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nicht nur, dass kunden im allge-
meinen 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 kunden-
verbindung zu lösen und sich nach 
einer neuen bank umzuschauen. 
alleine der aufwand der gez, dem 
energielieferanten und den zahlrei-
chen versicherungen die neue bank-
verbindung mitzuteilen, sei doch für 
die meisten kunden zu aufwendig.

Dabei soll es schon kunden ge-
ben, die einen serienbrief in ihrer 
textverarbeitung gespeichert ha-
ben, mit dem sie dann nach der 
Änderung der beiden zeilen bank-
leitzahl und kontonummer in nicht 
einmal 10 Minuten alle lastschrift-

abbucher über die neue bankver-
bindung 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 knebelmetho-
den der telekommunikationsanbie-
ter 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 be-
hilflich 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 rück-
vergütung, rabatte bei über 3.000 
Partnern oder die zentrale rufnum-
mer bei der kunden alle karten mit 
einem anruf sperren kann, sind 
Mehrwerte die kunden im hause 
santander binden sollen, so Marc 
vormann, leiter Produktmanage-
ment im Privatkundengeschäft.

Darüber hinaus darf natür-
lich eines nicht vergessen werden: 
schlechte beratung oder mangeln-
der service können kein Mehrwert-
programm dieser welt ausgleichen!

kundenbindung ohne knebeleditorial

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

6.-7. april 2011 in köln

http://www.berater-showroom.de/?cm_mmc=Display-_-BankingNews-_-PDF-Newsletter-_-112x149-Rectangel
http://www.complianceforbanks.de
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erhält der gesellschafter-ge-
schäftsführer einer gmbh eine ver-
gütung, kann die gmbh diese nur 
insoweit als betriebsausgaben abzie-
hen, als die vergütung angemessen 
ist. in höhe des unangemessenen 
teils liegt eine verdeckte gewinn-
ausschüttung (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 gesell-
schafter- geschäftsführers, beste-
hend aus Festvergütung und variab-
ler vergütung. Dabei ist in der regel 
ein betriebsexterner Fremdvergleich 
zugrunde zu legen. zu diesem zweck 
können gehaltsstrukturuntersu-
chungen herangezogen werden. in 
diesen wird regelmäßig nicht ein be-
stimmtes gehalt, sondern eine band-
breite 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 gesellschaf-
ter-geschäftsführers im verhältnis 
zum gewinn der gesellschaft ste-
hen 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 gewinnaus-
schüttung anzusehen sein. Der bFh 
hat in einem neueren Urteil diese 
50 vh-grenze nochmals bestätigt 
und entschieden, dass diese auch für 
nicht beherrschende gesellschafter-

verdeckte gewinnausschüttung vor.
Die berechnungsmethode für das 

angemessene verhältnis von tantie-
me zu Festgehalt lässt sich daher wie 
folgt zusammenfassen:

1. ermittlung der angemes-
senen gesamtausstattung des ge-
schäftsführers (Festgehalt zzgl. tanti-
eme zzgl. sonstiger leistungen zzgl. 
fiktiver Jahresnettoprämie für die 
Pensionszusage).

2. 25% dieses betrages darf 
auf die tantiemezusage entfallen 
(tantiemehöchstbetrag).

3. im wege der zukunftspro-
gnose wird der voraussichtlich maß-
gebliche Durchschnittsgewinn der 
gmbh als bemessungsgrundlage für 
die tantieme ermittelt (tantiemebe-
messungsgrundlage).

4. Der tantiemehöchstbe-
trag ist dann in beziehung zu der 
tantiemebemessungsgrundlage zu 
setzen. hieraus ergibt sich der ange-
messene 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 auf-
teilungsmethode abweichen, müs-
sen besondere betriebliche gründe 
vorhanden sein. hierzu werden von 
der Finanzverwaltung folgende aus-
nahmefälle genannt:

•	 Gründungsphase	 der	 Ge-
sellschaft

•	 Ertragslage	der	Gesellschaft	
unterliegt starken schwankungen

•	 Phase	 wegen	 vorüberge-

geschäftsführer gilt. Die 50 vh-gren-
ze für die geschäftsführertantieme 
gilt grundsätzlich auch wenn meh-
rere geschäftsführer vorhanden sind. 
Dies bedeutet, dass auch in diesem 
Fall der gesamtbetrag der gewinn-
tantiemen die 50%-grenze nicht 
übersteigen darf.

Festzulegen ist bei dieser Formel, 
von welchem Jahresüberschuss aus-
zugehen ist. Die Finanzverwaltung 
stellt hier auf den handelsrechtli-
chen Jahresüberschuss vor abzug 
der tantieme gewerbesteuer sowie 
körperschaftsteuerab. Der Prozent-
satz 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 tantie-
me zum gewinn ist bei der Prüfung 
der angemessenheit aber auch auf 
das verhältnis der tantieme zum 
Festgehalt des gesellschafter-ge-
schäftsführers abzustellen. Die Fi-
nanzverwaltung hält eine tantieme 
an gesellschafter-geschäftsführer in 
der regel nur für angemessen, so-
weit sie 25% der angemessenen Jah-
resgesamtbezüge 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 ver-
deckte gewinnausschüttung behan-
delt wird, vielmehr liegt nur in dem 
darüber hinausgehenden unange-
messen hohen tantiemeanteil eine 

hender wirtschaftlicher schwierig-
keiten

•	 Tätigkeiten	in	stark	risikobe-
hafteten geschäftszweigen

in mehreren in jüngster zeit er-
gangenen Urteilen hat der bFh die 
von der Finanzverwaltung sche-
matisch angewandte 25 vh-grenze 
relativiert und in den bereich einer 
indiziellen regelvermutung ver-
schoben. in diesen entscheidungen 
weist der bFh darauf hin, dass es für 
die bemessung der vergütung eines 
gesellschafter-geschäftsführers kei-
ne festen regeln gibt. Der betrag der 
vergütung ist vielmehr jeweils auf 
den einzelfall bezogen durch schät-
zung zu ermitteln. allein die Über-
schreitung der 25 vh-grenze der tan-
tieme ist kein taugliches kriterium, 
eine gesellschaftliche veranlassung 
der tantiemeregelung anzunehmen.

... 

angemessenheit der geschäftsführer-gehälter
corporate banking

Diesen artikel finden sie in der 
vollen länge im internet unter

www.bankingnews.de

Noreen Loepke
Fachanwältin für handels - und 
gesellschaftsrecht

Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung

Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung
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http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/berechnung_der_eigenkapital_und_eigenmittelanforderungen_nach_der_solvv.html?utm_source=Bankingnews&utm_medium=Website&utm_campaign=Bankingnews_Anzeige2_17032011
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/abgeltungsteuer_was_kommt_in_2011_auf_inlaendische_banken_zu.html?utm_source=Bankingnews&utm_medium=Website&utm_campaign=Bankingnews_Anzeige_17032011
http://www.bankingclub.de/news/Angemessenheit-der-GeschaeftsfuehrerGehaelter/
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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

anzeigen

eine heldenreise in 7 etappen

business hero

sie stehen am scheideweg ih-
rer beruflichen oder privaten exis-
tenz und fragen sich, ob das schon 
alles gewesen sein soll? tut eine 
Änderung ihres lebens dringend 
not, um zu einer neuen, schöne-
ren und erfolgreicheren lebens-
perspektive zu gelangen?

nur allzu oft steht man ratlos 
vor einem unüberwindbar schei-
nenden berg freiwillig geplanter 
oder durch äußere Umstände er-
zwungener Umwälzungen und 
weißt nicht, wie man die damit 
verbundenen herausforderungen 
meistern soll.

angelika höcker bietet mit ih-
rem buch ein umfassendes Modell 

zur ergreifung von beruflichen 
oder privaten lebenschancen und 
motiviert den leser in jedem kapi-
tel durch die beispiele zeitgenös-
sischer „helden“ zur vertiefenden 
selbstreflexion.

Die kölner autorin, die seit fast 
20 Jahren Menschen in change 
Prozessen wirkungsvoll unter-
stützt, 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. 

Autorin: angelika höcker

verlag: gabal
216 seiten, gebunden
euro 29,90
isbn: 978-3832195328

Autoren: Eike Schulze
                  Anette Stein

verlag: haufe-lexware
168 seiten, broschiert
euro 18,80
isbn: 978-3648012840

kein klassisches buch für bank-
kunden - daher auch für immobilien-
berater empfehlenswert. schließlich 
sollte man wissen was der kunde 
ließt oder?

aus der beschreibung des ver-
lages: „Dieser ratgeber erklärt die 
grundbegriffe und hilft ihnen, den 
richtigen Finanzierungsmix zu fin-
den. tipps für singles, selbststän-
dige, ehepaare mit kindern oder 
Ältere (baufinanzierung 50plus). 
nutzen sie immobilien als teil ihrer 
altersvorsorge. Die autoren erklären 
wichtige begriffe wie beleihung, ef-
fektivzins oder annuität und geben 
individuelle tipps für käufer jeden 

alters, ob single, Familie oder selbst-
ständiger. Profitieren sie vom wissen 
der experten für die optimale immo-
bilienfinanzierung. Die Finanzierung 
vorbereiten: erhöhen sie ihr eigen-
kapital und kalkulieren sie mit dem 
Finanzierungsplan die monatlichen 
belastungen.“

Das buch ist sehr sauber struktu-
riert 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.

immobilien- und baufinanzierung

Entweder ...

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

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!

... oder:
Abo-Sonderaktion

seminare

* zzgl. Versand und MwSt.

http://www.bankingclub.de/news/Immobilienfinanzierung-und-Baufinanzierung/
http://www.bankingclub.de/news/Business-Hero/
http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/cPath/31/products_id/2442
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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 champions tour institutional hatte ihre Premiere 
2010. kommalpha führt die erfolgreiche veranstal-
tungsreihe, die ausschließlich den institutionellen 
investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
veranstaltungsort:  swiss re germany ag
  Dieselstraße 11
  85774 München

12. 04. | MÜnchen | rOaDshOw Mit kOMMalPha

Die champions tour institutional hatte ihre Premiere 
2010. kommalpha führt die erfolgreiche veranstal-
tungsreihe, die ausschließlich den institutionellen 
investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
veranstaltungsort: vgh versicherungsgruppe
  schiffgraben 4
  30159 hannover

06.04. | hannOver| rOaDshOw Mit kOMMalPha

Die champions tour institutional hatte ihre Premiere 
2010. kommalpha führt die erfolgreiche veranstal-
tungsreihe, die ausschließlich den institutionellen 
investor adressiert, im Frühjahr 2011 fort.
veranstaltungsort:  Fairmont hotel vier Jahreszeiten
  neuer Jungfernstieg 9-14
  20354 hamburg

05.04. | haMbUrg | rOaDshOw Mit kOMMalPha

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!

24.03. | MÜnster| karriereFOrUM 2011 Mit Der 

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/
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tOPterMineYen-reaktion?

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

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.

31.03. | bOnn | MeDiatiOn in Der Praxis

im Mittelpunkt der Frühjahrstagung stehen schiffs-
fonds und beteiligungen an erneuerbaren energien. 
Daneben werden auch die segmente immobilien, 
Flugzeuge und container unter die lupe genommen, 
wie gewohnt in Diskussionsrunden und einzelge-
sprächen mit ausgiebiger Publikumsbeteiligung. 

29. 03 | haMbUrg | DeUtscher FOnDsrating-tag
Der japanische Finanzminister 

hat immer gesagt, er könne jederzeit 
die bank of Japan dazu verpflichten, 
in den Devisenmärkten zur schwä-
chung der landeswährung zu inter-
venieren. 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 Finanz-
märkten nach der katastrophe vom 
11. März ins benehmen setzen. Yen-
reaktion? 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 länder-
kollegen das Ok einholen, zur schwä-
chung des Yen in den Devisenmärk-
ten 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 spre-
chen von einem volumen von rund 
1 billion Yen (seinerzeit rund 9 Mil-
liarden euro). Yen-reaktion? heftig. 
Mit der ankündigung koordinierter 
Devisenmarktinterventionen hatte 
wohl kaum einer gerechnet. immer-
hin liegt die letzte derartige Maßnah-

JPY sprang um über 3% auf kurse um 
81,50. Unmittelbar vor dem erdbe-
ben 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 je-
weiligen Märkten Yen in den Markt 
geben sollen. 

in den die Freiheit und staatliche 
Unabhängigkeit liebenden Finanz-
märkten zog die staatliche interven-
tionspolitik einen rattenschwanz von 
erleichterung geprägter Marktreak-
tionen 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 ana-
lystendreikampfvorschrift abgewi-
chen. schnell nachholen: 1. lage in 
Fukushima: etwas rauch, aber insge-
samt stabil, das kühlsystem in reak-
tor 2 soll bereits in den kommenden 
stunden wieder funktionsfähig sein. 
2. wind: aus westen. 3. nikkei: s.o.

me im kreise der g7 mehr als zehn 
Jahre zurück: im september 2000, als 
die sich gerade erst von der Pränat-
alphase abnabelnde gemeinschafts-
währung „euro“ gegenüber dem Us 
Dollar auf fast 0,80 abschmierte. wie 
wir heute wissen, war die koordinier-
te 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 erfolg-
reich, dass sich die deutschen expor-
teure erst bei einem kurs von 1,10, 
später dann bei 1,15, bei 1,23, erneut 
bei 1,30 und schließlich bei 1,36 hef-
tigst 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 (soll-
ten…) grundlage einer jeden ver-
nünftigen außenhandelskalkulation 
sein.

Der vermeintlich „korrekte“ kurs 
für UsD-JPY liegt bei 95, jedenfalls 
dann, wenn man der volkswirte 
liebstes spielzeug, die kaufkraftpa-
ritätentheorie zugrunde legt. es ist 
wohl eher unwahrscheinlich (sprich: 
ausgeschlossen), dass die g7-Fähn-
chenschwenker den wechselkurs in 
diese luftigen höhen treiben wollen. 
eher ist zu vermuten, dass sich be-
reits dann ein zufriedenheitsgefühl 
einstellt, wenn sich der kurs oberhalb 
der Marke von 80 stabilisieren kann. 
zwischenzeugnis: ziel erreicht. UsD-

§

kornelius Purps,  Fixed income strategist 

http://www.bankingclub.de/termine/3-Fachkongress-COMPLIANCEforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/Deutsche-Anlegermesse-2011/
http://www.terrapinn.com/template/live/documents.aspx?e=4252&d=1593
http://www.voeb-service.de/unternehmen/news/newsdetail/article/mediation-in-der-praxis-des-wirtschaftslebens-1.html?utm_source=Bankingnews&utm_medium=Website&utm_campaign=Bankingnews_ToopTermin_17032011
http://www.ratingwissen.de
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Der goldpreis hat in dieser woche 
seinen bisherigen höchststand er-
reicht. 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 hilf-
reiche strategie ableiten kann. nein, 
die vielen berichte über den goldhy-
pe und vor allem die vielen “tells” von 
hedgefonds über ihre longpositionen 
in gold haben mich dazu bewogen, 
gold zu shorten.  

hedgefonds legende John Paul-
son hat, glaubt man dem Dealbook 
der new York times und dem busi-
ness-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 insbeson-
dere 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 be-
lege dafür, dass Paulsons bekannt ge-

dabei dem “größten Deal aller zeiten”, 
den er zwischen 2005 und 2008 aufge-
zogen und realisiert hat. als lehman 
zusammen brach und die Märkte er-
zitterten, hatte er seine longposition 
in kreditausfallversicherungen und 
shortpositionen auf forderungsbesi-
cherte wertpapiere (darunter das von 
goldman sachs eingefädelte abacus-
geschäft) längst wieder glatt gestellt. 
2009 als banken und hypothekenpa-
piere 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 befürchte-
te, dies hätte ihm die Preise verdorben 
(mehr zu Paulsons immobiliendeal 
hier). 

Passend liefern sich im handels-
blatt zwei vermögensberater eine “Du-
ell” über das Für und wider eines gol-
dinvestments. in dem gespräch geht 
es auch um die hedgefondsstrategien:

“stahl: gekauft wird gold im Mo-
ment von Privatanlegern, die angst 
vor schuldenkrise oder inflation ha-
ben. außerdem haben einige noten-
banken aus den schwellenländern zu-
gekauft. 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 inves-
tor wie george soros hat gerade erst 
seine goldpositionen aufgestockt!

stahl: Das ist zumindest, was er 
sagt. Das könnte aber auch ein täu-
schungsmanöver sein. soros versteht 
es wie kein zweiter, mit stimmungen 
zu spielen. es könnte doch sein, dass 

wordene entscheidungen, ich nenne 
sie analog zu der Pokersprache “tells”, 
die Märkte bewegen. wie beim Poker-
spiel 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 sei-
nen goldpositionen investiert. seine 
Milliardengewinne stehen daher nur 
auf dem Papier und sind nicht reali-
siert. genau wissen tut man dies frei-
lich nicht, weil nur über die Preisent-
wicklung seiner Fondsanteile berichtet 
wird und nicht über seine aktuellen 
transaktionen. er und seine investoren 
haben freilich nur Freude am gestiege-
nen goldpreis, wenn sie bei steigen-
den 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, ausgerech-
net als der goldpreis schon um fast 
100 Us$ unter sein hoch vom Dezem-
ber 2010 gefallen war. 

wird erst einmal öffentlich be-
kannt, dass sich Paulson und soros von 
ihren goldtiteln trennen, dann dürfte 
der goldpreis aufgrund des herden-
triebs ordentlich ins trudeln geraten. 
Die hedgefonds hätten dann keine 
Freude mehr, weil sie sich von ihren 
umfangreichen Positionen nicht an ei-
nem tag trennen können. 

Paulson gehörte bekanntlich zu 
den investoren, die frühzeitig auf das 
Platzen der Us-immobilienblase ge-
setzt haben. seinen ruf verdankt er 

er auf der einen seite einen goldfonds 
kauft, weil er weiß, dass er dies der bör-
senaufsicht 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 profita-
bel ist. aber der kauf eines weit aus 
dem geld liegenden Puts macht 
ohnehin nur dann wirklich Freude, 
wenn der goldpreis richtig ein-
knickt. ich habe nun ein Jahr zeit 
für diesen Deal. 

weil hedgefonds-legenden Paulson und soros Milliardengewinne in edelmetall irgendwann realisieren müssen
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BANKINGCLUB PartnerbankinglOUnge mit affinion international

neue kunden gewinnen  und 
bestehende kunden halten sind im 
bereich kundenmanagement zent-
rale herausforderungen, doch wel-
che Methoden führen zum ziel, wie 
kann man mit Unterstützung von 
neuen Medien und innovativen an-
sätzen kunden ansprechen?

hier ist ein kleiner ausblick zu 
unserer bankinglOUnge in Frank-
furt.

wir danken noch einmal ganz 
herzlich den Podiumsteilnehmern 
herrn sven sahlberg, affinion in-
ternational, herrn Marc vormann, 
santander bank und herrn Martin 
haible, bw bank.
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