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„Die sünden der arroganz, der 
gier, des vertrauensmissbrauchs 
und der gefühllosigkeit sind schwer 
zu vergeben“.  

Dieses zitat stammt 
aus dem buch „wahre 
werte“ von stephan 
green, ex-ceO der 
hsbc. gerade habe ich 
das buch ausgelesen 
beiseitegelegt (rezen-
sion in dieser ausgabe), 
da meldet die Deutsche 
bank, dass deren neue 
gelbe tochter, den ge-
winn im verhältnis zur 
Prognose verdoppelt 
hat, die commerzbank 
will am Freitag mit einer kapitaler-
höhung den größten teil der „staat-
lichen“ rettung zurückführen, die 
boni der banken allerwelt sprudeln 
wieder kräftig. Und da antwortet mir 
der leiter einer bank aus zürich auf 
die  Frage, was wir tun können, um 
unserer angekratztes image wie-
der zu verbessern, mit „nichts“. Das 
image war schon vor der krise nicht 
das beste, ist jetzt im keller und wird 
sich nie wieder erholen, so der be-
fragte bankchef. green beschreibt 
in seinem buch, die lage mit einem 
„geballten volkszorn“, den die ban-

ken derzeit erleben.

ist es wirklich so schlecht um die 
zukunftschancen unseres images 
bestellt? immer wieder erlebe ich in 

gesprächen mit der „ba-
sis“, dass auch dort eine 
enorme wut im bauch 
ist und es immer wieder 
heißt, dass im grunde ja 
nur sehr wenige für das 
schlechte image sorgen 
und sehr viele einen gu-
ten Job machen. sind 
wir mit unserem image 
in der sackgasse ei-
ner Dilemma-situation 
ohne wendemöglich-
keit angekommen?

nein sind wir nicht, aber nur 
wenn es uns gelingt, mit den wer-
ten, die unsere branche schafft auch 
eine unternehmerische nachhaltig-
keit zu liefern. Damit ist aber nicht 
die spende an eine gemeinnützige 
einrichtung und die anschließende 
„ausschlachtung“ mit modernen 
Marketinginstrumenten  gemeint. 
es ist vielmehr, wie auch green 
fordert, „die notwendigkeit, die 
verantwortung für eine Unterneh-
mensführung  zu akzeptieren, die 
auf nachhaltige weise das gemein-
wohl fördert“.

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
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Die rubrik corporate banking 
wird unterstützt von

 eine aktuelle studie des Markt-
analyse- und beratungsunterneh-
mens Pierre audoin consultants 
(Pac) zeigt: die Mehrzahl deut-
scher großunternehmen nutzt 
bereits ressourcen in niedriglohn-
ländern, sieht das „ideale“ verhält-
nis von Offshore- zu Onshore-leis-
tungen aber noch nicht erreicht. 
Für die gerade veröffentlichte 
studie zum aktuellen status quo 
der Offshore-nutzung in Deutsch-
land befragte Pac im auftrag des 
deutsch-indischen it-Dienstleis-
ters tUi infotec 100 it-entscheider 
in deutschen großunternehmen.

 zwar ist der anteil der leis-
tungserbringung durch global 
verteilte ressourcen hierzu-
lande noch immer geringer als 
beispielsweise in den Usa oder 
großbritannien, die einbindung 
von it-Dienstleistungen aus re-
gionen mit günstigeren lohnkos-
ten ist mittlerweile aber auch im 
deutschsprachigen it-Markt ein 
gängiges instrument. 
 neben den osteuropäischen 
nachbarländern („nearshoring“) 
hat sich indien als wichtigster 
Offshore-Dienstleistungsstandort 
etabliert. Die zunehmende reife 
innerhalb der informationstech-
nologie und die implementierung 
standardisierter Prozesse und ser-
vices ermöglichen die virtualisie-
rung von it-service-centern und 
damit auch deren verteilung auf 
verschiedene standorte und län-

 entsprechend werden derzeit 
vornehmlich die anwendungs-
entwicklung sowie systeminteg-
rations- und implementierungs-
aktivitäten in Offshore-regionen 
ausgelagert. vorbehalte gibt es v.a. 
bei it-Dienstleistungen, die eine 
regelmäßige kommunikation oder 
enge abstimmung erfordern, oder 
die regulatorischen vorgaben (ins-
besondere bzgl. Datenspeicherort 
und -sicherheit) unterliegen, wie 
z.b. im infrastruktur-Management. 

 generell zeigt die studie, dass 
es noch beträchtliches Potenzial 
für Offshore-aktivitäten gibt: bei 
der Mehrzahl der befragten Unter-
nehmen liegt der Offshore-anteil 
heute unter 30 Prozent der gesam-
ten it-leistungserbringung, wobei 
gleichzeitig ein deutlich höherer 
anteil als „ideal“ angesehen wird. 

 Um dieses Potenzial auszu-
schöpfen, müssen sich Offshore-
anbieter aber auf die besondere 
situation in Deutschland einstel-
len. ein kombiniertes Onshore-
Offshore-Modell ist gut geeignet, 
um die kosten- und Flexibilitäts-
vorteile effektiv mit einer lokalen 
kundenbetreuung und der Mög-
lichkeit zur Datenhaltung in 
Deutschland zu verbinden. Damit 
hilft es dem kunden, von den Off-
shore-vorteilen zu profitieren und 
gleichzeitig risiken zu vermeiden 
oder zu minimieren. Fundament 
einer jeden Offshoring-zusam-

der. 

 etwa zwei Drittel aller befrag-
ten Unternehmen haben bereits 
erfahrung mit der nutzung von 
ressourcen aus niedriglohn-
ländern; mehr als ein Drittel hat 
schon Offshore-regionen, wie 
z.b. indien, china oder brasilien, 
für die leistungserbringung ein-
gesetzt. einerseits werden teile 
der it-Dienstleistungen in solche 
regionen verlagert, um kosten 
einzusparen und die hiesigen res-
sourcen zu entlasten, andererseits, 
um zugriff auf dort ansässige, spe-
zialisierte Fachkräfte zu erhalten, 
die insbesondere in den industrie-
nationen immer knapper werden.

 aber nach wie vor stehen 
deutschsprachige Unternehmen 
dem Offshore-konzept oft kritisch 
gegenüber, was jedoch nicht an 
den mangelnden Deutschkennt-
nissen der Provider liegt; 85 Pro-
zent der befragten Unternehmen 
erwarten lediglich gute englisch-
kenntnisse. auch die kostenein-
sparungen, üblicherweise 10-30 
Prozent, teilweise sogar höher, 
werden weitgehend erreicht. 
 Die herausforderungen wer-
den vielmehr in Fragen der (Da-
ten-) sicherheit, des kontroll-
verlusts, einer ungenügenden 
transparenz sowie in der man-
gelnden lokalen Präsenz vieler 
Offshore-Provider gesehen.

menarbeit muss zudem ein kon-
sequenter Fokus auf kooperation, 
kommunikation und transparenz 
sein. 

Deutsche Unternehmen sehen Offshoring-Potenzial noch nicht aus-
geschöpft
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Bankensoftware
Beratung und Bildung

      IHR SCHLÜSSEL
ZUM ERFOLG
 – UNSERE SEMINARE

Als Experteninstitut der Finanzwirtschaft bietet 
die Academy of Finance Bonn den Banken und 
Sparkassen ein excellentes Weiterbildungs-
programm mit Seminaren und Tagungen an.

            Neugierig? Dann klicken Sie hier.

http://www.academy-of-finance.de/inhouse-seminare.html?utm_source=Banking%2BNews&utm_medium=Website&utm_campaign=Banking%2BNews_09052011
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auf dem handelsblatt-Forum 
in Frankfurt, hat stephen green im 
vergangenen Jahr eine bewegen-
de und vor allem kritische rede 
über die krise und unsere rolle als 
banker in dieser krise gehalten.  
kurze zeit später kam die deutsche 
Übersetzung seines buches „wahre 
werte“ auf den Markt.

green beschreibt in dem vor-
liegenden buch den weg der glo-
balisierung und Urbanisierung, die 
aktuelle Finanzkrise und zeigt eini-
ge historische Parallelen auf. aus 
sicht von stephan green gibt es 
keine alternative zum Markt, doch 
die Mechanismen der zusammen-
arbeit zwischen Unternehmen und 
staaten bedürfen dringender re-
formen. Doch gerade heute zwei 
Jahre nach erscheinen des buches 
zeigt sich, dass es immer intellek-
tuelle Denker gegeben hat, die 
sachverhalte aufzeigen, mahnen 
und reformen fordern. in der krise 
selbst, versagen aber all diese kon-
zepte, weil es an der Umsetzung 
scheitert. 

Dem leser wird auffallen, dass 
green ein profundes wissen über 
literatur, wissenschaft und ge-
schichte hat und dieses nutzt, um 
etliche Querverweise zu den intel-
lektuellen konzepten der letzten 
Jahrzehnte zu liefern. er stellt wich-
tige sinnfragen und beschäftigt 
sich mit der Moral der handelnden 
akteure. „wir brauchen einen ethi-

wahre werte
Über Moral, geld und zukunft

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.

schen kapitalismus“ konstatiert er 
in einem interview und will den 
überzeugten christ und laienpre-
diger – green ist ehrenamtlicher 
Pfarrer der anglikanischen kirche) 
nicht leugnen. 

Das buch ist kein buch, was man 
an einem sommerwochenende 
mal so „weglesen“ kann, zu kom-
plex sind die Denkstrukturen und 
Querverweise zur globalisierung, 
den wissenschaftlichen theorien 
von smith bis teilhard de chardin, 
von goethe über shakespeare bis 
t.s. eliot, um nur einige der Denker 
zu nennen, mit denen sich green 
beschäftigt hat.

Das letzte der insgesamt acht 
kapitel wird für meinen geschmack 
zu biblisch, mindert aber nicht mei-
ne empfehlung sich mit den Fra-
gen und Denkanstößen, die green 
liefert zu beschäftigen.

Obwohl oder gerade weil er sel-
ber zuletzt chef einer der größten 
banken der welt war, rechnet er in 
seinem buch in aller Deutlichkeit 
mit unserer branche ab. „Die sün-
den der arroganz, der gier, des 
vertrauensmissbrauchs und der 
gefühllosigkeit sind schwer zu ver-
geben“.  Das sitzt!

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/cPath/31/products_id/2442
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Das thema „risikomanagement“ hat sich in jünge-
rer zeit so dynamisch und vielschichtig entwickelt 
wie kaum ein zweites. insbesondere durch die tief 
greifenden veränderungen auf den kreditmärkten 
infolge der subprime- krisen und der dadurch initi-
ierten fundamentalen neueinschätzung bestimmter 
risikokategorien einerseits sowie in anbetracht der 
enormen Fortschritte bei der (weiter-)entwicklung 
innovativer methodischer ansätze zur risikomodel-
lierung andererseits, hat das risikomanagement in 
den vergangenen Monaten einen innovationsschub 
ohnegleichen erlebt. 

28. -29.09 | köln | risikOManager 2011

„ein streifzug durch die weltweiten Finanzmärkte“. 

erfahren sie, welche entwicklungen unsere experten 
für die assetklassen aktien, renten, Devisen und na-
türlich rohstoffe für die zweite Jahreshälfte prognos-
tizieren und wie eine möglichst optimale allokation 
aussieht.

31.05. | stUttgart | Dzb investMenttalk Mitbörse stUttgart

„ein streifzug durch die weltweiten Finanzmärkte“. 

erfahren sie, welche entwicklungen unsere experten 
für die assetklassen aktien, renten, Devisen und na-
türlich rohstoffe für die zweite Jahreshälfte prognos-
tizieren und wie eine möglichst optimale allokation 
aussieht.

30 05. | FreibUrg | Dzb investMenttalk Mitbörse stUttgart

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!

25.05. | Mainz | karriereFOrUM 2011

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!

17.05. | DÜsselDOrF | karriereFOrUM 2011

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!

07.06. | regensbUrg | karriereFOrUM 2011 

zum zweiten Mal findet der Fachkongress crMfor-
banks statt.

customer-relationship-Management (crM) bezeich-
net die konsequente ausrichtung einer Unterneh-
mung auf ihre jeweiligen kunden und die systema-
tische gestaltung der kundenbeziehung. welche 
wichtige rolle dies in einer bank spielt, welche 
praktischen hilfsmittel es gibt u.v.m. klären wir mit 
hochkarätigen referenten bei diesem event! 

14.-15.09. | köln| crMFOrbanks

7.-8.06. | köln| OnlineMarketingFOrbanks
nach dem erfolg 2010 folgt nun die zweite auflage 
des Onlinemarketing-kongresses!
eine location ist schon gebucht: Die wolkenburg. 
im herzen von köln werde dieses Mal die experten 
aus der Finanzbranche über zum beispiel 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!

crMforbanks

OnlineMarketingforbanks

innOvatiOnsforbanks 

Fachtagung risikomanager

bankinglOUnges

bankingnews

cOMPlianceforbanks

Orga/itforbanks

interesse geweckt?

weitere informationen erhalten sie bei 
christoph Meyer (cm@bankingclub.de) oder  
sabine Pulheim (sp@bankingclub.de).

wir freuen uns von ihnen zu hören.
viele grüße aus dem bankingclUb.

https://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2011/
https://www.bankingclub.de/termine/CRMforBanks-2011/
https://www.bankingclub.de/termine/Risikomanager-2011/
https://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Duesseldorf/
https://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Mainz/
https://www.bankingclub.de/termine/BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-mit-Boerse-Stuttgart/
https://www.bankingclub.de/termine/954763-BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-mit-Boerse-Stuttgart/
https://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Regensburg/
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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

Die aufgaben: 
* als Projektleiter führen sie ein beraterteam mit 
der zielsetzung, gemeinsam mit den Mandaten 
zeitgemäße, wertorientierte steuerungslösungen bei 
führenden banken und Finanzdienstleistern zu kon-
zipieren und fachlich umzusetzen * sie haben die ver-
antwortung für die inhaltlichen Projektergebnisse..

erFahrene berater w/M Financial-services

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
Der demografische wandel wird 

den wettbewerb um Fachkräfte in 
Deutschland spürbar verschärfen. 
bis 2025 fehlen bis zu 6,5 Millionen 
arbeitskräfte, darunter rund 2,4 Mil-
lionen akademiker. Daher sollten 
Unternehmen bereits heute ihre 
Personalplanung langfristiger aus-
richten und eine klare, mit zielkenn-
zahlen hinterlegte Fachkräftestrate-
gie verfolgen - nur so können sie die 
engpässe von morgen vermeiden.

bundesministerin für arbeit und 
soziales, Ursula von der leyen: „Uns 
geht nicht die arbeit aus, sondern 
die arbeitskräfte. Die herausforde-
rung des Fachkräftemangels ist ge-
waltig, aber Deutschland kann es 
schaffen, wenn staat und Unterneh-
men in ihren bereichen jetzt die rich-
tigen weichen stellen. wir müssen 
systematisch an die bisher brachlie-
genden Millionenpotenziale für un-
seren arbeitsmarkt rangehen. zen-
trale gruppen für das schließen der 
Fachkräftelücke sind Frauen, Ältere 
und junge Menschen mit schlechten 
startchancen. Qualifizierte zuwan-
derung kann zusätzlich helfen, die 
lücken zu schließen.“

auch wenn Politik und wirt-
schaft den Fachkräftemangel nur 
gemeinsam lösen können, bieten 
sich Unternehmen individuelle an-
sätze: „Die Politik kann bessere rah-
menbedingungen schaffen, aber 
jedes Unternehmen muss seine 
eigenen chancen genau analysie-
ren und konsequent nutzen“, sagte 
der Deutschlandchef von Mckinsey 

& company, Frank Mattern, als er 
am Donnerstag in berlin in einem 
gemeinsamen Pressegespräch mit 
bundesministerin von der leyen die 
neue Mckinsey-studie vorstellte.

Der studie zufolge kümmern sich 
die Unternehmen in Deutschland 
bereits heute um die sicherung ihres 
Fachkräftebedarfs. Oft bleibe dabei 
aber unklar, ob die Unternehmen 
das richtige tun. Denn nur in einzel-
fällen analysieren sie ihren konkre-
ten bedarf an Fachkräften und die 
mittel- bis langfristige zusammen-
setzung der eigenen belegschaft in 
den kommenden 10 bis 15 Jahren 
systematisch nach standorten und 
anforderungsprofil. Mattern: „Dies 
ist aber voraussetzung für eine ziel-
gerichtete Personalplanung.“

Die Maßnahmen für Unterneh-
men, um den eigenen bedarf an 
Fachkräften zu sichern, lassen sich in 
drei handlungsfelder aufteilen:

1. Die lücke verkleinern, indem 
Unternehmen systematisch ihr 
vorhandenes Fachkräftepotenzial 
ausschöpfen. Dadurch ließen sich 
bis zum Jahr 2025 bis zu 3,2 Millio-
nen Fachkräfte (2 Millionen durch 
Frauen, 1,2 Millionen durch Ältere) 
gewinnen. Durch zuwanderung lie-
ße sich die lücke im besten Fall um 
weitere 800.000 Fachkräfte verklei-
nern - vollständig schließen ließe 
sie sich dadurch aber nicht. Mattern: 
„Die rettung beim thema Fachkräfte 
kommt nicht aus dem ausland.“

2. Die eigene wettbewerbspositi-

wettbewerbsfaktor Fachkräfte

anzeige

on als arbeitgebermarke verbessern 
und Personalstandorte stärken.

3. Der lücke ausweichen, indem 
Unternehmen und die öffentliche 
hand ihren Fachkräftebedarf in nicht 
abdeckbaren bereichen senken.

http://www.bankingclub.de/jobs/Oracle-Telesales-Account-Manager/
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.bankingclub.de/jobs/Erfahrene-Berater-wm-Financial-Services--wertorientierte-Bankensteuerung/
http://www3.smartadserver.com/call/cliccommand/4080220/
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tOPterMineansteckungsgefahr

„ansteckungseffekte“ – diese lie-
gen immer dann vor, wenn jemand 
Drittes (Person oder staat) in Misskre-
dit gezogen wird, weil sich zwischen 
zwei anderen (Personen oder staaten) 
ein Misstrauensverhältnis aufgetan 
hat. Der kritische Punkt beim thema 
ansteckung ist: kommt die nummer 
Drei berechtigterweise in verruf, oder 
ist sie vollkommen unschuldig? Die 
Übergänge sind fließend. wir bekom-
men derzeit anschauungsunterricht 
in zwei vollkommen unterschiedli-
chen welten: bis zum guttenberg tru-
gen alle Doktorwürdenträger ihren 
akademischen titel mit stolz vor der 
brust. Dann tauchten die Plagiatsvor-
würfe auf und reihenweise PhDs wer-
den angesteckt. einige geraten mit 
recht unter Plagiatsverdacht (silvana 
koch-Mehrin, veronica saß [’ne sto-
iber-tochter]), womöglich tausende 
andere zu Unrecht. wir stehen kurz vor 
der Umkehr der beweislast: es dauert 
nicht mehr lange, und jeder Promo-
vierte muss bei einer bewerbung oder 
einer Fahrkartenkontrolle nachwei-
sen, dass er nicht abgeschrieben hat.

innerhalb der europäischen wäh-
rungsunion sind wir schon längst so 
weit: Prinzipiell steht jedes Mitglieds-
land unter dem verdacht, eine nicht 
nachhaltige haushalspolitik zu betrei-
ben. Die anleger an den bondmärkten 
verlangen regelmäßig glaubwürdige 
nachweise darüber, dass die ver-
dachtsmomente nicht stichhaltig sind. 
einigen staaten gelingt dies über-
zeugend (z.b. Deutschland), anderen 
überraschend lässig (z.b. Frankreich), 
wieder anderen eher zufällig (v.a. bel-

bei einer weiteren rettungspa-
kettranche sieht das anders aus: Die-
se könnte griechenland helfen (muss 
man sicherlich diskutieren...), die risi-
ken einer ansteckung spaniens oder 
italiens dürften dadurch hingegen 
nicht wesentlich ansteigen (klar, kann 
man auch diskutieren...). nach den 
jüngsten wasserstandsmeldungen 
wird es wohl für griechenland eine 
weitere kredittranche geben. zwar 
regt sich dagegen widerstand und 
die Maßnahme ist sicherlich nicht „al-
ternativlos“ – aber eine bessere alter-
native liegt bislang offensichlich noch 
nicht auf dem tisch.

Möglicherweise waren es erneute 
anlegersorgen zu europa, welche ges-
tern an den Märkten den hebel von 
„risk On“ ziemlich ruckartig auf „risk 
Off“ umgelegt haben. euro, aktien, 
renditen, rohstoffe – alles, was einem 
gerade noch lieb und teuer war, wurde 
verachtet wie erschummelte Doktor-
titel. (Und ich bin mir sicher, dass da 
auch jede Menge ansteckungseffekte 
im spiel waren...). griechenland, irland 
oder Portugal nehmen am kapital-
markt 5 Mrd. euro auf, oder gutten-
berg, koch-Mehrin bzw. saß bekleiden 
ein führendes politisches amt?

gien). Drei ländern wurde die Doktor-
würde bereits aberkannt (griechen-, 
irland und Portugal). Und bei zwei 
staaten tagt der Untersuchungsaus-
schuss: spanien und italien. inhalts- 
und literaturverzeichnis beider län-
der verleiten zu der vermutung, „Das 
habe ich doch alles irgendwo schon 
mal gesehen...“. aber bis heute konnte 
weder für das eine noch das andere 
land der nachweis jeglicher Form von 
Plagiarismus erbracht werden.

an spanien und italien entscheidet 
sich das schicksal der europäischen 
währungsunion. verlieren die anleger 
das vertrauen in die zahlungsfähigkeit 
dieser länder, ist ein auseinanderbre-
chen der ewU kaum noch vermeidbar. 
Daher muss jede Maßnahme, die in 
zusammenhang mit den haushalts-
problemen in griechenland, irland 
oder Portugal ins auge gefasst wird, 
einen doppelten test bestehen: ers-
tens, ist die Maßnahme geeignet, das 
schuldenproblem in dem betreffen-
den land zu mildern? Und zweitens, 
besteht durch die Maßnahme die ge-
fahr, dass – insbesondere über den ka-
nal „Finanzmärkte“ – eine ansteckung 
spaniens oder italiens befürchtet 
werden muss? Die meisten vorschlä-
ge, die auf eine schuldenrestruktu-
rierung oder gar den austritt aus der 
Union abzielen, fallen mit Pauken und 
trometen durch die zweite Prüfung 
durch. Und zwar so deutlich, dass es 
sich erübrigt, darüber nachzudenken, 
ob die Maßnahmen überhaupt geeig-
net wären, dem land aus der Patsche 
zu helfen. kornelius Purps,  Fixed income strategist 

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

in unserem seminar lernen sie, ...
... besser zu erkennen, was ihr gegenüber wirklich 
will. Oft hilft da schon genaues hinhören.
... die geschwindigkeit und intensität bewusst so zu 
gestalten, dass die kommunikation effizienter wird.
... bei sich und dem gegenüber anzeichen wahrneh-
men, um so kommunikation bewusster zu managen.

17.06. | bOnn | schwierige gesPÄche leicht geMacht

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

Die veranstaltung unter der schirmherrschaft  von 
nrw-wirtschaftsminister harry k. voigtsberger bietet 
ihnen mit Fachvorträgen ein instruktives Forum. Das 
thema eigenkapital wird im vordergrund stehen. Die 
konferenz wird moderiert von katja Dofel (n-tv-bör-
senkorrespondentin) und Dr. iris zink (zDF- wissen-
schaftsredakteurin abenteuer Forschung).

31.05. | DÜsselDOrF | nrw.bank  -  5. Private eQUity kOnFerenz

„Der Finanzdienstleistungsmarkt in Deutschland - 
trends und ausblick“
immer mehr banker bewegt die Frage, wie sich die 
branche entwickeln wird und unter welchen bedin-
gungen sie künftig arbeiten möchten. Diese und 
andere Fragen werden von erfahrenen Finanzexper-
ten erörtert.

26.05. | nÜrnberg | zUkUnFtsFOrUM FÜr FinanzDienstleister

http://www.terrapinn.com/template/live/documents.aspx?e=4252&d=1593
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/schwierige_gespraeche_leicht_gemacht.html?utm_source=Bankingnews&utm_medium=Website&utm_campaign=Bankingnews_Schwierige%2BGespr%C3%A4che%2Bleicht%2Bgemacht_28042011
https://www.bankingclub.de/termine/Zukunftsforum-fuer-Finanzdienstleister/
https://www.bankingclub.de/blog/5x2-Karten-fuer-Koelner-Marketingtag/
http://www.bankingclub.de/termine/5-Private-Equity-Konferenz/
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DZB
Der Zertifikateberater

Jens weidemann

vor wenigen tagen übernahm 
Jens weidmann das amt des bundes-
bankchefs.  Der nachfolger von axel 
weber ist mit seinen 43 Jahren der 
jüngste Präsident in der geschichte 
der bundesbank.

Jens weidmann hat eine be-
merkenswerte karriere hinter sich. 
nach seinem studium der volkswirt-
schaftslehre in Paris promovierte er 
in bonn beim geldtheoretiker Man-
fred neumann mit einer Dissertation 
über „geldpolitik und europäische 
währungsintegration“.  Danach ar-
beitete er beim internationalen wäh-
rungsfond.  zwischen 1999 und 2003 
war er als generalsekretär des sach-
verständigenrats zur begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen entwick-
lung tätig und wechselte schließlich 
zur bundesbank, wo er bis 2006 ab-
teilungsleiter für geldpolitik und mo-
netäre analyse war. Mit einer emp-
fehlung von axel weber kam er 2006 
als leiter der wirtschafts- und Finanz-
abteilung ins kanzleramt, wo er wirt-
schaftspolitischer berater und engs-
ter vertrauter der kanzlerin angela 
Merkel wurde.  als „sherpa“ (chefun-

Jens Weidemann, 
Bundesbankchef

terhändler) agierte weidmann auch 
auf den gipfeltreffen beim g8 und 
g20. Dadurch hat er sich als inter-
national anerkannter Finanzfach-
mann profiliert. Und auch während 
der Finanzkrise konnte er von sich 
überzeugen, indem er am konjunk-
turprogramm der bundesregierung 
mitarbeitete.  nun ist weidmann der 

jüngste Präsident der bundesbank 
und übernimmt ein amt, das we-
gen der krise in der euro zone gro-
ße herausforderungen birgt. Doch 
mit seinem gewinnenden charakter 
und seinem „brillanten kopf“, wie der 
ehemalige chef der wirtschaftswei-
sen, bert rürup ihn bezeichnet, wird 
weidmann vieles draus machen.

http://www.bankingclub.de/jobs/Oracle-Telesales-Account-Manager/

