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Keine Regulierung
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Die Angst vor den Folgen, wenn man Griechenland hängen lässt ist groß. Und genauso groß fällt nun das
Rettungspaket für die Griechen aus. Offen bleibt die internationale Regulierung der Finanzmärkte.

Doch einem politischen Organ der
Bundesrepublik gefällt die derzeitige Ruhe über die staatlichen Bemühungen einer schärferen Regulierung der Finanzmärkte gar nicht.
Die Rede ist von Hörst Köhler. In
München hat er anlässlich eines
Wirtschaftsforums die derzeitige
Untätigkeit rund um das Thema
Regulierung und damit auch die
amtierende Regierung stark kritisiert. Es müsse ein Verbot von
Leerverkäufen geben und auch die
avisierte Finanztransaktionssteuer
müsse eingeführt werden. „Die Gewinne haben wenige gemacht, die
Verluste muss die Allgemeinheit
tragen, so Köhler.
Scharfe Worte die der
05. Mai 2010 - Ausgabe 04

Bundespräsident in München formuliert hat. Zumal die Worte von
einem Fachmann stammen, Sie erinnern sich: Von 2000 bis 2004 war
er geschäftsführender Direktor des
Internationalen
Währungsfonds
(IWF).
Der Fall „Griechenland“
zeigt, indes wie leicht Europa und
der Rest der Welt auf eine nächste
Finanzkrise zusteuern könnten und
die Angst scheint nun auch das
avisiere Rettungspaket für Griechenland zu beschleunigen. Die
Alternative Griechenland nicht zu
retten und zudem aus dem Euro
auszuschließen, hat es im Grunde
nie gegeben.
Der Fall „Griechenland“
zeigt jedoch auch, dass die Regulierung der Finanzmärkte wichtiger
den je ist, auch wenn derzeit die
meisten Staaten in einer Art „Lauerstellung“ verharren und erst tätig werden wollen, wenn die große
globale und weltumspannende Lösung vorliegt. Doch einer wird den
Anfang machen müssen.
Köhler fordert in München
in vier konkreten Punkten die Umsetzung einer Finanzmarktregulierung:
• Banken und Hedgefonds müssen über ein ausreichend hohes Eigenkapital verfügen
• Kein Finanzinstitut darf so groß
sein, dass bei einem scheitern
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Erfahren Sie von Top-Entscheidern aus erster Hand das Wesentliche über den
aktuellen und zukünftigen Stand unseres Wirtschafts- und Finanzsystems sowie
die ökonomischen Hintergründe und Möglichkeiten für das Investieren in Gold.

Sind private Ratingagenturen
noch zeitgemäß?

der gesamte Finanzmarkt mitgerissen wird. Eine internationale Insolvenzordnung muss
her.
• Es sollten nur noch Derivate
gehandelt werden, die eine internationale Zulassung haben
• Die Finanzakteure müssen an
den Kosten für die Bewältigung
der Krise beteiligt werden
Umsetzung folgt?

Global Metal Agency

Deutsche Bank

Heraeus

Infos & Inhaltsverzeichnis finden
Sie per Klick auf das Cover!

Finanznachrichten wie Börsenkurse, Indexstände, Renditen oder
Risikokennziffern erreichen uns
tagtäglich über alle nur denkbaren Medien. Die verbreiteten Informationen richten sich nicht nur
an einige wenige Auserwählte,
etwa Banker oder Börsianer - sie
gehen vielmehr alle an. Schließlich ist jeder vom Geschehen auf
den Finanzmärkten betroffen, sei
es bei der Kreditaufnahme, der
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verhältnismäßig kleine Gruppe
professioneller Akteure, etwa
Börsenhändler und Bankkaufleute, andererseits aber auch die
beträchtliche Schar derjenigen,
denen ein tieferer Einblick in das

vate Hände gelegt. Damit wird
quasi jedermann gezwungen,
sich mit den alternativen Anlagemöglichkeiten zu beschäftigen.
Die Medien wollen nun die Brücke
zwischen den Entstehungsorten
der Finanznachrichten, also Börsen, Banken, Industrieunternehmen usw., und ihren Adressaten
schlagen. Diese Aufgabe ist nicht
ganz einfach zu lösen.
Immerhin sind zwei der unterschiedlichen Klienten gleichzeitig zu bedienen - einerseits die

ganz alleine 5 Mrd. bei der Société Générlale durch gebracht hat
oder ob er Mitwisser hatte wird
ab Juni vor Gericht geklärt.
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Altersvorsorge oder dem Kauf
ausländischer Währungen.
Heute ist ein tief greifendes Verständnis des Finanzmarktgeschehens nahezu unverzichtbar. Denn
auch in Deutschland wird die Altersvorsorge Zunehmens in pri-

Morgen erscheint das erste Buch
des Jérome Kerviel und es ist Teil
der Verteidigungsstrategie seiner
Anwälte. Die Frage, ob Kerviel
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Ein Wegweiser durch Kursnotierungen und Marktberichte
Autoren: Rolf Beike,
Johannes Schütz

Die Zahl der Woche: 1
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Finanznachrichten lesen - verstehen - nutzen

Finanz- und Börsengeschehen
fehlt.
Die Präsentation der Nachrichten
- man denke etwa an den Jargon
oder die gestraffte Darstellung orientiert sich nur allzu oft an den
Anforderungen der Spezialisten,
während das Verständnis bei den
meisten anderen mehr oder weniger zu kurz kommt. Obendrein
lässt sich feststellen, dass selbst
Experten profunde Kenntnisse
oftmals nur in besonderen Fachgebieten vorzuweisen haben und
ihnen der „Blick über den Tellerrand“ mitunter recht schwer fallen kann.
Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Weitere Buchempfehlungen finden Sie im BANKINGCLUB-Bookstore
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Gewinnen ...
...mit dem BANKINGCLUB!

01.06. - Berlin - VÖB Fachtagung: BDSG-Novellen in der Bankpraxis
Am 1. April 2010 treten die neuen datenschutzrechtlichen Regelungen zum Scoring in Kraft. Das Ziel der
VÖB-Fachtagung besteht darin, bankenrelevante Änderungen der neuen datenschutzrechtlichen Vorgaben
zusammenzufassen und einen Überblick zu den Anpassungen in der Bankpraxis zu geben.

10. Juni: Deutscher Gold-Investment Kongress 2010
gewinnspiel@bankingclub.de

Stichwort:

Gold-Kongress

Einsendeschluss:

14. Mai 2010

Alle Infos zum Kongress

30.05. - Frankfurt a.M. - 2. Frankfurter BankenCup
Fairplay in der Finanzmetropole - Nach dem Auftakt-Erfolg im Jahr 2009 wird die deutsche KleinfeldFußballmeisterschaft für Banken und Sparkassen, am
30. Mai 2010 zum zweiten Mal ausgespielt.
Endspurt ist ist in Sachen Teilnahme angesagt! Die
Anmeldefrist läuft noch bis zum 17. Mai 2010

Die Global Metal Agency hat dem BANKINGCLUB drei Kongresstickets für den Goldkongress 2010 in Frankfurt zu Verfügung gestellt und die gibt es hier zu gewinnen!

Mail an:

TOP-Termine

05.06. - Frankfurt a.M. - Frankfurt School Conference 2010

„Vision Responsibility: Nachhaltigkeit entdecken. Zukunft sichern?“
Jetzt anmelden und Frühbucherrabatt sichern!

www.goldkongress2010.de

08.-09.06. - Wiesbaden - FINANCE FORUM GERMANY
Bank und IT: Doppelpass zum Erfolg
Unter diesem Motto treffen sich deutsche Banker und
IT-Dienstleister, um im einladenden Ambiente des Wiesbadener Kurhauses die Themen der Branche und die
Rolle der IT zu diskutieren. Ein Top Event mit Konferenz,
Ausstellung und Networking mit höchster Qualität.

10.06. - Frankfurt - Deutscher Gold-Investment Kongress 2010
Erfahren Sie von TOP-Entscheidern aktuelle Informationen und die Aussichten unseres Wirtschaftsund Finanzsystems sowie die ökonomischen Hintergründe und Möglichkeiten für das Investieren in
Gold. www.goldkongress2010.de

26. Mai 2010 - Köln - Podiumsdiskussion
Zu Gast bei der Deutsche Bank AG geht es um das Thema

21.-22.06. - Köln - ONLINEMARKETINGforBANKS

„Karriere in der Krise“

Weiter Informationen finden Sie hier:

Jetzt anmelden!
Nach COMPLIANCEforBANKS der nächste Kongress
des BANKINGCLUB!
Erleben Sie an zwei Tagen ein hochkarätiges Programm in einer aussergewöhnlichen Location. Demnächst mehr hier...

BANKINGLOUNGE

Info-Verteiler BANKINGLOUNGE
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Weitere Infos über den Link im Titel. Link im Logo führt zum Unternehmen!
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Wachsendes Bedürfnis nach Sinn und Nachhaltigkeit
Grüne Investments boomen. Jörg Stettner, Direktor Internationales Produktmanagement bei Cortal Consors und Certified Financial Planner (CFP), über Hintergründe, Unterscheidungsmerkmale und die Suche nach Verlässlichkeit.

Foto: © Cortal Consors S. A.

eher einen Bogen machen und
lieber auf stark diversifizierende Fonds wie den Pioneer
Global Ecology oder den DWS
Klimawandel setzen.

Herr Stettner, warum werden Grüne Investments
zurzeit so stark nachgefragt?
Weil nicht zuletzt nach den
Erfahrungen der Finanzkrise neben Rendite, Sicherheit
und Liquidität ein vierter Aspekt immer wichtiger bei Anlageentscheidungen wird - die
sinnvolle
Mittelverwendung.
Das heißt: Anleger legen verstärkt Wert darauf, dass ihr
Geld auch verantwortungsbewusst angelegt wird. Grüne
Investments kommen diesem
wachsenden Bedürfnis nach
Sinn und Nachhaltigkeit entgegen.
Was sollte bei solchen
Geldanlagen denn grundsätzlich beachtet werden?
Wie bei anderen Anlageklassen gilt auch auf diesem
Sektor: Die richtige Mischung
macht‘s. Je größer die Streuung, desto geringer die Risiken.
Sicherheitssensible
Anleger sollten deshalb um
Einzelaktien oder Zertifikate

Das Fondsangebot ist riesig: Wo liegen die wesentlichen Unterschiede?
Grundsätzlich sind bei Grünen Investmentfonds zwei
Arten zu unterscheiden: Produkte mit dem sogenannten
Best-in-Class-Ansatz
investieren in Unternehmen, die
in ihrer Branche am nachhaltigsten wirtschaften. Diese
Fonds können also durchaus
auch Ölunternehmen oder
Atomkraftbetreiber im Portfolio haben. Grüne Fonds im
engen,
puristischen
Sinne
schließen das aus. Sie folgen
ausschließlich
ökologischen
Nachhaltigkeitskriterien und
oft strengen ethischen Prinzipien.
Wie kann man sichergehen, dass ein Fonds wirklich nachhaltig investiert?
Mit dem Forum für nachhaltige Geldanlagen (FNG)
und dem dazugehörigen europäischen Dachverband Eurosif
gibt es zwei Institutionen, die
genau prüfen, ob ein Grünes
Investment tatsächlich hält,
was es verspricht. Sie vergeben Siegel, anhand derer sich
Anleger verlässlich orientieren können. Außerdem sollte
man eine transparente Anlageberatung konsultieren, so
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wie sie etwa Cortal Consors
bietet.
Wie werden sich Grüne Investments in Zukunft entwickeln?
Das lässt sich zum jetzigen
Zeitpunkt nicht seriös vorhersagen. Sicher ist: Schon vergangenes Jahr hat allein China
34,6 Mrd. Dollar in regenerative Energien investiert, bis
2020 sollen weitere rund 440

Mrd. Dollar folgen. Das eröffnet Firmen und Investoren
ungeheure Chancen. Andererseits bergen solche Wachstumsmärkte auch Gefahren,
etwa in Form von hohen Aufwendungen für Forschung,
unsicheren Finanzierungsmodellen oder der Abhängigkeit
von staatlichen Fördermitteln.
Herr Stettner, vielen Dank
für das Interview.

Hintergrundinformationen
Klimaschutz als Boombranche
Stabile
Wertentwicklung
durch umweltschonendes Wirtschaften: Darauf setzen immer
mehr Privatanleger. Laut aktueller Umfrage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung halten 73 Prozent das
Thema Klimawandel für anlagerelevant. Die in nachhaltige
Investmentfonds
geflossenen
Gelder haben sich in Deutschland
in den vergangenen fünf Jahren
auf 20,5 Mrd. Euro verfünffacht,
bis 2020 rechnen Experten noch
mal mit einer Umsatzverdopplung. Auch geschlossene Fonds
aus dem Umweltsektor boomen:
So wurden 2009 insgesamt 1,85
Mrd. Euro angelegt, ein Wachstum von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,56 Mrd.
Euro).
Die Qualität der Finanzprodukte auf diesem Gebiet ist sehr

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

unterschiedlich, das Angebot extrem unübersichtlich. Allein rund
320 Fonds mit ökologischem
Hintergrund gibt es weltweit.
Komplexes Thema, transparente Beratung
Ähnlich ist die Lage bei den
geschlossenen Fonds, die sich
wegen des Risikoprofils und der
Höhe der Mindestanlagesummen
eher an Anleger mit größeren
Vermögen richten. Auch in diesem Segment hat die Produktvielfalt vergangenes Jahr weiter
zugenommen - von 49 (2008)
auf 61 Beteiligungen. Am beliebtesten bei Investoren waren
dabei mit einem Volumen von
720 Mio. Euro Photovoltaikanlagen, obwohl einige Solarstromprojekte in der Vergangenheit
ihre Umsatzziele verfehlten und
die zu erwartende Kürzung der
staatlichen Fördermittel für zusätzlichen Margendruck sorgt.

Im Grunde gab es seit der letzten Ausgabe der BANKINGNEWS
nur ein zentrales Thema in der
Gruppe.
WAS WIRD AUS DEM

€
Auf diese Frage gab es bisher 78
Beiträge und über 1.200 Abrufe.
Ein Thema das scheinbar nicht
nur Politiker und die Medien in
Europa bewegt.
Euro
Noch mehr zum Thema Griechenland gab es hier:
Griechenland
Der Beginn einer spannenden
Diskussion könnte zudem hier
gelegt worden sein. Hier sind
Kreditprofis und Praktiker gefragt:
Kredit
Viel Spaß und bis in 14 Tagen.
Ihr Moderatorenteam der Gruppe BANKINGCLUB-ONLINE.
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Maßgeschneidertes Finanz-CRM zum Mieten: update.revolution

Die update software AG, einer der führenden europäischen
Hersteller von CRM-Lösungen
mit Stammsitz in Wien, revolutioniert mit seinem hoch individualisierbaren Finanz-CRM-System
update.revolution den Markt für
SaaS-Lösungen. Das monatlich
kündbare Mietmodell von update,
das dennoch umfassende individuelle Anpassungen erlaubt, radikalisiert die Software-as-a-Service-Idee. Mit update.revolution
macht sich der Finanz-CRM-Spezialist update ganz und gar die
Kundenperspektive zu eigen und
trägt selbst bei anspruchsvollsten
Projekten für seine Kunden das
gesamte Projektrisiko. Das flexible update.revolution bietet zudem umfassende Möglichkeiten
zur kontinuierlichen Anpassung
an sich verändernde Bedürfnisse
von Versicherern und Finanzdienstleistern.
Eine individuelle CRM-Lösung
ist innerhalb weniger Wochen betriebsbereit und kann dann nach
und nach ausgeweitet und noch
genauer an den individuellen Bedarf angepasst werden. Schon
seit Jahren hat sich update mit
seinem Competence Center „Financial Services International“
auf den CRM-Bedarf der Finanzbranche spezialisiert.
Jetzt sichert sich der CRMHersteller eine Sonderstellung im
Markt: update.revolution ist
die erste bedarfsgerecht individualisierbare, branchenspezifische Premium-CRM-Lösung auf SaaS-Basis.
Das Projektrisiko trägt der

Hersteller
Das klassische Lizenzmodell
zwingt beide Seiten, Softwareherstelller und Anwenderunternehmen, dazu, so viel wie möglich schon in der Angebotsphase
zu regeln. Die Folge sind nicht
selten Lösungen, die funktional
überladen sind und mehr können
als nötig. Der Anwender will zur
Not auch nachrangige Anforderungen abbilden können – er legt
sich mit der Kaufentscheidung ja
längerfristig fest – und zugleich
will der Software-Anbieter in dieser entscheidenden Umsatzphase
Lizenzen verkaufen, die so umfangreich wie möglich sind.
update.revolution unterstreicht dagegen den prozesshaften
Charakter eines CRM-Projekts
und lädt den Kunden dazu ein,
mit ersten sinnvollen Schritten zu
beginnen, um sein CRM-Projekt
nach und nach auszuweiten und
anzupassen. Weil bei update.revolution das Verhältnis zum Softwarehersteller auf einer Mietbasis beruht und monatlich kündbar
ist, haben das Anwenderunternehmen und der Softwareanbieter dasselbe Interesse: den dauerhaften CRM-Erfolg des Kunden.
Das Revolutionäre an update.
revolution ist, dass das Projektrisiko vom Anwender auf den Softwarehersteller übergeht.
Die drei Phasen der Revolution
update.revolution besteht aus
den drei Phasen Assessment,
Setup und Enhancement. Die Lösung ist innerhalb von 20 Tagen
produktiv und lässt sich anschlie-
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ßend jederzeit erweitern oder an
veränderte Rahmenbedingungen
anpassen. In der ersten Phase von
update.revolution, dem Assessment, ermittelt der update-Kundenbetreuer mittels computergestützter Analyse die Ziele des
Kunden und welche Branchenprozesse und modulare Funktionen zur Umsetzung notwendig
sind. In der sich daran anschließenden Setup-Phase erarbeiten
die Branchenprofis von update
gemeinsam mit dem FinanzUnternehmen die detaillierten
Anforderungen an Prozesse und
Schnittstellen. Schulungen bereiten die späteren Key-User auf
den Umgang mit der finanzspezifischen CRM-Lösung vor. Sind alle
notwendigen Datenquellen sowie
Front- und Backend-Systeme angebunden, erfolgt die Inbetriebnahme der individuellen Lösung.
Im Rahmen der anschließenden,
dauerhaften Enhancement-Phase
wird regelmäßig überprüft, ob
die Finanz-CRM-Lösung dem tatsächlichen Bedarf gerecht wird
oder ob neuerliche Anpassungen
erforderlich sind.

SaaS mit maximaler Sicherheit
Das SaaS-Modell von update ist
in drei Servicelevels erhältlich:
90°, 180°und 360°. Der gewählte
Servicelevel beeinflusst unter anderem den Grad der Individualisierbarkeit und die Häufigkeit der

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Anpassungszyklen in der Enhancement-Phase. Kosten, die mit
Betrieb, Wartung und Support
der Lösung zusammenhängen,
entfallen für die update-Kunden.
Die Server, auf denen die webbasierte, hochverfügbare Lösung
läuft, lässt update im State-ofthe-Art-Rechenzentrum von IBM
Deutschland hosten, welches
höchste Ansprüche in Sachen Datensicherheit und Verfügbarkeit
erfüllt. Gerade im deutschsprachigen Raum sind dies nach wie
vor zentrale Kriterien, wenn man
Anwender davon überzeugen will,
ein geschäftskritisches System in
einer webbasierten SaaS-Variante zu nutzen.
Nur wer das Geschäft seiner
Kunden versteht, kann ihren
Erfolg fördern.
Branchen-Know-how und Branchen-Spezialisierung in allen Bereichen – das sind wesentliche
Bestandteile der Unternehmensphilosophie von update, von der
Produktentwicklung bis zur Kundenbetreuung. Finanzpezifische
Anforderungen werden bereits
mit der vorkonfigurierten Lösung
abgedeckt.
Die langjährige Treue und Zufriedenheit unserer Kunden zeigt,
dass wir unser Versprechen einlösen. Wir leben die Beziehungen
mit unseren Kunden. Wir machen
uns Ihre Ziele zu eigen.
Unser Grundsatz:
Unsere Kunden sind erfolgreicher.

Foto: © Kevin Russ / www.istock.com

Advertorial

Prüfsiegel für
Produktinformationen?

Individuelle Finanz-CRM-Lösung im SaaS-Modell

ING-DiBa, die Deutsche Bank und
HSBC Trinkaus haben vorgelegt,
Banken-Verbände und weitere
Einzelinstitute legen nach. Gemeint ist der Beipackzettel im
Rahmen der Beratung von Finanzprodukten.
„Ein erfreuliches Signal für eine
bessere Aufklärung der Bankkunden“, nennt Verbraucherministerin, Ilse Aigner die bisher vorgestellten Konzepte.
Aber reicht ein Informationsblatt, welches vom Anbieter der
Beratung selbst initiiert wird? Versteht der durchschnittliche Kunde diese Produktinformationen?
Sollten sie zuvor von einem unabhängigen Institut auf ihre Verständlichkeit überprüft werden?
Was müsste ein entsprechendes
Prüfsiegel beinhalten? Und nicht
zuletzt: Welche Auswirkungen
hätten solche geprüfte Produktinformationen auf Ihre Beratungsund Vertriebstätigkeit?
Wie ist Ihre Meinung als Branchenexperte zu diesem Thema?

Zur Umfrage
Vielen Dank!
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Traummaße ...

PremiumPartner

... für Griechenland! Von Kornelius Purps, Fixes Income Strategist bei der UniCredit Research

BANKINGCLUB wird unterstützt von bis zu 10 PremiumPartnern, die wir Ihnen hier
an dieser Stelle präsentieren.

Foto: © H-Gall/www.istockphoto.com

• Body: 70-10-30 sind die Traummaße des Stützungspaketes für Griechenland
• Soul: Sparen bis der Arzt kommt – Griechenland soll im Jahre 2014 ein Defizit von weniger als 3% haben
• Beauty: ISM, NFP, EZB, UK Wahlen – eine schöne Woche steht uns bevor

In einer niedersächsischen Kleinstadt sollte am Wochenende ein tolles Fest stattfinden. Kinder wollten
auf der Weser mit großen aufblasbaren Gummienten einen Planschwettkampf durchführen. Die Organisatoren bestellten die Enten,
erhielten diese auch, allerdings
nicht in Form typischer Badeenten,
sondern in Form von „Erwachsenenspielzeug“. Das Entenwettplanschen fiel ins Wasser, ein Ersatzprogramm musste für Belustigung
sorgen.
Griechenland hat vergleichswei-

se die größte Gummienten-Charge
aller Zeiten bestellt – und auch geliefert bekommen. Die Enten werden
mit 110 Mrd. Euro aus der Maastricht-Pumpe aufgeblasen. Bleibt die
Hoffnung, dass das Land damit nun
nicht baden geht. Die Details des
gestern zwischen Griechenland, den
EWU Finanzministern, der EU Kommission und dem IWF geschnürten
Stützungspakets für Griechenland sieht folgendermaßen aus:
Das Land bekommt Kredit in Höhe
von insgesamt 110 Mrd. Euro. Davon tragen die Euro-Staaten 80
Mrd., der IWF 30 Mrd. Der EWUAnteil beinhaltet rund 10 Mrd. für
einen Fonds zur Stabilisierung der
griechischen Banken. Macht: 7010-30. Das Programm ist auf drei
Jahre angesetzt. Griechenland verpflichtet sich im Gegenzug, seinen
Haushalt zu sanieren und zahlreiche Strukturreformen umzusetzen.
Das Defizitreduzierungsprogramm
wurde im Rahmen der Verhandlungen etwas gestreckt. Nicht im Jahr
2013, sondern „erst“ im Jahr 2014
soll das Land nun einen Maastrichtkonformen Haushalt mit einem
Fehlbetrag von weniger als 3% des
BIP vorweisen. Die Kredite werden
zu einem Zinssatz von rund 5% in
einzelnen Raten ausgezahlt – je
nach Bedarf und Fortschritt bei den
Reformbemühungen.
Allein das schiere Ausmaß der
bereitgestellten Hilfe unterstreicht
die Furcht der Beteiligten, alle in

der Öffentlichkeit diskutierten Alternativen (Umschuldung, EuroAustritt) seien indiskutabel. Das
bereitgestellte Volumen könnte sich
allerdings als zu gering erweisen.
Bis Mitte 2013 werden Ouzo-Bonds
im Volumen von rund 85 Mrd. Euro
fällig. Dazu kommen Zinszahlungen in Höhe von etwa 40 Mrd. Die
aktualisierte Projektion der Haushaltsdefizite addiert einen Finanzierungsbedarf von rund 50 Mrd. Euro.
Macht alles in allem 175 Mrd. Euro
bis Mitte 2013. Aber, zugegeben,
dies ist die typische Erbsenzählerei
eines besserwisserischen Analysten. Nun lassen wir die Dimension
des Paketes erst einmal auf uns wirken und warten die Reaktion an den
Finanzmärkten ab.
Griechenland ist nun für einige
Zeit vom Tropf der Finanzmärkte
genommen. Der Erfolg des Stützungspakets wird daher weniger an
den Entwicklungen im griechischen
Bondmarkt, sondern vielmehr an
den Entwicklungen im portugiesischen und spanischen Bondmarkt
zu messen sein. Gesucht wird nach
der Antwort auf die Frage: Verhindert das Paket eine Ansteckung
der Bondmärkte in Portugal und
Spanien? Sollte dem nicht so sein,
steht der EWU und dem IWF womöglich bald die nächste Stützungsaktion ins Haus. Die Einengung der
Spreads iberischer Staatsanleihen
in der vergangenen Woche lässt zumindest hoffen, dass sich die Anle-

Möchten Sie diesen Newsletter täglich beziehen?
Dann melden Sie sich kostenfrei und unverbindlich unter kornelius.purps@unicreditgroup.de an!
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ger hinsichtlich jener beiden Staaten etwas entspannter geben.
Der Euro konnte von den gestrigen Beschlüssen noch nicht
richtig profitieren. EUR-USD, als
erster verfügbarer Gradmesser für
die Wirkung des Stützungspaketes
in den Finanzmärkten, schwächte
sich gegenüber seinem Schlusskurs
vom Freitag (1,33) um etwa einen
halben Prozent ab. Der Dax Future
signalisiert eine leicht schwächere
Eröffnung an den deutschen Aktienmärkten.
Vor lauter Griechenland dürfen
wir die anderen Highlights dieser
Woche nicht aus den Augen verlieren: Heute gibt das US Schatzamt seine vierteljährliche Finanzierungsplanung bekannt. Es wird
damit gerechnet, dass die Emissionsvolumina erstmals seit über
drei Jahren zurückgehen – positiv
für Bonds. Am Nachmittag wird für
den US ISM Index ein deutlicher
Anstieg erwartet. Am Donnerstag
ist EZB-Treffen und die Wahl in
Großbritannien. Am Freitag gibt‘s
den US Arbeitsmarktbericht.
Ausreichend Stoff für wellenreiche
Tage an den Märkten. Sollten Sie
dafür Schwimmflügel benötigen,
achten Sie bitte auf die richtige Bestellnummer!

Das Magazin von Finanzprofis für Finanzprofis

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

Ist die privatrechtliche Aufstellung von Ratingagenturen noch zeitgemäß?
Auswirkungen am Beispiel von Griechenland und möglichen Alternativen

Zeichen-Codes. Wer sich mit diesen
Codes auskennt kann für sich das
Risikos eines Schuldners einschätzen und u.a. seine Investitionen danach ausrichten. So weit, so gut, so
hilfreich – im Prinzip, aber auch so
amerikanisch.
Ihren Durchbruch schafften die
Ratingagenturen 1975, als die USBörsenaufsichtsbehörde (SEC) alle
Unternehmen, die an einer US-Börse zum Handel zugelassen werden
wollten, verpflichtete, ein Kreditrating von mindestens zwei anerkannten Ratinggesellschaften vorzuweisen. Rating ist eine durch und
durch amerikanische Methode, alle
führenden Ratingagenturen sind bis
heute US-amerikanische Unternehmen und, wie jenseits des Atlantik
üblich, sie sind privatwirtschaftlich

organisiert, soll heißen gewinnorientiert. Sie verdienen ihr Geld von
den Leuten, die sie mit ihrem Kreditrating beurteilen. Es liegt also von
Anfang an ein elementarer Interessenkonflikt vor.
Die Bewertungsmethoden der
Ratingagenturen sind völlig intransparent. Als Privatwirtschaftler muss
das so sein. Denn würden sie ihre
Methoden und Formeln transparent
machen, könnte jeder Interessierte ihre Arbeit nachahmen und die
Agenturen würden ihre Geschäftsgrundlage verlieren. Auf der Basis
von Kreditratings haben die Finanzmärkte einen fatalen Mechanismus
in Gang gesetzt. Sie preisen die
Kreditkosten von Schuldnern, je
nach Rating, mit einem Aufschlag
(Agio) auf einen Referenzzinssatz
ein. So kann u.U. eine Spirale entstehen. Je höher der Aufschlag,
desto größer die Kreditkosten. Die
führen zu einem schlechteren Rating, welche wieder die Kreditkosten
erhöhen. Wir beobachten das im Fall
von Griechenland zur Zeit.
Gäbe es Alternativen? Klar ist,
die heutige Form von Kreditrating
ist eine Inszenierung von US-Behörden. Wenn überhaupt kann nur
die US-Administration etwas ändern. Rating kann auch eine öffentliche Aufgabe in den Händen einer
Regierungsbehörde sein. Dagegen
wird in Fachkreisen immer wieder
argumentiert, der Staat käme dann
in eine mögliche Haftung, sollte sich
einmal ein Rating tatsächlich als
nicht sachgemäß erweisen. Das träfe nur dann zu, wenn die Ratingmethode intransparent bleibt.
Eine Behörde könnte das Rating
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aber auch völlig transparent und öffentlich vornehmen. Ihr bliebe dann
nur noch die Rolle eines Notars übrig und eine Haftung würde sich auf
möglich Formfehler ihrer Beamten
bei grober Fahrlässigkeit beschränken. Die Vorteile für alle lägen dabei auf der Hand. Der Schuldner
weiß von Anfang an Anfang welche
Kennzahlen seine Kreditwürdigkeit
zu einem bestimmten Ratingergebnis führen. Jeder Investor könnte jederzeit das Zustandekommen

Fotos: © NickS/www.istock.com

Von Thomas Seidel - Die aktuelle Finanzkrise um Griechenland
und mögliche andere europäische
Schuldnerländer rückt wieder einmal die Rolle von Ratingagenturen
in den Vordergrund. Die Grundidee
der Arbeit von Ratingagenturen ist
durchaus positiv. Aus ihnen zugänglichen Informationen bilden sich die
Ratingagenturen ein Urteil über die
Kreditwürdigkeit eines Schuldners
und veröffentlichen diese in spezifisch kryptischen Buchstaben /

des Ratings nachvollziehen. Märkte
könnten Entwicklungen langfristiger
voraussehen und i.d.R. schonender
reagieren. Auch würden alle Zweifel an möglichen Interessenkonflikten zwischen Auftrag gebendem
Schuldner und Auftrag nehmender
Ratingagentur beseitigt werden.
Das notwendige Personal für eine
solche Behörde wäre ja schon heute
in den Agenturen vorhanden. Freilich wäre der Übergang von einem
privatwirtschaflichem System zu
einer Behörde vor allen in den USA
wieder mit politischer Ideologie verbunden. Dennoch könnte eine Regierung Obama an dieser Stelle ihre
Willen und ihre Fähigkeit zu einer
ernsthaften Reform des Finanzsystems unter Beweis stellen. Europa
könnte dann diesem Beispiel folgen.
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01. Juni in Berlin: VÖB-Fachtagung:
Die BDSG-Novellen in der Bankpraxis

Am 1. April 2010 treten die neuen datenschutzrechtlichen Regelungen
zum Scoring in Kraft. Das Kernstück der Neuerungen bilden die Auskunftsrechte des Betroffenen gegenüber Scoring-Betreibern. Banken
müssen ihren Kunden auf Anfrage die über sie gespeicherten Score-Werte mitteilen und das Zustandekommen und die Bedeutung des ScoreWertes einzelfallbezogen und nachvollziehbar in allgemein verständlicher
Form erläutern. Die Kreditinstitute müssen sich auf die zu erwartenden
Kundenanfragen vorbereiten. Darüber hinaus sind bereits zum September 2009 neue Vorgaben in Kraft getreten, welche die Auftragsdatenverarbeitung, die Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken (auch Adresshandel) und die dafür grundsätzlich erforderliche Einwilligung betreffen.
Das Ziel der VÖB-Fachtagung besteht darin, bankenrelevante Änderungen der neuen datenschutzrechtlichen Vorgaben zusammenzufassen
und einen Überblick zu den Anpassungen in der Bankpraxis zu geben.
Der Schwerpunkt der Tagung betrifft das Scoring. Die zum 1. April 2010
in Kraft tretenden Regelungen für das Scoring werden aus Sicht einer
Datenschutzaufsichtsbehörde und aus Sicht der Praxis einer Auskunftei
dargestellt. Ferner sollen die Teilnehmer einen Ausblick auf künftige Vorhaben der Bundesregierung im Bereich des Datenschutzrechts erhalten.
Inhalte
• Datenschutzrechtliche Vorgaben zum Scoring
(Roul Tiaden, Leiter des Referats „Wirtschaft“ beim Landesdatenschutzbeauftragten Nordrhein-Westfalen)
• Scoring - wie es die Schufa macht
(Dr. Wulf Kamlah, Chefsyndikus der SCHUFA Holding AG)
• Neue Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten in der Bank
• Ausblick auf die künftigen datenschutzrechtlichen Vorhaben der Bundesregierung
(Katja Sielemann, Abteilungsdirektorin beim Bundesverband Öffentlicher
Banken Deutschlands e.V.).
Teilnehmerkreis
Die Tagung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen
Compliance/Geldwäsche/Datenschutz, Kreditabteilung allgemein, Kundenbetreuung Aktivgeschäft/Privatkunden, Rechtsabteilungen.
Buchungsinformationen
Für VÖB-Mitgliedsinstitute beträgt der Preis 490,00 EUR
umsatzsteuerfrei
Anmeldung unter:

VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt
Telefon: 0228/8192-221
Telefax: 0228/8192-223
bildung@voeb-service.de
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In der englischen Geschäftssprache ist das Passiv ein beliebtes Stilmittel. Wissen Sie, wie und wann man es anwendet? BANKINGNEWS
und Business Spotlight helfen Ihnen, die Mehrzahl im Englischen korrekt zu bilden und peinliche Fehler zu vermeiden.
THE PASSIVE
1. Tenses
In English, the passive is usually formed
with the auxiliary verb “be” and the past
participle of the main verb. Here are various typical business sentences using passives:
simple present
English is spoken at our office.
present progressive
The company is being restructured.
simple past
I wasn’t informed about the
meeting.
past progressive
They had the feeling they were being
misled.
present perfect
I’ve been put on hold again.
past perfect
We had been cheated before, so we
were
careful.
will-future
I’ll be transferred to Hong Kong next
year.
going to-future
I’m afraid we’re going to be sued.
future perfect
The project will have been completed
by
Friday.
passive infinitive
   We are the first company to be sold this
year.
passive –ing forms
He doesn’t like being watched.
You will have noticed that none of the sentences above contains an agent — there is
no mention of who performed the action.
(Who speaks English? Who is restructuring
the company?) This is very common in
passive constructions. (See also section 3.)

2. Use of “get”
Especially in spoken language, the verb
“get” is often used as an auxiliary instead
of “be”:
- Yesterday’s meeting got postponed.
= Yesterday’s meeting was postponed.
- Our project’s got (US: gotten) criticized.
= Our project’s been criticized.
3. Form
Active sentences can be converted to passives by making the object of the active
sentence the subject of the passive sentence. Here, compare the active (A) to the
passive (P):
A: My father founded the firm in 1959.
P: The firm was founded by my father
in 1959.
A: The boss gave me this car as a bonus.
P: This car was given to me as a bonus
(by my boss).
Here, the direct object — this car — has become the subject of the passive sentence.
P: I was given this car as a bonus (by my
boss).
Here, the indirect object — me — has become the subject of the passive sentence.
Sometimes, the agent is important — for
example, in the sentence “The firm was
founded by my father in 1959”. But in most
cases, it can be left out.
4. Usage
The passive is often used to talk about
processes and facts. It is very common in
technical and scientific language, in bureaucratic jargon and in neutral reporting:
- The device is mounted to the wall using
the ZU 14 wall bracket.
- This branch was established in 2001.
In other contexts, especially business let-
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ters, the active is preferred, as the passive
can sound bureaucratic:

- My staff are working hard on this (US:
is).

Bureaucratic: As agreed in our telephone
conversation of 17 May, I am attaching...
Better: As we agreed in our telephone
conversation of 17 May, I am attaching...

A couple of, a number of, a few of, the majority of (+ plural) and a lot of (+ plural)
take plural verbs:
- A number of people are helping us.

Bureaucratic: Therefore, another approach
is being considered.
Better: That is why we are considering
another approach.

One, none, neither, any and either are singular:
- Neither of my deputies is available.

PLURALS
1. The basics
Most plurals are formed by simply adding
-s to the singular noun: minute/minutes.
If the singular noun ends in a consonant +
y, the y is changed to i and -es is added:
party/parties.
If the singular noun ends in -ch, -s, -sh,
-x or -z, the plural is made by adding -es:
box/boxes. If it ends in a single -z, this is
doubled: quiz/quizzes.
There are two kinds of nouns ending in -o.
Some form plurals by adding -es: potato/
potatoes.
Some form plurals by simply adding -s.
This group includes most new words: photo/photos.
A group of nouns ending in -f have plurals
ending in -ves, including: half/halves, self/
selves, shelf/shelves, life/lives
2. Usage
Singular nouns take singular verbs, and
plural nouns take plural verbs. A verb normally agrees with its subject, not with its
complement:
- It is our profits I’m worried about.
In British English, singular nouns that refer to groups of people are often used with
plural verbs. This practice is not accepted
in US English.
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Countries/organizations are usually singular:
- The United Nations is pushing for a
new law.
3. Irregular plurals
Some very common nouns have irregular plurals: child/children, person/people,
tooth/teeth, man/men, woman/women
Some have identical singular and plural
forms. Note that this group also contains
some countable nouns that end in -s:
aircraft/aircraft, means/means, headquarters/headquarters, works/works
Uncountable nouns, by definition, do not
have a plural:
advice, baggage, information, luggage,
mathematics, news, politics. Some end in
-s, which makes them look like plurals, but
they are still used with singular verbs.
Some nouns exist only in the plural form,
and are used with plural verbs: clothes,
congratulations, contents, customs (Zoll ),
data, funds (Geldmittel ), goods (Güter),
manners, odds (Chancen), regards (Grüße), remains, savings (Erspartes), scales
(Waage), stairs, surroundings, trousers.
© Business Spotlight
www.business-spotlight.de

Branchenkopf
Dr. Andreas Dombret

Foto: © Deutsche BUNDESBANK

GRAMMAR AT WORK: Passiv und Plural

Die Besetzung des Vorstands bei
der Bundesbank wurde oft wegen
der politischen Indikation bei der
Personalauswahl kritisiert. Mit Andreas Dombret ist am 1. Mai ein
Bankkaufmann und Branchenpraktiker in den Vorstand einberufen worden.
Dombret begann seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung
bei der Dresdner Bank und startete seine Bankkarriere bei der
Deutschen Bank. Der promovierte
Kaufmann arbeitet anschließend
10 Jahre bei JP Morgen, dann bei
Rothschild und zuletzt als Vorstand
der Geschäftsleitung für Deutschland, Österreich und die Schweiz
bei der Bank of America. Nach der
Notfusion mit Merrill Lynch, wurde sein Kollege Hugh Sullivan als
Deutschland-Chef
vorgezogen,
was dem erfolgsverwöhnten und
mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichneten Dombret einen
kleinen Rückschlag versetzt hat.
Bei der Bundesbank übernimmt
er nun die Bereiche Finanzstabilität, Märkte und Statistik, was im
Hause der Bundesbank dem Posten des „Aussenministers“ gleich
kommt. Ein Job, der dem in den
USA deutscher Eltern geborenen
Banker, auf den Leib geschnitten
ist.
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Fotonachlese: Fachtagung COMPLIANCEforBANKS
Rund 160 Teilnehmer fanden
den Weg zur Fachkonferenz
COMPLIANCEforBANKS am 14.
und 15. April 2010 nach Köln.
Die Veranstaltung, ein JointVenture von BANKINGCLUB
und Bank-Verlag-Medien, ist

die größte Compliance-Veranstaltung ihrer Art in Deutschland und richtet sich primär an
Fach- und Führungskräfte aus
den Bereichen Compliance, Risikomanagement und Interne
Revision.
Anzeige

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

Seine größte Inspiration ist
sein MG Roadster.

Die Wolkenburg. Eine der schönsten Eventlocations in Köln.

24
für

Wolfgang Gatzke ist Leiter im Kriminalamt NRW und damit Chef von
rund 1.000 Mitarbeiter in Düsseldorf.

Mathias Walter, Industry Manager
Finance Germany der Trivadis GmbH,
sprach über „Compliance - von der Verpflichtung zum Wettbewerbsvorteil“.

Joachim Herms von der TARGOBANK AG
& Co. KGaA referierte über „Optimierung
der Prozessabläufe im Zusammenhang mit
Organisationsrichtlinien“.

12

*

Seine beste Information ist „die bank“.
Ihren Informationsvorsprung sichern sich unsere Leser immer
wieder mit „die bank“, der Nr. 1 unter den Bankfachzeitschriften.

PROFITIEREN SIE VON UNSERER ATTRAKTIVEN KENNENLERN-AKTION!
24 Monate lesen, nur 12 Monate bezahlen.* Sichern Sie sich jetzt Ihr Abonnement
und nutzen Sie unser Angebot: Sie bezahlen nur den Preis für ein Jahresabonnement
in Höhe von 98,- € und beziehen die Zeitschrift zwei Jahre.
Abonnieren Sie unter www.die-bank.de

Wissen, was zählt.

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

www.die-bank.de
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Die ist jetzt noch frischer im Look.

Mit großem Applaus wurde der
Auftritt von Carsten Oergel,
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
S.C.A., Luxembourg, begleitet.

Wolfgang Gabriel von der
SEB Bank AG sprach über
das Thema „ Geldwäsche
und Finanzbetrug – Prävention aus einer Hand“
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Auch bei der Abnedveranstaltung
gab es Zeit zum Networking“
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