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sie sind bereits Mitglied in der Xpert ambassador 
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laden sie doch einfach mal ein...
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Fehler machen ist nicht schlimm, 
wenn man daraus lehren zieht. 
kommt jetzt die zweite internetbla-
se?

132 neuemissionen werden 
im Jahr 2000 am neuen Markt ein-
geführt, ein börsenstart jagt den 
nächsten und aktienanleger kaufen 
blind was ihnen unter die Finger 
kommt. Der neMaX 
steigt zwischen Dezem-
ber 1997 und März 2000 
von 1000 basispunkten 
auf fast 10.000 Punkte. 
aufgedeckter insider-
handel und kursbetrug, 
aber vor allem die gna-
denlose Überbewertung lassen den 
neMaX bis 2002 auf knapp über 300 
Punkte zusammenschmelzen. Die 
Dotcom-blase ist geplatzt. viele Un-
ternehmen aus den zeiten des „neu-
en Markts“ sind gänzlich der bildflä-
che verschwunden, wenige haben 
eigenständig oder unter dem Dach 
anderer Unternehmen überlebt.

auch in den vergangenen Jah-
ren ist nicht jedes investment, in 
die internetindustrie für die inves-
toren aufgegangen. Firmen wie die 
holzbrinck-gruppe (kaufen im Jahr 
2007 studivz) haben sich sicherlich 
einen erfreulicher verlauf für dieses 
investment ausgemalt. stöbert man 

auf der internetseite www.deutsche-
startups.de und sucht nach Unter-
nehmen, die 2007 oder 2008 dort 
noch recht zuversichtlich vorgestellt 
wurden, so führt mancher link nur 
ins internet-nirwana. geschäftsmo-
dell eingestellt.

Jetzt weckt der börsenstart von 
linkedin bei vielen erinnerungen an 

die rauschenden Feste 
zur zeit der neweco-
nomy. linkedin macht 
im Jahr 2010 einen Um-
satz von 243 Millionen 
Dollar und ist am ersten 
börsentag zwischen-
zeitlich 12 Milliarden 

Dollar wert. Der börsenkurs legt am 
ersten tag mehr als 100% zu, liegt 
aber am letzten wochenende schon 
wieder fast 30% unter dem höchst-
stand von 122 Dollar. viele sehen 
parallelen zur Dotkom-blase, verges-
sen dabei aber, dass linkedin kein 
startup mehr ist. auch amazon wur-
de damals vorgerechnet, wie viele 
bücher man verkaufen muss um nur 
annähernd die damalige börsenbe-
wertung zu rechtfertigen. aber ama-
zon ist heute erfolgreich und auch 
linkedin hat zumindest ein funktio-
nierendes geschäftsmodell.

im sog von linkedin werden wir 
in diesem Jahr weitere börsengänge 

editorial blase 2.0

erleben. Die begehrlichkeiten sind 
geweckt. so wird sich derzeit der 
ein oder andere investor von einem 
schnellen börsengang eine schöne 
rendite für sein investment ausma-
len. bleibt zu hoffen, dass sich nur 
diese Unternehmen an die börse wa-

gen, die ebenfalls über ein valides 
geschäftsmodell verfügen und 
auf soliden Füssen stehen.

http://www.bankingclub.de/blog/Geburtstagsueberraschung/
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Die rubrik corporate banking 
wird unterstützt von

 „eigentlich brauchen wir die 
Maschine dringend – aber der Preis 
…!“ nach der wirtschaftskrise, in 
zeiten zweistelligen wachstums ist 
dieser satz oft zu hören. Denn es 
fehlt landauf, landab an liquidem 
kapital, um das wachstum zu fi-
nanzieren. „Die wirtschaftskrise hat 
in vielen betrieben das eigenka-
pital aufgezehrt“, weiß 
Patrick g. weber, ge-
schäftsführer der van-
targis leasing. „hinzu 
kommt: Mit den zumeist 
schlechten bilanzzahlen 
der Jahre 2009/10 ist es 
nicht einfach, die kredit-
linie bei der hausbank 
zu verlängern.“ Deshalb 
sind immer mehr Unter-
nehmen auf der suche 
nach alternativen Finan-
zierungslösungen.

neue Maschinen über 
die laufzeit finanzieren

 „Machen sie sich die-
se situation zunutze“, 
empfiehlt weber. „bie-
ten sie ihren kunden die Finanzie-
rung gleich mit an!“ vertriebs-lea-
sing ist hier das Mittel der wahl. Die 
vantargis leasing gmbh hat sich 
unter anderem darauf spezialisiert, 
individuelle konzepte zur absatz-
steigerung mittels leasing zu ent-
werfen. 
so kann beispielsweise ein Ma-
schinen- und anlagenbauer sei-

damit eine Finanzierung über die 
laufzeit der Maschine anbieten, die 
sich über die mit der anlage erwirt-
schafteten erträge rechnet.

leasing verbessert die eigenkapi-
talquote

 leasing hat für den kunden wei-
tere vorteile, die beim vertrieb 
neuer Maschinen und anlagen 
mit zu einer positiven kaufent-
scheidung beitragen können: Da 
der abnehmer nicht der eigen-
tümer der Maschine ist, taucht 
diese in seiner bilanz nicht auf, 
sondern wird bei der leasing-
gesellschaft bilanziert. 
Die geringere bilanzsumme 
führt zu einer erhöhung wich-
tiger kennzahlen in der Unter-
nehmensbewertung, etwa der 
eigenkapitalquote. Und dies 
wiederum wirkt sich günstig auf 
das basel-ii-rating und die zu-
künftige kreditvergabe aus. 
gleichzeitig können die leasin-
graten als betriebsausgaben 
steuerlich in voller höhe ab-
gesetzt werden. vantargis lea-

sing sichert zudem Flexibilität zu: 
so werden leasingverträge den 
individuellen erfordernissen des 
Unternehmens angepasst. Da-
bei berücksichtigt die vantargis 
branchen- und objektspezifische 
bedürfnisse, wie etwa flexible ra-
tengestaltung bei saisonalen er-
tragsschwankungen oder kurze 
laufzeiten bei auftragsbezogenem 

nen kunden bereits in der ange-
botsphase interessante Offerten 
unterbreiten. „bisher mussten sich 
die kunden häufig selbst um eine 
Finanzierung kümmern“, weiß der 
leasing-experte. nimmt ihnen der 
hersteller diese aufgabe durch 
seinen speziellen service ab, stei-
gen die chancen für den auftrag. 

Deshalb empfiehlt weber, neben 
dem üblichen kaufangebot ein 
leasingangebot zu unterbreiten. 
Da der hersteller die zu erwarten-
de laufzeit und die auslastung in 
vielen Fällen sehr gut einschätzen 
kann, ist er in der lage, gemeinsam 
mit vantargis leasing ein maßge-
schneidertes angebot zu verfassen. 
im idealfall kann er seinem kunden 

Maschineneinsatz. 
so kann das Unternehmen die kos-
ten über die vertragslaufzeitzeit 
sehr gut steuern und kalkulieren.

absatzsteigerung mit vertriebsleasing

http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/rechtsgrundlagen_des_wertpapier_und_depotgeschaefts.html?utm_source=Homepage&utm_medium=Bankingnews&utm_campaign=Bankingnews_23052011
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/das_insolvenzplanverfahren_ein_verkanntes_sanierungsinstrument.html?utm_source=Homepage&utm_medium=Bankingnews&utm_campaign=Bankingnews_23052011_2
http://www.vantargis.de
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weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de

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

anzeigen

Autor: Stephan Green
            

verlag: Finanzbuch verlag
256 seiten, gebunden
euro 24,90
isbn: 978-3898795616

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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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!

22.06. | OsnabrÜck | 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!

17.06. | karlsrUhe | 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!

16.06. | FrankFUrt| karriereFOrUM 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.

15.06. | MannheiM | Dzb investMenttalk

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!

03.08. | haMbUrg | karriereFOrUM 2011 

5.-6.10. | 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!

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

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

bankingkOngress

crMforbanks
14.-15.09.2011in köln

Jetzt anmelden und 
30% Frühbucherrabatt 

sichern!!!

tagungsprogramm, 
referenten, Partner und 

anmeldung unter
www.crmforbanks.de

bei Fragen steht ihnen 
sabine Pulheim gerne 

zur verfügung:
0221/99 50 91-14

http://www.bankingclub.de/termine/CRMforBanks-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/CRMforBanks-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/Risikomanager-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/954764-BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-mit-Boerse-Stuttgart/
http://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Frankfurt/
http://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Karlsruhe/
http://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Osnabrueck/
http://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Hamburg/
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ihre aufgaben:
    * Unterstützung und einarbeitung in die betreuung 
von gremien
    * begleitung bei der erarbeitung und weiterent-
wicklung von Projekten, konzepten und strategien 
aus den themenfeldern der gesamtheitlichen Perso-
nalarbeit und des gesundheits- bzw. ...

Praktikant vOrstanDsassistentz

sie unterstützen das bankmanagement dabei, eine 
Markenstrategie zu entwickeln und die kundenbe-
treuung zu professionalisieren. ihre expertise ist auch 
für die entwicklung und Umsetzung von konzepten 
zur Mitarbeiterführung und zum Personalmanage-
ment gefragt.

bankbetriebswirt FÜr strategisches ManageMent (M/w)

ihr Profil:
    * ausbildung zum/zur bankkaufmann/-frau wün-
schenswert
    * berufserfahrung im vertrieb oder in der kunden-
beratung
    * umfassende Produktkenntnisse im bereich 
Finanzdienstleistungen...

kUnDenberater M/w iM raUM aachen / köln

Die vantargis gruppe, mit standorten in München, 
stuttgart, Frankfurt, Dresden und erfurt, stellt moder-
ne Finanzierungslösungen für den deutschen Mit-
telstand bereit. bankenunabhängig und über eigene 
refinanzierungslinien werden langfristige Finanzie-
rungen, zum beispiel über leasing, Factoring, sale-
and-lease-back oder vertriebsleasing ermöglicht.

vertriebsassistenz (M/w)

ihre aufgaben:
    * analysieren, Planen und Optimieren der Produk-
tionsabläufe
    * Planen und Optimieren der Plattform sowie Mit-
wirken bei der analyse
    * implementieren und konfigurieren der ausge-
wählten Plattformen (inklusive erforderlicher...

PrOFessiOnal it-services M/w betrieb
von christine Maurer
im beruflichen alltag erfolgt ein 

großer teil der kommunikation über 
das telefon. hier haben sie neben 
ihren worten nur eine Möglichkeit, 
um einen guten eindruck zu hinter-
lassen: ihre stimme. Umso wichtiger 
ist es, sich vor telefongesprächen in 
eine gute „stimm-ung“ zu versetzten 
und zu lächeln. sie klingen dadurch 
freundlicher und sympathischer und 
das ist eine gute voraussetzung für ein 
erfolgreiches gespräch. 

zwar besagt das ergebnis einer 
wissenschaftlichen studie, dass kauen 
die Durchblutung anregt und wach 
hält, jedoch macht sich das nicht gut 
am telefon. verzichten sie bitte dar-
auf, kurz vor annahme eines telefo-
nats noch einmal in ihr brötchen zu 
beißen, während des gesprächs kau-
gummi zu kauen, zu rauchen oder zu 
tippen. nehmen sie das telefon nach 
dem zweiten oder dritten klingeln 
ab und lassen den anrufer nicht zu 
lange warten. wenn es keine klaren 
vorgaben in ihrem Unternehmen gibt, 
wie man sich melden soll, empfiehlt 
sich folgende reihenfolge: gruß, Fir-
menname, vor- und nachname. Die 
korrekte verabschiedung lautet „auf 
wiederhören“, ein „tschüss“ wirkt bei 
Fremden schnell zu vertraulich. Freu-
en wird sich der gesprächspartner 
mehr darüber, wenn sie ihn öfter beim 
namen nennen. haben sie diesen 
nicht gleich verstanden, lassen sie ihn 
sich wiederholen oder bei komplizier-
ten namen, sogar buchstabieren. bitte 
vermeiden sie dabei zu fragen „wie 

war ihr name?“, denn der gesprächs-
partner ist hoffentlich noch am leben, 
oder? „verzeihung, ich habe ihren na-
men nicht verstanden, würden sie ihn 
mir bitte wiederholen?“ klingt da viel 
freundlicher. 

Der anrufbeantworter
lustige texte und Party-Musik ha-

ben auf einem geschäftlich genutzten 
anrufbeantworter nichts zu suchen. 
halten sie die ansage kurz und höflich: 
Firmennamen/vor- und nachnamen, 
Dank für den anruf, aufforderung 
eine nachricht zu hinterlassen. wenn 
sie selbst eine nachricht aufsprechen, 
sollte diese ebenfalls kurz formuliert 
sein. hierbei helfen die sieben w-Fra-
gen als leitfaden: wer?, wem?, wann?, 
wo?, was?, warum?, wie?. wenn sie 
sich vorab die erforderlichen „w’s“ 
notieren, werden sie sicher nichts ver-
gessen und souveräner ankommen.

Perfekte vorbereitung ist alles
es klingelt zweimal, sie lächeln, 

nehmen ab, melden sich  perfekt und 
der kunde fragt sie nach einem sach-
verhalt, den sie nur seiner akte ent-
nehmen können. was nun? sie kramen 
in allen schränken und schubladen 
und rufen über die Freisprechanlage 
„herr Muster, einen kleinen Moment, 
ich hab’s gleich!“? so hinterlassen sie 
ganz sicher keinen guten eindruck! 
besser: „herr Müller, ich suche die Un-
terlagen heraus und werde sie in 10 
Minuten zurückrufen!“ was dann auch 
im angegebenen zeitrahmen gesche-
hen muss. wenn sie selbst anrufen, 
bereiten sie sich gut vor. legen sie die 
Unterlagen bereit und klären sie mit 

gute „stimm-ung“ am telefon

anzeige

sich die Fragen: „worum geht’s?“, „was 
will ich mit dem gespräch erreichen?“ 
und „wie komme ich an dieses ziel?“. 
wenn sie wissen, was sie wollen, wir-
ken sie kompetent und verlässlich 
und kommen erfolgreich zum ziel. 

http://www3.smartadserver.com/call/cliccommand/4080220/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bankbetriebswirt-fuer-strategisches-Management-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/-Professional-IT-Services-mw-Betrieb/
http://www.bankingclub.de/jobs/Kundenberater-mw-Postbank-Finanzcenter-im-Raum-Koeln--Aachen/
http://www.bankingclub.de/jobs/Praktikant-mw-Vorstandsassistenz-Ressort-Ressourcen/
http://www.bankingclub.de/jobs/Vertriebsassistenz-mw/
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tOPterMine340-sextillionen

von kornelius Purps
„woaßt du ibahapts, wia gern 

dass i di mog?“ Das ist die bayerische 
version eines wunderschönen nicht-
nur-für-kinder-buchs mit dem hoch-
deutschen titel „weißt du eigentlich, 
wie lieb ich dich hab?“. Darin geht es 
um zwei hasen, die sich gegenseitig 
darin überbieten, dem jeweils ande-
ren in bildlicher sprachen mitzuteilen, 
wie gern er ihn hat. wenn sie ihrer 
/ ihrem liebsten heute eine Freude 
bereiten wollen, dann sagen sie ihm: 
„woaßt du ibahapts, wia gern dass 
i di mog? so vui wia‘s iP-adressen 
gibt.“ Damit dürften sie zwar zunächst 
ähnlich viel verwirrung stiften wie 
alan greenspan bei seinem heirats-
antrag, aber sie haben den rekord 
geknackt, denn sie lieben ihn / sie 34 
000.000.000.000.000.000.000.000.000-
fach. Das sind – bezeichnenderweise 
– 340 sextillionen…

heute läuft der erste große test, 
neue internet Protocol (iP)-adressen 
zu vergeben. Die alten reichten nicht 
mehr aus, es gab nur 4,3 Milliarden 
stück – das entspricht im verhältnis 
einem „i mog di net!“. sollten sie heu-
te also Probleme bekommen, liegt 
das an diesem iPv6-test, oder daran, 
dass sie ihre gefühle nicht im griff ha-
ben. wenn sie sich bei ihrem(r) ange-
beteten noch nicht ganz sicher sind, 
dann reduzieren sie eben ihre lie-
besbekundungen und sagen „so vui 
wia‘s rettungspaketmilliarden gibt.“ 
110 (gr) + 85 (ir) + 78 (PO) = 273 Mil-
liarden euro – das sind regionen, die 
einem Münchner schon vom hypo-
thekenantrag her halbwegs vertraut 

gewissen rückwirkungen auf die re-
alwirtschaft.

vor letzterem szenario hat selbst 
barack Obama angst. „bitte lass das 
nicht zu“ flehte der Us-Präsident ges-
tern unsere angela Merkel an, als er 
ihr eine Fähnlein Fieselschweif-Pla-
kette überreichte. Und Fed-Präsident 
ben bernanke goss zusätzlich öl ins 
Feuer, als er meinte, die erholung 
der Us-wirtschaft verlaufe „holprig“ 
und „enttäuschend“. Jetzt noch ‚ne Fi-
nanzmarktkrise, so könnte man beide 
statements zusammenfassen, dann 
rutschen wir gleich wieder in eine re-
zession.

in relation zu den analystener-
wartungen waren die amerikanischen 
konjunkturdaten zuletzt so schlecht 
wie im vierten Quartal 2008 kurz vor 
dem höhepunkt der wirtschaftskrise 
(bloomberg-anwender wählen cesi-
UsD index). Deutschland strahlt hin-
gegen in vollem glanze, wie die zah-
len zu den industrieaufträgen gestern 
zeigten. Die bundrenditen stiegen 
an, wohingegen die Us treasury-ren-
diten (im späten handel) fielen. bei 
weiteren schwachen Us-Daten wird‘s 
für die bundrenditen jedoch nahezu 
unmöglich, einen nachhaltigen auf-
wärtstrend zu entwickeln. eUr-UsD 
schickt sich derweil zum zweiten 
Mal in diesem Jahr an, die Marke von 
1,50 ins visier zu nehmen (aktuell: 
1,4670). ein großer schritt in diese 
richtung könnte morgen erfolgen, 
sollte trichet auf der ezb Pressekonfe-
renz bestätigen, dass die notenbank 
340-sextillionen-fach wachsam ge-
genüber inflationsrisiken ist…

vorkommen.
Da jedoch noch weitere rettungs-

paketmilliarden ins haus stehen, ist 
es insbesondere wolfgang schäubles 
högschder wunsch, den Privatsektor 
an den kosten zu beteiligen. gestern 
wurde bekannt: schäuble bekniete 
ezb-Präsident Jean-claude trichet 
in einem brief, einer beteiligung des 
Privatsektors in Form einer „weichen 
Umschuldung“ zuzustimmen. er wün-
sche sich das 340-sextillionen-fach, 
schrieb schäuble sinngemäß. Doch 
trichet wird sich von dieser anmache 
unbeeindruckt zeigen. trichet weiß, 
dass bei einer weichen Umschuldung 
die ratingagenturen die Daumen 
senken, das land mit „in Default“ be-
werten und die ezb damit schach-
matt setzen würden. Denn: akzeptiert 
die ezb trotz Default-Urteil weiterhin 
griechische anleihen als sicherheit, 
betreibt die zentralbank eine Mone-
tisierung von staatsschulden – ein 
geldpolitisches kapitalverbrechen. 
lehnt die ezb hingegen griechische 
anleihen als sicherheit ab, riskiert sie, 
die Finanzmärkte ins chaos zu schi-
cken.

als ausweg erfanden europas 
Politiker daher das rollover-Modell. 
Jetzt kam raus: auch ein solches ver-
fahren würden die ratingagenturen 
als „erzwungene freiwillige Maßnah-
me“ bewerten und griechenland fol-
gerichtig mit „in Default“ bewerten. 
es bleibt dabei: entweder der öffent-
liche sektor (eU, iwF, ezb) übernimmt 
sämtliche rettungspaketkosten, oder 
aber man riskiert lehman-ähnliche 
vehältnisse an den Märkten mit un-

köln ist die versicherungshauptstadt Deutschlands.

Für uns ist das grund genug, um am 16.06.2011 mit 
dem kölner versicherungs- und Finanzkongress den 
ersten branchentreff dieser art in köln zu veranstal-
ten und möchten sie selbstverständlich herzlich dazu 
einladen.

19.05. | köln | kölner Marketingtag

neue spielregeln, veränderte Märkte und kritischere 
kunden erfordern neue strukturen und strategien. 
ein einfaches „weiter so“ scheidet als antwortmög-
lichkeit definitiv aus. Der Druck ist überall deutlich zu 
spüren. Dabei erzeugen die positiven rahmendaten 
eine positive grundstimmung. aber die anstehenden 
regulatorischen entscheidungen erzeugen immense 
Unruhe.

05.-06.09. | FrankFUrt | banken iM UMbrUch

„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

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

genau eine woche vor dem eröffnungsspiel der FiFa-
Frauen-wM in der Frankfurter commerzbank arena, 
wird am sonntag, dem 19. Juni 2011, der 3. Frankfur-
ter bankencup angepfiffen.
Das sportliche highlight für nationale wie internatio-
nale banken, sparkassen und Finanzinstitute hat sich 
in kürzester zeit zur echten Marke in Medien- und 
branchenkreisen entwickelt.

19.06. | FrankFUrt| bankencUP

http://www.bankingclub.de/termine/1-KVKMesse/
http://www.bankingclub.de/termine/3-Frankfurter-BankenCup/
http://www.bankingclub.de/termine/ETF-Indexing-Investments-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/Zukunftsforum-fuer-Finanzdienstleister/
http://www.bankingclub.de/termine/954777-Banken-im-Umbruch/
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- inflationsbekämpfung kann nicht mehr alleine aufgabe der ezb sein -

anzeige

von thomas seidel
vor Ostern hat die europäische 

zentralbank nach einer langen zeit 
ohne veränderung die leitzinsen ei-
nen viertelprozentpunkt auf jetzt 
1,25% erhöht. Dies geschah nicht zu-
letzt vor dem hintergrund einer be-
reits kräftig angezogenen inflation, 
vor allem in den exportstarken län-
dern des eUrO-raums. Dabei sieht 
sich die ezb gezwungen mit sehr vie-
len bällen gleichzeitig zu jonglieren, 
bälle die nichts anderes als die lokalen 
nationalen wirtschaften der eUrO-
Mitgliedsländer darstellen. Deren 
wirtschaftliche und monetäre situati-
on aber ist so unterschiedlich wie es 
kaum schlimmer sein kann und den-
noch gilt für alle der eUrO als gemein-
same währung mit dem gleichen zins-
satz. bedeutet eine zinserhöhung für 
die wirtschaftlich schwachen länder 
eine direkte zinszahlungserhöhung 
wegen ihrer schuldenlast, bekämpft 
ein einviertel Prozent nicht annähernd 
die inflatorischen effekte in volkswirt-
schaften mit inflationssätzen schon 
jenseits der zwei Prozent.

geldpolitik war in der zeit vor der 
einführung des euro vor allem auf-
gabe der nationalen zentralbanken, 
mehr oder weniger eng abgestimmt 
mit den jeweiligen regierungen. Die 
instrumente dazu sind die höhe der 
leitzinsen, zu denen sich die banken 
bei der zentralbank refinanzieren 
können; möglicherweise eine ein-
flussnahme insbesondere auf die weit 
gefasste geldmenge M3, zum beispiel 
durch einengung oder ausweitung 
von zentralbankkrediten an banken 

getrieben. Da gibt es die importierte 
inflation, die vor allem rohstoffarme 
aber exportstarke länder betrifft. al-
lenthalben stattfindende Preiserhö-
hungen, um nicht zu sagen Preisüber-
treibungen, an den rohstoffmärkten 
finden einerseits wegen zunehmender 
nachfrage wirtschaftlich erstarkender 
länder wie china oder brasilien statt, 
andererseits wegen spekulativ über-
triebener reaktionen auf den roh-
stoffmärkten, die weitestgehend fun-
damentaler grundlage entbehren, 
wie man es bei rohölpreis beispielhaft 
beobachten kann. es gibt inflation 
aufgrund unausgewogener lohnfor-
derungen die weit über dem rahmen 
der steigerung der lokalen Produk-
tivität liegen. nicht zuletzt treibt der 
staat selbst die inflation an, besonders 
wegen der hohen staatsverschuldung 
und der enorm drückenden zinskos-
ten.

im angesicht all dieser Ursachen 
und bedürfnisse stellt man sich in 
den ländern des eUrO-raums immer 
noch vor, dass die ezb als zentralbank 
mittels ihrer geldpolitik allein einen 
interessenausgleich schaffen muss 
und den richtigen zinskorridor findet, 
mit dem die einen ihre inflation wirk-
sam bekämpfen und die anderen ihre 
staatshaushalte sanieren können. Da-
bei kann sich das governing council 
als zentrales entscheidungsorgan der 
ezb nicht einmal darauf verlassen, 
dass seine beschlüsse von allen wider-
streitenden regierungen der eUrO-
länder gleichermassen verstanden, 
geschweige denn akzeptiert werden. 
Darüber hinaus gibt es im eUrO-raum 

gegen wertpapierpfänder; und nicht 
zuletzt das Drehen an der schraube 
der Mindestreserve, wobei letzteres 
im rahmen des eUrO erheblich an be-
deutung verloren hat. vor allem aber 
gehört dazu ein durch die zentralbank 
klar kommuniziertes inflationsziel, 
welches nicht überschritten werden 
soll. einher damit müssen öffentlich 
deutlich erkennbare entsprechende 
schritte zur konsequenten einhaltung 
des inflationsziels gehen, die jeglicher 
spekulation auf eine inflatorische ent-
wicklung von vornherein den boden 
entziehen. besonders die von den hy-
perinflationen des 20. Jahrhunderts 
traumatisierten Deutschen haben die-
se vorgehensweise entwickelt und da-
mit schon während der DM-zeit gute 
erfahrungen gemacht. 

in anderen ländern des heutigen 
eUrO-raums hatte man stets ande-
re sorgen. eine immer schwächeln-
de wirtschaft, überzogene staatliche 
wohlstandsversprechen, die historisch 
gerne mit dem beitritt zu europäi-
schen Union einhergingen, dauerhaft 
mangelnde konkurrenzfähigkeit und 
innovationskraft haben die staatsver-
schuldung mancher eUrO-länder, be-
zogen auf ihre gesamtwirtschaftliche 
leistungsfähigkeit, in schwindelnde 
höhen treiben lassen. traditionell ha-
ben sich regierungen dieser staaten 
ihre schulden früher bewusst auch 
gerne mal durch eine höhere infla-
tionsrate wenigstens teilweise weg-
schmelzen lassen, ein weg der im 
gemeinsamen eUrO-raum jetzt wei-
testgehend versperrt zu sein scheint.

inflation wird von einigen Faktoren 

weder ein abgestimmte wirtschafts-
politik und schon gar nicht eine ge-
meinsame steuerpolitik. 

aus dieser sachlage muss die er-
kenntnis reifen, das geldpolitik und 
inflationsbekämpfung innerhalb des 
eUrO-raums nicht mehr ausschließ-
lich eine angelegenheit der ezb als 
die zentralbank der eUrO-währung 
sein kann. viele entscheidungsorgane 
und gesellschaftliche gruppen müs-
sen neben der ezb dieser aufgabe mit 
verantwortung für ihren teil gerecht 
werden. Da sind die regierungen der 
eUrO-länder die konsequent und 
schnell die schuldenstände zurück 
fahren müssen. Da sind die arbeitge-
ber und die arbeitnehmervertreter in 
allen ländern, die die kaufkraft der 
konsumenten mäßig und weitsich-
tig miteinander aushandeln müssen. 
Da sind Forscher, Unternehmer und 
regierungen die mittelfristig wege 
finden müssen rohstoffknappheit 
und energieversorgung auf der basis 
eigener Produktionsmöglichkeiten zu 
subsumieren bzw. zu ersetzen. Da sind 
konsumenten die lernen müssen keine 
ressource mehr sinnlos zu verschwen-
den und achtlos zu entsorgen. Da dür-
fen keine infrastrukturen mehr allein 
nach nationalen oder gar rein lokalen 
gesichtspunkten errichtet werden, al-
les muss zwingend in ein europäisches 
gesamtkonzept passen. erst wenn alle 
beteiligten entscheidungsträger sich 
ihrer verantwortung für das gemein-
same wirtschaften im eUrO-raum 
gleichermaßen bewusst sind und da-
nach handeln, besteht die Möglich-
keit langsam in eine gleichtaktung zu 

kommen, die die voraussetzung 
für eine gelungene geldpolitik zur 
inflationssteuerung der ezb sein 
kann. bis dahin aber gefährdet jede 
abweichende handlungsweise das 
gesamtwirtschaftliche Überleben 
innerhalb des eUrO-raums.

balanceakt in der geldpolitik für die ezb

http://www.agentes.de
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DZB
Der Zertifikateberater

ter ein starkes bis sehr starkes interesse an 
den aktuellen regulatori-schen entwick-
lungen haben und sich immerhin 25% 
noch mäßig für diese interessieren.

… aber im Detail bisher größtenteils 
schlecht informiert

nach den zahlreichen einzelmaßnahmen 
befragt, zeigt sich jedoch, dass sich die 
berater einzig zum Produktin-formati-
onsblatt überwiegend gut bis sehr gut 
informiert fühlen. Dieses wird  bereits von 
zahlreichen kreditinsti-tuten eingesetzt 
und durch die berater konsequent ge-
nutzt.

insbesondere bei den sie unmittelbar 
auch persönlich betreffenden regulato-
rischen aspekten des anleger-schutz- 
und Funktionsverbesserungsgesetztes 

fühlen sich die berater zu großen teilen 
jedoch nur teilweise oder  sogar schlecht 
informiert. so geben 50% der befragten 
an, über die Qualifizierung von Falsch-
beratung als Ordnungswidrigkeit mit 
der Möglichkeit der sanktionierung von 
Falschberatung mit bußgeldern nur 
schlecht bis sehr schlecht informiert zu 
sein. auch über die Möglichkeit, durch die 
baFin bei verstößen gegen anlegerschüt-
zende vorschriften eine bis zu 2-jährige 
betätigungssperre über den arbeitsge-
ber auferlegt zu bekommen, fühlen sich 
50% schlecht bis sehr schlecht informiert. 
weitere 25% schätzen ihren diesbezügli-
chen kenntnisstand als ausreichend, le-
diglich 25% als gut bis sehr gut ein.

ihre kenntnisse hinsichtlich des oft und 
kontrovers diskutierten beraterregisters 
bei der baFin bezeichnen nur 30% als gut 
oder sehr gut.

kenntnisse aktueller regulatorischer veränderungen ist bei bankern
eher gering
anlageberater im Fokus von aufsicht und 
regulierern

im zuge der Finanz¬marktkrise ist die 
anlageberatung seitens des gesetzge-
bers zunehmend in den Mittelpunkt von 
regulierungsbemühungen geraten. nach 
der verlängerung der beraterhaftung und 
der einführung eines verpflichtenden 
beratungsprotokolls, wurde jüngst das 
anlegerschutz- und Funktionsverbesse-
rungsgesetz ver-abschiedet. Daraus er-
gibt sich eine deutliche verschärfung von 
Maßnahmen bei Falschberatung in Form 
einer erweiterung des katalogs bußgeld-
bewehrter Ordnungswidrigkeiten. außer-
dem sollen sämtliche anlageberater und 
vertriebsbeauftragte von banken in einer 
nicht-öffentlichen Datenbank der baFin 
erfasst werden, um so bei verstößen ge-
gen anlegerschützende vorschriften ein-
zelne Mitarbeiter verwarnen oder für die 
beratung sperren zu können. 

berater sehr an regulatorischen verände-
rungen interessiert…

laut branchenangaben sind ca. 300.000 
bankberater von diesen regulatorischen 
verschärfungen betroffen. insbesonde-
re das beraterregister wurde von bran-
chenvertretern mehrheitlich als „büro-
kratisches Monster“ kriti-siert. vor dem 
hintergrund aktueller regulatorischer 
Maßnahmen hat das PFi Private Finance 
institute der ebs business school erst-
malig bankberater in einer umfassenden 
studie zu ihrem beratungsalltag befragt. 

Dabei zeigt sich, dass über 70% der bera-

Wie gut fühlen Sie sich über die nachfolgenden regulatorischen Änderungen in der Anlageberatung informiert? 
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Möglichkeit einer bis zu 2-jährigen Betätigungssperre 
für Anlageberater durch die BaFin bei 
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7% 18%

17%

25% 35% 15%

Registrierungspflicht von Anlageberatern, 
Vertriebsbeauftragten und Compliance-Beauftragten 

in einem BaFin-Register
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Trotz der Aktualität des Themas fühlen sich immerhin 50% schlecht über das Betäti- 
gungsverbot und den Ordnungswidrigkeitstatbestand „Falschberatung“ informiert
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