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für Poullain, der die auswirkungen 
der weltwirtschaftskrise und den 
2. weltkrieg erlebt hat, definitiv zu-
sammen. allein der zeitpunkt ist po-
litisch und damit schlecht gewählt. 

Man hätte dem euro noch 40 Jah-
re geben müssen, hätte den beitritt 
des ein oder anderen landes noch 
ein wenig verzögern sollen, dann 
wäre das konstrukt euro vielleicht 
direkt in einem geeinten europa 
oder zumindest mit einem gemein-
samen wirtschafts- und Fiskalpakt 
gestartet. Jetzt gibt es kein zurück, 
aber der weg der vor uns liegt wird 
blut, tränen und armut kosten.

Die wunderwaffe wäre, so Poul-
lain der bedingungslose glauben an 
die Märkte und deren selbstregeln-
de Mechanismen. an dieser stelle 
darf man sicherlich seiner aufforde-
rung folgen mit ihm in den Diskurs 
einzusteigen. recht hat er sicherlich, 
wenn er die schuldenpolitik der 
staaten anprangert. wir leben über 
unsere verhältnisse und kommen 
von diesen schulden nur noch mit 
einer erhöhten inflation herunter. 
Und dann zahlt die zeche mal wie-
der das volk.

banker und ethos ist ja so wie 
Feuer und wasser, konstatiert der 
93-jährige ex-banker bei einem 
vortrag in der Düsseldorfer nieder-    
lassung der Deutschen bundesbank. 
ganz wohl wird sich der gastgeber 
nicht gefühlt haben, denn auch mit 
der bundesbank, die laut Poullain 
die Unabhängigkeit verloren hat, 
ging der ehemalige beirat der bun-
desbank hart ins gericht.

Poullain nimmt kein blatt vor 
den Mund, wenn er mit harten 
worten und doch gut überlegt das 
konstrukt des heutigen euros kriti-
siert. Dabei geht es dem europa-Fan 
nicht um ein scharfes Ja oder nein 
zu euro und europa. europa gehört 

editorial

etwas das nicht zusammengeht, wenn es nach den worten von 
ludwig Poullain geht.
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was macht Japan, in den vergan-
genen wochen ein steter Unruhe-
herd in sachen kursentwicklung? Der 
nikkei segelt durch die nacht und 
beendet den handel nahezu unver-
ändert. was deuten die westlichen 
aktienfutures an? -0,2% für den DaX 
und +0,1% für den s&P500. schauen 
wir auf den Devisenmarkt: eUr-UsD 
wird bei 1,3340 quotiert, kaum nen-
nenswert anders als gestern. UsD-JPY 
steht aktuell bei 94,80, was ziemlich 
exakt jenem kursniveau entspricht, zu 
welchem das währungspaar auch ges-
tern gehandelt wurde. schließlich ein 
blick auf die rentenmärkte: Der bund 
Future liegt aktuell bei 143,65 Punk-
ten und damit exakt im bereich sei-
nes gestrigen schlusskurses. Und Us 
treasury-renditen? im fernöstlichen 
handel liegen die kursveränderungen 
im vergleich zu gestern bei weniger als 
einem basispunkt. 

Die ruhe an den Märkten zeigt, mit 
welchem respekt die anleger auf das 
morgige verdikt der amerikanischen 
notenbank warten. in den vergange-
nen wochen bestimmten die Diskus-
sionen über das weitere vorgehen der 
Fed das Marktgeschehen. am renten-
markt positionierten sich die anleger 
neu, das renditeniveau liegt heute 
in den Usa etwa 55 basispunkte, im 
bundmarkt etwa 35 basispunkte höher 
als anfang Mai. 

Die Fed hat die anleger darauf vor-
bereitet, dass die zeit der voluminö-
sen wertpapierkäufe im rahmen des 
Quantitative easing 3 genannten Pro-
gramms sich ihrem ende neigen könn-

te (obwohl die notenbank auch eine 
ausweitung des Programms nicht aus-
schließt, wofür wir die hürden jedoch 
sehr hoch erachten). Offen ist nach 
wie vor, wann und in welcher Form ein 
auslaufen von Qe3 stattfinden könnte. 
Die Fed hat allerdings nicht behaup-
tet, das auslaufen von Qe3 würde mit 
einer anhebung der leitzinsen einher 
gehen. allerdings sind die leitzins-
erwartungen in den Usa zuletzt ge-
meinsam mit den renditen deutlich 
angestiegen. Das entspricht nicht den 
vorstellungen der Us notenbank. Und 
diesen Punkt dürfte ben bernanke bei 
seiner morgigen Pressekonferenz auch 
besonders hervorheben: Die Überle-
gungen über das ende von Qe3 haben 
keine auswirkungen auf die „Forward 
guidance“, also die ankündigung, un-
ter welchen voraussetzungen die Fed 
gedenkt, die leitzinsen anzuheben. 
Überdies erwarten wir im zuge des 
heute beginnenden, zweitägigen tref-
fens des geldpolitischen rates (FOMc) 
noch keine Festlegung auf bestimmte 
Qe3 ausstiegsszenarien. 

es wäre sicherlich mehr als über-
raschend, wenn dieses „innehalten“ 
der Us notenbank an den Märkten ge-
räuschlos vorbeiziehen wird. ein groß-
teil der kurzfristig orientierten anleger 
dürfte wohl eher auf ein baldiges ta-
pering positioniert sein. ein schwä-
cherer Us Dollar und zumindest etwas 
niedrigere renditen sollten die Folge 
sein, wenn wir mit unserer erwartung 
bezüglich der ergebnisse der FOMc-
sitzung recht behalten sollten. 

aber: Diese ergebnisse gibt es erst 

morgen abend. bis dahin, so signali-
siert das handelsgeschehen der letz-
ten 36 stunden, können wir uns wohl 
auf weiterhin ruhiges handelsgesche-
hen einstellen. Offensichtlich besteht 
im Markt wenig interesse, vor der 
Fed-entscheidung noch aggressive 
Positionen aufzubauen. selbst ein ge-
waltiger 8-Punkte-anstieg im amerika-
nischen immobilienmarkt-index nahb 
auf ein 7-Jahres-hoch ließ die anleger 
vollkommen unbeeindruckt. entspre-
chend sollten wir heute auch keine 
all zu großen kurssprünge erwarten, 
wenn Daten zu den baugenehmigun-
gen und den baubeginnen in den Usa 
veröffentlicht werden. auch der zew-
index wird die Marktteilnehmer wohl 
nur dann aufhorchen lassen, sollten 
die konjunkturerwartungen der be-
fragten Fachleute meilenweit von der 
konsenserwartung einer minimalen 
verbesserung abweichen. sie, liebe 
leser, tun mir fast schon etwas leid: 
Jetzt haben sie sich eine ganze seite 
lang durch meinen text gekämpft, nur 
um zu erfahren, dass sich bis morgen 
abend vermutlich eh nichts ändert…

beruhigung - beschleunigung - bestätigung
gespenstisch anmutende ruhe auf den Finanzmärkten.

BANKINGCLUB Partner

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

Impressum
Herausgeber
bankingclUb gmbh
Dipl.-kfm. thorsten hahn
aachener straße 382
50933 köln
USt.-Idnr.: De173444638

Kontakt
tel + 49 221 99 50 91 - 0
fax + 49 221 99 50 91 - 29
redaktion@bankingnews.de
www.bankingnews.de
erscheinungsweise: 40x jährlich

Bildnachweis
Seite 5 - Christoph Meyer

https://www.apontas.de/
http://www.bank-verlag-medien.de/
http://www.elaxy.de
http://www.f-i-ts.de/
http://www.transversal.com/
https://www.xing.com/net/bankingclub
https://www.facebook.com/BANKINGCLUB
https://twitter.com/BANKINGCLUB
http://www.youtube.com/user/BANKINGCLUB
http://sas.de/
http://www.infozoom.com/
http://www.worldcompliance.com/
http://www.t-systems-mms.com


17. Juni 2013 | ausgabe 7 | seite 3

issn 1864-0664  | 8. Jahrgang bankingnews

Mobile Payment
technologien, strategien, trends und Fallstudien

Autor: Thomas Lerner

56 seiten, gebunden
euro 49,95
isbn: 978-3-8348-17747
springer vieweg 2013

in seinem buch „Mobile Payment 
– technologien, strategien, trends 
und Fallstudien“ bietet thomas ler-
ner einen umfassenden und ganz-
heitlichen rundumblick zum aktu-
ellen stand, den entwicklungen und 
den entscheidenden aspekten für 
ein erfolgreiches bezahlen mit mo-
bilen endgeräten.

Mobile Payment wird auch in den 
beschreibungen der erfolgreichen 
geschäftsmodelle wie z. b. M-Pesa 
im P2P-Payment oder ntt-Docomo 
im erfolgreichen Felica-Ökosystem 
(eine mögliche blaupause für ein 
nFc-zahlungsmodell in europa) nie 

Über den autor:
thomas lerner, Jahrgang 1964, studierte volkswirtschaftslehre an der Uni-
versität Mainz und absolvierte an der haas-business school in berkeley, 
kalifornien, eine executive Masterclass im e commerce.
er ist seit 1994 im zahlungsverkehr und seit 1999 im Mobile business in 
zahlreichen Projekten und veröffentlichungen (u. a. 4 bücher) tätig. ende 
2012 erschien sein letztes werk „Mobile Payment“ bei springer vieweg. er 
ist national (im handel und bei banken) und international (u. a. in kuala 
lumpur oder Manila für zahlreiche asiatische banken) in diesem thema als 
berater und trainer in verschiedenen branchen unterwegs.
gemeinsam mit thomas geiss erhielt er 2003 einen UMts-innovations-
preis von vodafone und dem land hessen.

außerdem ist er referent des kongresses next generation Payment am 26. 
und 27. Juni 2013 in köln.

informationen zum kongress gibt es hier -> neXt generatiOn PaYMent

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

weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de

tOPterMine

heute wissen, was morgen passiert!
vom Muschel- und safrantausch über das Prägen von 
Münzen und Papier bis hin zur elektronischen Über-
tragung virtueller währungen – Die entwicklung des 
zahlungsverkehrs steht nicht still! in schweden stellt 
die erste bank den bargeldverkehr ein, in den Usa 
wird das kontaktlose bezahlen mit nFc chips...

26.-27.06. | kÖln | neXt generatiOn PaYMent

neue technische anforderungen oder regulatorische 
vorgaben können sie zwingen, papiergebundene 
Prozesse und somit nicht-digitalisierte Dokumente 
schnell in eine elektronische Form zu bringen. als 
beispiele seien basel iii, neue FinMa-anforderungen 
zum risikomanagement oder anordnungen der 
swiss Payments council (sPc) und des Payments...

25.06. | zÜrich | wenn PaPiergebUnDen abläUFe aUF einMal ...

was sie zur optimalen vorbereitung auf die neuen 
anforderungen wissen sollten!
Mitte Dezember 2012 hat die bundesregierung einen 
gesetzentwurf zur Umsetzung der aiFM-richtlinie 
vorgelegt. Der 600 seiten starke und über 300 Para-
graphen fassende entwurf des neuen kapitalanlage-
gesetzbuches (kagb) als wesentlicher teil...

28.06. | kÖln | Das neUe kaPitalanlagegesetzbUch 

volatilere wirtschaftliche entwicklungsprozesse und 
tief greifende Modifikationen der rechtlichen rah-
menbedingungen verändern das risikogefüge im Fi-
nanzsektor. Die komplexität der Unternehmenssteu-
erung nimmt zu. entscheidungen müssen innerhalb 
deutlich verkürzter zeitspannen fachlich fundiert 
vorbereitet, getroffen und umgesetzt werden. 

28.06. | internet | liQUiDitätskOsten nach Marisk

»the customer is everywhere and so must be your 
business as well!« ihre kunden und zielgruppen sind 
auf social Media aktiv, konsumieren online, kommu-
nizieren mobil, sind vernetzt und interagieren. Unter-
nehmen müssen an diesen gesprächen teilnehmen. 
können sie über alle kanäle in den Dialog mit ihren 
kunden treten?

02.07. | MÜnchen | cUstOMer cOMPanY tOUr

auf die zu grunde liegende tech-
nologie reduziert, sondern in den 
wesentlichen bestandteilen (wie 
geschäftsmodell, strategie, sicher-
heit, Umsetzung, …) beschrieben. 
Dadurch hebt sich das buch von an-
deren veröffentlichungen ab.

Durch die vorstellung weiterer 
erfolgreicher internationaler Praxis-
beispiele und nationaler Fallstudien, 
verbindet das buch theorie und Pra-
xis und schafft ein nützliches werk 
mit hilfreichen Details und prägnan-
ten zusammenfassungen / empfeh-
lungen, für alle die Mobile Payment 
entwickeln, anbieten oder nutzen. 
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bankkunden werden flügge. ein blick ins internet zeigt, dass die einschränkungen im heimischen nest groß sind. 
selbstberatung ist ein weg, um die kontrolle über das eigene vermögen zurückzugewinnen.

anzeige

self banking

Das vertrauen der Deutschen in 
die bank- und versicherungsbran-
che bleibt weiterhin auf talfahrt. Die 
anlageberatung hat einen schweren 
stand. nicht selten vermuten kun-
den das interesse des vermittlers 
überwiege gegenüber einem für 
sie optimal zusammengestellten 
Produktportfolio. Und inwiefern 
werden berater zum verkauf bank-
eigener Produkten angehalten? be-
ratung auf Provisionsbasis wird viel 
Misstrauen entgegengebracht. eine 
vergütung nach stundensatz schafft 
womöglich bessere voraussetzun-
gen für Unabhängigkeit. Jedoch 
muss das knappe gut vertrauen 

sen auf handlungsbedarf hin. tYava-
lu, das jüngst von Financescout24 
übernommen wurde, zielt ebenfalls 
auf die persönliche Finanzplanung 
ab. ein anleger-test ermittelt die 
strategie und den passenden anla-
gevorschlag. via e-Mail bekommen 
die kunden empfehlungen zum 
kauf und verkauf. beide anbieter 
haben eine kostenfreie basis-version 
und eine Premium-Mitgliedschaft 
im Programm. nur die Premiuman-
gebote beinhalten die unabdingba-
re kontrollfunktion.

kunden des britischen anbie-
ters nutmeg eröffnen direkt ein 
Depot, welches wiederum bei einer 
Depotbank liegt. vorab gilt es die 
finanzielle situation zu ermitteln 
sowie investitionssumme, risiko-
einstellung und anlagehorizont 
festzulegen. Das Portfolio wird von 
einem investment-team überwacht, 
inklusive monatlichem rebalancing. 
Die jährliche verwaltungsgebühr 
startet bei 1 Prozent des angelegten 
vermögenwerts und kann mithilfe 
eines kundenbindungsprogramms 
gesenkt werden. investitionen oder 
weiterempfehlung an Freunde hel-
fen anlegern dabei Muskatnüsse 
anzusammeln. Die Plattform ist nur 
für anleger mit wohnsitz in großbri-
tannien verfügbar. 

Mehr als 900 etFs gibt es in 
Deutschland. während banken nur 
einen auszug anbieten, halten die 
Portale eine uneingeschränkte aus-
wahl aller Fondsgesellschaften und 
deren etFs bereit. was für komple-

bei der honorarberatung sogar im 
voraus entgegengebracht werden. 
Ob es besser ist jemanden pro ab-
schluss oder pro stunde zu bezahlen 
sei dahingestellt.

aufgrund der vermeintlich feh-
lenden beratungsqualität ersparen 
sich anleger einen termin und bera-
ten sich lieber gleich selbst. zu kei-
ner anderen zeit hatten verbraucher 
besseren zugang zu informationen. 
Das world wide web kennt keine 
barrieren, auch nicht zum thema 
Finanzprodukte. soziale Medien 
und deren netzwerkcharakter be-
schleunigen die entwicklung hin zur 
selbstberatung. Ohnehin sind bank-
geschäfte per internet nicht mehr 
wegzudenken. Jeder zweite Deut-
sche nutzt Online-banking, gab der 
hightech-verband bitkOM bekannt. 
Filialen werden oft nur noch für sim-
ple serviceleistungen besucht. akti-
en, Fonds und etFs werden bequem 
von zu hause geordert.

eine reihe alternativer Platt-
formen legen den Fokus auf etFs 
(exchange traded Funds). „sie sind 
ihr bester vermögensmanager“, be-
hauptet justetF und dabei ist nicht 
einmal Finanzwissen vonnöten. in 
anlehnung an Musterportfolios soll 
das persönliche Portfolio nachgebil-
det werden, welches die eigene stra-
tegische asset allokation widerspie-
gelt. eine so genannte rebalancing 
Funktion reagiert auf Marktschwan-
kungen und berechnet Orderlisten, 
um die ursprüngliche anlagestruk-
tur aufrecht zu erhalten. e-Mails wei-

xe Produkte funktioniert kann auch 
auf bausparverträge oder versiche-
rungen übertragen werden. banken 
sind hier klar im nachteil. wie lange 
ist ein solches verfahren noch zu 
vertreten? kunden werden die ei-
geninteressen der Finanzinstitute im 

vordergrund wähnen. bevor man 
also tatenlos zuschaut, wie sich 
kunden in die selbstberatung 
stürzen, sollte die Produktseg-
mentierung überdacht werden. 
ein erster, essentieller schritt in 
richtung kundenbindung. 
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bankingnews
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