
Auch in diesen Tagen werden die 
Rufe laut, die Bundesbank solle 
doch schonmal mit dem Druck der 
guten alten D-Mark beginnen.  Der 
Fall „Griechenland“ ist mehr als nur 
ein Rinnsal auf die Mühlen der Euro-
Kritiker. Und die Zahl derer, die sich 
in diesen Tagen eine Abkehr vom 
Euro wünschen wird größer. Dabei 
geht es nicht um die Frage, ob der 
auch gern genannte Teuro zu einer 
inländischen Geldabwertung geführt 
hat, es geht sicherlich auch nicht da-
rum, dass ein Land, wenn es denn 
unverschuldet in eine Krise geraten 
wäre, von der Gemeinschaft auf-
gefangen wird. Die wirschaftlichen 
Grundgedanken einer durch den 
Maastrichvertrag  ratifizierten Soli-
dargemeinschaft waren ein Seegen 
für Europa, welches damit seinen 
wirschaftlichen Stellenwert in der 
Weltgemeinschaft gestärkt und aus-
gebaut hat.
 Der Fall „Griechenland“ liegt 
aber weit jenseits der Grundidee, 

einer „Schicksalsgemeinschaft“, wie 
EZB-Präsident Jean-Claude Trichet 
die Europäische Union nannte. Hier 
geht es auch nicht um einen Pro-
zentpunkt mehr oder weniger bei 
der Einhaltung der Stabilitätskrite-
rien. Die Griechen haben über ihre 
Verhältnisse gelebt und dabei das 
Zahlenwerk  auf betrügerische Wei-
se so zurechtgerückt, dass die ande-
ren Länder jahrelang im dunkeln ge-
tappt sind. Aber jetzt soll alles ganz 
anderes werden, wird aus Athen ver-
sichert, um an eine Unterstützung 
vom restlichen Europa zu gelangen, 
die laut EU-Vertrag eigentlich nicht 
zulässig ist. Die Nichtbeistandsklau-
sel verbietet der Union das, was sie 
jetzt vorhat, nämlich Griechenland 
mit Milliardenhilfen unter die Arme 
zu greifen. Und mit ein bisschen Pech 
wird das ein Fass ohne Boden. Nicht 
nur, weil viele den Refomvorhaben 
der Griechen nicht trauen, sondern 
vor allem auch, weil es weitere Län-
der in der Europäischen Union gibt, 
die gleich als nächstes an die Türen 
der Finanzminister klopfen und um 
Umgehung der Nichtbeistandsklau-
sel bitten.
 Eines darf dabei bitte aber nicht 
ausser Acht gelassen werden. Der 
Staat sind die Steuerzahler. Die Ze-
che für Griechenland zahlen die EU-
Bürger, die damit einmal mehr zur 
Kasse gebeten werden. Auf diese 
Weise wird das Vertrauen in eine 

Europäische Währung weiter ge-
schwächt.
 Doch bei aller gebotenen Kritik. 
Ein „Back to Landeswährung“ wäre 
wie ein „Zurück in die Steinzeit“. 
An der Grundidee der Europäschen 
Union und einer gemeinsamen Wäh-
rung sollte man nicht rütteln, aber 
man sollte sich an die vereinbarten 
Regeln halten und notwendige Ma-
lus-System überdenken.

Liebgewonnenes wollen wir gerne bewahren oder sehnen es bei Zeiten wieder zurück.  Viele haben sich nach 
der Euro-Umstellung wieder die heimische Währung gewünscht. Bis auf die Griechen?
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Das Buch bietet vielfältige Praxis-
beispiele über das sogenannte Web 
2.0 in der Finanzbranche. Es geht 
darum, welche Einflüsse der Web-
2.0-Boom für die Finanzbranche 
mit sich bringt. Welche Chancen 
bieten Rich Media (Video und Au-
dio),  soziale Netzwerke  und der 
virtuelle Dialog mit dem Kunden 
im Netz den Anbietern von Finanz-
produkten? Fragen, die das vorlie-
gende Buch beantworten will.

 Der Leser erhält Hinweise, wie 
Bewertungsportale sinnvoll einge-
setzt werden können, welche Re-
levanz  Blogs, Foren und Chats in-
nerhalb der Branche haben. Keine 
Frage, dass „2. Web“ macht kei-
nen Bogen um unserer Branche. 
Sich mit Strategien zur Kundenge-
winnung über den Kanal Internet 
auseinanderzusetzten ist unab-
dingbar. Das Gab zwischen Mög-
lichkeiten und 
dem aktuellen 
Realisierungs-
grad ist riesig, 
erst wenige 
Banken nutzen 
die Chancen, 
die sich hier 
bieten. 
 In diesem 
Buch wird auf 
vielfältige Art 
und Weise dar-
gestellt, dass 
es sich bei Web 
2.0 nicht nur 
um ein weiteres Schlagwort, son-
dern um einen Paradigmen-Wech-
sel in der Unternehmensphiloso-
phie handelt. „Deshalb muss das 
Marketing revolutionär verändert 
werden“ fordern die Autoren Clau-
dia Hilker und Stefan Raake. 
 Sehr zutreffend auch der Un-
tertitel: Die neue Macht des Kun-
den. Eindrücklich wird dem Leser 
die Macht von Online-Reputation 
deutlich, denn die neue Offenheit 
zwingt zur Ehrlichkeit. Die Autoren 
weisen darauf hin, dass der reine 
Einsatz immer mit Veränderungen 

Web 2.0 in der Finanzbranche
Die neue Macht des Kunden

Autoren: Claudia Hilker, 
 Stefan Raake 

215 Seiten, gebunden
Euro 39,95 
ISBN: 978-3834918895
Dr. Th. Gabler Verlag 2010

Die Zahl der Woche: 30
Auf rund 30 Mrd. US$ schätzen Ana-
lysten den erneuten Abschreibungs-
bedarf auf Immobilienkredite von 
amerikanischen Privathaushalten. 

Teilweise über Wert finanziert und 
angereichert mit der hohen Arbeits-
losenquote könnten sich Abschrei-
bungen von bis zu 40% ergeben. 

Infos	&	Inhaltsverzeichnis	finden	
Sie per Klick auf das Cover!
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im gesamten Unternehmen ein-
hergehen sollte. 
 Das Buch hat im inhaltlichen 

Teil einen relativ hohen Bezug zur 
Versicherungsbranche, was je-
doch dem Leser aus der Banken-
welt nicht abschrecken sollte. Eine 
Transferleistung auf die Bankin-
dustrie ist ohne Umwege möglich. 
 Wenn Sie sich mit den Themen 
Vertrieb oder Marketing beschäf-
tigen, dann macht die Lektüre 
dieses Buches durchaus Sinn. Po-
tential zur Umsetzung gibt es ge-
nügend.

Direkt zum Buch:
www.amazon.de
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Weitere	Buchempfehlungen	finden	Sie	im	BANKINGCLUB-Bookstore
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http://astore.amazon.de/bankingclub-21
http://www.spotlight-verlag.de/bankingclub
http://astore.amazon.de/bankingclub-21/detail/383491889X
http://astore.amazon.de/bankingclub-21/detail/383491889X
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TOP-Termine

Weitere Infos über den Link im Titel. Link im Logo führt zum Unternehmen!
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Info-Verteiler BANKINGLOUNGE

Mai 2010 - Köln - Podiumsdiskussion

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

Weiter	Informationen	finden	Sie	hier:										BANKINGLOUNGE

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

05.-06.05.  - Bonn  - VÖB Personalentwickler/-leiter-Konferenz 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.

Die zweitägige Konferenz umfasst Themen aus den 
Bereichen Führung und Motivation, als auch Perso-
nalauswahl und Methodenkompetenz. Nutzen Sie die 
Chance zur Disskusion und zum Erfahrungsaustausch!
Die kostenfreie Konferenz findet in Bonn bei der VÖB-
Service GmbH in der Godesberger Allee 88 statt.

11.05. - Köln - Kölner Marketing Tag 2010
Das Forum für neue Impulse und neue Substanz für 
Ihre tägliche Arbeit. Verknüpft Businessevent, Networ-
king, geballtes Erfahrungswissen und innovative Maß-
nahmen in verständlicher und unterhaltsamer Weise in 
Vorträgen mit  frische Ideen zu einem roten Faden der 
sich durch den ganzen Tag zieht.

Gewinnen ...

...mit dem BANKINGCLUB!

Wir verlosen nochmal

10 x 2 Eintrittskarten für den Kölner Marketingtag 2010

am 11. Mai 2010 in Köln

Aufgrund der enorm großen Nachfrage,
haben wir extra für unsere Leser noch ein
weiteres Kartenkontingent für den Köl-
ner Marketingtag 2010 organisiert!

Mail an:        gewinnspiel@bankingclub.de

Stichwort:        Kölner Marketingtag 2010

Einsendeschluss:      20. April 2010

Alle Infos zum Kongress „Kölner Marketingtag 2010“

http://www.zertifikateberater.de/premium/landing/bankingclub
http://www.bankingnews.de/newsletter-bestellen/
http://www.bankinglounge.de
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/personal/seminar/voeb_service_personalentwickler_personalleiter_konferenz_2010.html
http://www.finance-forum-germany.com/
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
http://www.koelner-marketingtag.de/
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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 Firmenkundenberater. 
Doch in diesem Jahr wird wohl 
alles anders. Denn viele Unter-
nehmen, selbst diejenigen, die 
einigermaßen gut durch die Kri-
se gekommen sind, haben ihre 
Eigenkapitalposition verschlech-
tert und werden durchwachsene 
Unternehmenszahlen präsentie-
ren. 

Herr Kröner, vor einem Jahr ha-
ben Sie die Vollbanklinzens von 
der BaFin erhalten. Was hat sich 
seit dem getan?
 Unglaublich viel. Die Erteilung 
der Vollbanklizenz war der Start-
schuß, alles was bis dato konzepti-
onell vorbereitet wurde, in die Re-
alität umzusetzen. Wir haben das 
Community-Konzept finalisiert und 
am 15. Dezember ins Netz gestellt. 

Vor fast genau einem Jahr erhielt die FIDOR AG eine Vollbanklizenz und die BANKINGNEWS ein Interview mit Matthias Kröner, Vor-
stand der FIDOR AG. Zeit einmal nachzufragen was von den Visionen rund um das Communitybanking im Geschäftsalltag geblieben ist 
und ob die Kunden bereit sind für eine Bank 2.0.

Hierdurch entstand eine nicht nur 
für Deutschland einzigartige, zeitge-
mäße Plattform, auf der über Geld 
gesprochen wird. Wir haben die 
Technik auf den modernsten Stand 
gehoben und skalierbar gemacht.
 Wir haben die bankseitigen Pro-
zesse mit unserem Outsourcing-
Partner SWK Bank definiert, die 
Verträge finalisiert und den Betrieb 
bei der Aufsicht angemeldet. Wir 
haben uns Mitarbeiterseitig um er-
fahrene und kompetente Kollegen 
verstärkt. Insgesamt beschäftigt die 
Bank nun 11 Mitarbeiter und betreut 
über 3.500 Kunden. Die Communi-
ty verzeichnet über 12.000 Regis-
trierungen, wir hatten zuletzt über 
11.000 unique Besucher in der Wo-
che und wachsen ohne jede Werbe-
mittel. 
 Die Eröffnung des Banking Cen-
ters steht nun unmittelbar bevor 
und stellt damit die nächste Ent-
wicklungsstufe unseres Konzepts 
dar. Auch das musste natürlich erst 
vorbereitet werden.

Online Communitybanking und 
der deutsche „Sparbuchbürger“ 
geht das?
 Der deutsche Sparbuchbürger, 
wie Sie das nennen, ist innovations-
freundlicher als der deutsche „Spar-
buchbanker“ – um Ihre Kreation auf-
zugreifen - glauben mag. Das hatten 
wir auch schon bei Gründung der 
DAB Bank erfahren. Ein Retailvor-
stand (einer nicht mehr existenten 
Frankfurter Großbank) sagte da-
mals: „Der deutsche Kunde ist nicht 
reif dafür“. Die Kunden wiederum 
sagten: „Das will ich machen!“ Ich 
denke nicht, dass kundenzentrierte 

Dienstleistung die Bevormundung 
des Kunden beinhalten sollte. Inso-
fern sind wir da ganz zuversichtlich 
und die Erkenntnisse aus dem „clo-
sed beta“ bestätigen uns in unserer 
Zuversicht.
 Darüber hinaus ist anzumerken, 
dass der FIDOR Bank Ansatz hoch-
gradig international ist. Das Internet 
selbst kennt keine Grenzen. Finanz-
dienstleistung sollte dementspre-
chend auch grenzüberschreitend 
angeboten werden. Hierzu gibt es 
genügend erfolgreiche Beispiele, die 
uns das vormachen. Daran orientie-
ren wir uns.

Neben der Fidor AG betritt nun 
die Noa Bank das Feld des Com-
munitybanking. Ist das ein di-
rekter Konkurrent für Sie oder 
weitere Konkurrenz für Filial-
banken und ein Beleg für Ihr Ge-
schäftsmodell?
 Wir freuen uns sehr, dass wir als 
FIDOR Bank nicht der einzige „new 
entry“ in dieser Zeit sind. Der Ansatz 
der NOA Bank ist mit dem der FIDOR 
Bank nur in Sachen Transparenz der 
Mittelverwendung durch die Bank 
zu vergleichen. Die FIDOR Bank 
hat aber darüber hinausgehend ei-
nen wesentlichen Schwerpunkt in 
ihrer Community. Hier wird aktiv 
über Geld gesprochen. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist das Bonussystem. 
Hier wird Online Aktivität, beispiels-
weise in der Community, entlohnt. 
Das Banking Center wird dem Kun-
den eine ungewohnte Freiheit bieten. 
Hier kann der Kunde beispielsweise 
entscheiden, ob er seinen Finanzbe-
darf mit Hilfe der Bank, oder aber 
mit anderen Usern decken möchte. 
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Ein Jahr danach... 

All das unterscheidet uns von allen 
mir bekannten Banken. 
 Leider tut sich nicht allzu viel in 
der Gründer-Szene der Banken. Da-
bei ist die Zeit geradezu ideal, neue 
Ansätze zu formulieren. Ansätze, die 
eine Lehre aus den Erfahrungen der 
letzten 24 Monate gezogen haben.
 Es freut uns natürlich, wenn man 
uns als Belebung des Wettbewerbs 
auch für die großen und etablierten 
Player sieht. Nur, um am Boden zu 
bleiben, faktisch - im Sinne von Vo-
lumina - wird sich das in den Augen 
dieser etablierten Player in Grenzen 
halten. Das Konzept der FIDOR Bank 
zielt auch weniger darauf ab, einer 
Filialbank Konkurrenz im traditio-
nellen Sinne zu machen. Vielmehr 
wollen wir internet-payment Dienst-
leistungen weiter entwickeln und mit 
web-affinen Verhaltensweisen anrei-
chern.

Was dürfen wir in den nächsten 
zwölf Monaten erwarten?
 Wir haben uns viel vorgenom-
men, werden uns aber auch sehr ge-
nau ansehen und anhören, in welche 
Richtung sich die Kunden das An-
gebot gerne entwickelt haben wol-
len. Die Diskussion wird in unserer 
Community in aller Öffentlichkeit 
geführt. Wer sich da nicht registrie-
ren möchte, kann das aber gerne in 
unserer XING Gruppe oder auf Twit-
ter mitverfolgen und mitdiskutieren. 
Die Ziele des Jahres 2010 habe ich 
darüber hinaus in einem Video für 
jedermann ansehbar auf youtube 
beschrieben.

Vielen Dank, Herr Kröner, für 
das Interview.

Jetzt auch bei unseren Nach-
barn in Österreich: „Privatbank 
gibt Provisionen an Kunden wei-
ter“. So lautet die Überschrift 
zu einem Hinweis eines Grup-
penmitglieds über das neue Ge-
schäftsmodell der Wiener Ca-
pital Bank. Gibt es doch schon 
längst und heißt in Deutschland 
„quirin bank“. Oder? Eine Inte-
ressante Diskussion, aber lesen 
Sie selbst: 

 Provisionen

Gut gefallen hat mir auch die 
Thema „Wertschöpfung durch 
Wertschätzung“. Es ist die Fra-
ge, die ein Mitglied im Rahmen 
seiner Diplomarbeit stellt, aber 
ich bin sicher, dass Thema könn-
te man auch in der Gruppe noch 
ein bisschen ausweiten: 

 Wertschätzung

Richtig fachlich wird es beim 
Thema Verschlüsslung von 
SMS-Banking. Nur schade, dass 
es immer so wenig Banker sind, 
die diese Diskussionen mit Le-
ben füllen. Da geht doch noch 
was, oder:

 SMS Banking

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

https://www.xing.com/net/pri8cd890x/bankingclub/it-im-bankenumfeld-2566/verschlusseltes-sms-banking-ein-thema-29254702/29327597/#29327597
https://www.xing.com/net/pri8cd890x/bankingclub/vertrieb-marketing-1682/privatbank-gibt-provisionen-an-kunden-weiter-29340652/29388726/#29388726
https://www.xing.com/net/pri8cd890x/bankingclub/personal-organisationsentwicklung-1679/wertschopfung-durch-wertschatzung-29189873/29248942/#29248942
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Dokumentation von Tabellenkalkulationen, revisionssicher
Interview mit Stephan Dawo, Leiter Business Unit München agentes AG

Dem Risikomanagement 
kommt gerade bei Finanz-
dienstleistern eine immer 
größere Bedeutung zu. 
Neben internen Anforde-
rungen gibt es auch Rege-
lungen des Staates, die er-
füllt werden müssen. Dabei 
greift das Risikomanage-
ment auch in die IT-Sys-
teme und –prozesse eines 
Unternehmens ein. Betrof-
fen ist dabei auch eine der 
meist genutzten Anwen-
dungen: das Tabellenkalku-
lationsprogramm Excel. 

Stephan Dawo erläutert im In-
terview die Hintergründe und 
wie Finanzinstitute mit dem 
Office Property Manager von 
agentes den Anforderungen 
an das Risikomanagement ge-
recht werden können. 

Welchen Herausforderun-
gen müssen sich Finanz-
dienstleister heute beim 
Thema Risikomanagement 
stellen?
 In ihrer Richtlinie MaRisk 
(Mindestanforderungen an das 
Risikomanagement) hat die 
BaFin (Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht) 
Rahmenbedingungen für die 
Gestaltung des Risikomanage-
ments bei Finanzdienstleistern, 
also Banken und Versicherun-
gen, festgelegt. Unter ande-
rem müssen die IT-Systeme 
und –prozesse MaRisk-kon-
form dokumentiert werden, 
dazu zählen auch Eigenan-
wendungen wie beispielsweise 

in Excel. Gerade hier stehen 
Finanzdienstleister vor der 
Herausforderung, die Flut an 
Excel-Tabellen in ihren Unter-
nehmen zu analysieren und 
richtlinienkonform zu doku-
mentieren.

Der	 Office	 Property	 Mana-
ger bietet eine Antwort auf 
die Problemstellungen von 
Banken und Versicherun-
gen im Risikomanagement. 
Sind damit alle IT-Risiken 
abgedeckt oder nur be-
stimmte? 
 Mit dem Office Property Ma-
nager (OPM) werden bestimm-
te Teilrichtlinien von MaRisk 
unterstützt (AT 6, 7.1 und 
7.2). Grundsätzlich minimiert 
das Produkt die Risiken für Un-
ternehmen und hilft bei der Ri-
sikoeinstufung. Entscheidend 
für das Risiko ist beispielsweise 
auch der Zweck einer Tabellen-
kalkulation. Wird es für Zwe-
cke des Reisemanagements in 
Form von Reiseplänen verwen-
det, so ist dies nicht MaRisk-
relevant. Wenn allerdings die 
Daten zum Zwecke der nter-
nehmenssteuerung erstellt 
werden, müssen diese nach 
MaRisk dokumentiert werden. 

Wie	 funktioniert	 der	 Office	
Property Manager?
 Damit wir auch bestehen-

de Excel-Sheets schnell und 
einfach für das Risikomanage-
ment erfassen können, haben 
wir den Prozess in drei Schritte 
aufgeteilt: 

1. Ist-Daten-Analyse:
 Zunächst erfassen wir, wie 
viele und welche Excel-Sheets 
vorhanden sind, analysieren 
und katalogisieren diese. Die 
Ergebnisse werden in Form von 
Reports zur Verfügung gestellt.
2. Webportal / Aufbau Do-
kumentationsdatenbank:
 Im Webportal können In-
formationen zu den vorhan-
denen Excel-Dokumenten 
eingesehen, abgerufen und 
ausgedruckt werden. Zudem 
können Einstellungen zum 
Rollen- und Rechtesystem des 
OPM sowie zu abteilungsspezi-
fischen Fragen für das Add-in 
vorgenommen werden. 

3.	Office	Add-in:
 Das Add-in wird auf allen re-
levanten Arbeitsplatzrechnern 
installiert. Sobald eine Excel-
Datei gespeichert wird, meldet 
sich das Add-in und zwingt den 
Nutzer, bestimmte Fragen zu 
beantworten. Das Add-in spei-
chert die eingegebenen Daten 
dann in der Dokumentations-
datenbank, so dass die Infor-
mationen über das Webportal 
abgerufen werden können. Bei 
sehr komplexen Excel-Sheets 
kann eine Freigabeschleife vor 
Veröffentlichung eingebaut 
werden. Es werden nur die 
Excel-Sheets erfasst, die vom 
Ersteller als MaRisk-relevant 

eingestuft wurden. 

Welchen Vorteil haben Ban-
ken und Versicherungen 
dadurch? 
 Grundsätzlich können Ban-
ken und Versicherungen mit 
dem OPM einfach und schnell 
risikorelevante Excel-Sheets 
dokumentieren. In Summe ist 
das Finanzdienstleistungsins-
titut oder die Versicherung für 
eine entsprechende Prüfung 
der Bank gerüstet.

Inwieweit ist diese Lösung 
auf andere Branchen über-
tragbar?
 Zunächst war es so, dass die 
MaRisk nur für Banken galt. 
Mittlerweile hat die Anforde-
rungen bereits auf Versiche-
rungen ausgedehnt. 

Wie wird sich das Risikoma-
nagement bei Finanzdienst-
leistern in Zukunft verän-
dern?
 Sicherlich kann niemand im 
Moment vorhersagen, welche 
Änderungen im Einzelnen auf 
die Finanzdienstleistungsbran-
che zukommen. Sicher ist je-
doch, dass die Anforderungen 
immer härter werden und wir 
mit entsprechenden Updates 
den OPM stets auf dem Laufen-
den halten.
Da wir bei der Entwicklung des 
OPM auf unsere Entwicklungs-
methode aISP setzen, können 
wir solche Änderungen auch 
kurzfristig berücksichtigen und 
das Produkt schnell dem neuen 
Bedarf anpassen. 
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ING-DiBa, die Deutsche Bank und 
HSBC Trinkaus haben vorgelegt, 
Banken-Verbände und weitere 
Einzelinstitute legen nach. Ge-
meint ist der Beipackzettel im 
Rahmen der Beratung von Fi-
nanzprodukten. „Ein erfreuliches 
Signal für eine bessere Aufklä-
rung der Bankkunden“, nennt 
Verbraucherministerin, Ilse Aig-
ner die bisher vorgestellen Kon-
zepte.
 Aber reicht das Informations-
blatt, welches vom Anbieter der 
Beratung selbst initiiert wird? 
Braucht Beratung nicht ein unab-
hängiges Prüfsiegel? Steigen Sie 
nicht auch lieber in einen Fahr-
stuhl, in dessen Kabine ein re-
gelmäßig aktualisiertes Prüfsiegel 
klebt? Und kaufen Sie nicht lieber 
ein neues technisches Gadget, 
mit einem unabhängigen Testur-
teil „Sehr gut“?
 Wie ist Ihre Meinung als Bran-
chenexperte zu diesem Thema? 
Wir wollen es wissen und halten 
Sie über die Ergebisse auf dem 
Laufenden!
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Zur Umfrage

Vielen Dank!

Umfrage

http://www.agentes.de
http://surveycenter.ciao-surveys.com/uc/projektleiter/5929/?a=BANKINGCLUB
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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!

Versuchen Sie mal, bei der Bank Ihres 
Vertrauens einen kurzfristigen Über-
ziehungskredit von, sagen wir, 1.000 
Euro zu erhalten. In der Hand halten 
Sie eine Bürgschaft Ihres wohlha-
benden Großvaters über den fünfzig-
fachen Betrag. Wetten, dass Ihnen 
Ihre Bank keine Steine in den Weg le-
gen wird? Gut. Nun gehen Sie zu der 
Bank Ihres Vertrauens und verlangen 
ein unbesichertes Endfälligkeitsdar-
lehen im Volumen von, sagen wir, 
20.000 Euro. Gemäß Schufa-Auskunft 
haben Sie bereits Ausstände von rund 
einer Million Euro. Ihre laufenden Ein-
nahmen und Ausgaben weisen einen 
nicht unerheblichen Fehlbetrag aus. 
Großvadders Bürgschaft ist nicht an-
wendbar. Kreditenge hin oder her, mit 
einem solchen Anliegen kommen Sie 
gegenüber Ihrer Hausbank in Erklä-
rungsnöte.
 So müssen Sie sich die Situation 
Griechenlands vor der heutigen Auk-

Von Kornelius Purps, Fixes Income Strategist bei der UniCredit Research
•	 Billy:	Griechenland	steht	vor	erfolgreicher	Platzierung	vom	6M	&	12M	Treasury	Bills
•	 Bolly:	Markteuphorie	über	Griechenland-Paket	legt	sich	
•	 Bully:	Renditerutsch	in	US	Treasuries	ohne	fundamentalen	Hintergrund

Inflationsausgleich	für	Milchtrinker
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PremiumPartner
BANKINGCLUB wird unter-
stützt von bis zu 10 Premium-
Partnern, die wir Ihnen hier 
an dieser Stelle präsentieren. 

tion kurz laufender 
Staatspapiere vor-
stellen. Die Finanz-
agentur plant, zwei 
Treasury-Bills mit 
Laufzeiten von 
sechs und zwölf 
Monaten im Vo-
lumen von jeweils 
600 Mio. Euro zu 
platzieren. Groß-
vaters Bürgschaft 
entspricht im Falle 
Griechenlands einer 
Backstop Facility 

der Mitgliedsländer der Europäischen 
Währungsunion um Volumen von 
maximal 45 Mrd. Euro. Worauf ich hi-
naus will: Es besteht ein himmelwei-
ter Unterschied, ob Griechenland in 
den Kapitalmärkten eine Milliarde mit 
Geldmarktpapieren oder zehn Milli-
arden mit lang laufenden Bonds auf-
nehmen will. Natürlich wird Grie-
chenland heute keine Probleme 
haben, genug Investoren für ihre 
Kurzläufer	zu	finden. Mit dem von 
der EWU und dem IWF bereitgestell-
ten Stützungspaket ist das Risiko 
einer Zahlungsunfähigkeit Griechen-
lands innerhalb der nächsten zwölf 
Monate auf nahe Null gesunken. Im 
Sekundärmarkt werfen griechische 
Geldmarktpapiere rund 5% Rendite 
ab. Das sind zwar bis zu 200 (!) Bp 
weniger als noch am Freitag, aber im-
mer noch unendlich mehr, als wenn 
beispielsweise Deutschland mit 6-Mo-
nats-Papieren an den Markt geht. 

Dann gibt‘s für den Anleger weniger 
als ein halbes Prozent Rendite – das 
ist gerade einmal ein Inflationsaus-
gleich für Rad fahrende Milchtrinker.
 Die heutigen T-Bill-Auktionen 
Griechenlands sollten folglich nicht 
dahingehend interpretiert werden, sie 
seien ein Gradmesser für das gene-
relle Interesse der internationalen An-
legerschar an griechischen Schuldti-
teln. Dennoch werden wir mit großem 
Interesse verfolgen, a) wie groß die 
Nachfrage sein wird, b) wie viel die 
Finanzagentur letztendlich zuteilen 
wird, und c) welchen Zinsertrag die 
Anleger verlangen werden. Bei der 
letzten vergleichbaren Auktion Mitte 
Januar gab es für die 6-monatigen 
Papiere eine Rendite von 1,38%; bei 
der 12-monatigen Laufzeit war ein 
Ertrag von 2,20% drin – genug In-
flationsausgleich für Auto fahrende 
Weintrinker. Heute werden die Aukti-
onsrenditen sicherlich deutlich höher 
liegen. Als kritisches Niveau erach-
ten wir Renditen von 3,95% (6M) 
bzw. 4,22% (12M). Dies wären jene 
Zinssätze, die Griechenland zahlen 
müsste, würde sich das Land statt im 
Kapitalmarkt bei seinen europäischen 
Nachbarstaaten eindecken wollen: 
6-Monats Euribor bzw. 12-Monats 
Euribor plus 300 Bp. (Die „Bearbei-
tungsgebühr“ von 50 Bp habe ich aus 
Vereinfachungsgründen unter den 
Tisch fallen lassen.)
 Wie wir es aus Zeiten der Banken-
krise kennen, hat sich die Euphorie 
über das EWU/IWF-Stützungspaket 

in den Märkten sehr schnell wieder 
gelegt. Zur Mittagsstund‘ hörten die 
Renditeaufschläge griechischer 
Anleihen gegenüber Bunds auf sich 
einzuengen. Der Euro gab ebenso wie 
die Aktienmärkten einen Großteil sei-
ner Gewinne wieder ab. Wir sollten 
aber dem Markt jetzt die Zeit ge-
ben, um die Lage Griechenlands 
vollständig neu zu bewerten. 
Eine überragende T-Bill-Auktion heu-
te könnte sicherlich dazu beitragen, 
dass sich auch die Spreads in län-
geren Laufzeiten weiter einengen. In 
der restlichen Finanzwelt sticht heute 
früh der gewaltige, weil gewisserma-
ßen grundlose Renditerückgang in 
US Treasuries ins Auge. Um nicht 
weniger als 10 Bp ist dort die 10-Jah-
res-Rendite in den letzten 24 Stunden 
zurückgegangen. Grund dafür sollen 
voluminöse Käufe im Markt für Hypo-
thekenanleihen (MBS) gewesen sein, 
offensichtlich ausgelöst durch die At-
traktivität des allgemeinen Renditeni-
veaus. Fundamental betrachtet sollte 
man den Renditerutsch jedoch nicht 
überbewerten. Alles in allem bewe-
gen wir uns aber weiterhin innerhalb 
der seit langem vertrauten Rendite-
bandbreiten. Das wird sich kurzfristig 
ohnehin nicht ändern – da kann Groß-
vadder bürgen für was er will.

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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Personalentwickler-/Personalleiter-Konferenz
am 05. und 06. Mai 2010 in Bonn

Mit der VÖB-Service GmbH über die Hürden 2010!

Die Konferenz umfasst Themen aus den Bereichen Führung und Motiva-
tion, als auch Personalauswahl und Methodenkompetenz.

Das Veranstaltungsprogramm im Überblick:

   1. Tag - Mittwoch, 5. Mai 2010 

Mehr Umsetzungserfolg im Personalmanagement durch den kon-
sequenten Dreiklang zwischen Strategie, Kultur und Struktur
Albert Weil, SWK OHG 
Graphologie,	eine	effiziente	Entscheidungshilfe	bei	der	Personal-
auswahl!
Diplom-Psychologin Beatrice Alvazzi
Olympia steckt in jedem – Möglichkeiten der Motivation von Mit-
arbeitern und Führungskräften
Edgar Itt, Medaillengewinner bei Olympischen Spielen 

Ab 18:00 Uhr Sektempfang und Abendessen mit der Möglichkeit des 
gemeinsamen Austauschs.

   2. Tag - Donnerstag, 6. Mai 2010 

Emotionale Intelligenz mit dem Faktor Führungskraft – Möglich-
keiten in der Personalarbeit
Alicja Reichardt, GEP täger & partner 
Leistungsentfaltung und Leistungssteigerung durch erfolgrei-
ches Zeitmanagement
Josef Krimmel, VÖB-Service GmbH 
Neue Methoden zu Training und Festigung von Vertriebskompe-
tenzen in Banken
Ralf Gresser, VR-Bank Memmingen eG 
Diskussion und Fortsetzung des Erfahrungsaustauschs. 

Die kostenfreie Konferenz findet in Bonn bei der VÖB-Service GmbH in 
der Godesberger Allee 88 statt.

   Anmeldung unter:

VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt

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

Von Thomas Seidel - Auch wenn 
gerne kolportiert wird die Schwei-
zer Eidgenossenschaft sei mit dem 
Rütlischwur vom 1. August 1291 
ein souveräner Staat, die Schweiz 
wie wir sie heute kennen ist ein 
Produkt des Wiener Kongresses 
von 1815. Damals von den euro-
päischen Großmächten absichtlich 
in „bewaffneter Neutralität“ ge-
schaffen, sollte ein Staatswesen 
entstehen, dass unabhängig von 
und zwischen den Großmächten 
existieren konnte. Das 
ist die eigentliche 
Geschäftsgrundla-
ge der Schweiz. 
Mochten die 
Großmäch-
te Europas 
ihre Kriege 
gegenei-
n a n d e r 
f ü h r e n , 
die Alpenrepublik 
entwickelte sich im 19. 
Jahrhundert zum sicheren Hort 
der Vermögensinteressen mal der 
einen, mal der anderen Seite.
 Die enormen politischen und 
gesellschaftlichen Verwerfungen 
in der ersten Hälfte der 20. Jahr-
hunderts trugen ein Übriges zur 
Festigung der Position des Schwei-
zer Bankgeheimnisses bei, wenn-
gleich dies erst 1935 formal im 
Bankengesetz verankert wurde. 1. 
und 2. Weltkrieg, Kommunistische 
Revolution, Weltwirtschaftskri-
se, Anlässe gewaltige Vermögen 
sicher in der Schweiz zumindest 
zu parken gab es genug. Weil das 
nachweislich so gut funktionierte 
kamen schließlich auch zwielich-
tige Potentaten auf die Idee Tei-

Das Schweizer Bankgeheimnis
Der Wegfall einer Geschäftsgrundlage

le ihres Vermögens, welches sie 
durch Auspressung ihrer eigenen 
Länder erzielt hatten, sicher in 
der Schweiz anzulegen. Namen 
wie der philippinische Expräsident 
Ferdinand Marcos oder die hai-
tianische Herrscherdynastie um 
Jean-Claude Duvalier sind nur ei-
nige der prominentesten davon.
 Lange Zeit hat es weder die 
Schweiz noch die Welt groß geküm-
mert. Noch in den 1960er Jahren 

war der Besitz eines 
Schweizer Num-
mernkontos bei 
gewissen globa-

len Krei-
s e n 
w i c h -
t i g e r 
als die 

Zuschau-
s t e l l u n g 

ei- ner Jacht an 
e i - nem berühmten Mittel-

meerhafen. Freilich 
lässt sich mit der Jacht vortrefflich 
prot-zen, während das Nummern-
konto nicht einmal dem Beichtva-
ter bekannt gemacht wurde. Eine 
Großmacht allerdings ließ sich von 
dem europäischen Konsens zum 
Schweizer Bankgeheimnis nie be-
eindrucken, gemeint sind die USA.
 Mit beispielloser juristischer 
Härte können amerikanische Ge-
richte den politische Willen der 
USA durchsetzen. Wenn es denn 
sein muss, werden die Vermö-
genswerte ausländischer Gesell-
schaften und gar Staaten auf Jah-
re hin blockiert. Da haben gerade 
Schweizer Banken einen schlech-
ten Stand. So kann man bei-
spielsweise dem Geschäftsbericht 

der Schweizer Großbank UBS aus 
dem Jahr 2008 entnehmen, dass 
im Bereich des Global Wealth Ma-
nagement Vermögen in Höhe von 
1599 Milliarden Schweizer Fran-
ken verwaltete werden, wobei der 
Anteil des US-Geschäfts allein bei 
600 Milliarden Schweizer Fran-
ken liegt. Bei einer solchen Quote 
kann es sich diese Schweizerische 
Bank nicht leisten sich der Zusam-
menarbeit mit US-Behörden zu 
verweigern. 
 Inzwischen ist in Europa selbst 
die Europäische Union geschehen. 
Keine Kriege mehr unter den eu-
ropäischen Großmächten bedeutet 
keine Nachfrage mehr nach einem 
sicheren neutralen Hort. Im Ge-
genteil, Europa fängt an mehr und 
mehr auch in steuerlichen Fragen 
im Gleichklang zu klingen. Da wird 
das Schweizer Bankgeheimnis 
immer schriller zum Misston im 
Konzert, der die Schweiz vollstän-
dig umhüllenden Länder der EU. 
So ist der Schweiz eine über ein-
hundert Jahre lange, wesentliche 
Geschäftsgrundlage entfallen. So 
wenig sie selbst dazu beitrug diese 
Geschäftsgrundlage zu schaffen, 
so wenig kann sie nun den Verfall 
derselben aufhalten. Die politische 
Neutralität ist allerdings noch ge-
blieben. Neben der Verschwiegen-
heit gilt auch die Korrektheit als 
eine Schweizer Tugend.
 Vielleicht gelingt es den 
Schweizern mit dieser Eigenschaft 
die besondere Stellung des Lan-
des im internationalen Konzert zu 
erhalten. Doch der Nachweis für 
Korrektheit ist die vollkommene 
Transparenz. Ein wahrer Paradig-
menwechsel für das Land.
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http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare/personal/seminar/voeb_service_personalentwickler_personalleiter_konferenz_2010.html
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BOOKING YOUR ROOM
• Have you got any vacancies?
• I’d like to reserve a double
 room with a shower, please.
• I’d prefer a non-smoking room.
• Have you got any rooms with 
 king-size beds?
• How much does the room cost
 per night?
• I’m not sure whether I’ll be
 staying three nights or four.
• I’d like to extend my stay for
 an extra two nights, please.
• Are there any exercise facilities 
 nearby?

Here are some questions you 
may be asked:
• How many nights will you be 
 staying?
• Full board or half board?
• Would you like a single or a
 doubled room?
• Would you like a room?

CHECKING IN
• Hello. My name is Peter Braun.
 I’ve got a reservation.
• Good evening, Mr Braun. Wel-
 come to the Hemlock Hotel.
 Let me just check my records.
• Do you need to see my confir-
 mation number?
• That won’t be necessary, sir.
 I see you’ve got a booking for
 a room in our Executive Wing,
 with breakfast, for  three
 nights. Is that correct?
• Yes, it is.
• That’s a room rate of £120 a
	 night.	If	you’ll	just	fill	in	this
 form and sign here, please.
• OK.
• And may I see a credit card,
 please, for the security

ENGLISH ON THE MOVE: IM HOTEL
Ankommen, sich einrichten, abreisen: Ein Hotelaufenthalt ist mit etlichen Formalitäten verbunden. BANKINGNEWS und das Magazin 
Business Spotlight stellen  dazu einige nützliche und typische Dialoge auf Englisch vor.

• I’d like to order a hire car (US:
 rental car) for two days. Could
 you recommend a company?
• Is that room service? I’d like to
 order a bottle of champagne
 and a smoked salmon
 sandwich for room number 
 101, please.
• Excuse me, how do I get an
 outside line?
• What’s the dialing code for
 Germany/Switzerland/Austria?
• Do you offer an overnight
 laundry/dry-cleaning service?
• I need this shirt pressed by to-
 night. Is there an ironing
 service?
• Is there any way I could send a
 fax from here?
• My wife will be joining me in
 my room this weekend.

TECHNICAL TROUBLE
• This is Peter Braun from room
 140. I can’t seem to get on to
 the Internet from here.
• Have you followed the instruc-
 tions on your desk, sir?
• Yes, but it’s still not letting me 
 in.
•	 I	could	send	someone	up,	sir,
 but did you know that we offer
 free wireless LAN in our Execu-
 tive Lounge?
• Oh, really? I didn’t know that.
 I’ll go up there, then.
•	 Very	good,	sir.

OTHER TROUBLE
• This is Peter Braun from room
 140. I just wanted to report 
 that the toilet is running
 constantly.
•	 Have	you	tried	jiggling	the
 handle, sir?

 deposit? You won’t be charged
 before departure, of course.
• Of course. Here you are.
• Thank you. (...) Here’s your
 card back, sir. You will be 
 staying in room 140. That’s on
	 the	first	floor.	The	lifts	are	to
 your right. Breakfast is served
 in the Regency Room from 7 to
 10 a.m. That’s right through
 the door there. Tea-making
 facilities are in the room.
• Lovely. I wonder if someone
 could help me with my bags.
• Certainly. I’ll call a porter right
 away. You’re welcome to go
 ahead to your room, and he’ll
 be up shortly.
• Great. Oh, could I have a
 wake-up call at seven tomor-
 row?
• Certainly, sir. And if you need
 anything else, just press the
 “concierge” button on your
 phone.
• Thanks. Your restaurant isn’t
 open any more, is it?
•	 I’m	afraid	not,	but	our	room
 service is available 24 hours a
 day, so there’s no need to go 
 hungry. Have a pleasant
 evening, and enjoy your stay.

REQUESTS
• Could you arrange for a taxi
 to take me to the station at
 two o’clock this afternoon,
 please?
• Could I have a wake-up call at
 six o’clock, please?
• When do you start serving
 breakfast?
• Could you order The Times for
 room number 123 for tomor-
 row morning, please?

• No. I’ll try that. ... Yes, that
 seems to have done the trick.
•	 Very	good,	sir.	I’m	sorry	about
 the inconvenience.
• No problem. Thanks for your
 help.

CALLING HOUSEKEEPING
• Yes, I’m calling from room
 140.  Could I have an extra
 bath  towel, please?
•	 Certainly,	sir.
• I’ve also got some laundry to
 be done.
•	 Just	put	it	in	the	laundry	bag,
 and we’ll pick it up.
• Great. Can it be done by ten
 o’clock tomorrow?
•	 No	problem,	sir.

CHECKING OUT
• I’d like to check out of room
 140, please.
•	 Certainly,	sir.
• Here’s my card key.
•	 Thanks.	So	that’s	three	nights
 with breakfast. And there were
 some telephone charges.
• That’s correct.
•	 Did	you	have	anything	from
 the minibar, sir?
• No, I didn’t.
•	 How	would	you	like	to	pay	for
 the room?
• By credit card, please.
•	 Very	good.	Here’s	your	bill.	If
 you’ll just sign right here.
• OK.
•	 Thanks	for	staying	at	the
 Hemlock, sir.

© Business Spotlight
www.business-spotlight.de

Er ist der bekannteste und ein-
flussreichste Ökonom Deutsch-
lands. Als Präsident des Ifo-
Instituts gibt er wegweisende 
Prognosen zur wirtschaftlichen 
Entwicklung ab. In seinen Vor-
lesungen als Professor für Fi-
nanzwissenschaften an der Lud-
wig-Maximilian-Universität in 
München lehrt er Studenten die 
Zusammenhänge von Wirtschaft 
und Geldpolitik.
 In einem aktuellen Interview 
mit der Financial Times Deutsch-
land  musste er allerdings ge-
stehen, dass er keine Ahnung 
hat was genau in seinem pri-
vaten Depot vor sich geht. Im 
Hause Sinn regelt nämlich seine 
Frau Gerlinde die gesamten Fi-
nanzangelegenheiten.
 Die Volkswirtin ist mit der viel 
beachtete Monographie „Kalt-
start“, über die ökonomischen 
Probleme der deutschen Einheit 
aus dem Jahr 1991, bekannt ge-
worden.
 Seit dem gemeinsamen Stu-
dium in Münster ist das Ehepaar 
Sinn verheiratet und hat drei er-
wachsene Kinder.

Branchenkopf
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Werner Sinn
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http://www.business-spotlight.de
http://www.business-sportlight.de

