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bgh leitet Finanzkrise ein

insolvenz studie von 
roland berger 
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compliance ist ganzheit-
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im letzten klitschko- kampf stan-
den sieger und verlierer schnell fest. 
Der bgh hat sich im Fall ille gegen die 
Deutsche bank vier wochen zeit ge-
lassen. kommt jetzt die angekündigte 
Finanzkrise?

vor Urteilverkündung mahnte die 
Deutsche bank, es könne zu einer er-
neuten Finanzkrise kommen, wenn 
die Firma ille vollumfänglich recht 
bekommt. ille hatte mit der Deut-
schen bank eine riskante zinswette 
abgeschlossen, die bank muss nun 
schadenersatz leisten. löst das Urteil 
ein branchen-Problem aus? immerhin 
gelten Urteile aus karlsruhe als richt-
schnur für zukünftige richtersprüche. 

auch wenn bisher nur eine Presse-
mitteilung aus karlsruhe vorliegt und 
man für eine saubere einschätzung 
des Urteils selbiges abwarten sollte, 
so wird deutlich, dass gerichte und 
verbraucherschutz immer wieder auf 
beratungspflichten, Offenlegung von 
Provisionen und den fachlichen Un-
terschied zwischen berater und kun-
de abstellen. würde der vorliegende 
Fall, jedoch auf jegliche beratung im 
Finanzumfeld angewendet werden, 
dann bliebe banken nur noch die 
Möglichkeit mit einem schild in der 
tür, beratungskunden abzuwimmeln: 
„beratungskunden müssen draußen 
bleiben.“ 

Der vorliegende Fall ist jedoch be-
sonders prekär, da kunden bei dieser 
art von zins-swap dann gewinnen, 
wenn die bank verliert. Und umge-
kehrt. Doch genau dies ist bei einer 
beratung in sachen Finanzierung einer 
ein-Familien-Doppelhaushälfte nicht 
der Fall. 

bedenklich stimmt auch, dass im 
gegensatz zur mancherlei rechtspre-
chung im straßenverkehr, bei der die 
gefährdungshaftung ins Feld geführt 
wird, die Deutsche bank alleine auf 
dem schaden sitzen bleibt. akademi-
scher grad auf der kundenseite hin 
oder her, wenn zukünftig noch nicht 
einmal kaufleute, für deren kaufmän-
nische handlungen gerade stehen 
sollen, wo soll dies noch hinführen? 
in diesem zusammenhang wurde in 
der aktuellen berichterstattung oft 
vom schaden der stadt Pforzheim be-
richtet. Dort wurden mit gleichen ge-
schäften einige Millionen steuergelder 
verzockt. Die „besonnene“ ex-stadt-
kämmerin, ist studierte Diplom-Ma-
thematikerin und Unternehmensbera-
terin und war sicherlich in den ersten 
Monaten der geldanlage sehr erfreut 
über die positive entwicklung. wenn 
es gut geht sind alle fröhlich, wenn 
nicht, dann ziehen wir unsere rechts-
schutzkarte.

Ja, banken sollten dafür sorgen, 

bgh leitet Finanzkrise ein
LexisNexis® KYC 

Minimieren Sie Geschäftsrisiken.
Schützen Sie Ihre Reputation.
Erfüllen Sie Compliance-Anforderungen. 

Geldwäsche, Betrug und Korruption lassen sich nur wirksam  
bekämpfen, indem jeder einzelne Geschäftskontakt genaues-
tens überprüft wird. Schützen Sie sich rechtzeitig davor, mit  
kriminellen Machenschaften in Verbindung gebracht zu werden.

Suchen Sie in einer der umfangreichsten Quellen-Sammlungen 
und lassen Sie die Recherchelösung individuell an Ihre Anforde-
rungen anpassen.

Überzeugen Sie sich selbst! Weitere Informationen 
und Ihren Test-Zugang erhalten Sie unter:  
www.lexisnexis.de/kyc-test

editorial

dass deren Produkte transparent sind, 
kunden nicht über den tisch gezogen 
werden und eine beratung dem wirt-
schaftlichen wohl des kunden dient. 
eine nicht gedeckte Option, die an 
einem bestimmten, nicht verrückba-
ren Datum, einen wert über und unter 
einstand hat, ein zins-swap-konstrukt, 
wie im vorliegenden Fall, bei dem 
ich von einem zukünftigen zinsver-

lauf abhängig bin, diesen aber 
nicht im kaffeesatz lesen kann, 
all dies sind geschäfte, die man 
auch beim roulett tätigen kann. 
wenn die kugel gefallen ist, hat 
man verloren oder gewonnen. 
wer zocken will, weil die 2% „bei 
meiner bank“ zu wenig sind, der 
soll auch für die Folgen einste-
hen.

http://www.lexisnexis.de/kyc-test
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Die rubrik corporate banking 
is powered by

bei allgemein verbessertem 
wirtschaftsumfeld sind im Fall von 
insolvenzen hauptsächlich mittel-
ständische Unternehmen betroffen. 
hauptursache sind Finanzierungs-
probleme auch bei im kern gesun-
den Unternehmen; große Unterneh-
men und konzerne sind dagegen 
kaum bedroht. Das ist das ergebnis 
der neuen studie „insolvenzen in 
Deutschland 2011 - trends nach der 
wirtschaftskrise“, für die die exper-
ten von roland berger strategy con-
sultants 320 banker, Finanzinvesto-
ren und insolvenzverwalter befragt 
haben.

„Der höhepunkt der krise ist 
zwar überwunden, doch nicht alle 
deutschen Unternehmen können 
aufatmen. im Fall einer insolvenz 
sind vor allem mittelständische Fir-
men bedroht“, sagen Max Falcken-
berg und

gerd sievers, Partner im bereich-
corporate Performance bzw. corpo-
rate Finance bei roland berger. Dies 
bestätigen auch 80 Prozent der  be-
fragten teilnehmer der studie. bei 
großunternehmen mit einem Um-
satzüber 500 Millionen euro wird die 
zahl der insolvenzen in 2011 voraus-
sichtlich zurückgehen bzw. stagnie-
ren. aufgrund der verbesserten wirt-
schaftlichen entwicklung gehen die 
Umfrageteilnehmer insgesamt von 
einem rückgang der insolvenzen 
von mindestens fünf Prozent aus.

Finanzierungsprobleme als 
hauptursache für insolvenzen 

solvenz immer noch strategische 
investoren gesehen werden (43 Pro-
zent), nimmt der anteil der Finan-
zinvestoren von fünf auf 21 Prozent 
gegenüber 2010 zu. Dabei sehen 74 
Prozent der befragten Finanzinves-
toren aus dem Distressed-bereich 
als potentielle käufer. „strategische 
investoren zeigen ihre stärke vor 
allem in der Optimierung des ope-
rativen geschäftes insolventer Un-
ternehmen“, erläutert gerd sievers. 
„trotzdem stellen Finanzinvesto-
ren zunehmend fest, dass die zum 
verkauf stehenden Unternehmen 
im kern häufig gesund sind. Dabei 
muss lediglich ein Finanzierungspro-
blem gelöst werden - dies macht die 
transaktionen auch für diese inves-
torengruppe immer interessanter.“

   höherer Fremdfinanzierungs-
anteil bei transaktionen aus der 

insolvenz möglich 
bezüglich der Finanzierungs-

möglichkeiten bei M&a-transakti-
onen entspannt sich die lage im 
Jahr 2011. gingen im vergangenen 
Jahr noch 90 Prozent der befragten 
von einer schlechten entwicklung 
des Fremdkapitalzugangs aus, so 
schätzen jetzt 20 Prozent, dass sich 
die Möglichkeiten einer Fremdfi-
nanzierung bei M&a-transaktionen 
verbessern wird. Dementsprechend 
rechnen die meisten mit einem sin-
kenden eigenkapitalanteil zur Finan-
zierung von M&a-transaktionen in 
der insolvenz - 62 Prozent schätzen 
den eigenkapitalanteil zwischen 15 
und 45 Prozent. in 2010 gingen 41 

   Die wesentliche insolvenzursa-
che für mittelständische Unterneh-
men ist laut 57 Prozent der befrag-
ten nach wie vor die Finanzierung: 
„selbst im kern gesunde Unter-
nehmen geraten durch erhebliche 
Finanzierungsprobleme in schwie-
rigkeiten“, erklärt roland berger-
Partner Max Falckenberg. „Denn 
Unternehmen mit einem hohen ver-
schuldungsgrad werden sich auch 
2011 schwer tun, frisches kapital zu 
bekommen, um notwendige investi-
tionen zu tätigen.“

   verkauf ist präferierte Fortfüh-
rungsoption in der insolvenz 

in 2011 werden verstärkt M&a-
transaktionen in Folge einer insol-
venz erwartet. „Die insolvenz bietet 
gerade bei operativ gesunden Unter-
nehmen die Möglichkeit, Probleme 
auf der Finanzierungsseite zu lösen 
und durch einen verkauf das Unter-
nehmen in eine sichere zukunft mit 
neuen, solventen eigentümern zu 
führen“, sagt gerd sievers auf basis 
seiner corporate Finance-erfahrung. 
Dies bestätigen auch rund 60 Pro-
zent der studienteilnehmer, die in 
der sanierung mittels einer kurzfris-
tigen M&a-transaktion oder einer 
auffanggesellschaft die am häufigs-
ten gewählte Fortführungsvariante 
sehen.

   Finanzinvestoren schließen als 
käufergruppe gegenüber strategen 
in der insolvenz auf 

Obwohl als käufer für die meis-
ten M&a-transaktionen aus der in-

Prozent der befragten von einem 
eigenkapitalanteil von über 60 Pro-
zent aus.
Die vollständige studie können sie 
kostenfrei downloaden unter: 

www.rolandberger.com/pressreleases

bei insgesamt gesunkenem insolvenzrisiko ist insbesondere der Mittelstand von insolvenzen betroffen

insolvenz-studie von roland berger

www.rolandberger.com/pressreleases
http://www.bayerische-boerse.de/
http://www.vantargis.de
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weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de

alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de
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Ursachen und konsequenzen

Opportunismus und Finanzmärkte

Das buch ist das erste, das neu-
robiologische erkenntnisse nutzt, 
um das Finanzmarktgeschehen 
abzuleiten. es wird gezeigt, wie 
das menschliche entscheidungs-
vermögen beschaffen ist und wie 
die Finanzmärkte dadurch beein-
flusst werden.

Die käufer können erkennen, 
warum es an Finanzmärkten be-
sondere gefährdungspotenziale 
gibt, wo diese liegen, welche stär-
ken und schwächen das mensch-
liche gehirn in bezug darauf hat 
und welche verhaltensalternati-
ven ihnen zur verfügung stehen. 
Didaktische besonderheiten: Das 
buch ist nach dem Prinzip „vom 

allgemeinen zum besonderen“ 
aufgebaut.

einführend werden leistungen 
und Fehlleistungen der Finanz-
märkte aus der realität behandelt, 
welche plastisch die Phänomene 
beschreiben, die mit bekannten 
Finanzmarktmodellen nicht er-
klärt werden können. Dann wird 
das entscheidungsvermögen des 
Menschen auf der biologischen 
ebene dargestellt, so wie sie die 
hirnforschung entwickelt hat. 
es werden ebene für ebene die 
konkreten Mechanismen des Fi-
nanzmarktgeschehens (typische 
verhaltensweisen, institutionen) 
erklärt. 

Autor: Friedrich thießen

verlag: gabal
275 seiten, broschiert
euro 39,95
isbn: 978-3834924827

Autor: Christoph Gottwald
                  
verlag: Dumont buchverlag
352 seiten, gebunden
euro 19,95
isbn: 978-3832195328

von seiner werkstatt aus fordert 
er eine weltmacht heraus und ruft 
drei Dutzend Observationsteams, 
die gsg 9 und den secret service 
auf den Plan: Jürgen kuhl hat Dol-
larnoten gefälscht, so perfekt und 
so zahlreich wie niemand zuvor in 
Deutschland. christoph gottwald 
erzählt in blütenträume die spek-
takuläre lebensgeschichte des 
kölner Dollarfälschers.

als sohn einer bürgerlichen 
Familie entwickelt kuhl früh ein 
Faible fürs halbseidene. im Milieu 
etabliert er sich schnell, sein geld 
jedoch verdient er zunächst legal, 
als Fotokaufmann, Modedesigner 

und kunstmaler, der vor allem mit 
bildern im warhol-stil reüssiert.

irgendwann aber verkaufen 
sich die großformatigen bilder 
nicht mehr so gut. Doch die sieb-
druckanlage in seinem atelier lässt 
sich auch anders nutzen. im März 
2007 wurde Jürgen kuhl in einer 
spektakulären aktion des bka bei 
der Übergabe von sechs Millionen 
Dollar Falschgeld verhaftet. zur-
zeit sitzt er in der Jva euskirchen 
ein.

ein mitreißendes buch, das 
die geschehnisse kurzweilig und 
spannend erzählt. absolut emp-
fehlenswert!

blütenträume
Die unglaubliche geschichte des geldfälschers Jürgen kuhl

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.bank-verlag-shop.de
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nach dem erfolg 2010 folgt nun die zweite auflage 
des Onlinemarketing-kongresses!
eine location ist schon gebucht: Die wolkenburg. 
im herzen von köln werde dieses Mal die experten 
aus der Finanzbranche über zum beispiel kundenge-
winnung durch e-Mail-Marketing, aktuelle trends im 
Onlinemarketing oder den einfluss von web-2.0 auf 
die kundenbeziehung sprechen, hören und auch dis-
kutieren. sie haben ein thema, das ihnen unter den 
nägeln brennt und wollen dazu etwas hören oder 
selbst referieren? - sprechen sie uns einfach an!

7.-8.06. | köln| OnlineMarketingFOrbanks

an zwei tagen dreht sich in der Domstadt alles um 
innovative themen in der bank- und Finanzbranche!
hier erleben sie an eineinhalb tagen die neuesten 
technischen entwicklungen, fortschrittliche Produkte 
und wegweisende Dienstleistungen. gewinnen sie 
neue ansichten bei den Fachvorträgen, nehmen aktiv 
an Podiumsdiskussionen teil und knüpfen neue kon-
takte unter experten. referenten sind unter anderem: 
Jochen siegert (PayPal europe), Dr. richard c. geibel 
(Managing-Director censet) und rainer hohenberger 
(head of Online-Marketing cortal consors).

10. -11.05 | köln | innOvatiOnsFOrbanks

von der Finanzkrise aufgeschreckt erstellt die baFin 
fast täglich neue richtlinien und vorschriften für Fi-
nanzinstitute. Maßgeblich betroffen von Umsetzung 
sowie Prüfung dieser unkontrollierten regelungswut 
sind die compliance-beauftragten. im spannungsfeld 
zwischen vorgegebenen gesetzeskonformen hand-
lungen und internen vertriebsorientierten vorgaben 
steigen arbeitsaufwand und komplexität ständig.
auf dem zweitägigen Fachkongress referieren banker 
zu gesetzlichen neuerungen aus dem gesamten 
tätigkeitsbereichm diskutieren praxisorientierte 
lösungen und netzwerken unter kollegen.

6.-7. 04. | köln | cOMPlianceFOrbanks

§

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

12.04. | köln | karriereFOrUM 2011 Mit Der POstbank

Die 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

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:  steigenberger Parkhotel
  königsallee 1a
  40212 Düsseldorf

13.04. | DÜsselDOrF | rOaDshOw Mit kOMMalPha 

Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung

Freitag, 15.04.2011

Vorsicht Altlasten!
Beim Ermitteln von Verkehrs- und 
Beleihungswerten werden Altlas-
ten oft nicht ausreichend berück-
sichtigt. Das kann zu gravierenden 
Fehleinschätzungen führen. 
In diesem Seminar lernen Sie die 
gesetzlichen und haftungsrechtli-
chen Grundlagen für den profes-
sionellen Umgang mit Altlasten 
kennen. Weitere Informationen und 
Buchung hier! 

Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung

Montag, 18.04.2011  

Kontoführung und 
Zahlungsverkehr 

Was ist bei der Kontoeröffnung 
zu beachten, welche Möglichkei-
ten des Zahlungsverkehrs gibt es 
und wie ist er zu handhaben? Sie 
sind Mitarbeiter/in der Kundenbe-
ratung, der Marktfolge Aktiv und 
Passiv, Kreditabteilung, Revision 
sowie als Trainee oder Querein-
steiger? Dann profitieren Sie von 
diesem Seminar! Weitere Informa-
tionen und Buchung hier!

http://www.complianceforbanks.de
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Koeln/
http://www.bankingclub.de/termine/954498-Institutionelle-Trends-von-morgen-neue-Impulse-fuer-Ihr-Portfolio/
http://www.bankingclub.de/termine/954497-Institutionelle-Trends-von-morgen-neue-Impulse-fuer-Ihr-Portfolio/
http://www.bankingclub.de/termine/954496-Institutionelle-Trends-von-morgen-neue-Impulse-fuer-Ihr-Portfolio/
http://www.bankingclub.de/termine/Institutionelle-Trends-von-morgen-neue-Impulse-fuer-Ihr-Portfolio/
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/vorsicht_altlasten.html?utm_source=Bankingnews&utm_medium=Website&utm_campaign=BankingNews_Altlasten_24032011
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/kontofuehrung_und_zahlungsverkehr.html?utm_source=Bankingnews&utm_medium=Website&utm_campaign=BankingNews_Kontof%C3%BChrung_24032011
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ihre aufgaben:
* telefonische betreuung unserer internen und exter-
nen kunden mit schwerpunkt giro- und spargeschäft 
bzw. im wertpapiergeschäft
* aktiver verkauf von Postbank-Produkten im rahmen 
von cross-selling ansätzen

kUnDenbetreUer M/w

voraussetzung: 
* abgeschlossene ausbildung zum/zur bankkauf-
mann/ - frau * erste berufserfahrung oder relevan-
te Praktika von vorteil  * sehr gute Deutsch- und 
englischkenntnisse in wort und schrift * sicherer 
Umgang mit den gängigen Ms-Office anwendungen

bankkaUFMann/ -FraU

ihr Profil: 
* abgeschlossenes hochschulstudium der informatik 
und langjährige berufserfahrung
* gute kenntnisse in der it-branche sowie im Umfeld 
der jeweils eingesetzten systeme
* mehrjährige erfahrung in entwicklungs- und imple-
mentierungsprojekten bzw. -vorhaben

systeM exPerte M/w x86 server

arbeiten für Deutschland. leben in spanien!
verkaufen sie Oracle hardware an deutsche banken 
aus Malaga!
anforderungen:    * einem lebensweg, der mindes-
tens durch eine bank geführt hat,
    * einem herzen, das für vertriebliche verantwor-
tung schneller schlägt 

Oracle telesales accOUnt Manager

Prüfungstätigkeiten im rahmen von beauftragten 
Prüfungen von hoch risikobehafteten, strategischen, 
komplexen themen, teilweise u. a. mit einer vielzahl 
an gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen vorgaben; 
teilweise im europäischen und außereuropäischen 
ausland bei tochterunternehmen und niederlassun-
gen der Postbank 

sPezialist M/w revisiOn kreDite an FirMenkUnDen
Die zweite große arbeitnehmer-

befragung zum image des Perso-
nalwesens in Deutschland zeigt: Die 
Mitarbeiter bewerten diereputation 
und die leistung der Personalabtei-
lung im Unternehmen gravierend 
schlechter als die Personalmanager 
selbst.

   Das ergab die studie „hr-image 
2011 - Die Personalabteilung: Fremd- 
und eigenbild“. 

Diese wurde von der Fachhoch-
schule koblenz in zusammenarbeit 
mit dem Markt- und Organisations-
forschungsinstitut yougov Psycho-
nomics und dem Personalmagazin 
aus der haufe gruppe nun zum 
zweiten Mal durchgeführt. 

befragt wurden 1.056 kunden 
des Personalwesens (409 davon mit 
Führungsverantwortung) und 331 
Personalmanager (234 davon mit 
Führungsverantwortung). 

während 73 Prozent der befrag-
ten Personaler davon ausgehen, 
dass ihre kunden mit der leistung 
der Personalabteilung zufrieden 
sind, bestätigen das aber nur 49 Pro-
zent. 

Ähnlich gravierend ist die lücke 
zwischen Fremd- und eigenbild bei 
der Frage, wie zufrieden man mit 
den ansprechpartnern in der abtei-
lung ist. 

81 Prozent der Personaler gehen 
hier davon aus, ihre kunden seien 
zufrieden. nur 59 Prozent derkun-
den aber sagen, sie seien es. Dass 
die Personalabteilung im Unterneh-

men einen guten ruf hat, glauben 
67 Prozent der befragten Personaler, 
aber nur 43 Prozent der Mitarbeiter 
bestätigen dies.

„leben Personaler und ihre kun-
den in unterschiedlichen welten?“, 
fragen sich daher die studienau-
toren, Professor Dr. christoph beck 
von der Fh koblenz und Dr. Frauke 
bastians von yougovPsychonomics. 
Denn bei fast allen abgefragten 
leistungsbereichen differiert das 
Fremd- und eigenbild - und erreicht 
im Maximum 50 Prozentpunkte. be-
sonders alarmierend finden die stu-
dienautoren, dass nur jeder dritte 
arbeitnehmer der Meinung ist, dass 
die Dienstleistungen der abteilung 
auch den bedarf der kunden decken. 
ein gleich geringer anteil ist auch 
der Meinung, die Personalabteilung 
kenne die bedürfnisse der Mitarbei-
ter. auffällig dabei: im schnitt sind 
die Mitarbeiter mit Führungsverant-
wortung zufriedener mit der arbeit 
und den Menschen in der Personal-
abteilung als die ohne Führungsver-
antwortung. Desgleichen werden 
die Personalabteilungen in Unter-
nehmen mit bis zu 999 Mitarbeitern 
positiver von der belegschaft be-
wertet als die Personalabteilungen 
in Unternehmen mit mehr als 1.000 
Mitarbeitern.

   Die studie können sich interessier-
te im internet herunterladen. 

www.haufe.de/hr-image . 

leben Personaler und ihre kunden in unterschiedlichen welten?

aufrüttelnde studienergebnisse

anzeige

http://www.bankingclub.de/jobs/Oracle-Telesales-Account-Manager/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bankkaufmann-frau/
http://www.bankingclub.de/jobs/System-Experte-mw-x86-Server/
http://www.bankingclub.de/jobs/242-Kundenbetreuer-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Spezialist-mw-Revision-Kredite-an-Firmenkunden/
http://www.agentes.de
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tOPterMinetäglich grüßt das Murmeltier

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

also, ich zitiere jetzt mal: „Unser 
vorgehen dient vor allem der vermei-
dung von krisen. Dies wird am besten 
dadurch erreicht, dass jedes land ge-
sunde Finanz- und geldpolitiken ver-
folgt. es setzt aber auch ein besseres 
Frühwarnsystem voraus. […] wir for-
dern daher den iwF mit nachdruck 
auf, Maßstäbe für die rechtzeitige 
veröffentlichung wirtschaftlicher und 
finanzieller schlüsseldaten festzule-
gen, ein verfahren zur regelmäßigen 
öffentlichen nennung von ländern 
festzulegen, die diese Maßstäbe er-
füllen […] und den ländern, welche 
notwendige Maßnahmen zu vermei-
den scheinen, deutlichere signale zu 
senden.“

liest sich, wie ein auszug aus dem 
abschlussprotokoll des heutigen g20-
treffens im chinesischen nanjing. Fast, 
es handelt sich aber um auszüge aus 
dem abschlusskommunique des g7-
treffens im kanadischen halifax im 
Juni 1995. Die Problemstellung ist 
gleich: es gibt in der welt Ungleichge-
wichte, die sich nicht austarieren, weil 
einige staaten durch eigensinnige 
wirtschafts- oder währungspolitische 
Maßnahmen eine wiederherstellung 
des weltwirtschaftlichen gleichge-
wichts behindern. Damals wie heute 
soll dem internationalen währungs-
fonds die aufgabe übertragen wer-
den, diejenigen staaten zu identifi-
zieren und gewissermaßen an den 
Pranger zu stellen. ich empfehle dafür 
das vierteljährliche verfassen eine 918 
seiten starken „globalen wirtschafts- 
und Finanzmarktverfassungsberichts“, 
welcher nach weiteren 15 Jahren in 

staatengemeinschaft ewU bereits 
im november zugestimmt, bis zu 35 
Mrd. euro für die bankenrettung be-
reitzustellen. zur zwischenfinanzie-
rung ist angeblich die zentralbank der 
betreffenden staatengemeinschaft 
(ezb) bereit, eine maßgeschneiderte 
zwischenfinanzierungsliquiditätsbe-
reitstellungsfazilität anzubieten. bank-
staat-europa – bse 2.0. q.e.d.

hinweise darauf, dass heute etwas 
besonderes ansteht, liefert der ter-
minkalender angela Merkels. angeb-
lich hat Merkel für heute alle termine 
abgesagt, selbst ihren auftritt beim 
Deutschen bankentag in berlin. zu-
sammen mit anderen ernüchternden 
Meldungen ein für die europäischen 
Finanzmärkte nicht gerade erquickli-
cher cocktail.

Diese Finanzmärkte gehen mit ih-
rem tunnelblick unbeirrt ihres weges, 
als wären sie durch ein containment 
vom irdischen leben abgeschirmt. 
selbst der euro tendiert heute früh et-
was fester in schlagdistanz zu seinem 
2011er-hoch. interessiert da jeman-
den der heutige deutsche arbeits-
marktbericht? Die inflationsrate der 
staatengemeinschaft? wahrscheinlich 
nicht. kein wunder, sind es doch die 
gleichen Daten wie 1995...

der verabschiedung eines „globalen 
stabilitäts- und wachstumspaktes“ 
mündet. länder, die sich dann nicht 
an die vorgaben des iwF halten, kön-
nen, nach rücksprache mit dem eU 
Parlament und sarkozys tochter, eine 
geldstrafe in höhe von 0,1 Promille 
der monatlichen bruttowertlosschöp-
fung aufgebrummt bekommen.

Für alle in der zwischenzeit auf-
tauchenden Probleme greifen wir auf 
bewährten konzepte zurück: banken 
übernehmen die risiken der Privat-
wirtschaft, staaten übernehmen die 
risiken der banken und staatenge-
meinschaften übernehmen die risiken 
der staaten. ein Paradebeispiel: Die iri-
schen banken haben die bauexzesse 
der nullinger Jahre leichtsinnig mit-
getragen, ja wahrscheinlich sogar ge-
fördert. Die ermittlung der aus dieser 
Phase resultierenden bilanzungleich-
gewichte dauert nun schon ungefähr 
genau so lange wie die boomphase 
selbst. während die amerikaner be-
reits ausrechnen, wie viel Profit der 
staat aus der bankenrettung gezo-
gen hat, ermitteln wir europäer noch 
die größe des benötigten rettungs-
schirms. auf der heutigen zwische-
netappe wird wieder einmal bekannt 
gegeben, wie viel weiteres kapital die 
irischen institute benötigen, um ihre 
bilanzrelationen mit den vorschriften 
in einklang zu bringen. Mal heißt es, 
insgesamt seien 10 Mrd. euro erfor-
derlich, mal sind es 25, mal 35. im er-
gebnis könnte stehen, dass der irische 
staat die risiken aller fünf betroffenen 
banken übernimmt. Da der staat das 
nicht alleine schultern kann, hat die 

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 rezession klingt ab und die wirtschaft erholt sich:
Jetzt ist der richtige zeitpunkt um im Marketing 
durchzustarten!
ganz nach dem aktuellen kölner sessionsmotto „köln 
hat was zu beaten“, präsentiert der kölner Marketing-
tag auch dieses Jahr ein Forum für neue impulse und 
neue substanz für ihre tägliche arbeit.

19.05. | köln | kölner Marketingtag

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

beim ermitteln von verkehrs- und beleihungswerten 
werden altlasten oft nicht ausreichend berücksich-
tigt. Das kann zu gravierenden Fehleinschätzungen 
führen. in diesem seminar lernen sie die gesetzlichen 
und haftungsrechtlichen grundlagen für den profes-
sionellen Umgang mit altlasten kennen.

15.04. | bOnn | vOrsicht altlasten!

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.marketinginstitut.biz/seminare.asp?seminar=Marketingtag
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/vorsicht_altlasten.html?utm_source=Bankingnews&utm_medium=Website&utm_campaign=BankingNews_Altlasten_24032011
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Jeder betrieb muss sicherstel-
len, dass er im rahmen der ge-
setzlichen vorgaben handelt. Die 
compliance-risiken zu vernach-
lässigen kann enorm hohe kosten 
verursachen und eine Firma in 
existenznöte bringen. Diese regel-
überwachung steht heute immer 
mehr im spannungsfeld zwischen 
gesetzlichen und vertriebsorien-
tierten vorgaben. solche konflikt-
situationen können Unternehmen 
kaum alleine bewältigen, ohne 
dass sie gefahr laufen, gegen die 
regeln zu verstoßen. eine innova-
tive lösung kann integriertes risk 
Management & compliance bie-
ten.

„governance, risk and com-
pliance“, abgekürzt grc, steht als 
Oberbegriff für einen neuen an-
satz, der drei verwandte Unter-
nehmensbereiche unter einen hut 
bringt. Dabei gilt compliance als 
ein bedeutendes element der ord-
nungsgemäßen Unternehmens-
führung. kaum ein Unternehmen, 
speziell im Finanzwesen, kommt 
heute noch ohne das it-gestützte 
Management seiner compliance-
risiken aus.

als grundvoraussetzung gilt 
die Definition des gewünschten 
niveaus an integration der the-
men risikomanagement, compli-
ance und internes kontrollsystem. 
von zentraler bedeutung ist dabei 
die konvergenz verschiedener 
themen sowie die Definition und 

auch die internen und externen 
geschäftlichen gegebenheiten, 
unter denen eine Organisation 
operiert, erkannt werden.

eng mit compliance verbun-
den ist die Überwachung der Un-
ternehmensrisiken. hier bietet 

sich eine stan-
dardsoftware 
für risikoma-
nagement und 
c o m p l i a n c e 
als zeitgemäs-
se lösung an: 
sie automati-
siert compli-
a n c e - a u f g a -
ben, steigert 
die transpa-
renz und un-
terstützt bei 
der Fokussie-
rung der com-
pliance-tätig-
keiten auf die 
bereiche mit 
dem höchsten 
risikogehalt.

Der schweizer risk-Manage-
ment- und compliance-spezialist 
avanon empfiehlt die Festlegung 
einer struktur bzw. hierarchie von 
compliance-themen und den da-
mit verbundenen richtlinien. zu-
erst müssen compliance-risiken 
aufgestellt und den themen zu-
geordnet werden. Dabei werden 
schwachstellen identifiziert und 
Maßnahmen zu deren behebung 

einhaltung eines entwicklungs-
pfads beim implementieren einer 
lösung. Die ausarbeitung einer 
regelmässigen Planung der com-
pliance-aktivitäten und das erken-
nen von compliance-risiken sowie 
die erarbeitung von Massnahmen 
zu deren begrenzung müssen bei 

der Umsetzung von compliance-
Projekten und -Prozessen zwin-
gend angegangen werden.

ziel eines grc-Programms ist 
aber nicht, bewährte risk-and-
compliance-Frameworks zu erset-
zen, sondern vielmehr sie in einer 
gemeinsamen lösungs-Plattform 
zusammenzuführen. Damit ein 
grc die realität abbilden kann, 
müssen sowohl die kulturellen als 

definiert. Die einbindung in den 
risikomanagementprozess und 
das Definieren von compliance-
tätigkeiten stehen in verbindung 
mit dem internen kontrollsystem. 
„eine erfolgreiche compliance-
kultur erfordert das schaffen eines 
vertieften bewusstseins. 

Deshalb müssen die involvier-
ten Mitarbeitenden ausgebildet 
und in die compliance-aufgaben 
mit einbezogen werden“, sagt Pa-
trick wegmann, cOO von avanon. 

Das avanon-system bildet  je-
den beliebigen grad der integra-
tion der compliance-aktivitäten 
in den risikomanagementprozess 
und das interne kontrollsystem 
ab. es liefert Unterstützung bei der 
Planung und Durchführung der 
regelmässigen compliance-aktivi-
täten und schafft transparenz be-
züglich der zentral durch die com-
pliance-stelle und der dezentral an 
andere bankabteilungen delegier-
ten compliance-aufgaben. Die 
software ermöglicht das erkennen 
von compliance-bezogenen ri-
siken sowie die erarbeitung und 
Überwachung von Massnahmen 
zu deren begrenzung. Das senkt 
den administrativen aufwand.

Die avanon Produktsuite be-
steht aus einer ein-
zelnen, modularen 
anwendung, mit der 
– je nach verwen-
deten Modulen und 
gewünschter konfi-

guration – verschiedene bran-
chenübergreifende lösungen 
realisiert werden können. hier-
zu zählen Oprisk Management 
and Measurement (basel ii, sol-
vency ii, eU), compliance and 
controls systems (swi iks, sOx, 
kontrag, Financial reporting), 
enterprise risk Management 
(anz 4360, s&P), it governance 
(für Qualität, sicherheit, conti-
nuity Management), audit Ma-
nagement, legal case Manage-
ment, environment, health and 
safety sowie Quality Manage-
ment. 

Das funktionale spektrum 
der integrierten, einheitlichen 
lösung verspricht volle trans-
parenz und historisierung 
in der Datenhaltung. neben 
selbstverständlichen Merkma-
len wie Mehrsprachigkeit und 
Unterstützung aller zeichen-
sätze bietet der hersteller weit-
reichendes customizing durch 
individuelle konfiguration und 
Parametrisierung. standar-
disierte import- und export-
schnittstellen halten das sys-
tem zugleich offen und flexibel.

compliance ist ganzheitlich zu sehen

http://www.avanon.com/de/home/
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BANKINGCLUB PartnerbankinglOUnge karriereforum 2011 in Münster

immer wieder wagen wir uns 
in neue Orte. Dieses Mal war es die 
erste bankinglOUnge in Münster! 

gemeinsam mit unserem Part-
ner der Postbank Finanzberatung 
ag haben wir den schritt ins Müns-
terland gewagt. Mit erfolg!

Die veranstaltung stand unter 
der Fragestellung: wie entwickelt 
sich der arbeitsmarkt, wo liegen 
ihre persönlichen karriereperspek-
tiven? Diese Frage beantwortete 
der erfahrene Finanzberater Mar-
kus nonnenmacher von der Post-
bank Finanzberatung ag.

im anschluss zeigte Frau corin-
na wohlfeil, die den meisten als n-
tv-Moderatorin bekannt sein dürf-
te, ihre sicht auf den derzeitigen 
aktienmarkt. Dank ihrer langjähri-
ger erfahrung  konnte sie auch mit 
einigen anekdoten die teilnehmer 
begeistern!

wir danken noch einmal ganz 
herzlich den vortragenden Frau 
corinna wohlfeil und herrn Markus 
nonnenmacher.

Kontakt
tel + 49 221 99 50 91 - 0
fax + 49 221 99 50 91 - 29
anzeige@bankingnews.de
redaktion@bankingnews.de

www.bankingnews.de

erscheinungsweise: wöchentlich
empfänger: über 52.000

Fotonachweis:
s.7   robyn Mackenzie
         istockphoto.de
s.8   christoph Meyer
         bankingclUb gmbh

Impressum

Herausgeber
bankingclUb gmbh
Dipl.-kfm. thorsten hahn
Jakob-kaiser-str. 13
50858 köln

USt.-Idnr.: De173444638

DZB
Der Zertifikateberater


