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sagen. im iwF beschäftigt man sich 
schon länger mit der Frage, ob das 
hiesige system unserer bankenauf-
sicht als unabhängig eingestuft wer-
den kann. Der schritt in die Unabhän-
gigkeit erfolgt jedoch nicht alleine 
durch eine wissenschaftliche beset-
zung eines kontrollgremiums. auch 
die Finanzierung dürfte nicht mehr 
durch diejenigen erfolgen, die beauf-
sichtigt werden sollen.

so ist ein gesetz zum rausschmiss 
der verbände aus der baFin schnell 
geschrieben und Minister schäuble 
sitzt ja sozusagen an der „euroquelle“. 
aber wer will sich bei aktueller haus-
haltslage schon gerne 160 Millionen 
euro ans bein binden?

nicht erst seit gestern finanzie-
ren banken ihre eigene aufsicht und 
nicht erst seit gestern gibt es kritik an 
diesem system. Dabei haben banken 
keinerlei einfluss auf die Prüfungs-
arbeit der baFin. sagen die banken. 
immerhin wird die baFin durch die 
Prüflinge selbst finanziert.

Der verwaltungsrat der bisher 
von Mitgliedern der führenden ban-
kenverbände besetzt wurde und vor 
allem über die Mittelverwendung der 
baFin entschieden und gewacht hat, 
soll nach den Plänen von Finanzmi-
nister schäuble zukünftig mit Fach-
leuten aus wissenschaftlichen ein-
richtungen besetzt werden. Ob dann 
auch der einfluss auf die inhaltliche 
arbeit der baFin erfolgen soll ist of-
fen, aber naheliegend. hardlinern in 
berlin geht die regulierung des Fi-
nanzsektors, vor allem dem schatten-
banksektor nicht schnell genug, nicht 
weit genug. Mit elke könig, der neuen 
chefin bei der baFin soll dies nun an-
deres werden. Der gesetzesentwurf 
zum Umbau des verwaltungsrats gibt 
könig mehr „kontrollfreiheit“.

Doch wer a sagt, muss auch b 

editorial
... der bestimmt was sie spielt. so lautet es hier in köln. bei der baFin 
sollen die banken zukünftig keinen einfluss mehr auf die Musikanlage in 
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Perfekte inszenierung

erst auf, denn der extrovertierte 
charakter hat ihm schon längt die 
show gestohlen. Mit einer ein-
zigen charmanten Pointe. Dabei 
heißt es nicht, dass ein introvertier-
ter Mensch auch schüchtern sein 
muss. es heißt aber sehr wohl, dass 
er nicht den Drang hat, sich im be-
sonderen Maße selbst darzustellen. 
er ist wirklich kein guter verkäufer, 
aber er ist weder dümmer, noch we-
niger kreativ, als der extrovertierte. 

Die gesellschaftlich akzeptierte 
annahme, dass nur  ausdrucksvol-
les geplapper und exzessive selbst-
darstellung karriereförderlich sind, 
hat der amerikaner Jonathan rauch 
im atlantic Monthly im Jahr 2003 in 
seinem essay „caring for your intro-
vert“ verworfen. introvertierte, wie 
er einer ist, sind nicht zwingend 
schüchtern und verhalten gegen-
über ihren Mitmenschen, brauchen 
aber hin und wieder eine Pause von 
der großen Menge. rauchs Formel 
lautet: Für jede stunde in der ge-
sellschaft folgen zwei stunden für 
sich.   

introvertierte Menschen ermü-
den eher in der Menge, als dass sie 
aus ihr energie schöpfen.  aber sie 
haben wenige Möglichkeiten, um 
im berufsalltag zur ruhe zu kom-
men. großraumbüros, in denen die 
extrovertierten und die eher zu-
rückgezogenen aufeinander treffen 
und die vielen teamprojekte, denen 
introvertierte ausgesetzt sind, hal-
ten sie von den ruhigen Momenten 

extrovertierte Menschen sind 
tolle verkäufer und selbstdarstel-
ler. sie sind gesprächig und aufge-
schlossen. sie werden von ihren 
Mitmenschen als klug und interes-
sant wahrgenommen. schließlich 
reden und erzählen sie so viel, dass 
sie selbst ständig im gespräch sind. 
extrovertierte Menschen lieben das 
Publikum, denn ohne Publikum ha-
ben sie keine käufer und bewun-
derer. Man kann also auch getrost 
sagen, dass extrovertierte keine 
angst vor anderen Menschen ha-
ben. sie sind sozialkompetent und 
somit auch keinesfalls schüchtern. 
Man kann auch annehmen, dass je-
mand, der sich gut verkaufen kann, 
das selbe auch für das Unterneh-
men tun kann, bei dem er arbeitet. 

Der extrovertierte ist ein elo-
quenter redner, der sich gekonnt 
ins scheinwerferlicht schleicht und 
unter den augen und Ohren seinen 
Publikums erleuchtet. ein extro-
vertierter sucht den kontakt in die 
außenwelt, er braucht den kontakt 
zu Menschen, alleine findet er keine 
beschäftigung und kommt nicht 
zur ruhe. Da der extrovertierte un-
ter Menschen erst richtig aufblüht, 
ist er auch ein sympathischer team-
player, der mit seinen kollegen in 
der kommunikativen gemeinschaft 
innovative und interessante ideen 
brainstormed. 

so ein introvertierter, stillerer 
zeitgenosse passt da nicht ins bild. 
er ist schüchtern. er fällt gar nicht 

ihr Profil
* sie haben eine bankfachliche oder vergleichbare 
ausbildung / weiterbildung. * sie blicken auf eine 
angemessene berufs- und Führungserfahrung im ge-
nossenschaftlichen bankenwesen zurück und haben 
erfahrungen im Umgang mit kunden. * sie bringen 
möglichst kenntnisse in der bankenanwendung ...

leiter/-in elektrOnische archivierUng

es erwartet sie ein innovatives, dynamisches team 
und ein angenehmes arbeitsumfeld, das von der 
flexiblen und eigenverantwortlichen arbeitsweise 
seiner Mitarbeiter geprägt ist. wenn sie strukturelles, 
konzeptionelles und unternehmerisches Denken und 
handeln mit einer ausgeprägten „hands-on“-Mentali-
tät verbinden, dann erwartet sie eine interessante ...

PrODUktberater bankPrODUkte (M/w)

ihre herausforderung
* in ihrer verantwortungsvollen Position sind sie für 
die leitung des Prozess- und Organisationsmanage-
ments zuständig. * sie erfassen, hinterfragen und 
strukturieren gemeinsam mit den Fachbereichen 
Prozesse, die sie mithilfe der agree baP-vorgangs-
steuerung im eDv-syastem abbilden. * Daneben ...

leiter/-in Für PrOzess- UnD OrganisatiOnsManageMent

ihre aufgabengebiete:
* aktive Mitarbeit im täglichenemmissionsgeschäftt 
strukturierter Produkte * aktive kundenbetreuung 
* betreuung der internetseite * beobachtung und 
analyse des Finanzmarktes unter zuhilfenahme des 
systeme bloomberg und reuters * aktive Mitarbeit in 
der strategischen Produktplanung * vorkenntnisse ...

Praktikant (M/w) - strUktUrierte PrODUkte

ihr verantwortungsbereich |
Die akquise von stiftungen steht im Mittelpunkt ihrer 
aufgaben als stiftungsmanager. ihre kenntnisse über 
die strukturen und die wirtschaftlichen betätigungen 
gemeinnütziger stiftungen können sie zielgerichtet 
nutzen, um stiftungen zu akquirieren und diese im 
rahmen ihrer aufgaben nach den vorgaben des ...

stiFtUngsManager (M/w)

ab. Das selbstdarstellende geplap-
per der extrovertierten fungiert wie 
ein weiterer ermüdungsfaktor. 

nach einem bekannten sprich-
wort liegt aber doch in der ruhe 
die kraft. Das alleinsein kann wahre 
kreativität fördern. viele ziehen sich 
innerlich zurück, um sich erst ein-
mal inspirieren zu lassen. Und es ist 
auch nicht wissenschaftlich belegt, 
dass nur eine type erfolgsverspre-
chend ist. kreativität können die 
einen vielleicht eher in der großen 
brainstorming-gruppe entfalten 
und die anderen auf einer einsamen 
insel. ein introvertierter wird das zu-
gespitzte selbstmarketing und den 
logorrhoe des extrovertierten kol-
legen auch nicht als positive selbst-
darstellung ansehen. Dazu sind die 
Menschen dann doch zu subjektiv 
und orientieren sich an sich selbst. 
letztlich ist es wichtig, dass man, ob 
als introvertierter oder als extrover-
tierter, charisma und charme hat. 
Dann ist die inszenierung perfekt!  

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

sich selbst gut zu verkaufen ist eine kunst. zu wenig Marketing in eigener sache suggeriert schüchternheit und 
zurückgezogenheit. zu viel selbstdarstellung hat dagegen was von guerilla-Marketing: große wirkung durch unge-
wöhnliche aktionen. wie jede Form von werbung kann zu viel davon zum gegenteil führen.

http://www.bankingclub.de/jobs/Stiftungsmanager-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Praktikanten-mw-Strukturierte-Produkte/
http://www.bankingclub.de/jobs/Leiter-in-fuer-Prozess--und-Organisationsmanagement/
http://www.bankingclub.de/jobs/Leiter-in-Elektronische-Archivierung/
http://www.bankingclub.de/jobs/479-Produktberater-Bankprodukte-mw/
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„berlin. im streit um den eh-
rensold für den ehemaligen bun-
despräsidenten wulff meldete sich 
heute sein vorgänger blablabla... 
athen. im streit um den schulden-
schnitt für griechenland warnte 
der internationale bankenverband 
blablabla... München. im streit um 
die dritte startbahn für den Flug-
hafen Franz-Josef strauß meldet die 
bürgerbewegung blablabla...“ so 
ungefähr klangen gestern die nach-
richten im radio. was fällt auf? wir 
sind im streit. sobald irgendwo zwei 
Meinungen aufeinander treffen, die 
nicht 100%ig deckungsgleich er-
scheinen, herrscht streit. „brüssel. 
im streit um eine anhebung der 
Frauenquote blablabla...“ wie wäre 
es mal mit auseinandersetzung“ 
oder „Diskussion“, „Debatte“ oder 
konflikt“? Mal schauen, ob wir es 
besser können...

im zoff um eine passende be-
gründung für den gestrigen kurs-
einbruch an den internationa-
len börsen meldete sich jetzt ein 
Münchner zinsflüsterer zu wort. 
seiner Meinung nach gebe es drei 
mögliche Ursachen für den kurs-
rutsch: erstens: sorgen, der schul-
denschnitt für griechenland würde 
nicht erfolgreich über die bühne 
gebracht werden. zweitens: sorgen, 
die weltkonjunktur könne bereits 
wieder einknicken. Und drittens: 
sorgen, die globale liquidität kön-
ne ihr Maximum erreicht haben, da 
weitere billionen schwere Präsente 
der wichtigen zentralbanken vor-
erst nicht mehr zu erwarten seien.

 im krach um eine würdigung 

globalen zentralbankliquidität 
eingebrochen sein, müssten wir 
sehr wachsam sein. im Disput 
um die möglichen auswirkun-
gen der Peak liquidity theory 
auf die Finanzmärkte ergänzt 
der Flüsterer, er würde tränen 
der trauer vergießen, sollten 
risky assets tatsächlich nur so 
lange eine positive Performance 
zeigen, wie die anleger eine zu-
nahme der globalen liquidität 
erwarten.

in der schlacht um einen repub-
likanischen Präsidentschaftskandi-
daten weist der Flüsterer schließlich 
darauf hin, dass auf ebay unlängst 
ein drei Jahre alter chicken Mc-
nugget mit den schattenumrissen 
des ersten Präsidenten george wa-
shingtons für 8.100 Dollar verstei-
gert wurde.

Das wetter: im kampf um das 
schönste vorfrühlingswetter setzt 
sich bayern heute vorläufig an die 
spitze. Der Ministerpräsident nie-
dersachsens meint jedoch, er sehe 
dies nicht als anlass, um sich mit 
seinem bayrischen amtskollegen zu 
streiten. na endlich. geht doch...

dieser drei Faktoren äußerte sich der 
zinsflüsterer wie folgt:

• sollten die kurse aufgrund von 
sorgen um die Umschuldung 
griechenlands eingebrochen 
sein, handelt es sich wohl um 
eine überfällige korrektur an 
den Märkten. er habe gehört, 
dass viele anleger sehnsüchtig 
auf eine solche korrektur ge-
wartet hätten. Diese böte ihnen 
nun die gelegenheit, um nach 
der (verpassten...) kursrallye der 
vergangenen wochen zu attrak-
tiveren einstiegskonditionen auf 
den bullenzug aufzuspringen. 
viele Marktteilnehmer seien der 
überzeugung, dass die Umschul-
dung griechenlands, wie immer 
sie auch endet, die Finanzmärkte 
nicht in die knie zwingen werde.

• sollten die kurse aufgrund 
von sorgen um die konjunktur 
eingebrochen sein, bestünde 
ebenfalls hoffnung auf ein nur 
kurzzeitiges Minusintermezzo. 
würde die konjunktur nämlich 
bereits jetzt wieder einknicken, 
hieße das im Umkehrschluss, der 
2012er aufschwung wäre mit 
rund sechs wochen Dauer die 
vermutlich kürzeste konjunk-
turerholung aller zeiten gewe-
sen. im zank um die Präzision 
von analystenprognosen regt 
der zinsflüsterer daher an, volks-
wirte sollten ihre erwartungen 
für konjunkturelle wendepunkte 
in zukunft auf die stunde genau 
angeben.

• sollten die kurse aufgrund von 
sorgen um die entwicklung der 

Die bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!
erleben sie auf unserem Fachkongress:
* neue ideen für´s banking, trends und zukunfts-
themen * innovative bankprodukte und Dienstleis-
tungen * neuartige geschäftsmodelle * ...

es referieren unter anderem:
sebastian hamann, Deutsche bank ag
Peter loesmann, sparkasse lippstadt
Jochen siegert, PayPal

30.-31.05. | FrankFUrt | innOvatiOnsFOrbanks

Der Pflichtermin für compliancebeauftrage der bank- 
und Finanzbranche!

es referieren unter anderem:
Dagmar kolb, commerzbank ag
hartmut renz, helaba
Martin kramer, lka nrw
Michael sell, baFin
Matthias geurts, Deutsche bank ag
stephan Quasthoff, baader bank ag

25.-26.04. | köln | cOMPlianceFOrbanks

§

bankingkOngresse

bankinglOUnge

Facebook, twitter, Youtube und jetzt auch noch 
google+! am thema social Media kommt man 
dieser tage nicht vorbei. welche chancen, aber auch 
welche risiken sind damit verbunden? was kostet es, 
wie kann ich es einsetzen und vor allem was bringt 
eigentlich social Media?
Diese und viele weitere spannende Fragen werden...

28.03. | München | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

08.03. | FrankFUrt | risikOManageMent
regulierungsfalle oder chance? - gesetzgeber, be-
hörden und interne abteilungen, allesamt erhöhen 
sie den Druck auf das risikomanagement. Doch wie 
lassen sich auch chancen aus dem regulierungs-
druck ableiten? wie kann ich Prozesse vereinfachen, 
anforderungen leichter erfüllen? auf diese und ande-
re Fragen wollen wir gemeinsam mit unseren ...

wo zwei Meinungen aufeinandertreffen

nur noch wenige k ar ten übr ig! ! !

ausgebucht ! ! !

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-2/
http://www.bankingclub.de/termine/Risikomanagement-Regulierungsfalle-oder-Chance/
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Facebook verdrängt konkurrenz im social web
Pwc-studie zu social Media: soziale netzwerke sind für zwei von drei Usern wichtiger als google

Die virtuelle welt der sozialen 
netzwerke wird für ihre nutzer nicht 
nur immer wichtiger, sondern auch 
übersichtlicher. zwei von drei Usern 
steuern die startseite ihres bevorzug-
ten sozialen netzwerks mittlerweile 
häufiger an als die google-home-
page, wie aus einer studie der wirt-
schaftsprüfungs- und beratungsge-
sellschaft Pricewaterhousecoopers 
(Pwc) hervorgeht. Dabei handelt es 
sich bei dem bevorzugten sozialen 
netzwerk in den weitaus meisten Fäl-
len um Facebook oder - für professio-
nelle kontakte - Xing, während Youtu-
be den bereich der videoplattformen 
dominiert. 

„soziale netzwerke fungieren 
mittlerweile häufig als ‚stellwerk‘ 
für den internet-traffic. aus diesem 
grund gewinnt die strategische aus-
einandersetzung mit social Media für 
Unternehmen, Medienhäuser und 
werbetreibende immer mehr an be-
deutung“, sagt werner ballhaus, lei-
ter des bereichs technologie, Medien 
und telekommunikation bei Pwc. 

vier von fünf befragten haben ei-
nen aktiven Facebook-account. stu-
divz, das deutsche Äquivalent, wird 
demgegenüber nur von 13 Prozent 
der User genutzt - im Jahr 2008 wa-
ren es noch 31 Prozent. im segment 
der weiteren social-Media-Plattfor-
men hat sich Youtube als Marktführer 
etabliert. Der anteil der registrierten 
Youtube-nutzer stieg zwischen 2008 
und 2011 von 27 Prozent auf 37 Pro-
zent, während Myvideo von 13 Pro-
zent auf fünf Prozent zurückfiel. bei 
den Professional networks dominiert 

zugang für sie auf diese weise kos-
tenfrei bleibt. Der wahrgenommene 
nutzen von werbung ist demgegen-
über eher gering. gut jeder dritte be-
fragte (35 Prozent) ist durch anzeigen 
und spots auf social-Media-seiten 
oder im netzwerk immerhin schon 
einmal auf neue Produkte aufmerk-
sam geworden. 

wesentlich wichtiger als werbung 
sind empfehlungen anderer nutzer in 
sozialen netzwerken.  Fast 80 Prozent 
der befragten vertrauen stärker auf 
aussagen von Freunden oder netz-
werk-kontakten als auf werbever-
sprechen. besonders bemerkenswert 
ist, dass gut sieben von zehn Usern 
schon einmal eine bereits getroffe-
ne kaufentscheidung auf grund von 
kommentaren und bewertungen an-
derer nutzer revidiert haben. 

klar ablehnend stehen die befrag-
ten der personalisierten werbung ge-
genüber. nur 17 Prozent finden diese 
werbeform gut. Die weitergabe von 
nutzerdaten wie z.b. der e-Mail-ad-
resse zu werbezwecken würden drei 
von vier nutzern nicht akzeptieren. 

Die überwiegend ablehnende 
haltung gegenüber werbung wan-
delt sich hingegen, wenn die kon-
taktaufnahme von den Usern selbst 
ausgeht. über 50 Prozent der befrag-
ten sind bereits „Fan“ oder „Follower“ 
mindestens eines Unternehmens 
oder einer Marke. Für Unternehmen 
ist der wert, den sie aus social-Media-
aktivitäten ableiten können, äußerst 
vielschichtig. etwa jeder vierte „Fan“ 
will in erster linie im netzwerk zei-
gen, dass er die Marke mag. vor allem 

weiterhin Xing: hier haben sich 15,4 
Prozent der deutschen User regist-
riert, bei linkedin hingegen nur 2,2 
Prozent. 

Facebook ist nicht nur mit ab-
stand das größte netzwerk, sondern 
auch das am häufigsten genutzte: 
vier von fünf „Freunden“ schauen 
täglich bei Facebook vorbei. bemer-
kenswert ist zudem, dass Facebook in 
allen altersgruppen viele anhänger 
hat. so sind 80 Prozent der befrag-
ten über 55 Jahre bei Facebook aktiv, 
während vergleichbare konkurren-
zangebote wie stayfriends oder wer-
kennt-wen (wkw) nur auf 30 Prozent 
bzw. 40 Prozent kommen. 

soziale netzwerke und so ge-
nannte Microblogs à la twitter kon-
kurrieren aber nicht nur mit such-
maschinen und inhalte-anbietern im 
internet, sondern fordern auch etab-
lierte kommunikationskanäle heraus. 
so gibt jeder zweite User eines sozi-
alen netzwerkes an, seltener sMs zu 
versenden.

„wir erwarten, dass sich das kom-
munikationsverhalten durch soziale 
netzwerke und neue applikationen 
kontinuierlich verändern und da-
durch in zunehmendem Maße die 
geschäftsmodelle der klassischen 
telekommunikationsanbieter kanni-
balisieren wird. auch die nachfrage 
nach smartphones wird dadurch wei-
terhin ansteigen“, so Dr. arno wilfert, 
telekommunikationsexperte und 
Partner bei Pwc. 

Die große Mehrheit der befragten 
nutzer (69 Prozent) nimmt werbung 
im sozialen netzwerk hin, wenn der 

aber ist bei 41 Prozent der befragten 
die wahrscheinlichkeit für eine emp-
fehlung oder einen kauf gestiegen, 
seit sie „Fan“ der betreffenden Marke 
oder des herstellers sind. „Fans und 
Follower werden somit zu einer wert-
vollen währung für Unternehmen 

und können einen beitrag zur 
Marke leisten, der weit über die 
Möglichkeiten traditioneller wer-
beformen hinausgeht“, erläutert 
wilfert.
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Weitere Informationen zur Studie

http://www.pwc.de/socialmedia
http://www.academy-of-finance.de/profil/profil-kq.html?utm_source=BC&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige%2BKeynote%2BSpeaker
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Das institut der wirtschaftsprüfer (iDw) hat am 21. 
Dezember 2011 seinen stellungnahmeentwurf 
zur verlustfreien bewertung von zinsbezogenen 
geschäften des bankbuchs veröffentlicht und bis 
zum 9. Juli 2012 zur konsultation gestellt (iDw ers 
bFa 3).

03.05. | berlin |vöb-FachtagUng „verlUstFreie bewertUng
                Des zinsbUchs“

Die invest – Der trend nach seriöser information 
im Finanzsektor ist ungebrochen – und die größte 
Finanzmesse Deutschlands bot auch 2011 eine 
erzeugende Performance. Führende aussteller, dia-
logorientierte vorträge von größen der branche, die 
Möglichkeit zum networken, ein umfassendes und 
exzellentes rahmenprogramm und die ...

27.-29.04. | stUttgart | invest

auch 2012 findet unsere Personalentwickler-
konferenz statt. Die tagung für Personalleiter und 
-entwickler aus den bereichen Finanzen und banken 
ist ein fester bestandteil in unserem Jahresprogram. 
nutzen sie die veranstaltung für einen erfahrungs-
austausch mit den experten aus ihrer branche. 

25.-26.04. | bOnn | PersOnal-entwickler-kOnFrenz

Das Online-Marketing ist aus dem instrumentarium 
eines modern auftretenden Unternehmens nicht 
mehr wegzudenken. über elf Millionen .de-Domains 
zeigen, dass sich dieses instrument längst vom exo-
tenstatus verabschiedet hat: laut neuester studien 
besitzen 76% der deutschen Unternehmen eine 
eigene website.

12.-13.03. | köln | Online-Marketing

nach den erfolgreichen veranstaltungen in den 
vergangen Jahren findet am 25.-26. april 2012 der 
Fachkongress cOMPlianceforbanks nun zum 
vierten Mal statt.
themen der Fachtagung sind u.a. * geldwäsche * ter-
rorismusfinanzierung * Marktmissbrauch * betrugs-
bekämpfung * regulatorische rahmenbedingungen

25.-26.04. | köln | cOMPlianceFOrbanks

Muttersöhnchen

könnte endlich wieder von den ti-
telblättern verschwinden) scheint 
die positive grundstimmung an-
zuhalten. ich beobachte in den 
letzten tagen viele charttechnisch 
getriebene handlungen. Da wer-
den kurslücken durch stärkere ver-
käufe geschlossen, sobald dieser 
bereich abgehandelt ist, taucht 
sofort wieder nachfrage auf. aus-
reichend liquidität ist vorhanden, 
nicht zuletzt durch die zuteilung 
des zweiten drei-Jahres-tender der 
ezb in höhe von 529 Mrd euro. 225 
Mrd. euro werden taggleich für til-
gungen anderer ezb-instrumente 
genutzt. wenn das übrige kapital, 
wie in den letzten wochen gesche-
hen, zu großen teilen in europäi-
sche staatsanleihen und zu kleinen 
teilen auch in aktien fließt, sollten 
keine größeren korrekturen zu be-
fürchten sein. 7.000 DaX-Punkte im 
ersten schritt zu überwinden, wird 
allerdings schwer.

Die Financial times vom 20. 
Februar benennt eine art der ak-
tienanalyse, die ich ihnen gerne 
kurz beschreiben möchte, ist sie 
doch herrlich unkonventionell und 
entspannt von den kläglichen ver-
suchen, etwa faire werte von grie-
chenland-anleihen herausfinden 
zu wollen:

hedgefonds-Manager boaz 
weinstein hat einen zusammen-
hang zwischen den kosten für die 
kreditausfallversicherungen (cDs) 
eines staates und der Quote junger 
Männer, die noch im hotel Mama 
wohnen, ermittelt. Die untersuch-
te gruppe sei 18 bis 34 Jahre alt. 
Je mehr zu hause wohnen, desto 
schlechter steht´s um die wirt-
schaft eines landes. laut weinstein 
führen – wir ahnen es bereits – im 
europäischen vergleich die südli-
chen staaten die liste an.

„aha“, denkt sich der geplag-
te griechenlandanleihe-investor, 
„wusst` ich´s doch, die arbeiten 
halt zu wenig“. nun ja, der  grund 
ist tatsächlich die zu geringe ar-
beitsleistung, allerdings ist schlicht 
das arbeitsaufkommen zu gering, 
um allen beschäftigung zu bieten. 
Fatal ist dabei, dass es nicht an den 
lohnniveaus, sondern an der zu 
geringen Produktivität liegt. viele 
industriezweige sind nicht wett-
bewerbsfähig, der wandel vom 
produzierenden gewerbe hin zur 
leistungsfähigen Dienstleistungs-
gesellschaft wurde vielfach noch 

nicht vollzogen. 
nun, das ist keine neue erkennt-

nis und die volkswirte warnen 
mantra-gleich vor diesem zustand. 
Den euro-ländern fehle die Mög-
lichkeit, durch eine abwertung der 
heimischen währung waren und 
Dienstleistungen billiger anbieten 
zu können. nur so könnten Produk-
tivitätsnachteile kurzfristig ausge-
glichen werden.  Das zufließende 
ausländische kapital sorge dann 
für investitionen, die eine langfris-
tige angleichung ermöglichen.

Das wussten die aktienanleger 
auch schon zu beginn des Jahres 
und hielten sich mit investitionen 
zurück. im Dezember warnten 
schließlich die meisten analysten 
in bemerkenswerter eintracht vor 
einem holprigen ersten halbjahr 
2012. viele werden daher die kurs-
gewinne der letzten wochen des 
vergangenen Jahres anfang 2012 
realisiert haben. auf sicht der Mo-
nate Januar und Februar war die 
ansicht gründlich falsch, viele an-
leger sahen sich gezwungen, zu 
höheren kursen auf den fahren-
den aktien-zug aufzuspringen. Die 
Fondsratingagentur Morningstar 
hat für die klasse der gehebelten 
etFs ermittelt, dass im Januar die 
top20 gemessen am nettoabsatz 
ausnahmslos short-Produkte wa-
ren. Das hat geld gekostet!

trotz der ´sell on good news´ 
- tendenz der vergangenen zwei 
börsenwochen (griechenland 

Jan Hoffmann
asset Mananger
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alternative Finanzierungsarten erobern den Markt
Die aktuelle Deloitte-Private-

equity-(Pe-)Umfrage mit schwer-
punkt Finanzierung zeigt, dass bei 
leverage-buy-Out-(lbO-)Finanzie-
rungen die syndizierungen stark 
rückläufig sind; banken konzentrie-
ren sich auf das klassische deutsche 
Firmenkundenkreditgeschäft. Die 
kreditvergabe wird insbesondere 
durch die europäische staatsschul-
denkrise und die gestiegenen re-
gulatorischen anforderungen an 
banken geprägt. zudem befinden 
sich die kosten für eine durch-
schnittliche lbO-Finanzierung in 
den letzten sechs Monaten auf ei-
nem historisch hohen niveau mit 
einer durchschnittlichen Marge von 
über euribor+500 basispunkten. 
knapp zwei Drittel der befragten Pe-
Manager erwarten, dass sich dies in 
den nächsten zwölf Monaten auch 
nicht wesentlich verändert. Dadurch 
werden alternative Finanzierungs-
formen bis hin zur vollständigen ei-
genkapitalfinanzierung zunehmend 
attraktiv. vor dem hintergrund eines 
möglichen länderspezifischen aus-
fallrisikos bildet zudem der haupt-
sitz einer potenziell finanzierenden 
bank neuerdings einen wichtigen 

entscheidungsfaktor für einen lbO-
Deal - 40 Prozent der befragten stu-
fen ihn als wichtig ein. 

„Durch die staatsschuldenkrise 
ist der interbankenmarkt stark in 
Mitleidenschaft gezogen worden, 
mit nachteilen für die syndizierung 
von lbO-Finanzierungen, sodass 
konsequenterweise viele Pe-Mana-
ger über alternative Maßnahmen 
nachdenken“, kommentiert christof 
Dreibholz, Partner und co-head der 
Private equity initiative bei Deloitte. 

chance: alternative Finanzierun-
gen 

Fast alle befragten Pe-Manager 
(95%) rechnen nicht mit der rück-
kehr eines breiten syndizierungs-
markts im lbO-Umfeld innerhalb 
der nächsten zwölf Monate - so-
dass vermehrt mit alternativen Fi-
nanzierungsarten geplant wird. 46 
Prozent ziehen hierbei die vollstän-
dige eigenkapitalfinanzierung in 
erwägung, wobei 41 Prozent auch 
weiterhin versuchen wollen, eine 
bankenfinanzierung zu nutzen. an 
dritter stelle steht die absicht, Mez-
zanine-kapital in die Finanzierungs-
struktur einzuziehen (39%), gefolgt 
von asset-based-Finanzierungen 
(37%) und Debt Fonds (30%). 

entwicklung: lbO-kosten und 
laufzeiten 

Die krise beeinflusst natürlich 
auch die kosten von lbO-Finanzie-
rungen, zwei Drittel der befragten 
rechnen innerhalb der nächsten 
zwölf Monate mit einem verbleib 
auf dem derzeitigen hohen niveau. 

36 Prozent gehen sogar von stei-
genden kosten in diesem betrach-
tungszeitraum aus. Für nachran-
gig besichertes Mezzanine-kapital 
gehen sogar fast drei viertel der 
befragten von steigenden Finanzie-
rungskosten aus. veränderungen 
werden auch bei der laufzeit von 
lbO-Finanzierungen erwartet: über 
die hälfte der befragten sehen einen 
trend zu kürzeren laufzeiten, wäh-
rend lediglich neun Prozent mit län-
geren laufzeiten rechnen. 

neues kriterium: hauptsitz einer 
finanzierenden bank beginnend mit 
der Finanzkrise und verstärkt durch 
die aktuelle Diskussion um die sta-
bilität des euro hat das land, in dem 
sich der hauptsitz einer potenziell 
finanzierenden bank befindet, an 
bedeutung gewonnen. neben der 
einschätzung der jeweiligen bank 
ist das staatliche Umfeld wesentlich. 
56 Prozent der befragten Pe Mana-
ger erwarten, dass in den nächsten 
zwölf Monaten insbesondere deut-
sche banken lbO-Finanzierungen 
übernehmen werden. Für 28 Pro-
zent sind skandinavische banken 
aufgrund ihrer lokalen währungen 
und eines tendenziell stabilen ban-
kenumfeldes in den kommenden 
zwölf Monaten attraktiv. 

„Dass die schweizer national-
bank an die beiden dort ansässigen 
großbanken Ubs und credit suisse 
besonders hohe eigenkapitalanfor-
derungen stellt, ist ein gutes beispiel 
dafür, dass ein land den einfluss des 
hauptsitzes auf die volkswirtschaft 
erkannt hat“, erklärt christof Dreib-
holz. 
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