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Die zukunft europas

aufwind oder abwind für 
clearstream?

erfolgreicher beraten im 
vorsorge-Dickicht

wi r t s c h a f t s wa c h s t u m : 
2011 nochmals eine Drei 
vor dem komma

Die bloße ankündigung der 
ezb den leitzins im april zu erhö-
hen, ruft befürworter und kritiker 
gleichermaßen auf den Plan.

 
Ja, Deutschland gehört ohne 

wenn und aber zu den ländern, 
die die krise sicherlich hinter sich 
gelassen haben. Da würde eine 
zinserhöhung um smarte 25 ba-
sispunkte kaum negativen aus-
wirkungen für leib und seele der 
Deutschen haben. im gegenteil, 
die aktuelle lage an der inflati-
onsfront scheint eine anpassung 
der leitzinsen geradezu herauf 
zu beschwören. befürworter einer 
erhöhung mahnen sogar vor einer 
krise, wenn die zinsen so niedrig 
bleiben, da diese zinspolitik bla-
senbildung fördert.

Doch Deutschland ist nicht eu-
ropa und europa ist nicht Deutsch-
land und so waren es vor allem 
diejenigen, die das ganze europa 
im blick haben und die ansicht 
vertreten, dass die noch krisenge-
beutelten staaten innerhalb euro-
pas es durch eine zinserhöhung 
noch schwieriger haben werden 
aus dem tal der tränen herauszu-
kommen. Die gefahren, die der-

zeit in griechenland, irland und 
co. schlummern sehen wohl auch 
die analysten im hause Moody‘s 
und senkt dort griechische staats-
anleihen auf den ramschstatus b1. 
Ägypten ist noch besser!

selten war es für die währungs-
hüter in europa schwieriger als 
heute die richtige entscheidung 
für die wirtschaftliche zukunft 
zu treffen. Der nobelpreisträger 
Friedrich august von hayek hat 
bereits 1930 die anleitung zur kri-
se geschrieben. 

vor einer 
krise kommt 
der boom, 
dieser wird 
a u s g e l ö s t 
durch billige 
kredite und 
sehr niedri-
ge zinsen, 
es kommt 
zu Fehlinvestitionen, die krise ist 
perfekt. korrekturen an den kapi-
talmärkten und arbeitsplatzabbau 
sind die Folge.

boom und niedrige zinsen ha-
ben wir schon.

inflation oder krise?

http://www.complianceforbanks.de
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langsam gewinnt die konjunk-
tur in Deutschland wieder an Fahrt. 
viele Unternehmen haben in der kri-
se der letzten Monate liquiditätsre-
serven aufgebraucht und benötigen 
nun neues kapital zur Finanzierung 
von wachstum. laut einer aktuellen 
ifo-studie klagen rund 44% aller Un-
ternehmen über einen schwierigen 
zugang zu bankkrediten. Die gefahr 
einer kreditklemme wird gerade im 
Mittelstand immer realer, sogar die 
bundesbank hat kürzlich davor ge-
warnt. Die banken handeln nicht bös-
willig, sondern unterliegen auferleg-
ten zwängen von außen. aufgrund 
der allgemeinen wirtschaftlichen lage 
im vergangenen Jahr haben sich die 
ratings der kunden verschlechtert. 
Daher müssen banken für das selbe 
kreditvolumen mehr eigenkapital hin-
terlegen – dieses ist jedoch auch bei 
den banken Mangelware. 

liquidität sichern und finanziellen 
spielraum schaffen 

Mit einer strukturierten Finan-
zierung und intelligenten, alternati-
ven Finanzierungsformen gewinnen 
Unternehmen liquidität und somit 
handlungsspielraum zurück. Die Mög-
lichkeiten an alternativen lösungen 
sind vielfältig und ergänzen die klas-
sische bankfinanzierung. erfolgreiche 
Unternehmen bauen dabei auf eine 
strategische Planung mit einem Mix 
an Finanzierungsbausteinen. welche 
lösungen für ein Unternehmen in der 
aktuellen lage geeignet sind, um ka-
pital zu sichern, richtet sich nach der 
jeweiligen situation und anforderung. 

aber im klassischen Mittelstand zu-
nehmend an bedeutung, um zusätz-
liche liquidität zu generieren und 
wachstum zu finanzieren.  

sale-and-lease-back in der Praxis: 
aktivierung stiller reserven im anla-
gevermögen

bei der Finanzierungsform sale-
and-lease-back verkauft das Unter-
nehmen zunächst das gebrauchte an-
lagevermögen und erhält dafür den 
kaufpreis sofort ausgezahlt. Direkt im 
anschluss least es diese güter dann 
zurück. Die einsatzmöglichkeiten sind 
dabei vielfältig: sale-and-lease-back 
funktioniert im klassischen verarbei-
tenden gewerbe bei Maschinen oder 
anlagen, aber zum beispiel auch bei 
immobilien. gerade bei hochwerti-
gen immobilien sind oft große sum-
men an kapital gebunden, welches 
durch sale-and-lease-back freigesetzt 
werden kann. aber auch bei immate-
riellen gütern, wie Marken oder Paten-
ten ist die lösung ideal, denn gerade 
diese werden von banken kaum als 
sicherheiten anerkannt. sie sind meist 
unbelastet und können so für eine li-
quiditätsgewinnung durch sale-and-
lease-back eingesetzt werden. 

Die vorgehensweise
sind die güter für eine sale-and-

lease-back transaktion definiert, wird 
in der regel ein wertgutachten erstellt. 
Danach richtet sich die mögliche höhe 
der Finanzierung. sind sich leasingun-
ternehmen und leasingnehmer über 
höhe, laufzeiten und konditionen 
einig, wird der vertrag erstellt und 
unterzeichnet. Der kunde erhält den 

gerade jedoch in den bilanzen vieler 
mittelständischer Unternehmen gibt 
es ein erhebliches Potenzial, liquidität 
aus vorhandenen ressourcen zu ge-
nerieren. Dazu gehören in der aktiva  
zum beispiel grundstücke, gebäude 
und Maschinen. auch Marken, Patente 
und lizenzen können zur liquiditäts-
steigerung beitragen. 

leasing: ein blick auf den Markt
liquiditätsbeschaffung kann in der 

Praxis über verschiedene alternative 
Modelle funktionieren, zum beispiel 
über die leasinglösung sale-and-
lease-back. leasing kommt generell 
in der Unternehmensfinanzierung 
eine wesentliche rolle zu. laut dem 
bundesverband deutscher leasing-
unternehmen generiert die branche 
ein jährliches investitionsvolumen von 
rund 41,2 Mrd. und gilt damit als größ-
ter deutscher investor. Die struktur der 
branche ist vielschichtig. eine vielzahl 
von kleinen und mittelständischen 
gesellschaften teilen sich den Markt 
mit einigen großen, oft international 
tätigen Unternehmen. aktuell sind in 
Deutschland wirtschaftsgüter im wert 
von über 200 Milliarden euro verleast, 
der anteil an den gesamtwirtschaftli-
chen ausrüstungsinvestitionen liegt 
bei rund 21%. Der kundenkreis reicht 
vom internationalen konzern bis hin 
zum kleinen regionalen einzelhänd-
ler. Die volumina zeigt dabei, die be-
deutung von leasing im bereich der 
neuinvestitionen. weitere leasingmo-
delle, wie zum beispiel sale-and-lease-
back zum aktivieren stiller reserven 
sind noch unbekannter, gewinnen 

kaufpreis ausgezahlt und least direkt 
im anschluss die assets zurück. zum 
vertragsende hat das Unternehmen 
die Möglichkeit, das leasinggut wie-
der zurück zu erwerben, was in den 
meisten Fällen im interesse der Un-
ternehmen liegt. Das risiko für beide 
seiten ist überschaubar, da der hohe 
wertverfall von neumaschinen hier 
nicht mehr relevant ist. Der leasing-
kunde erhält so zusätzliche liquidität 
aus der substanz der Firma heraus. 

Die einsatzgebiete von sale-and-
lease-back

Die einsatzmöglichkeiten die-
ser leasinglösung sind vielfältig und 
reichen von neuinvestitionen, ent-
wicklung von innovationen bis hin 
zur schonung der kreditlinien. auch 
akuter kapitalbedarf, das realisieren 
von steuervorteilen oder das schaffen 
eines „finanziellen Polsters“ sind grün-
de für den einsatz von sale-and-lea-
se-back. Oft wird das Modell zudem 
genutzt, um ein verbessertes rating 
zu erzielen oder die kreditwürdigkeit 
zu verstärken. ebenso sind Umfinan-
zierungen möglich, das ablösen von 
verbindlichkeiten oder die Finanzie-
rung einer Unternehmensnachfolge. 
sale-and-lease-back ist für viele bran-
chen geeignet, die stärkste kunden-
gruppe kommt aber ganz klassisch 
aus dem verarbeitenden gewerbe. 
Denn beim sale-and-lease-back wird 
anlage¬vermögen mobilisiert, es 
er¬möglicht eine liquiditäts- und er-
tragsbeschaffung aus der substanz 
des Unternehmens. Für das Unter-
nehmen „fühlt“ sich das ganze wie 

die nutzung eines besicherten 
tilgungsdarlehens an, jedoch mit 
assets, welche bisher dafür kaum 
nutzbar waren.

Die bedeutung für andere 
bereiche wird weiter zunehmen, 
denn bei der suche nach alterna-
tiven Finanzierungen entdecken 
auch branchen ohne großes anla-
gevermögen sale-and-lease-back 
und nutzen Marken und Patente 
verstärkt für das gewinnen zusätz-
licher liquidität. 

 vorteile nutzen 
Die lösung sale-and-lease-

back bringt steuervorteile mit 
sich. Denn die leasingkosten kön-
nen zum teil als betriebliche auf-
wendungen steuerlich geltend 
gemacht werden. so mindert die 
monatlich zu zahlende leasingge-
bühr anteilig den gewinn und die 
zu zahlenden steuern. ...

Diesen artikel finden sie in der 
vollen länge im internet unter

www.bankingnews.de

sale-and-lease-back als trend in der Mittelstandsfinanzierung

http://www.bankingclub.de/news/Saleandleaseback-als-Trend-in-der-Mittelstandsfinanzierung/
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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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von strauß bis seehofer. ein insider packt aus

Macht und Missbrauch

wer glaubt der vorfall um Dr. 
karl-theodor zu guttenberg sei 
ein erschütterndes zeugnis wie 
Politiker agieren, der sollte drin-
gend dieses buch lesen. gegen die 
Machenschaften der strauß-cli-
que sind die „vergessenen“ Fußno-
ten nämlich ein harmlos erschei-
nender Fehltritt. im dem buch 
von wilhelm schlötterer wird de-
tailliert kapitel für kapitel die ver-
bindungen zwischen Politik, Jus-
tiz und auch banken aufgezeigt. 
Die jahrelangen irreführungen im 
bayrischen idyll werden hier scho-
nungslos aufgedeckt.

kungelei, korruption, gezieltes 

Mobbing – Die affären der Politik. 
„ein erschütterndes bild von den 
Machenschaften der staatsregie-
rung.“ - augsburger allgemeine

als oberster steuerfahnder be-
kam wilhelm schlötterer – wegen 
seiner Unbestechlichkeit von der 
strauß-clique schikaniert und ver-
folgt – hautnah das mit, was ver-
tuscht werden sollte. Jetzt rechnet 
er mit strauß und seinen nachfol-
gern gnadenlos ab und deckt die 
Machenschaften der bayerischen 
Politik auf. ein blick hinter die ku-
lissen der Macht, der längst fällig 
war.

Autor: wilhelm schlötterer

verlag: heyne verlag 2010
464 seiten, broschiert
euro 9,99
isbn: 978-3453601680

Autor: Marthe –Marie stemper

verlag: nomos
447 seiten, gebunden
euro 112,00
isbn: 978-3832958947

erst griechenland, dann spanien 
als nächstes vielleicht irland oder gar 
italien? gefürchtet, aber auch viel 
beachtet werden die einstufung der 
kreditwürdigkeit durch die rating-
agenturen. Moody’s, Fitch, standard 
& Poor’s sind die weltweit agieren-
den und bekanntesten ihrer zunft. 
aber was genau ist eigentlich das 
wesen des ratings? wie funktioniert 
es, welche kriterien sind ausschlag-
gebend und wozu eigentlich das 
ganze?

Fragen auf die dieses buch bereits 
in der einleitung in das komplexe 
thema, umfassende und exzellente 

antworten liefert. Der hauptteil des 
werkes von Marthe –Marie stemper 
beschäftigt sich allerdings, wie der 
titel es bereits verrät, mit den recht-
lichen rahmenbedingungen. Dabei 
werden deutsche, europäische und 
auch internationale gesetze als Maß-
stab und rechtsgrundlage zitiert 
und zusammengefasst.

ein buch wie es sein soll: gut 
strukturiert, selbsterklärend und ab-
solut fundiert!

Übrigens wurde hier mit sicher-
heit keine Fußnote vergessen!

bank- und kapitalmarktrechtliche schriften 
des instituts für bankrecht köln

rechtliche rahmenbedingungen des ratings

http://www.amazon.de/Rechtliche-Rahmenbedingungen-Ratings-Marthe-Marie-Stemper/dp/3832958940/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1299840266&sr=8-1
http://www.amazon.de/Macht-Missbrauch-Strau%C3%9F-Seehofer-Insider/dp/3453601688/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1299840763&sr=8-1
http://www.berater-showroom.de?cm_mmc=Display-_-BankingNews-_-PDF-Newsletter-_-112x149-Rectangel
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Und wieder wurde im Feldzug gegen die Ungerechtigkeiten dieser welt ein sieg errungen. 

Ungerecht

rechter sein, als das verschiedene 
risikogruppen separat bewertet 
werden und innerhalb dieser ver-
sicherungskollektive dann die sich 
daraus resultierende risikoprämie 
aufgeteilt wird? nichts.

aber vor allem die Deutschen 
haben für sachargumente wenig 
übrig. nehmen sie nur die kopfpau-
schale. rein sachlich gibt es nichts 
gerechteres als die kopfpauschale 
in der krankenversicherung. warum 
soll jemand der viel verdient, aber 
nie krank ist, viel geld in ein sys-
tem überweisen aus dem sich dann 
Menschen die ständig krank sind 
bedienen? 

Das risiko krank zu werden ist 
zunächst einmal gleich verteilt. 
aber bitte nicht falsch verstehen, 
nach wie vor sollte unserer sozial-
system, diejenigen abfangen, die 
sich „gesundheit“ gar nicht leisten 
können. Doch nur noch sehr weni-
ge länder, haben ein solches Um-
lagesystem, welches hierzulande 
zudem durch unser generationen-
problem kurz vor dem kollaps steht. 
Jetzt reicht der Platz hier nicht aus 
um das generelle Für und wider un-
seres kassensystems zu diskutieren, 
aber ungerecht ist das aktuelle Mo-
dell. gerecht wäre es, wenn jeder 
den gleichen beitrag bezahlt.

Die gleiche Diskussion erleben 
wir alle (vier) Jahre wieder, wenn 
eine der volksparteien unser steu-
ersystem ins visier nimmt. alle be-
mühungen unser steuersystem 

einfacher und gerechter zu machen 
sind bisher gescheitert. warum? 
weil kaum einer gerechtigkeit will 
und die meisten keine Prozentrech-
nung beherrschen. wenn die heute 
streikende lokführer mit einem ge-
halt von 2.000,- euro 25% einheits-
steuersatz bezahlen würden, dann 
ist das nominell ein deutlich gerin-
gerer betrag, als die 25% die der 
chef der telekom bei einem gehalt 
von zirka 3 Millionen euro bezahlen 
müsste. Der hysterische Politiker 
ruft sogleich, dass 25% steuer für 
die beiden Jungs höchst ungerecht 
sei. warum bitte sollte der lokfüh-
rer genau so viel steuern zahlen, 
wie der telekom-chef? Das ist doch 
ungerecht! ist es nicht, aber nur für 
die, die Prozentrechnung beherr-
schen.

rationale argumente kommen 
da nicht durch. auch nicht, wenn 
in einer Pleite-stadt in Deutschland 
der nothaushalt regiert. in dieser 
stadt muss ein kindergarten auf-
wendig saniert werden, eben diese 
sanierung ist jedoch gute 100.000 
euro teurer ist, als der komplette 
neubau. rational ist die entschei-
dung klar, doch der bürgermeister 
darf mit nothaushalt nicht neu bau-
en, er darf aber teurer sanieren. was 
sind da schon 100.000 euro?

Übrigens, fragen sie mal einen 
Politiker, ob es gerecht ist, dass ein 
bundestagsabgeordneter bereits 
nach acht Jahren im bundestag 
einen rentenanspruch auf über 

Die Frontlinie ging diesmal 
durch luxemburg, genauer durch 
den europäischen gerichtshof. 
Dort wurde am 1. März entschie-
den, dass die tarifpolitik der versi-
cherungen, die in vielen bereichen 
separate tarife für Männer und 
Frauen anbietet, rechtwidrig ist. 

Das geschlecht als „risikofaktor“ für 
versicherungsbeiträge diskriminie-
re Frauen, so das Urteil der richter 
in luxemburg und dies auch, wenn 
wie in england, Frauen deutlich we-
niger für ihre kfz-versicherungen 
bezahlen als Männer, denn Frauen 
verursachen deutlich weniger Un-
fälle, als dies in den Männerwitzen 
über Frauen am steuer zur geltung 
kommt.

Mit vernunft und sachlichkeit 
hat dieses Urteil wenig zu tun, denn 
wenn „Ungerechtigkeit“ im spiel 
ist, drehen gerichte, aber vor allem 
Politiker gerne durch. was kann ge-

1.500,- euro hat. ganz schön unge-
recht, oder? 

Thorsten Hahn
geschäftsführer
bankingclUb gmbh

http://www.mehrwert-blog.de
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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

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

§

wie entwickelt sich der arbeitsmarkt, wo liegen ihre 
persönlichen karriereperspektiven? 
sie sind herzlich eingeladen, diese Fragen mit exper-
ten des Finanzmarktes zu diskutieren oder einfach 
„nur“ persönliche anregungen mitzunehmen. nutzen 
sie diese chance und melden sie sich möglichst um-
gehend an, da die teilnehmerzahl limitiert ist!

12.04. | köln | karriereFOrUM 2011 Mit Der POstbank

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: vgh versicherungsgruppe
  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

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!

http://www.complianceforbanks.de
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/banking_lounge/
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etF & indexing investments Deutschland 2011 ist die 
etF & indexing konferenz für investoren im deutsch-
sprachigen raum. sie besteht aus einer zweitägigen 
strategischen konferenz und einem eintägigen work-
shop (Fokus auf risiko und Due-Diligence).

20.-22.06. | FrankFUrt | etF & inDexing investMents2011

Unter dem thema „Finanzen erleben - Finanzen 
genießen“ richtet value relations die Deutsche 
anlegermesse, die Finanzmesse aus. Unterteilt in ver-
schiedene themenparks mit einem bunten rahmen-
programm aus vorträgen, workshops und informa-
tionsveranstaltungen bietet die Messe privaten und 
institutionellen anlegern eine optimale Plattform.

6.-7.05. | FrankFUrt | DeUtsche anlegerMesse 2011

auf dem zweitägigen Fachkongress referieren banker 
zu gesetzlichen neuerungen aus dem gesamten 
tätigkeitsbereich compliance, diskutieren praxisori-
entierte lösungen und netzwerken unter kollegen.

6.-7.04. | köln | cOMPlianceFOrbanks

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

Der branchentreff auf dem neben den übergeord-
neten schwerpunktthemen wie der zukunft des 
Finanzplatzes Frankfurt, der neuregulierung der 
Finanzindustrie oder neuen trends wieder umfang-
reich aktuelle analysen und entwicklungen sowie 
auswirkungen neuer gesetzlicher rahmenbedingun-
gen auf die Finanzmarktakteure thematisiert werden.

16.-17. 03 | FrankFUrt | FinanzPlatztag Der börsen-zeitUng

kornelius Purps,  Fixed income strategist 

„lieber ein ende mit schrecken 
als ein schrecken ohne ende.“ Die-
ser spruch muss immer dann her-
halten, wenn ein kompetenzträ-
ger sich zu einer weit reichenden 
entscheidung durchringt. erst an 
den reaktionen lässt sich dann 
ablesen, ob die entscheidung als 
„gut“ akzeptiert oder als „schlecht“ 
verurteilt wird. wir beobachten 
das gerade in der Fußball bundes-
liga: Das instrument des „Forward 
coach exit“, also der versprochen 
rauswurf des trainers oder vor-
standsvorsitzenden zu einem be-
stimmten zeitpunkt in der zukunft, 
hat sich als Personalführungsderi-
vat etabliert. allerdings fallen die 
reaktionen gemischt aus: einige 
wünschen die entscheidungsträger 
zum teufel (in hamburg ist gar von 
Morddrohungen die rede!); andere 
sprechen von einem „längst fälli-
gen schritt, um einen geordneten 
neuanfang“ ermöglichen zu kön-
nen. 

in diese richtung wird nun auch 
im bondmarkt argumentiert: Der 
weltgrößte Fondsmanager Pimco 
hat aus seinem weltgrößten ren-
tenfonds alle bonds des weltgröß-

treffen sich also die eU staats- und 
regierungschefs, um über ein ge-
samtpaket zu verhandeln. in einem 
interview mit dem börsen informa-
tions- und lese-Dienst, bilD, mach-
te Merkel ihre verhandlungsposi-
tion klar: Die konditionen für die 
stützungskredite an griechenland 
und irland können verhandelt wer-
den; die effektive ausleihkapazität 
der eFsF soll auf 440 Mrd. euro, die-
jenige des esM auf 500 Mrd. euro 
festgezurrt werden; aber die eFsF 
darf keine bonds erwerben, es wird 
keine e-bonds geben und keine 
transferunion. erstes zwischener-
gebnis von den noch nicht begon-
nenen verhandlungsgesprächen: 
Der von Merkel & sarkozy vor sechs 
wochen vorgeschlagene „Pakt für 
wettbewerbsfähigkeit“ wird um-
benannt und heißt fortan: „Pakt für 
den euro“ (iro…ro…o…).

bevor am nachmittag die zu-
kunft europas verhandelt wird, 
stehen jedoch zwei andere wichti-
ge themen auf der tagesordnung: 
erstens: gegen Mittag will sich die 
eU auf eine einheitliche Politikli-
nie in der libyen-Frage einigen. 
Und zweitens: in Japan hat es heu-
te früh um kurz vor 7 Uhr unserer 
zeit ein gewaltiges erdbeben der 
stärke 8,8 gegeben. es wird von 
Flutwellen, einstürzenden gebäu-
den und stromausfällen berichtet. 
Japan, libyen, europa – ich halte es 
für ratsam, nach Möglichkeit nicht 
mit offene risikopositionen in das 
wochenende zu gehen.

ten schuldners rausgeschmissen. 
im 237 Mrd. Dollar schweren total 
return Fund befinden sich keine 
anleihen mehr, für die der ameri-
kanische steuerzahler direkt oder 
indirekt geradestehen muss, heißt 
es in von dem Unternehmen veröf-
fentlichten Unterlagen. normaler-
weise würde man jetzt sagen: Oh je, 
wenn der Magier des zinskupons 
alle treasuries abstößt, dann geht 
der Markt in den keller. schauen 
wir auf den Markt: nix keller, Dach-
geschoss! Der amerikanische ren-
tenmarkt präsentiert sich fest wie 
seit wochen nicht mehr. Und hier 
greift die alternativinterpretation: 
„was, null Prozent treasury-Quote? 
Das ist ja fantastisch. Dann hat Pim-
co jetzt nichts mehr zu verkaufen! 
wir sind bullish!“ (an dieser stelle 
müssen sie sich so ein echo vorstel-
len: „bullish…ullish…lish… sh…“)

eine ähnliche argumentation 
hört man auch immer wieder, wenn 
es um die zukunft der eurozone 
geht: „schmeißt die griechen raus, 
dann sind wir das Problem endlich 
los!“ („los…os…s…“). wenn das so 
einfach wäre. Die rückwirkungs-
effekte auf die eurozone wären 
unkontrollierbar. statt eines nicht-
endes mit großem schrecken wird 
daher die variante „Dauerschre-
cken ohne ende“ gewählt: es wird 
gerettet, verkreditet, gestützt und 
reformiert, in der hoffnung, dem 
kombinierten schulden- und wett-
bewerbsfähigkeitsproblem irgend-
wann einmal herr zu werden. heute 

§

http://www.bankingclub.de/termine/Finanzplatztag-der-BoersenZeitung/
http://www.bankingclub.de/termine/3-Fachkongress-COMPLIANCEforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/Deutsche-Anlegermesse-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/ETF-Indexing-Investments-2011/
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thomas seidel

Man erinnert sich noch. vor ei-
nigen Jahren hatte die Deutsche 
börse einmal versucht die lon-
doner konkurrenzinstitution zu 
übernehmen. wochenlang wurde 
dieser Prozess von den Medien be-
gleitet, am ende, nach viel knarzen 
und knarren im gebälk, fand der 
Deal nicht statt. heute, nach zwei 
knappen öffentlichen auftritten, 
steht die branche vor der vollen-
deten tatsache, dass die Deut-
sche börse als seniorpartner mit 
dem new yorker Pendant nyse-
euronext demnächst verschmilzt. 
Dieser coup war wochen- vielleicht 
monatelang professionell vorberei-
tet worden. Diesmal gab es in den 
Medien kein Forum für den aus-
tausch irgendwelcher befindlich-
keiten von irgendwelchen betrof-
fenen. alle welt redet nun über die 
konsequenzen für den handel mit 
wertpapieren. aber was bedeutet 
diese Fusion für clearstream? be-
kanntlich ist clearstream als voll in-
tegrierter teil der Deutschen börse 
gruppe die einheit in der im nach-
handelsbereich das settlement 
der geschäfte, vor allem aus lux-
embourg heraus, betrieben wird. 

in den Unternehmensstrukturen 
der nyse-euronext sucht man eine 
entsprechende einheit vergebens. 
Man macht dort, vor allem in ame-
rika, das settlement nicht selbst. 
Der große abwickler für die nyse 
ist vielmehr „the Depository trust 
& clearing corporation“ kurz Dtcc. 
Das bedeutet, von haus aus bringt 
die nyse-euronext keine direkte 
konkurrenz zu clearstream mit. 
indirekt allerdings sieht das etwas 
anders aus. seit dem zusammen-
gehen von nyse mit der euronext 
im april 2007 wird ein teil der ab-
wicklungsmenge allerdings von 
euroclear getätigt.

traditionell pflegt die Deutsche 
börse sogenannte proprietäre it-
systeme zu betrieben, das sind 
durch eigene entwicklung entstan-
dene technologien. schätzungen 
zufolge arbeiten etwa ein Drittel 
aller Mitarbeiter in diesem bereich. 
Man ist darum bemüht technolo-
gisch steht’s „state of the art“ zu 
sein. nichts anderes gilt für clear-
stream auch. in ihren öffentlichen 
Mitteilungen heben die beiden 
Fusionspartner ihre künftige ge-
meinsame „Position als führender 
anbieter von technologiedienst-
leistungen und informationen“ und 
„globaler Pionier bei dem handel 
nachgelagerter infrastruktur und 
abwicklung“ geradezu besonders 
heraus. Darüber hinaus kommen 
durch die Fusion nicht allein die 
Plätze Frankfurt und new york in 
einem börsengebilde zusammen, 

chancen für den luxembourger wertpapierabwickler bleiben vorhanden

aufwind oder abwind für clearstream?

vielmehr bringt die nyse-euronext 
auch noch das geschäft von ams-
terdam, brüssel, lissabon und Paris 
mit ein, sowie den londoner ter-
minmarkt. 

in jedem Fall entstehen in den 
unterschiedlichen Produkten, hin-
sichtlich der anzahl der zusam-
men getätigten geschäfte, große 
volumen von transaktionen. auf 
der basis einer zentralen technisch 
hoch aktuellen geschäftsabwick-
lung können dann  skaleneffek-
te, also sinkende stückkosten pro 
transaktion, erzielt werden. Das 
wäre eine gute ausgangsbasis für 
die neue fusionierte börse, um mit 
konkurrenzfähigen stückkosten 
kunden und geschäft einwerben 
zu können. Das scheint auch drin-
gend notwendig. erlaubt doch die 
europäische wertpapierrichtlinie 
MiFiD (Markets in Financial inst-
ruments Directive) seit november 
2007 Finanzdienstleistern, in kon-
kurrenz zu den etablierten börsen, 
handelsplattformen zu betreiben. 
Das ist auch geschehen und Unter-
nehmen mit schillernden namen 
wie tourquoise und  chi-x haben 
sich in bestimmten segmenten des 
wertpapierhandels, unter anderem 
auch mit günstigen kostenkondi-
tionen, bereits ordentliche Markt-
anteile gesichert. Deshalb dürfte 
clearstream voraussichtlich ein 
wichtiger strategischer Faktor bei 
dem neuen globalen großbörsen-
betreiber bleiben und durchaus so-
gar wachstumspotential besitzen.

bankkaUFMann/ -FraU
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

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 Firmenkunden:
* Firmenkundenbetreuer
* gewerbekundenbetreuer
* kundenberater für die Privatsphäre 
unserer Firmenkunden
* 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/
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erfolgreicher beraten im vorsorge-Dickicht

Die private altersvorsorge ist 
für die meisten Deutschen ein ro-
tes tuch – und für kreditinstitute 
ein geschäft mit Potenzial. Die 
nase vorn in der beratung hat, wer 
kunden mit gewinnbringenden ar-
gumenten überzeugt. Denn neue 
gesetze versprechen mehr staatli-
che Förderung, als vielen bewusst 
sein dürfte. 

Die gute nachricht: Die Deut-
schen werden immer älter. Die 
schlechte: ein grund, fürs alter vor-
zusorgen, ist das für viele trotzdem 
nicht. Dabei ist die Förderquote so 
hoch wie nie: neue gesetze wie das 
alterseinkünftegesetz und das seit 
Januar 2010 geltende bürgerent-
lastungsgesetz ermöglichen steu-
erersparnisse, die, entsprechend 
investiert, ein sicheres Polster für 
den ruhestand schaffen können. 
Die chancen, kunden hinsichtlich 
einer privaten vorsorge positiv zu 
stimmen, stehen also gut – wenn 
sie denn in der beratung auch ge-
nutzt werden. 

lücke zeigen – lösung bieten: 
schritt für schritt zum passenden 
Produkt

Um bei der größtenteils skep-
tischen klientel zu punkten, hilft 
kein klassisches verkaufsgespräch 
mit der vorstellung des neus-
ten vorsorgeproduktes. vielmehr 
überzeugen berater, die zunächst 
einmal ihre kritischen kunden für 
das thema sensibilisieren, indem 

tige versorgungslücke. gibt der 
kunde zudem seine bestehende 
private altersvorsorge an – etwa 
eine lebensversicherung oder 
eine riester-rente – berechnet der 
altersvorsorgecheck den monat-
lichen bruttobetrag inklusive der 
gesetzlichen rente mit einer ange-
nommenen jährlichen steigerung, 
die sich entsprechend variieren 
lässt. Der schnelle check berück-
sichtigt auf einen klick überdies 
sämtliche steuern und sozialabga-
ben, die auch in der rentenphase 
anfallen – ein Fakt, der vielen kun-
den oftmals gar nicht bewusst ist. 

auf diese art und weise können 
berater den beratungskreislauf 
„umdrehen“. indem sie zunächst 
handlungsbedarf aufdecken und 
Fördermöglichkeiten aufzeigen, 
stimmen ihre kunden positiv auf 
die passende lösung ein – und 
leisten damit Überzeugungsarbeit, 
bevor es überhaupt in die Produkt-
beratung geht. so lässt sich mit 
dem altersvorsorgecheck schritt 
für schritt die vorsorge-leiter er-
klimmen – und der kunde ist weni-
ger unter zugzwang, als wenn das 
beratungsgespräch direkt mit ei-
ner neuen Produktlösung beginnt. 

Mehr drin, als man denkt: gute 
argumente für die altersvorsorge

nun kann der berater weitere 
Punkte sammeln: indem er mithilfe 
des altersvorsorgechecks sämtli-
che Fördermöglichkeiten aufzeigt, 

sie ihnen ihre persönliche lage 
aufzeigen und sie dadurch moti-
vieren, etwas für ihre vorsorge zu 
tun – für die es noch dazu attrak-
tive Fördermöglichkeiten gibt. Mit 
dem altersvorsorgecheck können 
Finanzspezialisten ihren kunden 
auf einen blick verdeutlichen, dass 
keine Mehrbelastung auf sie zu-
kommt – sondern im gegenteil 
mehr für sie drin ist. 

Und das bei bedarf ganz schnell 
und spontan, beispielsweise bei ei-
nem ersten info-gespräch in der Fi-
liale oder einem beratungsbesuch 
zuhause beim kunden. nach den 
nur drei ersten eingaben berech-
net der schnelle check die derzei-

die kunden schnell überzeugen 
– und oftmals sogar verblüffen 
dürften. wieder kann er ganz ein-
fach unterschiedliche szenarien si-
mulieren: was passiert etwa, wenn 
der kunde gar nichts pro Monat 
zurücklegt – sondern seine alters-
vorsorge rein aus steuervorteilen, 
welche die neuen gesetze ermög-
lichen, finanziert? Denn bei einer 
optimalen ausnutzung der staat-
lichen Fördermittel könnte der ei-
genbetrag tatsächlich gleich null 
sein. so kann der berater mit we-
nigen klicks und anhand anschau-
licher Diagramme aufzeigen, wel-
che Mittel sich der kunde derzeit 
entgehen lässt, die er sinnvoll für 
die altersvorsorge nutzen könnte. 
einfach, weil er sie nicht erkennt – 
oder schlichtweg verkonsumiert. 
im einzelfall können dies bis zum 
rentenalter summen von mehr als 
100.000 euro sein: beeindrucken-
de beträge, die der altersvorsorge-
check auf knopfdruck graphisch 
darstellt – ohne, dass der berater 
über ein tiefergehendes steuerli-
ches wissen verfügen muss. 

gemeinsam mit dem kunden 
kann der berater nun wieder schritt 
für schritt einen realistischen spar-
beitrag pro Monat erarbeiten. Je 
nachdem, wie hoch dieser ist, be-
rechnet das Programm die optima-
le Produktempfehlung inklusive 
Fördermittel. im dritten schritt hat 
der berater die chance, aus seiner 
sicht zu argumentieren und manu-
ell Produktvorschläge einzugeben, 

die seinen jeweiligen vertrieb-
lichen zielen entsprechen. Das 
eröffnet überdies ein großes 
cross-selling-Potential – etwa 
auch für private krankenversi-
cherungen, die den kunden im 
rentenalter unterstützen. 

Die erfolgsquote steigern: 
effizienter beraten mit dem al-
tersvorsorgecheck

nach der empfehlung, die 
sofort den betrag der durch-
schnittlichen monatlichen För-
derung aus sämtlichen töpfen 
darstellt, kann der berater dem 
kunden nochmals anschau-
lich zeigen, wie nah er seiner 
wunschrente mit den vorge-
schlagenen lösungen wäre. ein 
übersichtlicher ausdruck für 
den kunden, der seine individu-
elle berechnung darstellt, run-
den die vorzüge des schnellen 
checks ab. 
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wirtschaftswachstum: 2011 nochmals eine Drei vor dem komma

Das deutsche preis- und kalen-
derbereinigte bruttoinlandspro-
dukt (biP) wird im Jahr 2011 voraus-
sichtlich um 3,0 Prozent und damit 
das zweite Jahr in Folge sehr kräf-
tig wachsen. Das niveau der wirt-
schaftsleistung vor der krise dürfte 
im 2. Quartal 2011 wieder erreicht 
sein und die deutsche wirtschaft 
damit den schweren einbruch 
während der globalen Finanz- und 
wirtschaftskrise 2008/2009 aufge-
holt haben. Die krisenlücke hätte 
sich damit deutlich rascher wieder 
geschlossen als ursprünglich ange-
nommen. im Jahr 2012 wird sich das 
wachstum des biP voraussichtlich 
auf - im längerfristigen vergleich 
noch immer respektable - 1,8 Pro-
zent verlangsamen. vor dem hin-
tergrund des stabilen, zunehmend 
auch von der binnennachfrage ge-
tragenen aufschwungs dürften die 
Unternehmensinvestitionen weiter 
kräftig expandieren (2011: +9,0 %; 
2012: +4,0 %). Dies zeigt das jüngs-
te kfw-investbarometer, aus dem 
das handelsblatt am 10.03.2011 
auszugsweise zitiert.

Das kräftige wirtschaftswachs-
tum ist ausdruck der fundamental 
und anhaltend guten verfassung 
der deutschen konjunktur. Die er-
holung der weltwirtschaft, die seit 
langem gute wettbewerbsposition 
der deutschen exportwirtschaft 
und der anhaltende rückgang der 
arbeitslosigkeit sind wesentliche 
gründe hierfür. zwar war das wirt-
schaftswachstum im schlussquar-

tal des Jahres 2010 mit +0,4 Prozent 
das schwächste des gesamten Jah-
res. verantwortlich hierfür war aber 
in erster linie der ungewöhnlich 
frühe und starke kälteeinbruch, der 
besonders im Dezember die bautä-
tigkeit massiv belastete.

angesichts der unverändert 
günstigen voraussetzungen für 
einen stabilen aufschwung in 
Deutschland sowie der soliden 
grunddynamik der deutschen 
wirtschaft dürfte der witterungs-
bedingte nachholbedarf in der 
bauwirtschaft für einen extraschub 
im ersten halbjahr 2011 sorgen. 
zugleich dürften die exporte in 
einem insgesamt freundlichen 
weltwirtschaftsklima erneut merk-
lich expandieren, die gute arbeits-
marktentwicklung und steigende 
löhne sollten den konsum beflü-
geln. zudem werden die niedrigen, 
aber allmählich steigenden zinsen 
und die mittlerweile erreichte hohe 
kapazitätsauslastung Unterneh-
men zu investitionen veranlassen. 
hierfür sprechen auch die anhal-
tenden spitzenniveaus wichtiger 
stimmungsindikatoren wie etwa 
des kfw-ifo-geschäftsklimas, das 
sich im Februar 2011 zum wieder-
holten Mal zu einem neuen ge-
samtdeutschen höchststand auf-
geschwungen hat.

Dr. norbert irsch, der chef-
volkswirt der kfw-bankengruppe: 
„Deutschland befindet sich auf ei-
nem soliden wachstumspfad und 

wächst schnell aus der krise. Die 
kapazitäten sind wieder gut aus-
gelastet, die beschäftigungserwar-
tungen positiv und die auftrags-
eingänge auf einem hohen niveau. 
Für dieses Jahr erwarten wir mit 
einem zuwachs des biP von 3,0 % 
erneut eine Dynamik, die deutlich 
über dem Potenzialwachstum liegt. 
eine solche Performance wäre ein 
novum in der jüngeren wirtschafts-
geschichte: zwei Jahre hinterei-
nander, die beim realwachstum 
eine Drei vor dem komma aufwei-
sen, gab es im wiedervereinigten 
Deutschland noch nie. erstmals seit 
vielen Jahren stehen zudem die 
chancen gut, dass sich neben den 
investitionen auch der private kon-
sum - und damit beide hauptkom-
ponenten der binnennachfrage - 
nicht nur vorübergehend, sondern 
nachhaltig beleben. aber es gibt 
auch risiken. insbesondere könn-
te sich der kräftigere konsumzu-
wachs als hoffnungswert erweisen. 
Denn einerseits beeinträchtigen 
die anziehenden Preise die reale 
kaufkraft der privaten haushalte. 
andererseits könnten die dafür 
notwendigen reallohnsteigerun-
gen ausbleiben, unter anderem, 
weil 2011 nur für rund ein Drittel 
der beschäftigten die tarifverträge 
neu verhandelt werden.“

Die ausführliche analyse mit 
Datentabelle und grafiken zum 
kfw-investbarometer ist unter 
www.kfw.de in der kategorie „re-
search“ abrufbar.
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