
 Gesetze müssen beachtet wer-
den, da gibt es keinen Zweifel. Ver-
langt der Gesetzgeber die Heraus-
gabe eines Protokolls, dann muss 
es dieses Protokoll geben.  Gibt es 
kein Protokoll droht Knast, naja 
zunächst reicht ja auch ein Knöll-
chen.  
 Ob indes ein solches Protokoll 
die eigentliche Beratungsleistung 
wirklich verbessert, möchte ich bei 
aller Kritik, die ich mir dadurch ein-
handeln könnte, durchaus bezwei-
feln.
 Ob zudem die Testdesigns wirk-
lich der Realität entsprechen und 
der Durchschnittskunde tatsächlich 
jemand ist, der mit 35.000 Euro 
freiem Vermögen mal so zwischen-
durch eine neue Bank aufsucht, 
wer weiß das schon. Herr Tenhagen 
weiß es und freut sich, dass sei-
ne Tester, die Banken mal wieder 
so richtig durch den Kakao ziehen 
dürfen. Am besten wir lassen in 

Zukunft die Finanzjournalisten un-
sere Kunden beraten und die Be-
rater schreiben die Artikel für die 
Zeitschriften. Man weiß eh immer 
besser über das Bescheid, was man 
nicht zu seinem Beruf gemacht hat 
oder hätten Sie nicht auch die bes-
sere Ecke für den Poldi-Elf-Meter 
bei der WM gewusst?
 Die Beratung von Kunden ist 
etwas sehr individuelles und was 
ein Tester als schlecht empfindet, 
sieht der nächste Kunde schon 
wieder ganz anders.  Ganz so, wie 
in der vorletzten Woche, denn da 
gab es gleich zwei Tests. Da kam 
die Deutsche Bank einmal als eine 
der beiden besten Banken weg und 
erhielt im anderen Test gerade mal 
ein ausreichend. Genau jetzt sind 
wir wieder beim zentralen Punkt 
angekommen. Nicht nur die Kun-
den empfinden Beratung auf un-
terschiedliche Weise, die Berater 
beraten auch auf unterschiedliche 
Weise, sogar, oh Wunder in der 
gleichen Bank. Und so müsste die 
Überschrift lauten Berater getestet 
und nicht Banken getestet. Es ist 
eben nicht so, wie beim Waren-
test. Wenn eine A-Klasse umfällt, 
weil er von einem Elch erschreckt 
wird, dann kann man annehmen, 
dass die anderen A-Klasse Autos 
auch umfallen. Von 146 Beratern 
aber auf alle Berater bei Banken zu 
schließen halte ich für fahrlässig.

 Ja, wir müssen unsere Bera-
tungsleistung verbessern. Mit oder 
ohne Protokoll. Mit oder ohne Ver-
triebsziele, die es übrigens auch bei 
McDonalds im Verkauf von Menüs 
gibt! Sind deshalb Menüs schlech-
ter als ein einzelner Burger? Wir 
müssen vor allem unsere Beratung 
gemeinsam mit unseren Kunden 
verbessern, denn um die sollte es 
uns im Wesentlichen gehen!
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30.09.-01.10.2010
CRMforBANKS

Für Mitarbeiter von Banken und Finanzdienstleistern 
steht ein begrenztes VIP-Karten-Kontigent zur Verfü-
gung. Mit diesem ist der Besuch des Kongresses kosten-
frei! VIP-Tickets erhalten Sie unter 0221 - 995091-14

Teilnehmerbeitrag: 450,- Euro (zzgl. 19%MwSt.)

Inhaltsverzeichnis

S.01 Bankberater verhaftet!

S.02 Buchrezensionen: 
  Fairness und Vertrauen in
  der Anlageberatung

S.03 Top-Termine 

S.04 Interview mit: Klaus Beeck
  Deutsche Bank AG

  BANKINGCLUB-ONLINE
S.05 Das seltsame Schauspiel am 
  Frankfurter Theaterplatz
  
S.06 Market Snapshot by K. Purps

S.07 Studie zur Finanzkrise: Staat
  soll sich aus Bankensektor
  zurückziehen

S.08 SAY IT IN STYLE:
  Einladungen & Erinnerungen

  Branchenkopf:
  Hans Wagener

S.09 Reverse Moratage - oder wie
  man aus Steinen Geld macht

Nein, keine Angst. Nach den beiden Testergebnissen aus Finanztest und Capital hat es keine Verhaftung von 
schlechten Beratern gegeben, manchmal hat man das Gefühl, die Tester würde es aber gerne sehen.

Bankberater verhaftet!

Fachtagung Risikomanager 2010
26. bis 27. Oktober 2010 in Bonn

Premium-Sponsoren: 

Mehr Informationen unter 
www.risiko-manager.com/Risikomanager2010

* Kreditrisiken
* Marktrisiken
* Operationelle Risiken
* System- und Liquiditätsrisiken
* IT- und Betrugsrisiken

Medienpartner:

Veranstalter:

Risikomanagement-Bran-

chenfest 

am 26.10.2010

Teilnahmegebühr € 490,-*

UPGRADE-Angebot für Frühbucher sichern!

Die ersten 50 Teilnehmer bekommen das „Risikoma-

nager Jahrbuch  2010/2011“ kostenlos dazu!

*(Mehrwertsteuerbefreit)U

Exklusiv-Sponsoren: 

Basis-Sponsoren: 

Anmeldung und Tagungsbüro: 
Frau Kathleen Weigelt · Telefon: +49 228/8192-221 

E-Mail: kathleen.weigelt@voeb-service.de 

http://www.bankingclub.de/termine/CRMforBanks/
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 Gerade hat die Stiftung Wa-
rentest mehrere verdeckte Test-
kunden in 21 deutsche Finanzin-
stitute geschickt und dabei ein 
niederschmetterndes Ergebnis 
erleben müssen. In den meisten 
Fällen wurde weder die persön-
liche Situation des Kunden aus-
reichend ermittelt, noch wurden 
die gesetzlich vorgeschriebene 
Beratungsprotokolle angefertigt 
und ausgehändigt. 
 Mit Fairness und Vertrauen 
hat dies leider nichts zu tun, 
aber  das hier vorgestellte Buch 

soll da Abhilfe schaffen, denn 
die Finanzkrise hat nicht nur 
Kapital vernichtet, sondern hat 
auch das Vertrauen der Kunden 
in die Anlageberatung gänzlich 
verspielt. 
 Dies erschwert den Beratern 
ihr alltägliches Geschäft. Es sei 
denn, sie münzen die Situation 
in eine Chance um: Wichtiger 
als der Ruf der Branche ist für 
den Kunden die konkrete Erfah-
rung, wie kompetent Berater 
Produkte erläutern, wie fair sie 
Risiken offen legen, wie bedacht 
sie darauf sind, Vermögen zu er-
halten, wie konsistent sie daran 
arbeiten, ihren Kunden finan-
zielle Sicherheit und Unabhän-
gigkeit und letztlich auch mehr 
Lebensfreude zu ermöglichen. 
Genau an diesen Punkten setzt 
das Buch an. 
 Es wurde geschrieben, um 
die Beratungstätigkeit zu be-
stätigen und zu bereichern - 
nicht deren bankfachlichen Teil, 
sondern das Zusammenwirken 
mit den Kunden. In drei sehr 
strukturierten Abschnitten gibt 
es Denkanstöße zu einem ethi-
schen, partnerschaftlichen und 
stilvollen Umgang mit Kunden.
 Im ersten Teil stellt der Autor 
Dr. Dr. Hannes Peterreins Wege 
zu fairer und erfolgreicher Anla-
geberatung vor. Dazu beschreibt 
er sieben goldene Regeln, zeigt 
wie man Vertrauen gegenüber 
dem Kunden aufbaut und erhält. 

Fairness und Vertrauen in der
Finanzberatung
Spielregeln für ein partnerschaftliches Miteinander von 
Kunden und Beratern

Autoren: Hannes Peterreins,             
 Doris Märtin und
 Maud Beetz

229 Seiten, gebunden
Euro 32,95 
ISBN: 978-3-8349-2274-8
Gabler Verlag  2010

Die Zahl der Woche: 7,11
In den vergangenen 30 Jahren 
lag der durchschnittliche effek-
tive Jahreszins für Baugeld mit 
zehnjähriger Bindung bei 7,11 
Prozent. Seinen Höchststand 
erreichte der Zins Anfang der 
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geAußerdem geht der Autor auch 

auf die rechtlichen Aspekte in 
der Anlageberatung ein. Dabei 
greift der promovierte Mathe-
matiker und Philosoph auf eine 
mehrjährige Berufserfahrung 
im Risikocontrolling und aus der 
Portfolio Beratung zurück.
 Im Folgenden zweiten Teil  
des Buches zeigt die Kommuni-
kationsberaterin Dr. phil. Doris 
Märtin wie die Ausstrahlung den 
Erfolg bestimmt. Dabei geht es 
unter anderem um den Einfluss 
des Images auf den Erfolg, das 
Charisma auf Charakter fußt und 
wie man seine eigene Wirkung 
als Berater einschätzen kann.
 Im abschließenden dritten 
Teil schreibt die Trainerin und 
Beraterin Maud Beetz über stil-
volle Bürokommunikation, kor-
rekte Businesskleidung und den 
korrekten Umgang mit Kunden 
in schwierigen Situationen. Also 
der Business Knigge für Finanz-
berater.
 Eine Pflichtlektüre für An-
lageberater, die ihren Kunden 
aufrichtig und verantwortungs-
voll entgegentreten wollen um 
gemeinschaftlich zum besten 
Ergebis zu kommen.

Direkt zum Buch:
www.amazon.de
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Weitere Buchempfehlungen finden Sie im BANKINGCLUB-Bookstore

1980er Jahre bei über 12 Pro-
zent, derzeit pendelt er um den 
historischen Tiefstand von unter 
4 Prozent, also gut 3 Prozent-
punkte unter dem langjährigen 
Mittel.

http://astore.amazon.de/bankingclub-21
http://www.spotlight-verlag.de/bankingclub
http://www.amazon.de/gp/product/product-description/3834922749/ref=dp_proddesc_0?ie=UTF8&n=299956&s=books
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TOP-Termine

Weitere Infos über den Link im Titel. Link im Logo führt zum Unternehmen!
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Info-Verteiler BANKINGLOUNGE

30.08. - Aachen - FINANCE BUSINESS Benefiz Cup 2010

16.-17.09. - Berlin - ABIT Banknology(c) Forum 2010

15.09. - Berlin - BDSG-Novellierung und Beschäftigungsdatenschutz

15.09. - München - 1. Münchener Solar-Symposium

Schon angemeldet? Hochkarätige Referenten in 
Workshops und Vorträgen zu topaktuellen Themen 
erwarten Sie auf dem ABIT Banknology(c) Forum 
2010, Fachtagung und Informationsmesse für die 
Kreditwirtschaft.

Customer-Relationship-Management (CRM) bezeich-
net die konsequente Ausrichtung einer Unterneh-
mung auf ihre jeweiligen Kunden und die systema-
tische Gestaltung der Kundenbeziehung. Referenten 
u.a. Kerstin Schrinner (Hypo Vereinsbank AG), Elke 
Schwedmann (Deutsche Bank AG) und Sandra Wie-
ser (Baader Bank AG). Weiter Infos folgen ...

Die aixigo AG, First Capital Management Group und Hun-
ter Dickinson Unternehmensgruppe laden zum ersten Fi-
nance Business Benefiz Cup ein, einem Golf-Turnier ganz 
besonderer Art. Freuen Sie sich auf ein hochkarätig be-
setztes Turnier im Kreise von Branchen-Kollegen auf ei-
ner der schönsten Superior-Golf-Anlagen Deutschlands.

Schwerpunktthemen: Datenschutzrechtliche Vorga-
ben zum Scoring; Auswirkungen der BDSG-Novellen I 
und III auf die Kredit gebende Wirtschaft; Arbeitneh-
merdatenschutz Ausblick auf weitere datenschutz-
rechtliche Vorhaben der Bundesregierung.

30.09.-01.10. - Köln - CRMforBANKS

26.-27.10. - Köln - BANKINGKONGRESS: Risikomanager 2010

Solarinvestments boomen. Aber wie finden Produk-
tanbieter, Dienstleister und Finanzierer zusammen? 
Wie werden Projekte erfolgreich gemanagt?
Darüber diskutieren Hersteller, Berater und Finan-
zierer.

Geballte Kompetenz in einem starken Team:
In Kooperation mit der Bank-Verlag Medien GmbH 
und der VÖB-Service GmbH veranstaltet die BAN-
KINGCLUB GmbH den Fachkongress „Risikomana-
ger 2010“!
Save the date!

15. September 2010 - Berlin - Podiumsdiskussion

Rund um das Thema
„Neue Ansätze im Banking“

Weiter Informationen finden Sie hier:          BANKINGLOUNGE

23. November 2010 - Berlin - Podiumsdiskussion

Zum immer wieder heiß diskutierten Thema
„Banken und Ethik“

Weiter Informationen finden Sie hier:          BANKINGLOUNGE

07. Oktober 2010 - Berlin - Podiumsdiskussion
„Stell Dir vor, es gibt Geld vom Staat und niemand 
will es“

Weiter Informationen finden Sie hier:          BANKINGLOUNGE

Über 1.000 neue Auszubildende
 Die Commerzbank AG stellt 
zum 1. August 2010 mehr als 
1.000 Auszubildende und Stu-
denten dualer Studiengänge 
ein. Im Vorjahr waren es noch 
940. 
 Die klassische Bankausbil-
dung im Privat- oder Firmen-
kundengeschäft ist dabei im-
mer noch der Schwerpunkt. 
Unter den weiteren Angeboten 
der Commerzbank finden sich 

aber auch Fachgebiete wie 
Informatik oder Dialogmarke-
ting. Die Ausbildungsquote der 
Bank liegt mit rund 7% nach 
wie vor auf hohem Niveau. 
 In Deutschland legten im 
Jahr 2008 insgesamt 13.550 
Azubis aus der Versicherungs- 
und Finanzbranche laut DIHK 
ihre Prüfung ab. Über 95 Pro-
zent bestanden diese auf an-
hieb.

http://www.bankingnews.de/newsletter-bestellen/
http://www.bankingclub.de
http://www.bankingclub.de
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGKONGRESS-Risikomanager-2010/
http://www.zertifikateberater.de/premium/landing/bankingclub
http://www.bankingclub.de/termine/CRMforBanks/
http://www.voeb-service.de/
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare.html
http://www.bankingclub.de/termine/Podiumsdiskussion-Neue-Ansaetze-im-Banking/
http://www.bankingclub.de/termine/Podiumsdiskussion-Stell-Dir-vor,-es-gibt-Geld-vom-Staat-und-niemand-will-es/
http://www.voeb-service.de/buchung/leistungsangebot/seminare/anmeldung-zu-einem-seminar.html?tx_tdseminar_pi1%5BshowUid%5D=18463
http://www.financebusinessgolf.de/
http://www.aixigo.de/
http://ratingwissen-de.server11129.isdg.de/index.php?id=1051
http://www.ratingwissen.de
http://www.abit.de/index.php?id=42&tx_ttnews%5btt_news%5d=996&tx_ttnews%5bbackPid%5d=15&cHash=5a0b6bd7bf
http://www.abit.de/
http://www.bankingclub.de/termine/Podiumsdiskussion-Banken-und-Ethik/
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Heinz Beeck, verantwort-
lich für die Online-Banking-
Plattform der Deutschen 
Bank, über die Treiber der 
technischen Entwicklung, 
das veränderte Kundenver-
halten und den Stellenwert 
von persönlicher Beratung.

Herr Beeck, immer mehr 
Bankkunden nutzen Dienst-
leistungen im Internet. Wo-
rin begründet sich dieser 
Trend?
 Das Internet ist heute ein 
zentraler Bestandteil des sozi-
alen Lebens geworden. Men-
schen haben sich daran ge-
wöhnt, immer und überall 
online zu sein. Mittlerweile nut-
zen 72 Prozent der Deutschen 
das Internet, fast jeder Fünfte 
verwendet auch mobile Daten-
dienste. Und die Prognosen zei-
gen, dass diese Entwicklung mit 
großen Schritten weitergeht: 
Eine aktuelle Cisco-Analyse 
prognostiziert bis 2013 einen 
66-fachen Anstieg des mobilen 
Datenverkehrs. Durch die ver-
stärkte Nutzung des Internets 

Mobile Banking, also die Abwicklung von Bankgeschäften mit Hilfe mobiler Endgeräte, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Im-
mer mehr Konsumenten wollen unabhängig von Zeit und Ort Zugriff auf ihr Konto haben. Geht es nach den Experten, so werden 
Bankgeschäfte per Handy in der Zukunft eine wesentliche Rolle spielen.

auch zum Online-Shopping – 
unabhängig von Öffnungszeiten 
sowie die Internetfähigkeit von 
mobilen Endgeräten – hat sich 
ebenso das Nutzerverhalten der 
Verbraucher in wenigen Jahren 
deutlich verändert. Es entsteht 
eine neue Form der Kommu-
nikation und ein verändertes 
Konsumverhalten. Das wiede-
rum hat großen Einfluss auf die 
Abwicklung der täglichen Bank-
geschäfte. Bereits heute nutzen 
25 Millionen Deutsche Online-
Banking und diese Zahl wächst 
deutlich Jahr für Jahr.

Was sind die Treiber für die 
Entwicklung im Mobile Ban-
king?
 Das rasante Wachstum hat 
mehrere Ursachen: Die tech-
nische Voraussetzung für die 
Darstellung von Online-Inhal-
ten auf Mobiltelefonen gibt es 
zwar bereits seit gut zehn Jah-
ren, aber bislang war die Nut-
zung unbequem, langsam und 
teuer. Das ist heute anders: 
Heute gibt es WLAN, Wi-Fi und 
UMTS-Karten. Damit sind Men-
schen über ein internetfähiges 
Endgerät immer und überall 
onlinefähig. Darüber hinaus 
sind auch bei UMTS/GPRS die 
Übertragungsgeschwindigkeiten 
höher geworden. Für den ei-
gentlichen Boom im Mobile 
Banking aber hat der Launch 
von Applikationen, so genann-
ter Apps, gesorgt. Mit diesen 
Mini-Programmen können Kun-
den ihre täglichen Bankge-
schäfte bequem jederzeit von 

unterwegs erledigen. Seit dem 
Launch der Deutsche Bank App 
im März 2010 beispielsweise 
stellen wir eine Vervierfachung 
der Zugriffszahlen beim Mobile-
Banking fest.

Welche Funktionen werden 
heute bereits stark genutzt?
 Am beliebtesten bei unseren 
Kunden ist die Abfrage der per-
sönlichen Finanzübersicht sowie 
die Ausführung von Überwei-
sungen. Aber auch die Anzeige 
getätigter Wertpapiertransakti-
onen, die Abfrage von Aktien-
kursen oder die Suche nach der 
nächsten Filiale werden stark 
genutzt.

Wie werden sich Bankdienst-
leistungen in Zukunft entwi-
ckeln?
 Unsere Gesellschaft wird im-
mer mobiler. Durch die zuneh-
mende Mobilität im Alltag steigt 
auch die Bereitschaft, mobile 
Anwendungen zu nutzen. Heu-
te entscheidet der Kunde, wann 
und wo er mit seiner Bank kom-
munizieren oder einen Service 
nutzen möchte. Bankgeschäfte 
sind nicht mehr nur an die klas-
sischen Filialzeiten gebunden, 
das Smartphone ist fast immer 
in Betrieb. Der Kunde erlebt sei-
ne Bank zunehmend als Netz-
werk aus verschiedenen Zu-
gangswegen wie Filiale, Telefon 
und Internet. Wir müssen es so-
mit schaffen, alle Zugangswege 
zur Bank klug miteinander zu 
vernetzen und einen gleichblei-
bend hohen Standard in allen 

Fo
to

: ©
 D

eu
ts

ch
e 

Ba
nk

 A
G

Mobile Bankgeschäfte werden die persönliche Beratung nicht ersetzen

Zugangswegen sicherzustellen 
– zu Hause und von unterwegs.

Wird es für Bankgeschäfte 
zukünftig einen virtuellen 
Berater geben?
 Nein, durchaus nicht – zu-
mindest nicht mit breiter Akzep-
tanz und insbesondere nicht für 
anspruchsvolle Kunden. Mobile 
Banking bedeutet nicht, dass 
man sich nur für die Online-Welt 
entscheiden muss. Im Gegen-
teil, modernes Banking in der 
Zukunft muss Verbrauchern das 
Beste aus allen Welten bieten. 
Ich bin davon überzeugt: Mobile 
Bankgeschäfte werden stark zu-
nehmen, können aber die per-
sönliche kompetente Beratung 
vor Ort nicht ersetzen. Gerade 
die Finanzberatung ist nicht zu-
letzt eine Sache des Vertrauens. 
Und da ist der persönliche Dia-
log ohne Alternative.

Worauf sollten Kunden ach-
ten, wenn sie sich für Mobile 
Banking entscheiden?
 Verbraucher, die Mobile Ban-
king nutzen möchten, sollten 
sich bereits bei der Wahl des 
Kontos auch über das Mobi-
le Banking Angebot der Bank 
informieren. Wichtig ist hier: 
Nicht nur die Funktionen, son-
dern auch die Sicherheit, die 
Benutzerfreundlichkeit und ein 
umfassender Service sollten 
bei der Entscheidung eine Rolle 
spielen.

Vielen Dank für das Inter-
view, Herr Beeck!

Ja, es ist mal wieder Sommer-
pause und da wird es immer 
etwas ruhiger im Weg. Und 
dennoch keimen hier und da 
Themen, die alles andere als 
„Saure-Gurken-Themen“ sind   
auf. Wie zum Beispiel der Bei-
trag eines Mitglieds der Gruppe 
mit der Überschrift 

Anonyme Beschwerde!

Beim Vorstand einer Bank, der 
Bank, in der das Mitglied ange-
stellt ist, wurde anonym eine 
Beschwerde über die Beiträ-
ge des Mitarbeiters in diversen 
XING-Gruppen, eingereicht. 
Stoff für Diskussionen. Schade, 
dass es überhaupt Menschen 
gibt, die andere denunzieren, 
könnte die eine Meinung sein. 
Whistleblower, die anonym ech-
te Missstände aufzeigen, sind 
die andere Seite der Medaille.
 Eines ist jedoch klar: Mein 
Empfehlung an die Autoren im 
Web 2.0 ist immer die gleiche. 
Scheuen Sie nicht davor, das 
Netz zu nutzen, um Themen 
zu diskutieren, Meinungen zu 
vertreten und sich fachlich mit 
Ihren Kollegen auszutauschen. 
Bleiben Sie fair und respektvoll 
und überlegen Sie immer genau 
in welchem Ton Sie schreiben. 
Wenn Sie dann nochmal vor 
dem Absenden mit den Augen 
eines Lesers kritisch lesen, kann 
Ihnen fast nichts mehr passie-
ren.

 Beschwerde

https://www.xing.com/net/pri52f44ax/bankingclub/es-gibt-ein-leben-nach-der-bank-4315/anonyme-beschwerde-31539062/
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schon wisse was falsch lief 
und was getan werden müs-
se, aber die Politik mit ihren 
Entscheidungen nicht nach-
komme. John Lipsky vom IMF 
forderte einmal mehr eine ver-
abredete Zusammenarbeit der 
staatlichen Autoritäten. Jürgen 
Stark, Chefvolkswirt der ECB, 
schob ganz die technische 
Seite in den Vordergrund und 
verlässt sich auf die Entwick-
lung neuer Werkzeuge, mit de-
ren Hilfe man eine Reihe von 

Sachverhalten besser steuern 
könne. So etwa im Bereich von 
money-demand, bei money-
based indicator models, struc-
tural models, cross checking 
und nicht zuletzt money/credit 
und asset prices. Charles Wy-
plosz vom Graduate Institute 
Geneva beklagt was in den 
zurückliegenden Monaten al-
les an Möglichkeiten vergeu-
det wurde. Dazu gehört bei 
ihm eine bessere Abstimmung 
der Fiskalpolitik, von der er im 
gleichen Atemzug seiner Prä-
sentation behauptet das sei im 
höchsten Maße sowohl wirt-

schaftlich wie politisch kompli-
ziert. Daneben hätte man auch 
einen Stabilitätspakt beschlie-
ßen, eine Bankenreform einlei-
ten und eine gemeinsame Auf-
sicht im Euroland etablieren 
können.
 Der Eindruck ist nicht falsch, 
man warte erst mal ab wie weit 
es die Politik schaffen wird mit 
neuen Gesetzen und internati-
onalen Verträgen, am besten 
auf G-20-Ebene, mindestens 
aber in der EU, Rahmenbedin-

gungen zu be-schlie-
ßen, die man dann 
nach und nach aus-
füllen könne. Doch 
schon heute steht 
ein reichhaltiges In-
strumentarium von 
Möglichkeiten zur 
Verfügung Krisen 
vorzubeugen. Geld-
mengen zu steuern 
liegt in der Hand 
der Zentralbanken 
und kann mit vielfäl-

tigen Mitteln fein abgestimmt 
und international wohl koor-
diniert vorgenommen werden. 
Aufsichtsbehörden haben alle 
Rechte die Geschäftspraxis 
ihrer „Schützlinge“ einzuse-
hen, sich ein Bild zu machen 
und gegebenenfalls frühzeitig 
einzugreifen. Künftig wird das 
auch für Hedgefonds und son-
stige Finanzgesellschaften gel-
ten.
 Eine systemische Krise vor-
herzusehen und sich dagegen 
zu wenden dazu bedarf es in-
stitutionalisiertem Informati-
onsaustausch von Zentralban-

Von Thomas Seidel - Zum 
zwölften Mal fand Anfang Juli 
2010 in Frankfurt am Main 
die Konferenz „The ECB and 
Its Watchers“ statt. Manche 
Teilnehmer und Beobachter 
fanden die Veranstaltung, im 
Vergleich zu den elf voran ge-
gangenen, deswegen als be-
sonders unterhaltsam, weil es 
zwischen dem ECB-Direktions-
mitglied Lorenzo Bini Smaghi 
und dem Bonner Ökonomen 
Manfred Neumann zu einem 
verbalen Schlagabtausch 
kam, wobei Neumann die 
altbekannten deutschen 
Argumente im Zusam-
menhang mit der Grie-
chenlandrettung vortrug 
und Bini Smaghi sich 
wohl genötigt fühlte die, 
an ihren Rändern reich-
lich ramponierte, Fahne 
der Unabhängigkeit der 
ECB in den Gegenwind zu 
recken. 
 Doch welche neuen 
substantiellen Erkenntnisse 
jenseits einer geschmacklosen 
Diskussion über den rech-
ten Gebrauch des deutschen 
Wortes von der „Schicksals-
gemeinschaft“ kamen bei der 
Konferenz nun wirklich für das 
Publikum heraus? Um das ent-
täuschende Ergebnis vorweg 
zu nehmen, keine!
 So untersuchte Anil Kas-
hyap von der Chicago Booth 
School die Aufsichtsstrukturen 
im Finanzgewerbe auf ihre Fä-
higkeit systemischen Risiken 
vorzubeugen. Er kommt da-
bei zu dem Schluss, dass man 

-Eindrücke und Gedanken zur 12. Konferenz „Die EZB und ihre Beobachter“-

Das seltsame Schauspiel am Frankfurter Theaterplatz
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Für Vorstände Pflicht!
Nur selten hat man Gelegenheit, sich im Detail und trotzdem 
ganzheitlich über die gegenwärtigen und zukünftigen Tendenzen 
im genossenschaftlichen FinanzVerbund zu informieren.
Nutzen Sie das 4. Forum Genossenschaftsbanken der ADG.  
Diskutieren Sie mit Bankleiterkollegen und Spitzenvertretern 
des Verbundes offen und konstruktiv, was Sie und Ihre Kollegen 
bewegt. Sichern Sie sich Ihren Platz und buchen Sie jetzt Ihre 
 Teilnahme.

Akademie Deutscher Genossenschaften ADG
Anmeldung: Servicecenter Seminare | Tel.: 02602 14-500 | service@adgonline.de
Inhaltliche Fragen: Tim Berger | Tel.: 02602 14-183

4. Forum 
GenossenschaFtsbanken
„nr. 1: solanGe besser möGlich ist, ist Gut nicht GenuG!“

vom 30.09. bis 01.10.2010 auf Schloss Montabaur
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ken und Aufsichtsbehörden. 
Den gibt es schon lange, im 
Rahmen der Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich 
(BIZ) in Basel. Keiner der ECB-
Watchers hat diese Aspekte 
untersucht und sich die Frage 
gestellt, was man mit den vor-
handenen Mitteln schon heute 
erreichen kann, gleichgültig 
wie die Politik mit dem Thema 

zu Rande kommt. Die Finanz-
wirtschaft, ausgestattet mit 
einem dicken Fell im Ertragen 
öffentlicher Kontrollauflagen, 
ist flexibel genug sich auf alle 
Rahmenbedingungen einzu-
stellen. 
 Wenn ihr allerdings keine 
Fragen gestellt werden, wozu 
sollte sie dann im vorausei-
lenden Gehorsam antworten?

http://www.adgonline.de/adg_online/Funktionen/Seminarkarte/?Eventno=SB210-119&t=false&sid=&uid=&kampagne=bankingclub
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Erfahren Sie mehr über unsere  
PremiumPartner mit einem Klick auf das 
jeweilige Logo.

Möchten Sie diesen Newsletter täglich beziehen? 
Dann melden Sie sich kostenfrei und unverbindlich unter kornelius.purps@unicreditgroup.de an!

 Urlaubszeit – Reisezeit. Reise-
zeit – Reiseführerzeit. Wenn man 
aufbricht in unbekannte Gefilde, 
ist man froh, sich an die Erfahrun-
gen anderer Urlauber klammern 
zu können, die ihre Beobachtun-
gen in Form eines kunterbunten 
Buches veröffentlicht haben. Es 
soll Briten geben, die ihren Urlaub 
in Deutschland verbringen möch-
ten. Um den unvermeidlichen 
Kulturschock zu kanalisieren, be-
reiten Reiseführer die Pint-Trinker 
auf die Eigenarten der Krauts vor. 
Klassisch ist der Hinweis, ausge-
rechnet im „Englischen Garten“ 
auf die Begegnung mit Adam und 
Eva vorbereitet zu sein. Aus die-
sen Erfahrungen zieht eine offen-
sichtlich weit gereiste Autorin den 
folgenden Rückschluss: „Der Rest 
der Welt gibt Unmengen an Geld 
dafür aus, Beine und Achselhöh-
len von Haaren zu befreien, wäh-
rend die Deutschen diese Kör-
perregionen geradezu zu düngen 
scheinen.“
 Tja, ihr lieben Briten, während 

Von Kornelius Purps, Fixes Income Strategist bei der UniCredit Research
• Erhobenes Haupt: Weitere Indikatoren signalisieren die Ausnahmestellung der deutschen Volkswirtschaft
• Hängende Schultern: Details zum US ISM-Index sind schlechter als es die Headline suggeriert
• Offene Hände: US Notenbank überlegt angeblich, frei werdende Mittel in Treasuries zu re-investieren

Körperbehaarung als Indikator für den Aufschwung
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PremiumPartner
BANKINGCLUB wird unter-
stützt von bis zu 10 Premium-
Partnern, die wir Ihnen hier 
an dieser Stelle präsentieren. 

ihr noch rasiert, sitzen wir bereits 
am Schreibtisch und arbeiten Ex-
portaufträge ab. Man spricht be-
reits vom deutschen Achselhams-
ter-Aufschwung. Alle Welt hofft, 
die pelzige Konjunkturlokomoti-
ve werde zu einer Stabilisierung 
der Wirtschaftserholung in ganz 
Europa verhelfen. Gestern wur-
den wieder eine Reihe von Daten 
veröffentlicht, welche die derzeit 
herausragende Stellung der 
deutschen Volkswirtschaft 
demonstrieren: Der Maschinen- 
und Anlagenbau freut sich über 
ein Auftragsplus von 62% im Vor-
jahresvergleich. Die Auslastung 
der Hersteller sei von 69% Mitte 
letzen Jahres auf 83% gestiegen. 
Das KfW/Ifo-Mittelstandsbaro-
meter stieg um 7,9 Zähler auf 
21,1 Punkte – der stärkste An-
stieg seit Beginn entsprechender 
Datenerhebungen vor 20 Jahren. 
Der Einkaufsmanagerindex für 
das Verarbeitende Gewerbe liegt 
bei 61,2 Punkten – das ist Boom-
Niveau. Liebe Briten, versteht 
das bitte, wir haben einfach keine 
Zeit, stundenlang mit dem Hand-
rasenmäher über unsere Plauze  
zu fahren!
 Sollte es tatsächlich eine po-
sitive Korrelation zwischen Wirt-
schaftswachstum und Ausmaß 
der Körperbehaarung geben, 
dürfte die Haut des Durchschnitt-
samerikaners in diesem Sommer 
peu-à-peu streichzarter werden. 

Gestern fiel der ISM Index den 
dritten Monat in Folge, und zwar 
von 56,2 auf 55,5 Punkte. Da-
mit zeigt der Indikator weiterhin 
auf relativ starkes Achselhaar- 
und Wirtschaftswachstum hin, 
und der Rückgang fiel geringer 
aus als allgemein befürchtet. In 
den wichtigen Unterkomponen-
ten, insbesondere bei den Neu-
aufträgen, fiel das Konjunktur-
barometer jedoch recht kräftig. 
Ein stärkerer Rückgang in der 
ISM-Gesamtrate wurde durch 
einen kräftigen Anstieg der La-
gerkomponente verhindert. Auf-
trags- und Lagerkomponente ins 
Verhältnis gesetzt, ergibt sich ein 
eindeutiges Signal für eine sich 
weiter abschwächende Konjunk-
turentwicklung in den kommen-
den Monaten.
 Fed-Präsident Ben Bernan-
ke, unpassenderweise mit dich-
tem Vollbart, spricht nicht nur 
über die kommenden Monate, 
sondern sogar über die kommen-
den Jahre: Die Wirtschaft kämpfe 
mit „considerable restraints“, bis 
zu einer vollständigen Erholung 
gäbe es noch einen „considerable 
way“ zu gehen, und „significant 
time“ würde ins Land ziehen, bis 
der rezessionsbedingte Verlust 
von 8½ Millionen Arbeitsplätzen 
wieder aufgefangen sei. Die Dis-
kussion über erneute Konjunktur 
stimulierende Maßnahmen sei-
tens der Notenbank ist in vollem 

Gange. Das Wall Street Journal 
favorisiert heute die folgende Va-
riante: Frei werdende Mittel 
aus fällig werdenden Hypo-
thekenanleihen (MBS) sollen 
zum Kauf von Staatsanleihen 
verwendet werden. Bis dato 
werden nur Rückzahlungen aus 
fälligen Treasuries reinvestiert. 
In der kommenden Woche findet 
das nächste FOMC-Treffen statt…
 Diese Aussicht stützt die 
Rentenmärkte: Trotz der gest-
rigen Aktien-Rallye blieben die 
Renditeanstiege moderat. Für den 
mittelfristigen Ausblick an den 
Rentenmärkten ist der Ausblick 
für die US-Konjunktur und die Re-
aktion der Fed der bedeutendste 
Bestimmungsfaktor. EUR-USD 
hingegen spiegelt eine Zunahme 
des generellen Risikoappetits wi-
der. Die Fibo-Hürde von 1,3125 
wurde relativ locker genommen, 
was dem Wechselkurs kurzfristig 
weiteres Aufwärtspotenzial be-
scheren könnte. Heute morgen 
jedoch zeigt sich EUR-USD etwas 
schwächer. Aber Sie wissen ja, 
die Geschichte mit der Prognose 
von Wechselkursen ist schon seit 
jeher eine extrem haarige Ange-
legenheit…

Disclaimer

DZB
Der Zertifikateberater

http://www.golfcity.de/
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare.html
http://www.bank-verlag-medien.de
http://www.zieltraffic.de
http://www.zertifikateberater.de
http://www.disclaimercib.unicredit.eu/unicreditbank-de
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VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt

Telefon: 0228/8192-221
Telefax: 0228/8192-223
bildung@voeb-service.de

Studie zur Finanzkrise: Staat soll sich aus Banken-
sektor zurückziehen

VÖB-Fachtagung: BDSG-Novellierungen und
Beschäftigungsdatenschutz in der Bankpraxis

am 15.09.2010, 10:30 Uhr - 16:00 Uhr
in Berlin

 Ziele der Fachtagung:
•  Vermittlung bankenrelevanter Änderungen der neuen 

datenschutzrechtlichen Vorgaben sowie der Anpassun-
gen und der Umsetzung in der Bankpraxis

•  Zusammenfassung und Ausblick auf weitere Vorhaben 
der Bundesregierung im Bereich des Datenschutzrechts

 Schwerpunktthemen:
• Datenschutzrechtliche Vorgaben zum Scoring RRoul 

Tiaden, Vorsitzender des Düsseldorfer Kreises, Leiter des 
Referats „Wirtschaft“ beim Landesdatenschutzbeauftrag-
ten Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf)

• Auswirkungen der BDSG-Novellen I und III auf die Kre-
dit gebende Wirtschaft (Dr. Wulf Kamlah, Chefsyndikus 
der SCHUFA Holding AG, Wiesbaden)

• Arbeitnehmerdatenschutz (Astrid Wagner, Abteilungs-
direktorin beim Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands)

• Ausblick auf weitere datenschutzrechtliche Vorhaben der 
Bundesregierung (Katja Sielemann, Abteilungsdirektorin 
beim Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands)

 Teilnehmerkreis:
 Die Tagung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den
 Bereichen Compliance/Geldwäsche/Datenschutz, Kreditab-
 teilung allgemein, Kundenbetreuung Aktivgeschäft/Privat-
 kunden, Rechtsabteilungen.

 Teilnahmegebühren:
 für VÖB-Mitgliedsinstitute: 490,00 € (umsatzsteuerfrei)
 für alle anderen Teilnehmer: 690,00 € (umsatzsteuerfrei
     gem. §4 Nr. 22a UStG)

-> ZUM ANMELDEFORMULAR

 Die Rettung der deutschen 
Banken in Folge der Finanzkrise wird 
Bund und Länder voraussichtlich 
zwischen 34 und 52 Milliarden Euro 
kosten. Dies entspricht 1,4 bis 2,2 
Prozent des BIP, bzw. 417 bis 632 
Euro je Einwohner. Zu diesem Ergeb-
nis kommt der Finanzmarktexperte 
Prof. Dr. Christoph Kaserer in einer 
Studie im Auftrag der Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft (INSM), die 
vergangene Woche in Berlin vor-
gestellt wurde. Diese direkten fis-
kalischen Kosten zur Stützung des 
Bankensektors haben zu 80 Prozent 
die von Bund und Ländern kontrol-
lierten Finanzinstitute zu verantwor-
ten. 
 „Die direkten Kosten der Fi-
nanzkrise werden zu 80 Prozent bei 
den staatlichen Banken anfallen. Das 
ist der Preis für eine schlechte Kon-
trolle und jahrelange Tolerierung un-
tauglicher Geschäftsmodelle durch 
die Politik. Das zeigt einmal mehr: 
Der Staat ist nicht der bessere Un-
ternehmer“, so Kaserer, der als Pro-
fessor für Finanzmanagement und 
Kapitalmärkte an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften der Tech-
nischen Universität München tätig 
ist. In Deutschland sei der Staats-
anteil im Bankensektor traditionell 
überdurchschnittlich groß. Die Ban-

lich hänge der richtige Ausstiegszeit-
punkt auch von der Verfassung des 
Finanzmarktes sowie der Ertragslage 
und strategischen Ausrichtung der 
einzelnen Banken ab. 
 Mit den direkten Kosten 
werden nur jene Kosten für den 
Staat erfasst, die durch die Banken-
rettung angefallen sind. Die Kosten 
der Konjunkturpakete, Steuerausfäl-
le beim Staat, Umsatzeinbrüche bei 
Unternehmen etc. sind darin nicht 
enthalten. 
 Die Kosten für die IKB sind 
durch die Rettung bereits realisiert 
(soweit es nicht um Garantien geht) 
und können deshalb genau beziffert 
werden. Die anderen Positionen sind 
Risikopositionen, die mit einer Aus-
fallwahrscheinlichkeit geschätzt wer-
den. Staatliche Garantien werden 
erst kostenwirksam, sobald Ausfälle 
bei den mit Garantien hinterlegten 
Krediten oder Wertpapieren entste-
hen. Die Kosten für die Eigenkapi-
talbeteiligung ergeben sich aus den 
Differenzen von Einkaufs- und Ver-
kaufspreisen der Eigenkapitalbetei-
ligung. Je nach Bewertungsmodell 
kommt man hier zu unterschied-
lichen Ergebnissen. Die Spannweite 
reicht von einem Verlust von 11,7 
Mrd. bis hin zu einem Gewinn von 2 
Mrd. Euro.
 Rund zwei Drittel der Ge-
samtkosten entfallen auf die Ret-
tung von Landesbanken, nämlich 
rund 22-32 Mrd. Euro. Nimmt man 
die IKB hinzu, sind 80 Prozent dieser 
Kosten den staatlich kontrollierten 
Banken zuzuordnen. Die Gesamtbe-
lastung pro Einwohner beträgt zwi-
schen 417 und 632 Euro. Gemessen 
am BIP liegen die Kosten zwischen 
1,4 und 2,2%.

kenrettungsmaßnahmen haben zu 
einer weiteren Erhöhung des staat-
lichen Anteils geführt. 
 INSM-Geschäftsführer Hu-
bertus Pellengahr betont: „Die Politik 
muss das Haftungsrisiko der Steu-
erzahler minimieren und sich als 
Eigentümer aus dem Bankensektor 
konsequent zurückziehen. Der Staat 
soll kluge Rahmenbedingungen set-
zen und sich auf eine effektive Kon-
trolle konzentrieren.“ 
 Die Finanzmarktkrise habe 
gezeigt, dass ein staatlich domi-
nierter Bankensektor enorme finan-
zielle Risiken für die Steuerzahler in 
sich berge. Zudem beschränke er 
die Wachstums- und Innovationsdy-
namik des Finanzsektors. Deshalb 
müsse sich der Staat nun konsequent 
aus bestehenden Beteiligungen an 
Banken wieder zurückziehen. So sei 
es im Finanzmarktstabilisierungsge-
setz formal auch vorgesehen. 
 Eine so genannte Exitstra-
tegie müsse sowohl für die Beteili-
gungen an ehemals privaten Insti-
tuten wie auch für die Landesbanken 
entwickelt werden. Kaserer schlägt 
als ersten Schritt vor, die Landes-
banken umzustrukturieren. Erforder-
lich sei eine Konzentration auf Kern-
kompetenzen. Danach wäre der Weg 
frei für eine Privatisierung, die man 
ergebnisoffen und diskriminierungs-
frei dem Markt überlassen könne. 
 Für die ehemals privaten 
Banken wie zum Beispiel HRE und 
Commerzbank empfiehlt der Finanz-
marktexperte die Veräußerung der 
Beteiligungen über die Börse oder 
an einen Finanzinvestor. Wichtig sei 
hier, dass der Verkaufsprozess nicht 
industriepolitisch beeinflusst wird 
und ergebnisoffen stattfindet. Natür-
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http://www.voeb-service.de/buchung/leistungsangebot/seminare/anmeldung-zu-einem-seminar.html?tx_tdseminar_pi1%5BshowUid%5D=18463
http://www.voeb-service.de/
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Invitations

Whether you’re inviting people to have 
dinner at your house, or asking them 
to join you for a quick drink at the pub, 
it’s important to get the message and 
tone of your invitation right. Here are 
some general tips:
Don’t ask: “Are you free this eve-
ning?” Your conversation partner will 
be forced to answer yes or no without 
knowing what you are about to sug-
gest.
• The invitation should make clear 

whether other people are going to 
be there.

• It should also be clear whether the 
suggested activity is to take place 
in your house or somewhere else.

• The invitation should mention 
whether food and drink will be in-
cluded.

• If you do not intend to offer food at 
times of day when people are like-
ly to expect meals, let them know 
so they can make alternative plans 
for dining.

• Try to give people an idea of the le-
vel of formality and whether a cer-
tain type of clothing is preferred.

• When inviting others to a pub or 
restaurant, you should mention 
whether you plan to pay the bill, or 
whether people will be paying for 
themselves.

• Invitations to formal occasions, 
whether business or private, 
should be put in writing. Here are 
some typical informal situations 
and some suggested phrases to 
use.

Situation 1: you are hosting a dinner 
at your place for a few people, and 

SAY IN STYLE: Einladungen und Erinnerungen
Es gibt viele Arten von Einladungen. Wie formuliert man sie dem jeweiligen Anlass entsprechend? Und wie erinnert man Ge-
schäftspartner an Zusagen, Termine und Fristen, ohne überheblich zu wirken? Antworten auf diese Fragen gibt Ihnen der BAN-
KINGCLUB in Zusammenarbeit mit Business Spotlight.

over to the pub next door. Would you 
like to come, too?”

Note: Try to avoid the phrase “You’re 
welcome to join us”. That could be in-
terpreted to mean you are being po-
lite, but don’t really want the person 
to come. 

REMINDING PEOPLE
- Don’t sound like the teacher!

People don’t like being given the feeling 
that you don’t trust them to remem-
ber something. To let your business 
partner save face, avoid starting sen-
tences with “Have you forgotten...”, 
“You’ve forgotten...”, “May I remind 
you that...” or “I want to remind you 
that...”. In English, these phrasings 
are used mainly in disagreements, and 
can seem unnecessarily aggressive in 
everyday contexts.

Just making sure
When reminding people of deadlines, 
meetings, etc., it’s best not to say 
“Remember that the meeting is on 
Friday”. Instead, mention the date in 
the context of what needs to be done 
before that:
• Just wanted to check that you’ve 

got all the information you need for 
the meeting next week.

• The deadline’s coming up in a few 
days, so I wanted to make sure 
everything’s on track.

• The 20th is coming up soon, so I 
just wanted to ask you how things 
are coming along.

Informal reminders
In an informal social context, it is com-
mon to phrase a reminder in the form 

you would like to invite a business ac-
quaintance.
“My wife and I are having some people 
over for dinner on Saturday, and we’d 
be delighted if you could come.”
“I’m putting on a dinner this Friday at 
my place, and I’d be honoured if you 
could come.”

Situation 2: you would like to invite 
someone to your home for dinner as 
the only guest.
“Would you like to come over to our 
house for dinner tomorrow? My family 
would love to meet you.”
“If you’re free this evening, my hus-
band and I were wondering if you’d 
like to have dinner with us at our 
house tonight. Nothing big, just a meal 
with the family.”

Situation 3: you want to invite some-
one out to a restaurant. You intend to 
pay.
“Frank and I would like to take you out 
to a fantastic steak place tonight, to 
celebrate your successful visit.”
“If you’re free this evening, I’d like to 
take you to my favourite restaurant. 
You’ve done so much for us lately, and 
the schnitzel there is great.”

Note: If you want to make very clear 
that you plan to pay, say “It’s on me” 
or “It’s my treat (this time)”. One does 
not say “I’ll invite you” in English. 

Situation 4: you want someone to 
join you at a pub or restaurant. You 
intend to pay only for yourself.
“I was planning to head over to Ryan’s 
Roast this evening after work. Care to 
join me?”
“The other secretaries and I are going 

of a question:
• So, are we still on for Friday after-

noon?
• We’re seeing each other tomorrow, 

right?
• Weren’t you going to write me an 

e-mail?
• So, you’ll be sending me the direc-

tions to your house, right?
• And you’re bringing the wine, 

right?

Weren’t you...
When you think a colleague may have 
forgotten something, use an indirect 
question or comment, such as “weren’t 
you...” or “I thought...”:
• Weren’t you meeting Harold today?
• It’s almost noon — weren’t you 

supposed to be having lunch with 
Barnes?

• Wasn’t your appointment with 
Sandra at four?

• I thought you’d mentioned having 
an appointment with the boss this 
afternoon.

You promised!
When someone has promised to do so-
mething and hasn’t done it, it’s best to 
avoid direct blame, which can be coun-
terproductive:
• I was wondering about that docu-

ment you were going to send me.
• Carla says she hasn’t heard from 

you yet. Did you have the right 
number?

• Just wanted to ask you about that 
cheque, because Mr Langtry has 
no record of receiving it.

© Business Spotlight
 www.business-spotlight.de

 Nach übereinstimmenden Be-
richten verschiedener Medien wird 
der Vorstand Deutschlands größ-
ter Landesbank demnächst von 
Hans Wagener kontrolliert. Damit 
zieht der erste externe Experte in 
den Aufsichtsrat der LBBW ein.
 Der ausgewiesene Risiko- und 
Finanzexperte kommt von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers (PwC).
 Dort war der studierte Be-
triebswirtschaftler seit 1992 im 
Vorstand und ab 2003 als Vor-
standsvorsitzender tätig. Vor dem 
Studium absolvierte  Hans Wage-
ner eine Ausbildung zum Bank-
kaufmann bei der Commerzbank.
 Neben seinen wirtschaftlichen 
Tätigkeiten ist der 60-jährige als 
Lehrbeauftragter an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main tätig.
 Dass er die Stelle antritt gab 
der Präsident des baden-würt-
tembergischen Sparkassenver-
bandes, Peter Schneider, gestern 
bekannt. Allerdings wurde ein 
genaues Datum bisher nicht ge-
nannt.

Branchenkopf
Hans Wagener
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https://www.spotlight-verlag.de/aktionen/info/business/index.php?werbeweg=706.43


 Viele Produkte, die aus den 
USA nach Deutschland kom-
men, schmecken dem Ver-
braucher nach einer kurzen 
Schnupperphase gut – und 
sind letztlich sogar besser, als 
der Ruf, der ihnen vorauseilt. 
Was für den Burger gilt, das 
überzeugt die Bürger nach 
und nach auch in Sachen „Re-
verse Mortgage“, zu deutsch: 
Umkehrhypothek oder auch 
Immobilien-Rente.
 In den angelsächsischen 
Ländern wird die Umkehrhy-
pothek seit Anfang des letzten 
Jahrhunderts als Instrument 
zur Alterssicherung genutzt. 
Nach viel Pionierarbeit der 
Immokasse in Grünwald, in-
klusive Auszeichnung als „in-
novativstes Produkt 2009“, 
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etabliert sich dieses spezielle 
Seniorendarlehen jetzt auch 
mehr und mehr in Deutsch-
land. Die Nachfrage seitens 
der immobilienbesitzenden 
Senioren mit Geldbedarf 
steigt stetig. Für Vermittler 
ergeben sich ganz neue Pers-
pektiven in dieser Zielgruppe.

Steinreich – aber knapp 
bei Kasse

 Deutschlands Rentner sind 
buchstäblich „steinreich“ – 
aber trotzdem oft knapp bei 
Kasse. Eine Einkommens- und 
Verbraucherstichprobe (EVS) 
des Statistischen Bundesam-
tes aus dem Jahr 2008 be-
sagt, dass 4,2 Millionen Haus-
besitzer in Deutschland über 
65 Jahre alt sind. Über 80 Pro-
zent des Vermögens der über 

69-jährigen ist in der Immo-
bilie gebunden. Doch – an-
ders als im Märchen von Hän-
sel und Gretel, kann man vom 
Häuschen nicht abbeißen. 
Eine Realität, die häufig über-
sehen wird: Vielen Rentnern 
fehlt das Geld zum  Leben. 
Eine Umfrage des Zentrums 
für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) zeigt, dass 
ein Viertel der Seniorenhaus-
halte mit Immobilienbesitz 
über 55 Jahren nur 1.150 
Euro monatlich zum Leben 
haben, bei jedem 10. Haus-
halt sind es sogar weniger als 
870 Euro. Beim Barvermögen 
sieht es nicht besser aus: 25 
Prozent der Haushalte haben 
weniger als 15.000 Euro „auf 
der hohen Kante“, bei wei-
teren 10 Prozent sind es nur 
noch 4.000 Euro. 

 Mit Anfang 70 sind 
die letzten Ersparnisse 
oft aufgebraucht. Wer 
dann Geldbedarf hat, weil 
vielleicht das Dach ge-
deckt werden muss oder 
das Haus neue Fens-
ter braucht, kommt in 
Schwierigkeiten. Banken 
sind verständlicherwei-
se zurückhaltend in der 
Kreditvergabe an ältere 
Menschen. Das Risiko ei-
ner Zwangsversteigerung 
ist oft zu hoch. Verkau-
fen wäre jetzt die logi-
sche Konsequenz. Aber 
mit Logik hat man es bei 
Hausbesitzern, die ihr Le-
ben lang in ihr Zuhause 
investiert haben, nicht zu 
tun. Zuhause ist vor al-
lem ein Gefühl. Allerdings 

Reverse Mortgage – oder wie man aus Steinen Geld macht...
tritt das Motiv, das Eigenheim 
an die nächste Generation zu 
vererben langsam in den Hin-
tergrund. Die Kinder haben 
oft kein Interesse am Eltern-
haus. Sie leben dort, wohin 
sie der Job verschlägt. „Am 
fehlenden Bedarf kann unser 
Produkt also nicht scheitern“, 
schlussfolgert Lutz Delius, 
Geschäftsführer der Immo-
kasse, zuversichtlich.  

Erst leben, dann zahlen: 
Der Vorteil der Umkehrhy-
pothek

 Ein bisschen wie im Mär-
chen ist es schon: Mit der 
Umkehrhypothek Immo-
RentenPlus kann man sein 
Haus zu Geld machen, ohne 
verkaufen zu müssen. Das 
heißt, der Hausbesitzer be-
leiht seine Immobilie, bleibt 
aber bis zum Auszug deren 
Eigentümer. Solange er sein 
Eigenheim bewohnt, müssen 
keine monatlichen Zins- und 
Tilgungszahlungen geleistet 
werden. Die Dahrlehensrück-
zahlung wird erst mit dem Ab-
leben des Darlehensnehmers 
bzw. bei Verkauf oder Auszug 
fällig. Die Zinsen werden bis 
zu diesem Zeitpunkt gestun-
det.
 Die Umkehrhypothek Im-
moRentenPlus ist eine Ein-
malzahlung, die an keinen 
Verwendungszweck gebunden 
ist. Sie wird von der Immo-
Kasse GmbH vermittelt, die 
sie in Kooperation mit dem 
Produktgeber, der Deutschen 
Kreditbank AG, entwickelt 
hat. 

Fair erben 

 Wer eine Umkehrhypothek 
abschließt muss sich kei-
ne Sorgen machen, dass er 
sich komplett überschuldet. 
Selbst, wenn das Darlehen 
den Immobilienwert eines Ta-
ges übersteigt, kann er wei-
terhin dort wohnen bleiben. 
Für das Darlehen haftet nur 
das beliehene Objekt. Sonsti-
ge Vermögenswerte wie Spar-
bücher, Schmuck, Möbel etc. 
sind von der Haftung ausge-
nommen. Die Erben können 
also ebenfalls unbesorgt sein, 
denn sie entscheiden im Erb-
fall, was mit der Immobilie 
passiert. Sie haben die Wahl, 
das Haus selbst zu überneh-
men und das Darlehen aus 
eigenen Mitteln zurückzuzah-
len. Ebenso können sie es 
verkaufen, und verfügen dann 
über die Differenz aus Rück-
zahlbetrag und Verkaufswert. 
Sie sind nie gezwungen, das 
Erbe auszuschlagen und das 
Haus fällt auch nie automa-
tisch an die Bank. 
 Dass Bewegung in den 
Markt kommt zeigt sich nicht 
zuletzt daran, dass die öf-
fentlichen Banken wie auch 
die Bausparkassen sich mit 
dem Produkt beschäftigen.  
Die ImmoKasse kooperiert 
aktuellen mit der Deutschen 
Kreditbank AG (DKB AG) als 
Produktgeber.  „Nicht nur die 
Medienresonanz auf unser in-
novatives Produkt ist groß. 
Wir sehen dem Geschäftsjahr 
2011 optimistisch entgegen“, 
bestätigt Geschäftsführer 
Lutz Delius.

Deutsche Senioren verfügen über beträchtliches 
unbelastetes Immobilienvermögen:

€ 4.700 Milliarden……..
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Hinweis:  Haushalte mit Monatseinkommen über 18.000€ sind nicht berücksichtigt
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Der Markt um Immobilien-
Renten kommt in Bewegung
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