne. bis zum Jahr 
2030 werden wir eine billion kubik-
meter gas fördern, im Moment sind 
es 600 Milliarden kubikmeter. wir 
sehen aber auch gutes Potenzial 
bei der kohle, vor allem in südost-
asien. 2008 haben wir eine Million 
Tonnen kohle nach china verkauft, 
2010 werden es mehr als zwölf Mil-
lionen Tonnen sein, und das lässt 
sich noch auf 20 Millionen Tonnen 
steigern. beim Öl haben wir 2010 
das Förderniveau des Vorjahres 
von knapp 500 Millionen Tonnen 
gehalten. Der Ölverbrauch wird 
aber wieder ansteigen, wenn sich 
die weltwirtschaft weiter erholt.

welche Rolle spielt das Thema 
energieeffizienz in Russland?
Das ist für mich ein schlüsselthe-
ma, weil es meines erachtens die 
wirtschaft insgesamt ankurbeln 
kann. wir haben aber das Problem 

in Russland, dass kaum jemand et-
was von diesem geschäft versteht. 
Daher engagieren sich bisher nicht 
viele, und die banken weigern sich, 
entsprechende Projekte zu finan-
zieren. Das hat historische gründe. 
wir gehen sehr verschwenderisch 
mit unserer energie um, weil wir 
immer reichlich davon hatten, 
und sie infolgedessen sehr billig 
war. Jetzt werden wir auch auf 
dem russischen binnenmarkt die 
Preise sukzessive anziehen, um die 
Verbraucher und die industrie zum 
sparen zu erziehen und anreize für 
innovationen bei der energieein-
sparung zu setzen. beim gaspreis 
werden wir schon 2015 auf dem 
binnenmarkt den weltmarktpreis 
abzüglich der Transportkosten 
und der exportzölle verlangen. wir 
werden diesen weg konsequent 
gehen, auch wenn sich die russi-
sche wirtschaft beschweren wird, 
dass sie dadurch an wettbewerbs-
fähigkeit verliert.

können sich bei der Verbesserung 
der energieeffizienz auch ausländi-
sche Unternehmen beteiligen?
selbstverständlich, das wird ein 
sehr attraktiver wirtschaftszweig, 
in den viele investitionen fließen 
werden. Denn energieeinsparung 
wird sehr lukrativ, sobald wir mit 
den Preisen anziehen. insbesonde-
re deutsche Unternehmen können 
hier mitverdienen, weil sie auf 
diesem gebiet einen technologi-
schen Vorsprung haben und viel 
erfahrung mitbringen.

wäre Präsident Medwedews For-
derung nach Modernisierung nicht 
ohnehin ein argument dafür, den 
gesamten russischen energiesektor 
für ausländische Unternehmen zu 
öffnen, anstatt weiter auf innova-
tionsfeindliche Monopolisten zu 
setzen?
grundsätzlich begrüßen wir aus-
ländische investitionen in Russland, 
auch im energiesektor. wegen 
dessen zentraler bedeutung auch 
für den russischen staatshaushalt 
muss aber immer klar sein, dass wir 
die kontrolle behalten. im Übrigen 
muss ich widersprechen, wenn sie 
Unternehmen wie gasprom als 
innovationsfeindlich bezeichnen. 
Der konzern muss sich auf dem 
weltmarkt behaupten und sich 
daher ständig weiterentwickeln.

Das gespräch führte Till knipper
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sie sind Mitarbeiter einer 
bank, eines Finanzdienst-
leisters oder einer Versi-
cherung?

sie arbeiten im Fachbe-
reich compliance, geld-
wäsche oder betrugsbe-
kämpfung?

sie haben am 6. und 7. 
april noch nichts vor?

wir verlosen unter den 
lesern der bankingnews
3 Tickets für unseren Fach-
kongress cfb 2011!

einfach eine e-Mail an:
redaktion@bankingnews.de

Die ersten drei e-Mails mit 
dem betreff „cFb 2011“ 
erhalten ein Freiticket zum 
DeM compliancefachkon-
gress des Jahres!

also ran an die Tastatur!

bankingkOngRessebankinglOUnge
Von der Finanzkrise aufgeschreckt erstellt die baFin 
fast täglich neue Richtlinien und Vorschriften für Fi-
nanzinstitute. Maßgeblich betroffen von Umsetzung 
sowie Prüfung dieser unkontrollierten Regelungswut 
sind die compliance-beauftragten. im spannungsfeld 
zwischen vorgegebenen gesetzeskonformen hand-
lungen und internen vertriebsorientierten Vorgaben 
steigen arbeitsaufwand und komplexität ständig.
auf dem zweitägigen Fachkongress referieren banker 
zu gesetzlichen neuerungen aus dem gesamten 
Tätigkeitsbereichm diskutieren praxisorientierte 
lösungen und netzwerken unter kollegen.

6.-7. 04. | kÖln| cOMPlianceFORbanks

nach dem erfolg 2010 folgt nun die zweite auflage 
des Onlinemarketing-kongresses!
eine location ist schon gebucht: Die wolkenburg. 
im herzen von köln werde dieses Mal die experten 
aus der Finanzbranche über zum beispiel kundenge-
winnung durch e-Mail-Marketing, aktuelle Trends im 
Onlinemarketing oder den einfluss von web-2.0 auf 
die kundenbeziehung sprechen, hören und auch dis-
kutieren. sie haben ein Thema, das ihnen unter den 
nägeln brennt und wollen dazu etwas hören oder 
selbst referieren? - sprechen sie uns einfach an!

7.-8.06. | kÖln| OnlineMaRkeTingFORbanks

an zwei Tagen dreht sich in der Domstadt alles um 
innovative Themen in der bank- und Finanzbranche!
hier erleben sie an eineinhalb Tagen die neuesten 
technischen entwicklungen, fortschrittliche Produkte 
und wegweisende Dienstleistungen. gewinnen sie 
neue ansichten bei den Fachvorträgen, nehmen aktiv 
an Podiumsdiskussionen teil und knüpfen neue kon-
takte unter experten. Referenten sind unter anderem: 
Jochen siegert (PayPal europe), Dr. Richard c. geibel 
(Managing-Director censet) und Rainer hohenberger 
(head of Online-Marketing cortal consors).

10. -11.05 | kÖln | innOVaTiOnsFORbanks

anzeige

§

Die hidden champions Tour institutional hatte ihre 
Premiere 2010. kommalpha führt die erfolgreiche 
Veranstaltungsreihe, die ausschließlich den institutio-
nellen investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
  schiffgraben 4
  30159 hannover

06.04| hannOVeR| ROaDshOw MiT kOMMalPha

Die hidden champions Tour institutional hatte ihre 
Premiere 2010. kommalpha führt die erfolgreiche 
Veranstaltungsreihe, die ausschließlich den institutio-
nellen investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
Veranstaltungsort:  Fairmont hotel Vier Jahreszeiten
  neuer Jungfernstieg 9-14
  20354 hamburg

05.04| haMbURg| ROaDshOw MiT kOMMalPha

neue kunden gewinnen  und bestehende kunden 
halten sind im bereich kundenmanagement zentrale 
herausforderungen, doch welche Methoden führen 
zum ziel, wie kann man mit Unterstützung von neuen 
Medien und innovativen ansätzen kunden anspre-
chen?

15.03. | FRankFURT | lOyaliTy ManageMenT

Die hidden champions Tour institutional hatte ihre 
Premiere 2010. kommalpha führt die erfolgreiche 
Veranstaltungsreihe, die ausschließlich den institutio-
nellen investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
Veranstaltungsort:  swiss Re germany ag
  Dieselstraße 11
  85774 München

12.04 | MÜnchen| ROaDshOw MiT kOMMalPha

Die hidden champions Tour institutional hatte ihre 
Premiere 2010. kommalpha führt die erfolgreiche 
Veranstaltungsreihe, die ausschließlich den institutio-
nellen investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
Veranstaltungsort:  steigenberger Parkhotel
  königsallee 1a
  40212 Düsseldorf

13.04 | MDÜsselDORF| ROaDshOw MiT kOMMalPha

http://www.bankingclub.de/termine/-BANKINGLOUNGE-Investmenttalk-mit-dem-DZB/
http://www.bankingclub.de/termine/3.-Fachkongress-COMPLIANCEforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/-BANKINGLOUNGE-Investmenttalk-mit-dem-DZB/
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGLOUNGE-Investmenttalk-mit-dem-DZB/
http://www.bankingclub.de/termine/-BANKINGLOUNGE-Investmenttalk-mit-dem-DZB/
http://www.bankingclub.de/termine/Alternative-Finanzierung---Wie-sich-der-Aufschwung-2010-auf-2011-uebertragen-laesst/
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nun sind noch einmal alle gefragt: bilden sie sich ihr 
eigenes Urteil über die 15 besten blogs und wählen 
sie ihren Favoriten. hier ist nun die finale abstim-
mung. Das Voting wird am 09.03.2010 beendet. 
anschließend werden die gewinner des Finance 
blog of the year 2010 bekanntgegeben. wir sind sehr 
gespannt und drücken allen Finalisten die Daumen. 

09.03. | www |  absTiMMUng

entschleunigung

scheinlich „minus 150“. nun gut, an 
dieser stelle müssen wir fair blei-
ben und darüber aufklären, dass 
etliche systeme bereits heute vom 
März-kontrakt in den Juni-kontrakt 
„rollen“. eine initiative der koalition, 
die Rollverluste auf maximal 112 
stellen zu begrenzen, lief unlängst 
ins leere...

gibt es außer der Tatsache, dass 
Monatsanfang ist, noch andere 
gründe, um heute auf festere ak-
tienkurse und steigende Renditen 
zu setzen? Ja, die gründe sind al-
lerdings die gleichen wie seit zwei 
wochen. Und seit zwei wochen 
fühlt sich eine short bund Position 
ungefähr so an, wie in einem auto 
mit 112 km/h rückwärts zu fahren: 
zunehmende adrenalinproduktion 
bei gleichzeitig abnehmendem si-
cherheitsgefühl. eine initiative der 
koalition, eine Maximalgeschwin-
digkeit für Rückwärtsfahrer einzu-
führen, lief unlängst ins leere...

chronistenpflicht zum Thema: 
heute gibt’s die geblitze schät-
zung für die ewU-inflationsrate im 
Februar (2,5% sind möglich). am 
nachmittag referiert ben bernanke 
turnusgemäß auf der früher mal 
„humphrey hawkins“ genannten 
Dichterlesung vor dem Us senat. 
Dazu gibt’s deutsche arbeitsmarkt-
zahlen, europäische PMis (schon 
wieder...) und den amerikanischen 
isM index für das vertikale gewer-
be.

kornelius Purps,  Fixed income strategist

auf die gestiegenen heizöl- 
und benzinpreise kann man un-
terschiedlich reagieren. „nützt ja 
nichts, hauptsache die haare liegen 
an“, mag sich der eine oder ande-
re denken und fährt und heizt wie 
zuvor. „ich verzichte auf meinen 
Urlaub und die kinder bekommen 
dieses Jahr zu weihnachten keine 
geschenke“ dürfte – in Verkennung 
der tatsächlichen zusatzbelastun-
gen – eine konsequenz am anderen 
extremende des Meinungsspek-
trums sein. Die meisten von uns 
werden womöglich einfach nur 
ein paar Minuten früher aufstehen 
und dann etwas langsamer fahren, 
insbesondere, nachdem autobild 
kürzlich herausgefunden hat, dass 
selbst kompaktwagen bei Tempo 
180 bis zu 20 liter e-sprit schlucken. 
Das land spanien wählt sogar die 
Variante des kollektiven einbrem-
sens: ab sofort gilt auf den iberi-
schen autobahnen ein Tempolimit 
von 110 km/h statt 120 km/h. Mit 
der zwangsentschleunigung einer 
ganzen nation sollen pro Jahr 1,4 
Mrd. euro spritkosten eingespart 
werden – geld, das beispielsweise 
für den import von 200.000 sUVs 

deutscher Produktion verwendet 
werden kann. es dürfte nur wenige 
Tage dauern, dann wird Deutsch-
land den gutti machen und disku-
tieren, ob man die idee spaniens 
nicht abkupfern solle. am ende ei-
nigt sich die koalition dann auf eine 
kompromissgeschwindigkeit von 
maximal 112 km/h (hartz iV-emp-
fänger dieses Jahr fünf, nächstes 
Jahr weitere drei km/h mehr). wir 
pflastern unsere autobahnen mit 
100.000 neuen Temposchildern (de-
ren Produzenten jetzt long gehen!), 
von denen jedes mit einer Fußnote 
versehen ist: „Quelle: spanien“.

wer bei diesem Tempo nicht 
mitbekommen hat, wer die her-
steller blechener Verkehrsschilder 
sind, dem sei empfohlen, gleich den 
ganzen aktienindex long zu gehen. 
wir haben Monatsanfang, und das 
heißt nach der erfahrung des letz-
ten Jahres: it’s Rally time! Von den 
letzten 13 Monaten schloss der DaX 
nicht weniger als elf Mal den ersten 
handelstag mit einem Plus ab. ein 
Mal gab es ein leichtes Minus und 
nur am 1. Juli 2010 hätte man sich 
mit der strategie long First voll in 
die nesseln gesetzt (-1,8%). Drei 
Mal hingegen ist der DaX um mehr 
als 1%, vier Mal sogar um mehr als 
2% in die höhe geschnellt. spie-
gelbildlich sieht es im Rentenmarkt 
aus: Mit dem bund Future ist zu 
Monatsbeginn einfach kein staat 
zu machen. schauen sie auf ihren 
schirm, was steht da unter „Tages-
veränderung bund Future“? wahr-

TOPTeRMine
Dieser zweitägige workshop ist speziell auf den 
bereich social Media in der Finanzbranche ausgelegt. 
wie können sie ihre zielgruppe in einen intensiven 
Dialog einbeziehen? welche chancen bietet das 
„Mitmachweb“? gemeinsam erarbeiten wir sofort 
umsetzbare antworten auf die vielfältigen Fragen in 
der branche.

18.-19.03. | DÜsselDORF |  sOcialneTwORk iM Finance 2.0

inhalte u.a.: *change Management: was wir aus 
den letzten 20 Jahren gelernt haben. Resümee 
und ausblick! * aktivieren sie ihre erfolgspotenzi-
ale Prämissen für weibliches erfolgsmanagement 
* Personalentwicklung ist Personaldiagnostik wo 
hat das Unternehmen eigene Potenziale und wie 
lässt sich die „Trefferquote“ bei neueinstellungen 
optimieren?

11.-12.05. | bOnn | PeRsOnalenTwickleR-kOnFeRenz

Der whU Private banking Day, eine Veranstaltung 
des center of Private banking der whU – Otto 
beisheim school of Management, ist eine Plattform 
für Vertreter aus der Praxis, ausgewählte studierende 
und akademiker, um sich zu Themen rund um Private 
banking und wealth Management auszutauschen. 

31.03. | kOblenz | whU PRiVaTe banking Day

grundlagen des investmentfondsgeschäfts:
sie erhalten einen Überblick über die vielfältigen 
ausprägungen des Fondsgeschäfts, Fondsarten 
sowie Prozesse und aufgaben der Prozessbeteiligten 
(insbesondere Fondsgesellschaft und Depotbank) im 
Fondsgeschäft. sie kennen die im Fondsvermögen 
enthaltenen Produkte bzw. geschäfte.

21.-22.03. | FRankFURT |  inVesTMenTFOnDsgeschäFTe

http://www.bankingclub.de/termine/SocialNetwork-im-Finance-2.0/
http://www.voeb-service.de/buchung/leistungsangebot/seminare/seminar-detail/seminar/voeb_service_personalentwickler_personalleiter_konferenz_2011.html?utm_source=Bankingnews&utm_medium=Webseite&utm_campaign=Bankingnews+KW+2
http://www.bankingclub.de/termine/Abstimmung-Finance-Blog-of-the-year/
http://www.bankingclub.de/termine/SocialNetwork-im-Finance-2.0/
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Roland schaar, zuvor bei der Ös-
terreichische Volksbanken ag, über-
nimmt ab sofort die Position des 
chief information Officer (ciO) bei 
der paysafecard.com wertkarten ag. 

 im laufe seiner beruflichen kar-
riere sammelte der 39-Jährige lang-
jährige internationale erfahrung im 
iT consulting beim beratungsunter-
nehmen accenture. Danach wurde 
er geschäftsführer der VbiT services 
gmbh, einer Tochtergesellschaft der 
ÖVag, und schließlich bereichsleiter 
für Organisation & Transformation 
Management bei der ÖVag. 

 seine ausbildung absolvierte er 
an der Johns hopkins University in 
baltimore, Maryland, Usa sowie an 
der karl Franzens Universität und 
der Technischen Universität graz, 
Österreich.

schaar wird in seiner Funktion als 
ciO direkt an den Vorstand berichten. 
neben der softwareentwicklung für 
die Produkte der paysafecard.com 
wertkarten ag beinhaltet dieser 
bereich das Qualitätsmanagement, 
den technischen support für Partner 
und  die iT-sicherheit.

branchenkopf

Roland schaar

wachstum in der Medizintechnik verlangt 
nach liquidität 

Patrick g. weber, geschäftsführer 
Vantargis leasing gmbh

international wird der wettbe-
werb schärfer – Deutsche Unterneh-
men sollten stille Reserven mit sale-
and-lease-back heben, um liquidität 
zu generieren

laut einer aktuellen studie der 
Deutschen in der Medizintechnik 
dürfte sich das hohe wachstum auch 
in zukunft fortsetzen“, prognostiziert 
eine aktuelle studie der Deutschen 
bank. „in den vergangenen zehn Jah-
ren expandierte die branche mit ei-
ner durchschnittlichen Produktions-
zunahme von real 5% p.a. merklich 
stärker als das Verarbeitende gewer-
be insgesamt.“ Doch auch in dieser 
branche wird das geld knapp: banken 
schauen genau hin, wenn es um eine 
Verlängerung der kreditlinien geht. 
bilanzen aus dem krisenjahr 2009 und 
zusätzliche sicherheiten müssen in 
den gesprächen auf den Tisch. Drin-
gend wird jedoch kapital für das wei-
tere wachstum benötigt, um auf den 
internationalen Märkten mithalten zu 
können. beispiel indien: Der subkon-
tinent „hat sich von diesem kuchen 
ein großes stück abgeschnitten und 
agiert über die reine bereitstellung 

von standardisierten ingenieurleis-
tungen hinaus immer stärker mit ei-
nem Fokus auf strategische innovati-
on“, weiß innovations-experte stefan 
eikelmann. wo also soll das geld für 
weiteres wachstum herkommen, um 
mithalten zu können?

werte schlummern in bilanzen
in vielen Unternehmensbilanzen 

schlummern noch werte, die sich in 
liquidität wandeln lassen. neben 
immobilien und Maschinen sind dies 
in der Medizintechnik-branche vor 
allem Marken und Patente, aus de-
nen kapital generiert werden kann. 
Das funktioniert zum beispiel über 
sale-and-lease-back. Dabei verkauft 
das Unternehmen seine immobilien, 
anlagen, Marken oder Patente an die 
Vantargis und least sie anschließend 
direkt zurück. Mittelständler können 
so aus bestehenden werten im Unter-
nehmen liquides kapital generieren. 
gerade die kreditinstitute können 
diese werte nicht oder nur zu einem 
kleinen Teil als sicherheiten bewerten 
und dafür kapital zur Verfügung stel-
len. beim sale-and-lease-back schaut 
sich die Vantargis hingegen an, wel-
che strategische bedeutung die lea-
singgüter für das Unternehmen ha-
ben und welcher erlös im zweifelsfall 
im Markt bei einer Veräußerung er-
zielt werden kann. Dieser liegt in der 
Regel wesentlich über dem wert, den 
banken diesen Positionen beimessen. 

Die alternative leasinglösung 
sale-and-lease-back ergänzt so den 
klassischen bankkredit perfekt und 
bringt zusätzliches kapital ins Unter-
nehmen. 

TOPJObs
Voraussetzung: 
* abgeschlossene ausbildung zum/zur bankkauf-
mann/ - frau * erste berufserfahrung oder relevan-
te Praktika von Vorteil  * sehr gute Deutsch- und 
englischkenntnisse in wort und schrift * sicherer 
Umgang mit den gängigen Ms-Office anwendungen

bankkaUFMann/ -FRaU

ihre aufgaben: 
* beantwortung juristischer anfragen
* Rechtsberatung bei der einführung neuer Prozesse/
neuer Produkte vor dem hintergrund geldwäsche, 
Finanzermittlung
* Mitarbeit in Projekten
* juristische begleitung der geldwäsche schulungen 

bankJURisT (M/w) gelDwäschebekäMPFUng/ FinanzeRMiTTlUng

Die Vantargis gruppe hat das Programm liMaX. 
liMaX läuft seit Januar 2011 und ist zunächst mit 75 
Millionen euro aufgelegt. ziel ist es, dem Mittelstand 
zeitnah liquidität für die absatzfinanzierung (Fac-
toring) zur Verfügung zu stellen. Dafür suchen wir 
derzeit deutschlandweit kooperatiosnpartner.
interesse?

kOOPeRaTiOnsPaRTneR FÜR zUsaTzgeschäFT

für die folgenden Positionen im bereich Firmenkun-
den:
* Firmenkundenbetreuer
* gewerbekundenbetreuer
* kundenberater für die Privatsphäre unserer Firmen-
kunden
* kundenberater für Feiberufler

PeRsÖnlichkeiTen MiT PROFil (M/w)

sie erhalten einen Überblick über den aufbau und 
die Organisation unseres hauses ... und natürlich zum 
ablauf ihrer ausbildung. Dazu gibt es erste einblicke 
in die bankgeschäfte, und sie werden auf ihre Tätig-
keit in unseren geschäftsstellen und Fachabteilungen 
vorbereitet. 

aUsbilDUng bei DeR sPaRkasse wiTTen

http://www.bankingclub.de/jobs/Filialleiter-mw-Postbank-Finanzcenter-Erding/
http://www.bankingclub.de/jobs/Spezialist-mw-Marketing-Schwerpunkt-IT/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bankberater-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Spezialist-mw-Risikocontrolling-Marktdaten-und-Fair-Values/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bankkaufmann-frau/
http://www.bankingclub.de/jobs/Es-geht-noch-was-in-2011---Ausbildung-bei-der-Sparkasse-Witten/
http://www.bankingclub.de/jobs/Persoenlichkeiten-mit-Profil-mw/
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berlin, 9.2.2011 - Der banking-
clUb zu gast in der hauptstadt, 
diskutiert im Rahmen der bankin-
glOUnge mit Vertretern der Finanz-
branche über die Regulierungswut 
aus berlin und brüssel, sowie die 
Frage, ob man den deutschen kun-
den wirklich vor sich selbst schützen 
muss.

Die Podiumsdiskussion konnte 
spannender nicht sein, die Positi-
onen aus sicht der Regulierer und 
kontrolleure, vertreten durch günter 
birnbaum, abteilungspräsident in 
der wertpapieraufsicht /asset-Ma-
nagement bei der bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht und 
der banken, vertreten durch heiko 
beck, Mitglied der geschäftsleitung, 
commerzbank ag und alexander 
bursch, stellvertretender beauftrag-
ter für geldwäsche, Datenschutz 
und compliance, investitionsbank 
berlin waren klar entgegengesetzt 
gerichtet.

auf der seite der banken, wird 
die zunehmende Regulierung ver-
stärkt als Pauschalurteil für einzelne 
Verfehlungen gewertet, die in einem 
Peoplebusiness, wie einer Finanz-
beratung kaum zu vermeiden sind. 

nachbericht der bankinglOUnge in berlin am 09.02.2011

Regulierung ja, compliance ja, aber 
eine bank ist noch immer auch ein 
wirtschaftsunternehmen mit ei-
nem auftrag gewinne zu erzielen. 
birnbaum hingegen empfiehlt bei 
der ein oder anderen Produktemp-
fehlung durchaus mal den head-
line-Test zu machen und zu prüfen, 
ob man als bank mit bestimmten 
schlagzeilen in die Presse kommen 
möchte. 

zertifikate, die nicht einmal mehr 
der berater versteht, haben in der 
kundenberatung nichts verloren 
und die zahl der berater, die sich bei 
Verdi über den enormen Vertriebs-
druck beschweren steigt.

nach 90 Minuten gab es immer 
noch genügend stoff für weitere 
Diskussionspunkte, kurzweiliger 
hätte der abend im china club ber-
lin nicht verlaufen können.

impressum
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Unser Dank gilt dem solutions 
for Finance e.V. für die Partnerschaft 
mit dem bankingclUb in berlin 
und damit der Realisierung dieses 
clubabends. auch danken möchten 
wir der Firma Operandi und Partner. 
herr kricke hat uns die Möglichkeit 
geschaffen als gast die sonst nur für 
Mitglieder zugänglichen Räume des 
china club zu nutzen.

kontakt
tel + 49 221 99 50 91 - 0
fax + 49 221 99 50 91 - 29
anzeigen @bankingnews.de
redaktion@bankingnews.de

www.bankingnews.de
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