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Zugegeben Spanien war bei
der WM 2010 etwas besser als
wir, aber dafür ist Deutschland
besser als Europa. Nein, nicht
weil wir den Eurovision Song
Contest gewonnen haben, sondern weil hierzulande derzeit
einige Indikatoren Deutschland
zum Wachstumsmotor machen.
Sozusagen Weltmeister bei der
VWL-WM.
Anders sieht es aber beim globalen Blick auf die Wirtschaft aus. Der
Internationale Währungsfonds (IWF)
hat seine Prognosen zum Wachstum
der Weltwirtschaft erneut angehoben. Lag die Prognose im Januar
noch bei 3,9 Prozentpunkten, liegt
die Schätzung nun bei 4,6 Prozent.
Bei diesen Zahlen ist es aber nicht
Europa, welches für den Aufschwung
sorgt. Es sind laut IWF Länder wie
China und Indien. Für Europa sieht
es da laut IWF gar nicht so gut aus,
für diese Region senkte der IWF mit
Blick auf die Schuldenproblematik
seine Prognose von 1,5 auf 1,3 Pro14. Juli 2010 - Ausgabe 07

zentpunkte und warnte vor einem zu
schnellen Schuldenabbau. Auch der
vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) erhobene Finanzmarkttest gab für den
Monat Juni eine eher trübe Aussicht.
Die Differenz aus positiven und negativen Konjunkturerwartungen lag bei
28,7 Punkten und damit 17,1 Punkt
unter dem Befragungsergebnis vom
Mai. Bei den 350 Befragten Experten
machte sich also im Juni durchaus
die Sorge breit, dass Schuldenkrise
und Sparpakete die Konjunktur ein
wenig ausbremsen könnte. Man darf
gespannt sein auf die Einschätzung
der Experten für Juli.
Auch wenn die extreme Exportabhängigkeit
einige
Volkswirte
noch am dauerhaften Aufschwung
in Deutschland zweifeln lässt, derzeit dennoch sind die Optimisten in
der Überzahl. Auch der IWF sieht
Deutschland noch als Lichtblick
in Europa. Bei der Commerzbank
geht man sogar von einem Bruttoinlandprodukt in Höhe von 2,5% im
laufenden Jahr aus und auch einige andere Volkswirte in der Bankbranche rechnen mit einem soliden
Wachstum. Im Juni war bereits der
ifo-Geschäftsklimaindex gestiegen,
jetzt legte auch der deutsche Einkaufsmanagerindex noch ein wenig
zu.
Das Vertrauen in die Märkte kehrt
langsam wieder zurück. So hat Cortal Consors 50 Finanzberater nach
dem Anlageverhalten derer Kunden
gefragt. Diese gaben zwar an, dass
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Deutschland im Aufwind

(zzgl. 19%MwSt.)

Fachtagung Risikomanager 2010
26. bis 27. Oktober 2010 in Bonn
Mehr Informationen unter
www.risiko-manager.com/Risikomanager2010
Premium-Sponsoren:

Exklusiv-Sponsoren:

Market Snapshot by K. Purps

Branchenkopf: Prof. Dr.
Winfried Hassemer

50% der Kunden noch verunsichert
sind, erste Anleger wagen sich aber
wieder an riskantere Titel heran,
um höhere Renditen zu erzielen.
Auch bei den Verbrauchern kehrt so
ganz allmählich wieder eine positive
Grundstimmung ein.
Kaum auszudenken, was passiert
wäre, wenn unsere „neue“ Elf gleich
beim ersten Versuch den WM-Titel
geholt hätte. Die Märkte hätten zur
Übertreibung geneigt. Immerhin haben wir uns mit Thomas Müller an
Bord die Position um den Torschützenkönig sichern können. Also zeigen alle Zeichen auf Aufschwung für
Deutschland.
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Kreditrisiken
Marktrisiken
Operationelle Risiken
System- und Liquiditätsrisiken
IT- und Betrugsrisiken
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Anmeldung und Tagungsbüro:
Frau Kathleen Weigelt · Telefon: +49 228/8192-221
E-Mail: kathleen.weigelt@voeb-service.de

Acht Jahrhunderte Finanzkrisen
leicht sarkastischen Titel „Dieses
Mal ist alles anders“ beschreiben
sie die Erkenntnisse ihrer Forschungsarbeit.

Autoren:Carmen Reinhardt und
Kenneth Rogoff
592 Seiten, gebunden
Euro 34,90
ISBN: 978-3-89879-564-7
FinanzbuchVerlag 2010

Foto: © apcuk / www.istockphoto.com

Wir haben doch aus den letzten Malen gelernt und die Regeln
und Maximen unseres Handelns
verändert und verbessert. Oder
etwa doch nicht? Kann es sein,
dass all die Bemühungen eine
weitere Finanzkrise zu verhindern nichts gebracht haben?
Dass es einfach in der menschlichen Natur liegt, sich immer wieder ähnlich zu verhalten ohne es
zu merken?
Das wäre schwer einzugestehen, scheint jedoch durchaus
möglich zu sein, wenn man sich
die Erkenntnisse von Carmen
Reinhart und Kenneth Rogoff
ansieht. In ihrem Werk mit dem

Die Analyse von 800 Jahren
Krisen
Die Autoren haben in jahrelanger extensiver Kleinarbeit
Daten aus acht Jahrhunderten
und 66 Ländern gesammelt und
einer quantitativen Analyse unterzogen. Ziel war es, die unterschiedlichen Arten von Finanzkrisen zu untersuchen. Dazu zählen
nicht nur Bankenkrisen, wie wir
sie seit der Lehman-Pleite erlebt
haben, sondern auch Staatsschuldenkrisen, wie sie Griechenland derzeit erlebt. Ebenfalls in die Analyse eingeflossen
sind die Perioden der Hoch- und
Hyperinflation, die das Autorenduo auch als Finanzkrisen definiert haben. Den Schwerpunkt
haben sie jedoch auf die ersten

beiden Arten gelegt. Dabei gehen Reinhart und Rogoff empirisch, systematisch und quan-

titativ vor, d.h. sie stützen ihre
Untersuchungen ausschließlich
auf ihre riesige Datenbank. Die
Variablen umfassen neben vielen
weiteren kleineren Dimensionen
Inlands- und Auslandsschulden,
Handel, Nationaleinkommen, Inflation, Wechselkurse, Zinssätze
und Rohstoffpreise.

Die Zahl der Woche: 100.000
Diese Summe soll laut der EUKommission demnächst die Einlagensicherung pro Kunde innerhalb der EU sein.
Damit will man die europaweit
unterschiedlichen Haftungssum-

men harmonisieren. Damit wären über 90% aller Kunden geschützen. In Deutschland sichert
das gesetzliche Sicherungssytem
die Einlagen bereits ab Ende des
Jahres bis zu dieser Summe ab.
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Dieses Mal ist alles anders

FAZIT:
Seit es Handel gibt, kommt es
immer wieder zu Finanzkrisen.
Sie mögen in unterschiedlichen
Ländern, in unterschiedlicher Intensität auftreten und auch der
Aufmerksamkeitsgrad der Weltöffentlichkeit kann differieren,
aber die Gemeinsamkeiten sind
bei einer umfassenden
Darstellung
unübersehbar. Carmen Reinhart und
Kenneth Rogoff haben mit
diesem Werk einen ebenso spannenden wie informativen Bericht vorgelegt, der zur Pflichtlektüre
für Politiker und Banker
werden sollte, und einen
wichtigen Beitrag zur Krisenforschung in diesen
schwierigen Zeiten geleistet.
Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Weitere Buchempfehlungen finden Sie im BANKINGCLUB-Bookstore
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Dialogmarketinglösungen
aus einer Hand.
Wir sind Ihr Fullservice-Dienstleister für Multichannel-Marketing im crossmedialen Umfeld:
Neukundengewinnung, Kundenaktivierung
und -bindung per Onlinemarketing und andere
Vertriebskanäle. Wir erweitern die Dialogmarketingwertschöpfungskette durch maßgeschneiderte Komplettlösungen von der
Leadgenerierung über innovatives Daten- und
Kampagnenmanagement bis zum Fullservice
für die Auftragsabwicklung.

Anzeige

Anzeige

Mehr Kunden – mehr Qualität – mehr Sicherheit.

TOP-Termine
08.-09.09. - Frankfurt a.M. - Banken im Umbruch
Im vergangenen Jahr standen auf der Tagung noch die
Auswirkungen der Finanzkrise und anhaltende Unsicherheiten im Markt im Vordergrund. Inzwischen diskutieren
wir vor allem darüber, welche Lehren wir aus der Krise zu
ziehen haben und wie wir den Ordnungsrahmen für die
internationalen Finanzmärkte verbessern können.

E-Mail-Marketing
Affiliate-Marketing
Mobile-Marketing
Stand-Alone Kampagnen

15.09./07.10./23.11. - Berlin - BANKINGLOUNGE

Newsletter-Anzeigen

Save the Date für die nächsten Podiumsdiskussionen
in der Hauptstadt:
•
Neue Ansätze im Banking
•
Stell Dir vor, es gibt Geld vom Staat und niemand
will es
•
Banken und Ethik

Leadwarming

Aktuelle Branchentermine finden Sie hier:
Hier auf www.bankingclub.de/termine finden Sie relevante Termine, Seminare und Kongresse aus der
Bankbranche. Zum Beispiel die Seminarreihe „Der
Führungsführerschein“ der VÖB-Service GmbH.
Übrigens Mitglieder des BANKINGCLUB veröffentlichen in diesem Portal eigene Termine kostenfrei!

22.-23.09. - Köln - CRMforBANKS
Customer-Relationship-Management (CRM) bezeichnet die konsequente Ausrichtung einer Unternehmung auf ihre jeweiligen Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehung. Referenten
u.a. Kerstin Schrinner (Hypo Vereinsbank AG), Elke
Schwedmann (Deutsche Bank AG) und Sandra Wieser (Baader Bank AG). Weiter Infos folgen ...

Dialog verbindet.
a+s DialogGroup GmbH
max-planck-straße 7, 71254 ditzingen
service-hotline: +49 (0)711-656 969 0
info@as-dialoggroup.de, www.as-dialoggroup.de

27.-28.09. - Bonn - Wege zu nachhaltiger Stabilität
Die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise hat die
Branche vor neue, große Herausforderungen gestellt.
Prozesse und Strukturen müssen weiter angepasst
und verbessert werden. Der 16. Dienstleistungskongress ist Diskussionsplattform für neue Entwicklungstrends, Lösungsansätze und Innovationen.

26.-27.10. - Köln - BANKINGKONGRESS: Risikomanager 2010
Geballte Kompetenz in einem starken Team:
In Kooperation mit der Bank-Verlag Medien GmbH
und der VÖB-Service GmbH veranstaltet die BANKINGCLUB GmbH den Fachkongress „Risikomanager 2010“!
Save the date!

Info-Verteiler BANKINGLOUNGE
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Weitere Infos über den Link im Titel. Link im Logo führt zum Unternehmen!
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Kann man das Risiko managen?
saßen, und die einzige Unbekannte im Spiel der Zeitpunkt
der Explosion war…

brieft), die dann immer weiter
verpackt und verbrieft wurden. Ein Blick in die reale Welt
der
US-Immobilienmärkte
hätte auch dem Nicht-Experten relativ schnell verdeutlicht, dass alle Marktteilnehmer
auf einem Pulverfass – oder
auch einer riesigen Blase –

ISSN 1864-0664 - 5. Jahrgang - 14. Juli 2010 - Ausgabe 07

Aber warum haben intelligente Menschen in verbriefte US-Hypothekenrisiken investiert? Warum
haben sie die wahren Risiken nicht erkannt?
Tatsache ist,
dass die Methoden und Anreizsysteme einen
zu
sorglosen
Umgang mit Risiken
tendenziell
gefördert
haben. In vielen
Häusern waren
die Instramente
und Werkzeuge
zur Bewertung
und Steuerung
von Risiken
zwar vorhanden – allerdings
wurden die Informationen in
der strategischen Unternehmenssteuerung einiger Institute nicht in vollem Umfang
verwendet.
Eine ganz wesentliche Ursache für die aktuelle Krise liegt aber darin, dass das
Grundprinzip einer wertorientierten Unternehmensführung verletzt wurde, nämlich
das Abwägen der erwarteten
Rendite und der Risiken. Vor
diesem Hintergrund beschlossen die Spitzenvertreter der
G20-Staaten
grundlegende
Reformen der internationalen
Finanzmärkte. Eine dominante Rolle spielt hier das Risiko-

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

management.
Und wie können die Risiken in Zukunft gemanagt
werden? Kann man das Risiko überhaupt managen?
Risikomanager werden zukünftig
darauf
hinweisen,
wenn zwischen dem Willen,
Renditechancen zu nutzen,

Foto: © hans slegers / www.istockphoto.com

Herr
Romeike,
die
weitläuﬁge Meinung geht
immer noch dahin, dass
die Gier nach Rendite den
„gesunden Menschenverstand“ ausgeschaltet und
zur Krise geführt habe.
Wie sehen Sie das?
Zu diesem Ergebnis kommt man nur
durch eine sehr grobe und oberﬂächliche
Analyse. Die eigentlichen Ursachen sind
viel komplexer. Ein
wesentlicher Grund für
die Blasenentwicklung
auf dem US-Immobilienmarkt liegt in der
Niedrigzinspolitik der
US-amerikanischen
Notenbank nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001.
Die US-Notenbank wollte mit
einer drastischen Senkung
der Leitzinsen eine Rezession der amerikanischen Wirtschaft verhindern – und hat
dies zunächst auch erfolgreich

geschafft.
Ermutigt durch die Politik vergaben US-Banken in einem
boomenden Immobilienmarkt
„billige“ Kredite an US-Bürger,
die sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen wollten.
Durch die Verbriefung und
den Verkauf der Kreditrisiken
haben sich die ursprünglichen
Gläubiger dann des Ausfallrisikos entledigt, so dass sie
sorglos wurden und weiter
Kredite vergeben haben, die
sie nicht vergeben hätten,
wenn sie das Risiko in den eigenen Büchern behalten hätten.
Derweil begann eine Welttournee der US-Hypothekenrisiken. Die Risiken wurden in
kleine Pakete verpackt (ver-

Foto: © calion / www.istockphoto.com

Foto: © www.risknet.de

Die Finanzkrise bewegt weiterhin die Gemüter. Frank Romeike, Herausgeber des Werkes „Die Bankenkrise“, beschreibt in seinem
Interview, warum die Finanzkrise letztlich ein Ergebnis von zu viel Spiel auf Risiko ist.

und der Bereitschaft, Risiken
vorausschauend einzuschätzen, ein Ungleichgewicht existiert.
Außerdem werden sie ihre
Werkzeuge anpassen müssen. Denn die aktuelle Finanzkrise hat gezeigt, dass
einige Methoden blind sind für
die Realität. Mit den zukünftigen Werkzeugen und Methoden des Risikomanagements
beschäftigt sich das Buch, das
ich gemeinsam mit neun Autorinnen und Autoren veröffentlicht habe.

Zwischen dem 27.4. und dem
1.7. hat es über 500 Beiträge
zum Kursverlauf des Euro gegeben. Die mit Abstand längste
Diskussion in der Gruppe. Mehr
als 7.000 Abrufe zeigen, dass
die Zahl der Leser deutlich über
der Zahl der Schreiber gewesen
sein muss. Und seit dem 1.7.?
Seit dem 1.7. geht der Eurokurs
wieder hoch, aber die Diskussion zum Euro verstummt. Schade eigentlich, oder?
Euro
Hochspannend finde ich auch
die Frage „Die Welt wird mobiler – bald auch im Banking?“
von Alexander Neumayer. In
einer Gruppe, wie dem BANKINGCLUB-ONLINE beinahe ein
Pflicht-Diskussionsthema.
Mobil
Der erste Onlinemarketing-Kongress aus dem Hause BANKINGCLUB liegt mit Erfolg hinter uns.
Da passt der Artikel über Social
Media und die Chancen und Herausforderungen gut in die Zeit.
Social Media
Viel Spaß und bis in 14 Tagen.
Ihr Moderatorenteam der Gruppe BANKINGCLUB-ONLINE.

Herzlichen Dank für das
äußerst aufschlussreiche
Gespräch, Herr Romeike.
Seite 04

Warum die Erdbeeren im Winter so wichtig sind
Was man vom aktuellen G-20-Gipfel erwarten sollte

Wer behält die Balance?

Von Thomas Seidel - Einmal
mehr versucht die Politik im Rahmen der G-20-Absprachen einen
global wirksamen Nenner für den
Umgang mit den Folgen der Finanzkrise zu finden. Dabei liegen,
wen wundert’s, besonders die angelsächsischen und die kontinentaleuropäischen Positionen am
weitesten auseinander.
Was immer in diesem Prozess
am Ende heraus kommen wird die
Frage ist berechtigt was wir Menschen eigentlich von freizügigen
Kapitalmärkten haben. Angefangen hat diese Entwicklung in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Finanzierung des
Eisenbahnbaus. Namentlich die
Gründung der Deutschen Bank
erfolgte unter anderem auch deswegen, weil man das Kapital für
so gewaltige Unternehmen wie
dem Aufbau eines nationalen und
internationalen Schienennetzes
nicht mehr durch Privatbankiers
aufbringen konnte.
Und so ging es durch alle Krisen hindurch weiter. Gewaltige
weltweite Infrastrukturen beispielsweise für das Telefon und
später auch für Computer, Transportsysteme auf Straßen und in
der Luft, weltraumgestützte Beobachtungs-, Kommunikationsund Leitsysteme, ja sogar die
Containerschifffahrt, die uns im
Winter die Erdbeeren beschert,
sind nur möglich geworden weil
es gelungen ist die Finanzierung
all dessen durch funktionierende
Kapitalmarktsysteme zu stemmen. Das die benötigten Gelder
stets zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort angekommen sind
verdanken wir einer innovativen
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Diskutieren Sie u. a. mit diesen Top-Referenten:

James P. Gorman,
CEO,
Morgan Stanley

Alessandro Profumo,
CEO,
UniCredit

Dietrich Voigtländer,
Vorsitzender
des Vorstandes,
West LB

Prof. Dr. Axel Weber,
Präsident,
Deutsche Bundesbank

Quelle: BMF / Laurence Chaperon

Martin Blessing,
Vorsitzender
des Vorstandes,
Commerzbank

Dr. Wolfgang
Schäuble,
Bundesminister,
Bundesministerium
der Finanzen

Rendite

Mit freundlicher Unterstützung von:

Offizieller Mediapartner der Tagung:
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Finanzindustrie die sich ihre Pfiffigkeiten freilich auch fürstlich
bezahlen lässt.
Die Aussichten auf satte Gewinne der Banken gehen natürlich immer mit entsprechend
hohen Risiken einher. Risiken zu
begrenzen kostet Geld was wiederum zu Lasten der Eigenkapitalrendite der Banken geht. Es ist
nachvollziehbar wenn man dort
nur das minimal erforderliche an
Risikovorsorge betreibt.
Endlich braucht es also einen
Regulierer der ein gesundes Maß
öffentlicher Vorsicht in diesem
Geschäft definiert und dann aber
auch konsequent durchsetzt. An
dieser Stelle sind wieder die Regierungen der einzelnen Länder
gefragt politisch und juristisch
geeignete Rahmenbedingungen
zu bilden, die eine effektive und
effiziente Regulierung erst ermöglichen. Für die Europäischen
Union ist das besonders
problematisch. Keine ihrer
Mitglieder will seine historische gewachsene Vorstellung von Finanzaufsicht
aufgeben. Das Gezänk
um den Larosière-Bericht
spricht da Bände.
Nun preist sich Kanada als
Vorbild für eine funktionierende Bankenregulierung,
die den Unbilden der Finanzkrise strotzen konnte. Aber, so groß und so weit das
Land, so klein und überschaubar
ist sein Finanzsektor. Eins kann
man gleichwohl von den Kanadiern lernen. Ob mehr oder weniger strenge Vorschriften, es
kommt darauf an dass sich eine
Aufsichtsbehörde gegenüber den

Banken auch durchsetzen kann.
Das gelingt einerseits mittels unbestreitbarer
Fachkompetenz,
andererseits durch wirkmächtiges Auftreten gegenüber den
Beaufsichtigten und politischen
Partikularinteressen. Ist erst einmal eine Atmosphäre gegenseitigen Respekts und fachlicher Anerkennung geschaffen und sind
sich alle Beteiligten darüber im
Klaren, dass die Interessen jeder Seite vernünftig gegeneinander abgewogen werden müssen,
bleibt am Ende genügend freier
Spielraum, um die erforderlichen
Anpassungen im globalen Finanzmarktgeschehen
entsprechend
vornehmen zu können. So stünde auch weiterhin immer ausreichend Kapital für neue und wichtige Projekte zur Verfügung die ja
gerade vor dem Hintergrund der
drängenden Energiegewinnungsfragen nicht weniger werden.
Foto: © William Mahar / www.istockphoto.com

15. Handelsblatt Jahrestagung „Banken im Umbruch.“

Der Wunsch nach wie vor Erdbeeren im Winter kaufen zu können
kann in der Summe mehr bewirken als staatliche Konjunkturprogramme, die mit astronomischen
Staatsverschuldungen nur noch
mehr unübersehbare Finanzrisiken schaffen.
Seite 05

PremiumPartner

Chinesisches Glockenspiel
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.

Dagong: Chinas neue Ratingagentur bewertet die USA nicht mit Triple-A
Klingeling: Italien, Portugal und selbst Griechenland haben keine Angst vor dem Banken-Stresstest
Palim Palim: EZB Wochentender sollte graduellen Abbau der Überschussliquidität bestätigen
Foto: © Kenliang Wong/www.istockphoto.com

•
•
•

Einer der Höhepunkte der in
AAA-Staaten fast schon wieder in
Vergessenheit geratenen FußballWeltmeisterschaft ereignete sich
bereits während der Vorrunde:
Im Eröffnungsspiel der Gruppe H
schlug Chile die Mannschaft aus
Honduras mit 1:0. Kaum fünf Minuten nach dem Abpfiff stufte die Ratingagentur Moody’s das siegreiche
Land von A1 auf AA3 nach oben.
Zum Glück haben die Ratingagenturen nicht durchgängig an dem
Prinzip „Rating by Schlusspfiff“
festgehalten. Andernfalls müssten
wir uns mit Ländern wie Frankreich
(„C“), Italien („B-“) oder Österreich
(„Rating suspended“) ernsthaft
Sorgen um den langfristigen Zusammenhalt der EWU machen.
China nutzte die freie Zeit während der WM, um eine eigene Ratingagentur auf die Beine zu stellen. Ihr Name, „Dagong Global
Credit Rating Co“, deutet bereits
an, mit welchem Jingle uns künftig
Ratingänderungen aus dem Reich

der Mitte ereilen werden. Gestern
machte es erstmals Dagong, und
die Triple-A-verwöhnten Frühausscheider staunten nicht schlecht:
Halbfinalist Müllerland nur AA+,
ebenso die im Endspiel unterlegenen Niederländer. Titelträger
Spanien erhält ein A-, gleichauf
mit Italien, Belgien und Malaysia.
Frankreich und Großbritannien liegen mit AA- im oberen Mittelfeld.
Uneingeschränkt kreditwürdig erscheinen den Dagong-Analysten
unter anderem Norwegen, Dänemark, und – Dagong – die Schweiz!
Herzlichen Glückwunsch! China
selbst bewerten die Rating-Rookies
aus Peking mit AA+ und damit immerhin eine Stufe besser als die
Vereinigten Staaten (AA). Die USA
nicht mehr Triple-A? Wo bleibt das
Erdbeben an den Märkten? An der
nicht vorhandenen Marktreaktion
zu den Bewertungen der Dagongis ist unmittelbar abzulesen, mit
welchem Problem die neue Ratingagentur kämpft: Reputation.
Akzeptanz. Glaubwürdigkeit. Und
obwohl S&P, Moody’s & Co. all dies
im Zuge der Finanzkrise eigentlich
eingebüßt haben, vertraut man ihrem Urteil dennoch stärker als dem
von Dagong. Denn: Welches sind
die Bewertungskriterien der etablierten Agenturen? Ist doch klar:
Wichtig is auf’m Platz. Unmittelbar
nach Deutschlands Halbfinalniederlage tröstete Moody’s mit einer
Bestätigung seines „Stabilen Aus-

blicks“ („...eine junge Mannschaft,
der die Zukunft gehört...“). Englands Elf hingegen steht vor dem
Umbruch, weshalb S&P gestern
seinen „Negativen Ausblick“ für
das Land (einschließlich der UEFAMitglieder Schottland, Wales und
Nordirland) bestätigte.
In Sachen „Rating“ treten wir
also vorerst auf der Stelle. In Sachen „Stresstest“ irgendwie auch.
Gestern äußerten Offizielle aus
Italien, Portugal und Griechenland unisono, dass die Stresstests
die „Soundness“ ihres jeweiligen
Bankensystems bestätigen würden. Fitch stresstestete Spaniens
Banken gegen einen 65%igen (!)
Rückgang der Immobilienpreise
und stellte fest, der staatliche Bankenrettungsfonds FROB sei ausreichend ausgestattet, um die entstehenden Löcher in den Bankbilanzen
zu stopfen. Lediglich ein nicht namentlich gennanter Vorstand einer
deutschen Bank äußerte Zweifel,
als er im Handelsblatt mit einer
„Durchfallquote“ von 10-15%
rechnete. In den kommenden Tagen werden wir diesen Wert mit
entsprechenden Durchfallquoten in
anderen Stresstests (Abitur, Führerschein...) in Relation setzen.
Tagesaktuell richtet sich unser
Augenmerk heute auf die Liquiditätsoperationen der EZB. Aus
Wochen- und Monatstender werden
insgesamt 260 Mrd. Euro fällig. Jeder Euro, der nicht in das nächste
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einwöchige Hauptrefinanzierungsgeschäft gerollt wird, vermindert
die noch vorhandene Überschussliquidität von 119 Mrd. Euro weiter.
In der Folge wäre mit steigenden
Geldmarktsätzen zu rechnen, Die
gestrige Rallye in den Euribor Futures sollte nicht als Umkehr des
jüngsten Trends betrachtet werden. Des Weiteren warten wir mit
Spannung, welchen Zinssatz die
Anleger von Griechenland einfordern werden, um dem Land über
T-Bills Geld für ein halbes Jahr
zu leihen. Nach Alcoas positivem
Startschuss geht die Berichtssaison in den USA heute mit Zahlen
von Intel weiter. Der Datenkalender hält mit dem ZEW-Index und
den britischen CPI-Zahlen Daten
bereit, die wir nicht vollständig ignorieren sollten. Die Märkte setzen
heute früh ihren sommerlich-entspannten Handel fort. Diese Einschätzung belege ich in Anbetracht
der Grundnervosität an den Märkten allerdings mit einem „Negativen Ausblick“.
Purpsis Eckball (Nachspielzeit):
Um Zweifel zu entkräften: Anbei
ein Foto meines mit Schweiz-Devotionalien geschmückten Sportwagens!

Erfahren Sie mehr über unsere
PremiumPartner mit einem Klick auf das
jeweilige Logo.
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Rund 160 Teilnehmer fanden den Weg zur Fachkonferenz COMPLIANCEforBANKS am 14. und 15. April
2010 nach Köln. Die Veranstaltung, ein Joint-Venture 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

Fotonachlese: Fachkongress ONLINEMARKETINGforBANKS

16. Dienstleistungskongress der VÖB-Service GmbH
„Wege zu nachhaltiger Stabilität“
am 27.09.2010, 10:00 Uhr – 28.09.2010, 17:00 Uhr
in Frankfurt am Main
Die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Branche vor
neue, große Herausforderungen gestellt. Prozesse und Strukturen
müssen weiter angepasst und verbessert werden. Eingeladen sind
insbesondere Fach- und Führungskräfte aus öffentlichen Banken und
anderen Finanzdienstleistern, den Dienstleistungskongress als Diskussionsplattform für neue Entwicklungstrends, Lösungsansätze und
Innovationen im Finanzdienstleistungssektor zu nutzen.

Sami Sokkar, Senior Strategy Consultant bei
der SAP AG, gab in seinem Vortrag viele abwechslungsreiche und mitreisende Beispiele aus seiner langjährigen Erfahrung preis.

Das Angebot zum Dialog mit den Referenten,
auch während der Vorträge, wurde vielmals genutzt. Dabei ergaben sich reichlich Anknüpfungspunkte zu realen
Projekten der Zuhörerschaft.
Bernd Stieber von der Zieltraffic AG sprach über das Thema
Beeinflussung von Preis- und
Produkteigentschaften
auf
Mediaund
Akquisekosten
im digitalen Brandmarketing.

Die Agenda:
Detaillierte Informationen zu den Vortragsthemen sowie die
Teilnahmebedingungen entnehmen Sie bitte der Programmübersicht unter:

Aufgrund der vielen positiven Resonanz
und der stetig steigenden Relevanz
des Themas werden wir den Kongress
im nächsten Jahr erneut arrangieren.
In den Vortragspausen tummelten sich zahlreiche
Kongressteilnehmer zum fachlichen Austausch und aktivem Networking auf der Ausstellungsfläche
vor
den
Kongressräumen...

Schwerpunktthemen:
• Bankenaufsicht/Risikomanagement,
• Meldewesen,
• Bilanzierung/Rechnungswesen,
• Führung/Personalmanagement,
• Immobilienbewertung und
• zukunftsorientierte Bank-IT und Geschäftsprozesse.

ZUR PROGRAMMÜBERSICHT

Save the date: 07.-08. Juni 2011

Teilnahmegebühren:
Teilnahme an einem Tag:
Teilnahme an zwei Tagen:

350,00 € zzgl. MwSt.
490,00 € zzgl. MwSt

Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Bitte nutzen Sie das Anmeldeformular der VÖB-Service GmbH unter:
ZUM ANMELDEFORMULAR
... während einige andere
den
Tischfußballpartien
für
Elf“
qualifizierten,
die

sich in packendie
„Kongressanschliessend...

... auf dem heiligen Rasen des 1. FC
Köln gegen den langjährigen Fußballprofi
und
Torwarttrainer
Alexander
Bade
zum
nervenaufreibenden Elfmeterduell antreten durften.

Für
jeden
nicht
verwandelten
Elfmeter
haben die beiden Premiumsponsoren des Kongress, agentes AG und Emnicon Solutions GmbH,
eine Prämie in Höhe von 100,- Euro ausgesetzt.
Insgesamt
kamen
1.500,Euro
zusammen, die direkt vor Ort an die wohltätige Stiftung des FC Köln übergeben wurde.

VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt
Telefon: 0228/8192-221
Telefax: 0228/8192-223
bildung@voeb-service.de

Fotos © Bernd Schaller
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GRAMMAR AT WORK: Soften your language...
Harte Fakten, hartes Business – umso wichtiger ist es, den Umgangston mit Hilfe von Modalverben ein wenig sanfter und freundlicher zu gestalten. Achten Sie außerdem darauf, die kleinen Wörtchen „must“ und „have to“ nicht zu verwechseln – sonst sorgen
Sie für einige Verwirrung… Hier einige Tipps von BANKINGCLUB und Business Spotlight.

2. MEANINGS
Ability
• She can speak Greek. He can’t
handle the contract, I’m afraid.
Possibility
• Speaking theoretically: I might
be ready to leave at four.
• We could all be fired someday.
• Speaking conditionally: If we
didn’t have all this work, we
could all go on holiday.
Certainty
• Making logical deductions: I
must have left the folder in her
office.
• Fairly certain: She should be
here soon.
Obligation
• Strong obligation: You will get
it done.
• Prohibition: Unauthorized personnel may not enter.
Intention
• Expressing willingness: Would
you let me know?
• Asking for permission: May I
come in?
3. USAGE
Modal verbs have only one form.
They take no final “s” in the third
person singular.
• She may have the report ready

•

by three.
Questions, negatives and tags are
made without “do”.
• Would you take a look at the
report today?
Modal verbs (with the exception of
ought) are followed by the infinitive
without “to”.
• I absolutely must finish this today.
But: We ought to figure out a way
to do this.
They can also be followed by a progressive, perfect or passive infinitive.
• I could have cried when we lost
that client.
Unlike in German, modal verbs do
not have infinitives or participles.
In this situation, other words are
used as substitutes.
• I can’t do that, but I’d like to
be able to. (can)
Most modals do not have pasttense forms. Other expressions are
used instead.
• They must hand in the report
today. They had to hand in the
report yesterday.
• We may change our policy. We
considered changing our policy.
Would and could can serve as the
past forms of will and can, but usually in the simple past this is limited
to sentences containing negation,
as the following examples show.
• He will take me along. He was
prepared to take me along.
(would)
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Can he get tickets to the fair?
Was he able to get tickets to
the fair? (could)

“MUST” AND “HAVE TO”
General comments
The verbs “must” and “have to”
have very similar meanings. Both
are used to talk about things that
we have an obligation to do, or
things that we are sure about. But
there are certain differences between the two verbs. In particular,
“must”, as a modal verb, has only
one form, and it is used only in the
present tense. Whenever you need
to use another tense, or an infinitive form, “have to” is your only
choice. So, for example, “must” is
possible only in the first of these
three sentences:
Present:
go home now.
Infinitive:
go home now.
Past:		
then.

I must / have to
I hate to have to
I had to go home

1. Obligation and necessity:
present tense
“Must” and “have (got) to”* are
both used to talk about obligation
and necessity:
• Employees must / have (got)
to wash their hands before returning to the kitchen.
• I must / have (got) to remember to call her after work.
Both verbs are used in the same
way in this context, although there is a slight difference between
US and British usage. In US usa-
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Prof. Dr. Winfried Hassemer

ge, “have (got) to” is used much
more frequently than “must”. For
details on British usage, and for
talking about obligation and necessity in other tenses, see the opposite page.
2. Certainty: present tense
“Must” and “have (got) to” are also
commonly used to talk about certainty:
• This must / has (got) to be the
worst job in the whole company.
• That must / has (got) to be the
stupidest idea I’ve ever heard.
In US usage, one usually hears
“have (got) to” in this context. In
British English, “must” is far more
common.
3. Negative forms
The negative forms “must not” and
“do not have to” have totally different meanings. The negative form
“must not” is used to forbid people
to do something:
• You mustn’t talk that way to a
client. It’s bad for business.
In contrast, “don’t have to” is used
to express that it is not necessary
for something to be done:
• Oh, you don’t have to clean up.
I’ll do that.
Note that the German translation of “you don’t have to” is Sie
müssen nicht. “You must not”
should be translated as Sie dürfen nicht.
© Business Spotlight
www.business-spotlight.de

Foto: © SCHUFA

1. DEFINITION
Modal verbs are verbs that are
used in combination with other
verbs to express ability, possibility,
permission, intention and obligation. These verbs are can, could,
may, might, must, ought, shall,
should, will and would. Need
can also act like a modal verb in
certain situations.

Branchenkopf

Ab 1. Juli 2010 übernimmt
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried Hassemer die Position des Ombudsmannes der
SCHUFA Holding AG. Prof.
Hassemer war von 1991 bis
1996 Landesbeauftragter für
den Datenschutz in Hessen
und wurde im Mai 1996 als
Richter in den Zweiten Senat
des
Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe berufen.
In den Jahren 2002 bis 2008
führte er den Zweiten Senat
als
Vorsitzender und war Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts.
Hassemer genießt als Strafrechtswissenschaftler
einen
hervorragenden, auch internationalen Ruf.
Hassemer folgt auf den bisherigen SCHUFA Vertrauensmann und Wirtschaftsmediator Gernot Bickel, der diese
Stellung für die SCHUFA seit
April 2003 bekleidet hat und
zum 30. Juni 2010 in den Ruhestand gehen wird.
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