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Kundenbindung ohne Knebel
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Nicht nur, dass Kunden im Allgemeinen informierter denn je sind,
sie sind auch technisch gut gerüstet.
Mit wenigen Handgriffen gehen sie
eine neue Bankverbindung ein.
Hier und da soll es immer noch
Banken geben, die glauben, dass
Kunden zu träge sind die Kundenverbindung zu lösen und sich nach
einer neuen Bank umzuschauen.
Alleine der Aufwand der GEZ, dem
Energielieferanten und den zahlreichen Versicherungen die neue Bankverbindung mitzuteilen, sei doch für
die meisten Kunden zu aufwendig.
Dabei soll es schon Kunden geben, die einen Serienbrief in ihrer
Textverarbeitung gespeichert haben, mit dem sie dann nach der
Änderung der beiden Zeilen Bankleitzahl und Kontonummer in nicht
einmal 10 Minuten alle Lastschrift-

Abbucher über die neue Bankverbindung informiert haben.
Da heißt es sich etwas einfallen
zu lassen, um die Kunden nachhaltig
an das eigene Haus zu binden. Da
Banken nicht auf die Knebelmethoden der Telekommunikationsanbieter zurückgreifen können und dem
Kunden ein Girokonto für 24 Monate
ans Bein binden dürfen, ist hier weit
mehr Kreativität gefragt. So wird ein
Kunde sicherlich nie wieder die Bank
wechseln, wenn seine Bank ihm
beim Auffinden seines Schlüssel behilflich war, so Martin Haible, Leiter
Produkt Management Privatkunden
bei der BW-Bank in Stuttgart.
Auch bei der Santander setzt
man auf Mehrwerte, um Kunden zu
binden. Reisebuchungen mit Rückvergütung, Rabatte bei über 3.000
Partnern oder die zentrale Rufnummer bei der Kunden alle Karten mit
einem Anruf sperren kann, sind
Mehrwerte die Kunden im Hause
Santander binden sollen, so Marc
Vormann, Leiter Produktmanagement im Privatkundengeschäft.
Darüber hinaus darf natürlich eines nicht vergessen werden:
Schlechte Beratung oder mangelnder Service können kein Mehrwertprogramm dieser Welt ausgleichen!

Jetzt noch schnell anmelden!
Ein paar wenige Plätze sind noch frei.

Anzeige
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Angemessenheit der Geschäftsführer-Gehälter
Erhält der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH eine Vergütung, kann die GmbH diese nur
insoweit als Betriebsausgaben abziehen, als die Vergütung angemessen
ist. In Höhe des unangemessenen
Teils liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) vor, die den von
der GmbH zu versteuernden Gewinn
nicht mindert.
Ob die Vergütung angemessen
ist, bestimmt sich zum einem nach
der Gesamtausstattung des Gesellschafter- Geschäftsführers, bestehend aus Festvergütung und variabler Vergütung. Dabei ist in der Regel
ein betriebsexterner Fremdvergleich
zugrunde zu legen. Zu diesem Zweck
können
Gehaltsstrukturuntersuchungen herangezogen werden. In
diesen wird regelmäßig nicht ein bestimmtes Gehalt, sondern eine Bandbreite ausgewiesen. Unangemessen
im Sinne einer vGA sind dann nur die
Bezüge, die den oberen Rand dieser
Bandbreite übersteigen.
Zu beachten ist jedoch weiterhin,
dass die Tantieme eines Gesellschafter-Geschäftsführers im Verhältnis
zum Gewinn der Gesellschaft stehen muss. Macht die Tantieme des
Gesellschafter-Geschäftsführers über
50% des Jahresüberschusses der
GmbH aus, soll der übersteigende
Betrag nach dem Beweis des ersten
Anscheins als verdeckte Gewinnausschüttung anzusehen sein. Der BFH
hat in einem neueren Urteil diese
50 vH-Grenze nochmals bestätigt
und entschieden, dass diese auch für
nicht beherrschende Gesellschafter18. März | Ausgabe 04 | Seite 2

Geschäftsführer gilt. Die 50 vH-Grenze für die Geschäftsführertantieme
gilt grundsätzlich auch wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind.
Dies bedeutet, dass auch in diesem
Fall der Gesamtbetrag der Gewinntantiemen die 50%-Grenze nicht
übersteigen darf.
Festzulegen ist bei dieser Formel,
von welchem Jahresüberschuss auszugehen ist. Die Finanzverwaltung
stellt hier auf den handelsrechtlichen Jahresüberschuss vor Abzug
der Tantieme Gewerbesteuer sowie
Körperschaftsteuerab. Der Prozentsatz von 50% ist nach Auffassung
der Finanzverwaltung nicht nur ein
Richtwert, sondern zwingend. Seine
Überschreitung führt idR zu einer
verdeckten Gewinnausschüttung.
Neben dem Verhältnis der Tantieme zum Gewinn ist bei der Prüfung
der Angemessenheit aber auch auf
das Verhältnis der Tantieme zum
Festgehalt des Gesellschafter-Geschäftsführers abzustellen. Die Finanzverwaltung hält eine Tantieme
an Gesellschafter-Geschäftsführer in
der Regel nur für angemessen, soweit sie 25% der angemessenen Jahresgesamtbezüge nicht übersteigt.
Hierbei soll es auf die Verhältnisse bei
Vertragsabschluss ankommen. Liegt
der Anteil der Tantieme über dem
vorstehend genannten Richtwert, so
hat dies allerdings nicht zur Folge,
dass die gesamte Tantieme als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt wird, vielmehr liegt nur in dem
darüber hinausgehenden unangemessen hohen Tantiemeanteil eine

verdeckte Gewinnausschüttung vor.
Die Berechnungsmethode für das
angemessene Verhältnis von Tantieme zu Festgehalt lässt sich daher wie
folgt zusammenfassen:
1.	Ermittlung der angemessenen Gesamtausstattung des Geschäftsführers (Festgehalt zzgl. Tantieme zzgl. sonstiger Leistungen zzgl.
fiktiver Jahresnettoprämie für die
Pensionszusage).
2. 25% dieses Betrages darf
auf die Tantiemezusage entfallen
(Tantiemehöchstbetrag).
3.	Im Wege der Zukunftsprognose wird der voraussichtlich maßgebliche Durchschnittsgewinn der
GmbH als Bemessungsgrundlage für
die Tantieme ermittelt (Tantiemebemessungsgrundlage).
4. Der
Tantiemehöchstbetrag ist dann in Beziehung zu der
Tantiemebemessungsgrundlage zu
setzen. Hieraus ergibt sich der angemessene Tantiemeprozentsatz, der
bis zur nächsten Gehaltsanpassung,
längstens aber für 3 Jahre gewährt
werden kann.
Auch die 25-zu-75%-Regelung ist
nicht als absolute Grenze anzusehen.
Wollen die Beteiligten von dieser Aufteilungsmethode abweichen, müssen besondere betriebliche Gründe
vorhanden sein. Hierzu werden von
der Finanzverwaltung folgende Ausnahmefälle genannt:
•
Gründungsphase der Gesellschaft
•
Ertragslage der Gesellschaft
unterliegt starken Schwankungen
•
Phase wegen vorüberge-

hender wirtschaftlicher Schwierigkeiten
•
Tätigkeiten in stark risikobehafteten Geschäftszweigen
In mehreren in jüngster Zeit ergangenen Urteilen hat der BFH die
von der Finanzverwaltung schematisch angewandte 25 vH-Grenze
relativiert und in den Bereich einer
indiziellen Regelvermutung verschoben. In diesen Entscheidungen
weist der BFH darauf hin, dass es für
die Bemessung der Vergütung eines
Gesellschafter-Geschäftsführers keine festen Regeln gibt. Der Betrag der
Vergütung ist vielmehr jeweils auf
den Einzelfall bezogen durch Schätzung zu ermitteln. Allein die Überschreitung der 25 vH-Grenze der Tantieme ist kein taugliches Kriterium,
eine gesellschaftliche Veranlassung
der Tantiemeregelung anzunehmen.
...

Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung

Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung

Diesen Artikel finden Sie in der
vollen Länge im Internet unter
www.bankingnews.de

Noreen Loepke
Fachanwältin für Handels - und
Gesellschaftsrecht
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Immobilien- und Baufinanzierung

Autoren: Eike Schulze
Anette Stein
Verlag: Haufe-Lexware
168 Seiten, broschiert
Euro 18,80
ISBN: 978-3648012840

Kein klassisches Buch für Bankkunden - daher auch für Immobilienberater empfehlenswert. Schließlich
sollte man wissen was der Kunde
ließt oder?
Aus der Beschreibung des Verlages: „Dieser Ratgeber erklärt die
Grundbegriffe und hilft Ihnen, den
richtigen Finanzierungsmix zu finden. Tipps für Singles, Selbstständige, Ehepaare mit Kindern oder
Ältere (Baufinanzierung 50plus).
Nutzen Sie Immobilien als Teil Ihrer
Altersvorsorge. Die Autoren erklären
wichtige Begriffe wie Beleihung, Effektivzins oder Annuität und geben
individuelle Tipps für Käufer jeden

Alters, ob Single, Familie oder Selbstständiger. Profitieren Sie vom Wissen
der Experten für die optimale Immobilienfinanzierung. Die Finanzierung
vorbereiten: Erhöhen Sie Ihr Eigenkapital und kalkulieren Sie mit dem
Finanzierungsplan die monatlichen
Belastungen.“
Das Buch ist sehr sauber strukturiert und erklärt Schritt für Schritt wie
man eine klassische Baufinanzierung
angeht. Unterstützt wird der Leser
mit einer Reihe von übersichtlichen
und in sich schlüssigen Checklisten.
Ob sich allerdings alle Sonderfälle
mit diesen abdecken lassen bleibt zu
bezweifeln.

Business Hero
Eine Heldenreise in 7 Etappen

Autorin: Angelika Höcker
Verlag: Gabal
216 Seiten, gebunden
Euro 29,90
ISBN: 978-3832195328
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Sie stehen am Scheideweg Ihrer beruflichen oder privaten Existenz und fragen sich, ob das schon
alles gewesen sein soll? Tut eine
Änderung Ihres Lebens dringend
Not, um zu einer neuen, schöneren und erfolgreicheren Lebensperspektive zu gelangen?
Nur allzu oft steht man ratlos
vor einem unüberwindbar scheinenden Berg freiwillig geplanter
oder durch äußere Umstände erzwungener Umwälzungen und
weißt nicht, wie man die damit
verbundenen Herausforderungen
meistern soll.
Angelika Höcker bietet mit ihrem Buch ein umfassendes Modell

zur Ergreifung von beruflichen
oder privaten Lebenschancen und
motiviert den Leser in jedem Kapitel durch die Beispiele zeitgenössischer „Helden“ zur vertiefenden
Selbstreflexion.

Entweder ...

... oder:
Abo-Sonderaktion
Der RISIKO MANAGER macht es Ihnen
leicht, alle wichtigen Neuigkeiten schnell
zu finden. Das macht ihn zur Pflichtlektüre
für Mitarbeiter im Risk Management von
Banken und Versicherungen.
Jetzt kostenlos Probe lesen:
www.risiko-manager.com



Jahresabonnement(s) zum Preis von
jeweils 29 EUR monatlich*
 Jahrbuch RISIKO MANAGER im Wert
von 145 EUR gratis! Nur solange
Vorrat reicht!

seminare

* zzgl. Versand und MwSt.

Die Kölner Autorin, die seit fast
20 Jahren Menschen in Change
Prozessen wirkungsvoll unterstützt, gibt in 10 Kapiteln mit
11 Reflexionspunkten effektive
Schritten an, um Antwort auf Ihre
Fragen - vorausgesetzt Sie wollen
Ihr Leben verändern und selbst
bestimmend in die Hand nehmen
- zu finden.

Bank-Verlag Medien GmbH I Wendelinstraße 1 I D-50933 Köln I Telefon: +49-221-5490-133 I Telefax: +49-221-5490-315
info@bank-verlag-medien.de I www.bank-verlag-shop.de

Anzeigen

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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24.03. | Münster| Karriereforum 2011 mit der

6.-7. 04. | Köln | complianceforbanks

Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wo liegen Ihre
persönlichen Karriereperspektiven?
Sie sind herzlich eingeladen, diese Fragen mit Experten des Finanzmarktes zu diskutieren oder einfach
„nur“ persönliche Anregungen mitzunehmen. Nutzen
Sie diese Chance und melden Sie sich möglichst umgehend an, da die Teilnehmerzahl limitiert ist!

05.04. | hamburg | roadshow mit kommalpha
Die Champions Tour Institutional hatte ihre Premiere
2010. Kommalpha führt die erfolgreiche Veranstaltungsreihe, die ausschließlich den institutionellen
Investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
Veranstaltungsort: Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten
		Neuer Jungfernstieg 9-14
		
20354 Hamburg

06.04. | hannover| roadshow mit kommalpha
Die Champions Tour Institutional hatte ihre Premiere
2010. Kommalpha führt die erfolgreiche Veranstaltungsreihe, die ausschließlich den institutionellen
Investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
Veranstaltungsort: VGH Versicherungsgruppe
		Schiffgraben 4
		
30159 Hannover

12. 04. | München | roadshow mit kommalpha
Die Champions Tour Institutional hatte ihre Premiere
2010. Kommalpha führt die erfolgreiche Veranstaltungsreihe, die ausschließlich den institutionellen
Investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
Veranstaltungsort: 	Swiss Re Germany AG
		
Dieselstraße 11
		
85774 München

12.04. | Köln | Karriereforum 2011 mit der Postbank
Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wo liegen Ihre
persönlichen Karriereperspektiven?
Sie sind herzlich eingeladen, diese Fragen mit Experten des Finanzmarktes zu diskutieren oder einfach
„nur“ persönliche Anregungen mitzunehmen. Nutzen
Sie diese Chance und melden Sie sich möglichst umgehend an, da die Teilnehmerzahl limitiert ist!
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Sie sind Mitarbeiter einer
Bank, eines Finanzdienstleisters oder einer Versicherung?
Sie arbeiten im Fachbereich Compliance, Geldwäsche oder Betrugsbekämpfung?
Sie haben am 6. und 7.
April noch nichts vor?
Wir verlosen unter den
Lesern der BANKINGNEWS
3 Tickets für unseren Fachkongress 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 Compliancefachkongress des Jahres!
Also ran an die Tastatur!
Anzeige

Von der Finanzkrise aufgeschreckt erstellt die BaFin
fast täglich neue Richtlinien und Vorschriften für Finanzinstitute. Maßgeblich betroffen von Umsetzung
sowie Prüfung dieser unkontrollierten Regelungswut
sind die Compliance-Beauftragten. Im Spannungsfeld
zwischen vorgegebenen gesetzeskonformen Handlungen 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.

10. -11.05 | Köln | innovationsforbanks
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 Kontakte 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).

7.-8.06. | Köln| ONlinemarketingforbanks
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 Kundengewinnung durch E-Mail-Marketing, aktuelle Trends im
Onlinemarketing oder den Einfluss von Web-2.0 auf
die Kundenbeziehung sprechen, hören und auch diskutieren. Sie haben ein Thema, das Ihnen unter den
Nägeln brennt und wollen dazu etwas hören oder
selbst referieren? - Sprechen Sie uns einfach an!
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Yen-Reaktion?
Der japanische Finanzminister
hat immer gesagt, er könne jederzeit
die Bank of Japan dazu verpflichten,
in den Devisenmärkten zur Schwächung der Landeswährung zu intervenieren. Nach dem rasanten Anstieg
des Yen in der vorvergangenen Nacht
hieß es, die G7 Notenbankchefs und
Finanzminister würden sich bald über
die Lage in Japan und an den Finanzmärkten nach der Katastrophe vom
11. März ins Benehmen setzen. YenReaktion? Keine. Dann hieß es, bereits
in der kommenden (also von jetzt
aus gesehen, in der vergangenen)
Nacht würden sich die G7-Vertreter
zu einer Telefonkonferenz einfinden.
Yen-Reaktion? Keine. Vorherrschende
Meinung unter den Devisenhändlern:
Japan wird sich von seinen Länderkollegen das OK einholen, zur Schwächung des Yen in den Devisenmärkten zu intervenieren, ohne danach als
Währungskriegtreiber gebrandmarkt
zu werden. Yen-Reaktion? Keine.
Dann begann die Telefonkonferenz.
Verschiedene Maßnahmen wurden
erörtert. Schließlich meinte Yoshihiko
Noda, Finanzminister in Japan: „Wir
machen das mit dem Fähnchen.“
Punkt ein Uhr unserer Zeit, zur
Öffnung der Märkte in Tokio, schmiss
die Bank of Japan heimische Währung
auf den Markt. Händlerkreise sprechen von einem Volumen von rund
1 Billion Yen (seinerzeit rund 9 Milliarden Euro). Yen-Reaktion? Heftig.
Mit der Ankündigung koordinierter
Devisenmarktinterventionen hatte
wohl kaum einer gerechnet. Immerhin liegt die letzte derartige Maßnah18. März | Ausgabe 04 | Seite 5

me im Kreise der G7 mehr als zehn
Jahre zurück: Im September 2000, als
die sich gerade erst von der Pränatalphase abnabelnde Gemeinschaftswährung „Euro“ gegenüber dem US
Dollar auf fast 0,80 abschmierte. Wie
wir heute wissen, war die koordinierte Intervention seinerzeit erfolglos:
Hätte man den Quatsch gelassen,
wäre EUR-USD auf 0,01 gefallen und
wir müssten uns heute nicht mit einer
Euro-Schuldenkrise herumschlagen.
Harhar, das ist natürlich Blödsinn. Die
Intervention war damals so erfolgreich, dass sich die deutschen Exporteure erst bei einem Kurs von 1,10,
später dann bei 1,15, bei 1,23, erneut
bei 1,30 und schließlich bei 1,36 heftigst darüber beschwerten, die feste
Gemeinschaftswährung würden ihr
Auslandsgeschäft kaputt machen.
Heute wissen wir: Ist ja alles noch mal
gut gegangen und EUR-USD-Kurse
zwischen 1,30 und 1,40 dürften (sollten…) Grundlage einer jeden vernünftigen Außenhandelskalkulation
sein.
Der vermeintlich „korrekte“ Kurs
für USD-JPY liegt bei 95, jedenfalls
dann, wenn man der Volkswirte
liebstes Spielzeug, die Kaufkraftparitätentheorie zugrunde legt. Es ist
wohl eher unwahrscheinlich (sprich:
ausgeschlossen), dass die G7-Fähnchenschwenker den Wechselkurs in
diese luftigen Höhen treiben wollen.
Eher ist zu vermuten, dass sich bereits dann ein Zufriedenheitsgefühl
einstellt, wenn sich der Kurs oberhalb
der Marke von 80 stabilisieren kann.
Zwischenzeugnis: Ziel erreicht. USD-

JPY sprang um über 3% auf Kurse um
81,50. Unmittelbar vor dem Erdbeben waren Kurse zwischen 82 und 83
die Norm. Angeblich wurde auf der
„Fähnchenkonferenz von Telecom“
beschlossen, dass die Notenbanken
aller beteiligten Staaten / Regionen
(EWU, USA, UK und Kanada) zum
(Aktien)-Handelsbeginn in ihren jeweiligen Märkten Yen in den Markt
geben sollen.
In den die Freiheit und staatliche
Unabhängigkeit liebenden Finanzmärkten zog die staatliche Interventionspolitik einen Rattenschwanz von
Erleichterung geprägter Marktreaktionen hervor: Nikkei +2,7% (höhere
Exportchancen für die japanischen
Unternehmen), US Aktienfutures
+1,5% (Japans Aktien gehen fester…),
Staatsanleihen schwächer (weniger
Risiko eines Wirtschaftseinbruchs in
Japan). Vor lauter Interventionen bin
ich jetzt doch glatt von meiner Analystendreikampfvorschrift
abgewichen. schnell nachholen: 1. Lage in
Fukushima: etwas Rauch, aber insgesamt stabil, das Kühlsystem in Reaktor 2 soll bereits in den kommenden
Stunden wieder funktionsfähig sein.
2. Wind: aus Westen. 3. Nikkei: s.o.

29. 03 | hamburg | Deutscher Fondsrating-Tag
Im Mittelpunkt der Frühjahrstagung stehen Schiffsfonds und Beteiligungen an Erneuerbaren Energien.
Daneben werden auch die Segmente Immobilien,
Flugzeuge und Container unter die Lupe genommen,
wie gewohnt in Diskussionsrunden und Einzelgesprächen mit ausgiebiger Publikumsbeteiligung.

31.03. | Bonn | mediation in der Praxis
Die einvernehmliche Einigung bei 2 oder mehreren
Parteien durch Einbindung von Mediatoren etabliert
sich zunehmend in der Wirtschaft. Herr Helmut
Schmitz (Geschäftsführer VÖB-Service GmbH), Prof.
Dr. Egon Stephan (Universität zu Köln) und Dominic
Frohn (Diplom-Psychologe) werden Ihnen ab 17h
dieses hoch interessante Thema näher bringen.

6.-7.04. | Köln | complianceforbanks
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Auf dem zweitägigen Fachkongress referieren Banker
zu gesetzlichen Neuerungen aus dem gesamten
Tätigkeitsbereich Compliance, diskutieren praxisorientierte Lösungen und netzwerken unter Kollegen.

6.-7.05. | frankfurt | Deutsche Anlegermesse 2011
Unter dem Thema „Finanzen erleben - Finanzen
genießen“ richtet Value Relations die Deutsche
Anlegermesse, die Finanzmesse aus. Unterteilt in verschiedene Themenparks mit einem bunten Rahmenprogramm aus Vorträgen, Workshops und Informationsveranstaltungen bietet die Messe privaten und
institutionellen Anlegern eine optimale Plattform.

20.-22.06. | frankfurt | ETF & Indexing Investments2011
ETF & Indexing Investments Deutschland 2011 ist die
ETF & Indexing Konferenz für Investoren im deutschsprachigen Raum. Sie besteht aus einer zweitägigen
strategischen Konferenz und einem eintägigen Workshop (Fokus auf Risiko und Due-Diligence).
Kornelius Purps, Fixed Income Strategist

ISSN 1864-0664 | 6. Jahrgang

bankingnews

Short in Gold

vantargis

weil Hedgefonds-Legenden Paulson und Soros Milliardengewinne in Edelmetall irgendwann realisieren müssen
Der Goldpreis hat in dieser Woche
seinen bisherigen Höchststand erreicht. Heute vor einer Woche habe ich
mich dazu entschieden, mit einem Put
auf das Ende der Goldblase zu setzen.
Warum? Nein, ich bin gar nicht
erst in eine tiefe Fundmental- oder gar
Chartanalyse eingestiegen. Dazu fehlt
mir einfach die Zeit und ich glaube
auch nicht, dass ich daraus eine hilfreiche Strategie ableiten kann. Nein,
die vielen Berichte über den Goldhype und vor allem die vielen “Tells” von
Hedgefonds über ihre Longpositionen
in Gold haben mich dazu bewogen,
Gold zu shorten.
Hedgefonds Legende John Paulson hat, glaubt man dem Dealbook
der New York Times und dem Business-Insider, im vergangenen Jahr
6,8 Milliarden US-Dollar mit seinem
Hedgefonds u.a. durch Investments in
Gold verdient. Dabei soll seine Firma
Paulson Inc. nicht nur physisches Gold
erworben haben, sondern viele Werte,
die von einem Anstieg des Goldpreises
profitieren. Soweit, so erfreulich für
Paulson, der es dadurch zum zweiten
Mal innerhalb weniger Jahren zum am
besten bezahlten Manager gebracht
hat.
Man sollte aber bedenken, dass
Hedgefonds, und dies gilt insbesondere für die von Paulson gemanagten
Portfolios, zu den großen Schweigern
gehören und nicht gerade klingeln,
wenn sie ihre Strategie ändern. Sickern
Informationen über ihre Strategie
durch, dann kann dies beabsichtigt
sein. Es gibt mittlerweile zahlreiche Belege dafür, dass Paulsons bekannt ge18. März | Ausgabe 04 | Seite 6

wordene Entscheidungen, ich nenne
sie analog zu der Pokersprache “Tells”,
die Märkte bewegen. Wie beim Pokerspiel sollte man daher überlegen, ob
Paulson die Märkte mit seinen “Tells”
nicht auf eine falsche Fährte locken
will, um davon selbst zu profitieren.
Glaubt man den Berichten dieser
Woche, dann ist Paulson noch in seinen Goldpositionen investiert. Seine
Milliardengewinne stehen daher nur
auf dem Papier und sind nicht realisiert. Genau wissen tut man dies freilich nicht, weil nur über die Preisentwicklung seiner Fondsanteile berichtet
wird und nicht über seine aktuellen
Transaktionen. Er und seine Investoren
haben freilich nur Freude am gestiegenen Goldpreis, wenn sie bei steigenden Preisen aussteigen können. Daher
möglicherweise der Wink von ihm und
anderen Hedgefonds-Investoren, wie
etwa George Soros, sie seien in Gold
investiert. Diese Hinweise sickerten
Anfang des Jahres durch, ausgerechnet als der Goldpreis schon um fast
100 US$ unter sein Hoch vom Dezember 2010 gefallen war.
Wird erst einmal öffentlich bekannt, dass sich Paulson und Soros von
ihren Goldtiteln trennen, dann dürfte
der Goldpreis aufgrund des Herdentriebs ordentlich ins Trudeln geraten.
Die Hedgefonds hätten dann keine
Freude mehr, weil sie sich von ihren
umfangreichen Positionen nicht an einem Tag trennen können.
Paulson gehörte bekanntlich zu
den Investoren, die frühzeitig auf das
Platzen der US-Immobilienblase gesetzt haben. Seinen Ruf verdankt er

dabei dem “größten Deal aller Zeiten”,
den er zwischen 2005 und 2008 aufgezogen und realisiert hat. Als Lehman
zusammen brach und die Märkte erzitterten, hatte er seine Longposition
in Kreditausfallversicherungen und
Shortpositionen auf forderungsbesicherte Wertpapiere (darunter das von
Goldman Sachs eingefädelte AbacusGeschäft) längst wieder glatt gestellt.
2009 als Banken und Hypothekenpapiere am Boden lagen, stieg er wieder
ein in den Markt. Sehr akribisch hat
Paulson damals darauf geachtet, dass
seine konkreten Strategien nicht am
Markt bekannt werden. Er befürchtete, dies hätte ihm die Preise verdorben
(mehr zu Paulsons Immobiliendeal
hier).
Passend liefern sich im Handelsblatt zwei Vermögensberater eine “Duell” über das Für und Wider eines Goldinvestments. In dem Gespräch geht
es auch um die Hedgefondsstrategien:
“Stahl: Gekauft wird Gold im Moment von Privatanlegern, die Angst
vor Schuldenkrise oder Inflation haben. Außerdem haben einige Notenbanken aus den Schwellenländern zugekauft. Jedem Käufer steht aber auch
ein Verkäufer gegenüber. Die Profis,
die vor Jahren günstig gekauft haben,
steigen längst wieder aus.
Urban: Das stimmt nicht. Ein Investor wie George Soros hat gerade erst
seine Goldpositionen aufgestockt!
Stahl: Das ist zumindest, was er
sagt. Das könnte aber auch ein Täuschungsmanöver sein. Soros versteht
es wie kein Zweiter, mit Stimmungen
zu spielen. Es könnte doch sein, dass
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er auf der einen Seite einen Goldfonds
kauft, weil er weiß, dass er dies der Börsenaufsicht melden muss, während er
unbemerkt über andere Instrumente
die doppelte Menge dagegen setzt.”
Ob meine Strategie aufgeht, weiß
ich nicht. Üblicherweise ist nicht damit

zu rechnen, dass sie sofort profitabel ist. Aber der Kauf eines weit aus
dem Geld liegenden Puts macht
ohnehin nur dann wirklich Freude,
wenn der Goldpreis richtig einknickt. Ich habe nun ein Jahr Zeit
für diesen Deal.
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BANKINGLOUNGE mit Affinion International
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 ansprechen?
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Hier ist ein kleiner Ausblick zu
unserer BANKINGLOUNGE in Frankfurt.
Wir danken noch einmal ganz
herzlich den Podiumsteilnehmern
Herrn Sven Sahlberg, Affinion International, Herrn Marc Vormann,
Santander Bank und Herrn Martin
Haible, BW Bank.
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