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Fehler machen ist nicht schlimm,
wenn man daraus Lehren zieht.
Kommt jetzt die zweite Internetblase?
132 Neuemissionen werden
im Jahr 2000 am Neuen Markt eingeführt, ein Börsenstart jagt den
nächsten und Aktienanleger kaufen
blind was ihnen unter die Finger
kommt. Der NEMAX
steigt zwischen Dezember 1997 und März 2000
von 1000 Basispunkten
auf fast 10.000 Punkte.
Aufgedeckter Insiderhandel und Kursbetrug,
aber vor allem die gnadenlose Überbewertung lassen den
NEMAX bis 2002 auf knapp über 300
Punkte zusammenschmelzen. Die
Dotcom-Blase ist geplatzt. Viele Unternehmen aus den Zeiten des „Neuen Markts“ sind gänzlich der Bildfläche verschwunden, wenige haben
eigenständig oder unter dem Dach
anderer Unternehmen überlebt.
Auch in den vergangenen Jahren ist nicht jedes Investment, in
die Internetindustrie für die Investoren 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.deutschestartups.de und sucht nach Unternehmen, die 2007 oder 2008 dort
noch recht zuversichtlich vorgestellt
wurden, so führt mancher Link nur
ins Internet-Nirwana. Geschäftsmodell eingestellt.
Jetzt weckt der Börsenstart von
Linkedin bei vielen Erinnerungen an
die rauschenden Feste
zur Zeit der NewEconomy. Linkedin macht
im Jahr 2010 einen Umsatz von 243 Millionen
Dollar und ist am ersten
Börsentag zwischenzeitlich 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 Höchststand von 122 Dollar. Viele sehen
parallelen zur Dotkom-Blase, vergessen dabei aber, dass Linkedin kein
Startup mehr ist. Auch Amazon wurde damals vorgerechnet, wie viele
Bücher man verkaufen muss um nur
annähernd die damalige Börsenbewertung zu rechtfertigen. Aber Amazon ist heute erfolgreich und auch
Linkedin hat zumindest ein funktionierendes Geschäftsmodell.
Im Sog von Linkedin werden wir
in diesem Jahr weitere Börsengänge

Zum 7. Geburtstag der XING Gruppe
BANKINGCLUB-ONLINE beschenken wir Sie!
Sie sind bereits Mitglied in der Xpert Ambassador
Gruppe BANKINGCLUB-ONLINE, aber Ihre Kollegen
noch nicht?
Laden Sie doch einfach mal ein...
Bis zum 16. August 2011 einladen und doppelt absahnen!
Mehr Infos auf unserem Blog

Anzeige

erleben. Die Begehrlichkeiten sind
geweckt. So wird sich derzeit der
ein oder andere Investor von einem
schnellen Börsengang eine schöne
Rendite für sein Investment ausmalen. 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.
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Absatzsteigerung mit Vertriebsleasing
„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 finanzieren. „Die Wirtschaftskrise hat
in vielen Betrieben das Eigenkapital aufgezehrt“, weiß
Patrick G. Weber, Geschäftsführer der Vantargis Leasing. „Hinzu
kommt: Mit den zumeist
schlechten Bilanzzahlen
der Jahre 2009/10 ist es
nicht einfach, die Kreditlinie bei der Hausbank
zu verlängern.“ Deshalb
sind immer mehr Unternehmen auf der Suche
nach alternativen Finanzierungslösungen.

nen Kunden bereits in der Angebotsphase 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, steigen die Chancen für den Auftrag.

Neue Maschinen über
die Laufzeit finanzieren
„Machen Sie sich diese Situation zunutze“,
empfiehlt Weber. „Bieten Sie Ihren Kunden die Finanzierung gleich mit an!“ Vertriebs-Leasing ist hier das Mittel der Wahl. Die
Vantargis Leasing GmbH hat sich
unter anderem darauf spezialisiert,
individuelle Konzepte zur Absatzsteigerung mittels Leasing zu entwerfen.
So kann beispielsweise ein Maschinen- und Anlagenbauer sei08. Juni | Ausgabe 08 | Seite 2

Deshalb empfiehlt Weber, neben
dem üblichen Kaufangebot ein
Leasingangebot zu unterbreiten.
Da der Hersteller die zu erwartende Laufzeit und die Auslastung in
vielen Fällen sehr gut einschätzen
kann, ist er in der Lage, gemeinsam
mit Vantargis Leasing ein maßgeschneidertes Angebot zu verfassen.
Im Idealfall kann er seinem Kunden

damit eine Finanzierung über die
Laufzeit der Maschine anbieten, die
sich über die mit der Anlage erwirtschafteten Erträge rechnet.
Leasing verbessert die Eigenkapitalquote
	Leasing hat für den Kunden weitere Vorteile, die beim Vertrieb
neuer Maschinen und Anlagen
mit zu einer positiven Kaufentscheidung beitragen können: Da
der Abnehmer nicht der Eigentümer der Maschine ist, taucht
diese in seiner Bilanz nicht auf,
sondern wird bei der LeasingGesellschaft bilanziert.
Die geringere Bilanzsumme
führt zu einer Erhöhung wichtiger Kennzahlen in der Unternehmensbewertung, etwa der
Eigenkapitalquote. Und dies
wiederum wirkt sich günstig auf
das Basel-II-Rating und die zukünftige Kreditvergabe aus.
Gleichzeitig können die Leasingraten als Betriebsausgaben
steuerlich in voller Höhe abgesetzt werden. Vantargis Leasing sichert zudem Flexibilität zu:
So werden Leasingverträge den
individuellen Erfordernissen des
Unternehmens angepasst. Dabei berücksichtigt die Vantargis
branchen- und objektspezifische
Bedürfnisse, wie etwa flexible Ratengestaltung bei saisonalen Ertragsschwankungen oder kurze
Laufzeiten bei auftragsbezogenem
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Maschineneinsatz.
So kann das Unternehmen die Kosten über die Vertragslaufzeitzeit
sehr gut steuern und kalkulieren.

Die Rubrik Corporate Banking
wird unterstützt von
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Wahre Werte

Über Moral, Geld und Zukunft
Auf dem Handelsblatt-Forum
in Frankfurt, hat Stephen Green im
vergangenen Jahr eine bewegende 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.

Autor: Stephan Green
Verlag: FinanzBuch Verlag
256 Seiten, gebunden
Euro 24,90
ISBN: 978-3898795616

Green beschreibt in dem vorliegenden Buch den Weg der Globalisierung und Urbanisierung, die
aktuelle Finanzkrise und zeigt einige historische Parallelen auf. Aus
Sicht von Stephan Green gibt es
keine Alternative zum Markt, doch
die Mechanismen der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und
Staaten bedürfen dringender Reformen. Doch gerade heute zwei
Jahre nach Erscheinen des Buches
zeigt sich, dass es immer intellektuelle Denker gegeben hat, die
Sachverhalte aufzeigen, mahnen
und Reformen fordern. In der Krise
selbst, versagen aber all diese Konzepte, weil es an der Umsetzung
scheitert.
Dem Leser wird auffallen, dass
Green ein profundes Wissen über
Literatur, Wissenschaft und Geschichte hat und dieses nutzt, um
etliche Querverweise zu den intellektuellen Konzepten der letzten
Jahrzehnte zu liefern. Er stellt wichtige Sinnfragen und beschäftigt
sich mit der Moral der handelnden
Akteure. „Wir brauchen einen ethi-
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schen Kapitalismus“ konstatiert er
in einem Interview und will den
überzeugten Christ und Laienprediger – Green ist ehrenamtlicher
Pfarrer der anglikanischen Kirche)
nicht leugnen.
Das Buch ist kein Buch, was man
an einem Sommerwochenende
mal so „weglesen“ kann, zu komplex 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 meine Empfehlung sich mit den Fragen und Denkanstößen, die Green
liefert zu beschäftigen.
Obwohl oder gerade weil er selber zuletzt Chef einer der größten
Banken der Welt war, rechnet er in
seinem Buch in aller Deutlichkeit
mit unserer Branche ab. „Die Sünden der Arroganz, der Gier, des
Vertrauensmissbrauchs und der
Gefühllosigkeit sind schwer zu vergeben“. Das sitzt!

Entweder ...

... oder:
Abo-Sonderaktion
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!

seminare

* zzgl. Versand und MwSt.

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
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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
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BankingKongresse

15.06. | Mannheim | dzb investmenttalk

14.-15.09. | Köln| crmforbanks

„Ein Streifzug durch die weltweiten Finanzmärkte“.

Zum zweiten Mal findet der Fachkongress CRMforBANKS statt.

Erfahren Sie, welche Entwicklungen unsere Experten
für die Assetklassen Aktien, Renten, Devisen und natürlich Rohstoffe für die zweite Jahreshälfte prognostizieren und wie eine möglichst optimale Allokation
aussieht.

Customer-Relationship-Management (CRM) bezeichnet die konsequente Ausrichtung einer Unternehmung auf ihre jeweiligen Kunden und die systematische 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!

16.06. | Frankfurt| Karriereforum 2011
Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wo liegen Ihre
persönlichen Karriereperspektiven?
Sie sind herzlich eingeladen, diese Fragen mit Experten des Finanzmarktes zu diskutieren oder einfach
„nur“ persönliche Anregungen mitzunehmen. Nutzen
Sie diese Chance und melden Sie sich möglichst umgehend 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 Experten des Finanzmarktes zu diskutieren oder einfach
„nur“ persönliche Anregungen mitzunehmen. Nutzen
Sie diese Chance und melden Sie sich möglichst umgehend 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 Experten des Finanzmarktes zu diskutieren oder einfach
„nur“ persönliche Anregungen mitzunehmen. Nutzen
Sie diese Chance und melden Sie sich möglichst umgehend an, da die Teilnehmerzahl limitiert ist!

03.08. | Hamburg | Karriereforum 2011

BANKINGKONGRESS

CRMforBANKS
14.-15.09.2011in Köln

Jetzt anmelden und
30% Frühbucherrabatt
sichern!!!

Tagungsprogramm,
Referenten, Partner und
Anmeldung unter

www.crmforbanks.de

Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wo liegen Ihre
persönlichen Karriereperspektiven?
Sie sind herzlich eingeladen, diese Fragen mit Experten des Finanzmarktes zu diskutieren oder einfach
„nur“ persönliche Anregungen mitzunehmen. Nutzen
Sie diese Chance und melden Sie sich möglichst umgehend an, da die Teilnehmerzahl limitiert ist!
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Bei Fragen steht Ihnen
Sabine Pulheim gerne
zur Verfügung:
0221/99 50 91-14
Anzeige

28. -29.09 | Köln | risikomanager 2011
Das Thema „Risikomanagement“ hat sich in jüngerer 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 initiierten fundamentalen Neueinschätzung bestimmter
Risikokategorien einerseits sowie in Anbetracht der
enormen Fortschritte bei der (Weiter-)Entwicklung
innovativer methodischer Ansätze zur Risikomodellierung andererseits, hat das Risikomanagement in
den vergangenen Monaten einen Innovationsschub
ohnegleichen erlebt.

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 Kundengewinnung durch E-Mail-Marketing, aktuelle Trends im
Onlinemarketing oder den Einfluss von Web-2.0 auf
die Kundenbeziehung sprechen, hören und auch diskutieren. Sie haben ein Thema, das Ihnen unter den
Nägeln brennt und wollen dazu etwas hören oder
selbst referieren? - Sprechen Sie uns einfach an!

bankingnews
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Gute „Stimm-ung“ am Telefon
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 hinterlassen: 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 darauf, kurz vor Annahme eines Telefonats noch einmal in Ihr Brötchen zu
beißen, während des Gesprächs Kaugummi 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, Firmenname, Vor- und Nachname. Die
korrekte Verabschiedung lautet „Auf
Wiederhören“, ein „Tschüss“ wirkt bei
Fremden schnell zu vertraulich. Freuen 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 komplizierten Namen, sogar buchstabieren. Bitte
vermeiden Sie dabei zu fragen „Wie
08. Juni | Ausgabe 08 | Seite 5

war Ihr Name?“, denn der Gesprächspartner ist hoffentlich noch am Leben,
oder? „Verzeihung, ich habe Ihren Namen nicht verstanden, würden Sie ihn
mir bitte wiederholen?“ klingt da viel
freundlicher.
Der Anrufbeantworter
Lustige Texte und Party-Musik haben 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-Fragen als Leitfaden: Wer?, Wem?, Wann?,
Wo?, Was?, Warum?, Wie?. Wenn Sie
sich vorab die erforderlichen „W’s“
notieren, werden Sie sicher nichts vergessen und souveräner ankommen.
Perfekte Vorbereitung ist alles
Es klingelt zweimal, Sie lächeln,
nehmen ab, melden sich perfekt und
der Kunde fragt Sie nach einem Sachverhalt, den Sie nur seiner Akte entnehmen 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 Unterlagen heraus und werde Sie in 10
Minuten zurückrufen!“ Was dann auch
im angegebenen Zeitrahmen geschehen muss. Wenn Sie selbst anrufen,
bereiten Sie sich gut vor. Legen Sie die
Unterlagen bereit und klären Sie mit

Professional IT-Services m/w Betrieb
Ihre Aufgaben:
* Analysieren, Planen und Optimieren der Produktionsabläufe
* Planen und Optimieren der Plattform sowie Mitwirken bei der Analyse
* Implementieren und Konfigurieren der ausgewählten Plattformen (inklusive erforderlicher...

Vertriebsassistenz (m/W)
Die Vantargis Gruppe, mit Standorten in München,
Stuttgart, Frankfurt, Dresden und Erfurt, stellt moderne Finanzierungslösungen für den deutschen Mittelstand bereit. Bankenunabhängig und über eigene
Refinanzierungslinien werden langfristige Finanzierungen, zum Beispiel über Leasing, Factoring, Saleand-lease-back oder Vertriebsleasing ermöglicht.

Kundenberater m/w im Raum Aachen / Köln
Ihr Profil:
* Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau wünschenswert
* Berufserfahrung im Vertrieb oder in der Kundenberatung
* umfassende Produktkenntnisse im Bereich
Finanzdienstleistungen...

Bankbetriebswirt für strategisches Management (m/w)
Sie unterstützen das Bankmanagement dabei, eine
Markenstrategie zu entwickeln und die Kundenbetreuung zu professionalisieren. Ihre Expertise ist auch
für die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten
zur Mitarbeiterführung und zum Personalmanagement gefragt.
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, wirken Sie kompetent und verlässlich
und kommen erfolgreich zum Ziel.

Praktikant vorstandsassistentz
Ihre Aufgaben:
* Unterstützung und Einarbeitung in die Betreuung
von Gremien
* Begleitung bei der Erarbeitung und Weiterentwicklung von Projekten, Konzepten und Strategien
aus den Themenfeldern der gesamtheitlichen Personalarbeit und des Gesundheits- bzw. ...
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340-Sextillionen
Von Kornelius Purps
„Woaßt du ibahapts, wia gern
dass i di mog?“ Das ist die bayerische
Version eines wunderschönen Nichtnur-für-Kinder-Buchs mit dem hochdeutschen Titel „Weißt du eigentlich,
wie lieb ich dich hab?“. Darin geht es
um zwei Hasen, die sich gegenseitig
darin überbieten, dem jeweils anderen 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 Heiratsantrag, aber Sie haben den Rekord
geknackt, denn Sie lieben ihn / sie 34
000.000.000.000.000.000.000.000.000fach. 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 heute also Probleme bekommen, liegt
das an diesem IPv6-Test, oder daran,
dass Sie ihre Gefühle nicht im Griff haben. Wenn Sie sich bei Ihrem(r) Angebeteten noch nicht ganz sicher sind,
dann reduzieren Sie eben Ihre Liebesbekundungen und sagen „So vui
wia‘s Rettungspaketmilliarden gibt.“
110 (GR) + 85 (IR) + 78 (PO) = 273 Milliarden Euro – das sind Regionen, die
einem Münchner schon vom Hypothekenantrag her halbwegs vertraut
08. Juni | Ausgabe 08 | Seite 6

vorkommen.
Da jedoch noch weitere Rettungspaketmilliarden 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 wünsche 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“ bewerten und die EZB damit schachmatt setzen würden. Denn: akzeptiert
die EZB trotz Default-Urteil weiterhin
griechische Anleihen als Sicherheit,
betreibt die Zentralbank eine Monetisierung von Staatsschulden – ein
geldpolitisches Kapitalverbrechen.
Lehnt die EZB hingegen griechische
Anleihen als Sicherheit ab, riskiert sie,
die Finanzmärkte ins Chaos zu schicken.
Als Ausweg erfanden Europas
Politiker daher das Rollover-Modell.
Jetzt kam raus: auch ein solches Verfahren würden die Ratingagenturen
als „erzwungene freiwillige Maßnahme“ bewerten und Griechenland folgerichtig mit „in Default“ bewerten.
Es bleibt dabei: Entweder der öffentliche Sektor (EU, IWF, EZB) übernimmt
sämtliche Rettungspaketkosten, oder
aber man riskiert Lehman-ähnliche
Vehältnisse an den Märkten mit un-

gewissen Rückwirkungen auf die Realwirtschaft.
Vor letzterem Szenario hat selbst
Barack Obama Angst. „Bitte lass das
nicht zu“ flehte der US-Präsident gestern unsere Angela Merkel an, als er
ihr eine Fähnlein Fieselschweif-Plakette 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 Finanzmarktkrise, so könnte man beide
Statements zusammenfassen, dann
rutschen wir gleich wieder in eine Rezession.
In Relation zu den Analystenerwartungen waren die amerikanischen
Konjunkturdaten zuletzt so schlecht
wie im vierten Quartal 2008 kurz vor
dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise
(Bloomberg-Anwender wählen CESIUSD Index). Deutschland strahlt hingegen in vollem Glanze, wie die Zahlen zu den Industrieaufträgen gestern
zeigten. Die Bundrenditen stiegen
an, wohingegen die US Treasury-Renditen (im späten Handel) fielen. Bei
weiteren schwachen US-Daten wird‘s
für die Bundrenditen jedoch nahezu
unmöglich, einen nachhaltigen Aufwärtstrend 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 Pressekonferenz bestätigen, dass die Notenbank
340-Sextillionen-fach wachsam gegenüber Inflationsrisiken ist…

19.05. | Köln | Kölner Marketingtag
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 veranstalten und möchten Sie selbstverständlich herzlich dazu
einladen.

19.06. | Frankfurt| bankencup
Genau eine Woche vor dem Eröffnungsspiel der FIFAFrauen-WM in der Frankfurter Commerzbank Arena,
wird am Sonntag, dem 19. Juni 2011, der 3. Frankfurter BankenCup angepfiffen.
Das sportliche Highlight für nationale wie internationale Banken, Sparkassen und Finanzinstitute hat sich
in kürzester Zeit zur echten Marke in Medien- und
Branchenkreisen entwickelt.

20.-22.06. | frankfurt | ETF & Indexing Investments2011
ETF & Indexing Investments Deutschland 2011 ist die
ETF & Indexing Konferenz für Investoren im deutschsprachigen Raum. Sie besteht aus einer zweitägigen
strategischen Konferenz und einem eintägigen Workshop (Fokus auf Risiko und Due-Diligence).

26.05. | Nürnberg | Zukunftsforum für Finanzdienstleister
„Der Finanzdienstleistungsmarkt in Deutschland Trends und Ausblick“
Immer mehr Banker bewegt die Frage, wie sich die
Branche entwickeln wird und unter welchen Bedingungen sie künftig arbeiten möchten. Diese und
andere Fragen werden von erfahrenen Finanzexperten erörtert.

05.-06.09. | Frankfurt | Banken im Umbruch
Neue Spielregeln, veränderte Märkte und kritischere
Kunden erfordern neue Strukturen und Strategien.
Ein einfaches „weiter so“ scheidet als Antwortmöglichkeit 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.
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Balanceakt in der Geldpolitik für die EZB
- Inflationsbekämpfung kann nicht mehr alleine Aufgabe der EZB sein Von Thomas Seidel
Vor Ostern hat die Europäische
Zentralbank nach einer langen Zeit
ohne Veränderung die Leitzinsen einen Viertelprozentpunkt auf jetzt
1,25% erhöht. Dies geschah nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer bereits kräftig angezogenen Inflation,
vor allem in den exportstarken Ländern des EURO-Raums. Dabei sieht
sich die EZB gezwungen mit sehr vielen Bällen gleichzeitig zu jonglieren,
Bälle die nichts anderes als die lokalen
nationalen Wirtschaften der EUROMitgliedsländer darstellen. Deren
wirtschaftliche und monetäre Situation aber ist so unterschiedlich wie es
kaum schlimmer sein kann und dennoch gilt für alle der EURO als gemeinsame Währung mit dem gleichen Zinssatz. Bedeutet eine Zinserhöhung für
die wirtschaftlich schwachen Länder
eine direkte Zinszahlungserhöhung
wegen ihrer Schuldenlast, bekämpft
ein Einviertel Prozent nicht annähernd
die inflatorischen Effekte in Volkswirtschaften mit Inflationssätzen schon
jenseits der zwei Prozent.
Geldpolitik war in der Zeit vor der
Einführung des Euro vor allem Aufgabe 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 Einflussnahme insbesondere auf die weit
gefasste Geldmenge M3, zum Beispiel
durch Einengung oder Ausweitung
von Zentralbankkrediten an Banken
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gegen Wertpapierpfänder; und nicht
zuletzt das Drehen an der Schraube
der Mindestreserve, wobei Letzteres
im Rahmen des EURO erheblich an Bedeutung 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 Entwicklung von vornherein den Boden
entziehen. Besonders die von den Hyperinflationen des 20. Jahrhunderts
traumatisierten Deutschen haben diese Vorgehensweise entwickelt und damit schon während der DM-Zeit gute
Erfahrungen gemacht.
In anderen Ländern des heutigen
EURO-Raums hatte man stets andere Sorgen. Eine immer schwächelnde Wirtschaft, überzogene staatliche
Wohlstandsversprechen, die historisch
gerne mit dem Beitritt zu Europäischen Union einhergingen, dauerhaft
mangelnde Konkurrenzfähigkeit und
Innovationskraft haben die Staatsverschuldung mancher EURO-Länder, bezogen auf ihre gesamtwirtschaftliche
Leistungsfähigkeit, in schwindelnde
Höhen treiben lassen. Traditionell haben sich Regierungen dieser Staaten
ihre Schulden früher bewusst auch
gerne mal durch eine höhere Inflationsrate wenigstens teilweise wegschmelzen lassen, ein Weg der im
gemeinsamen EURO-Raum jetzt weitestgehend versperrt zu sein scheint.
Inflation wird von einigen Faktoren

getrieben. Da gibt es die importierte
Inflation, die vor allem rohstoffarme
aber exportstarke Länder betrifft. Allenthalben stattfindende Preiserhöhungen, um nicht zu sagen Preisübertreibungen, an den Rohstoffmärkten
finden einerseits wegen zunehmender
Nachfrage wirtschaftlich erstarkender
Länder wie China oder Brasilien statt,
andererseits wegen spekulativ übertriebener Reaktionen auf den Rohstoffmärkten, die weitestgehend fundamentaler Grundlage entbehren,
wie man es bei Rohölpreis beispielhaft
beobachten kann. Es gibt Inflation
aufgrund unausgewogener Lohnforderungen die weit über dem Rahmen
der Steigerung der lokalen Produktivität liegen. Nicht zuletzt treibt der
Staat selbst die Inflation an, besonders
wegen der hohen Staatsverschuldung
und der enorm drückenden Zinskosten.
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 wirksam bekämpfen und die Anderen ihre
Staatshaushalte sanieren können. Dabei kann sich das Governing Council
als zentrales Entscheidungsorgan der
EZB nicht einmal darauf verlassen,
dass seine Beschlüsse von allen widerstreitenden Regierungen der EUROLänder gleichermassen verstanden,
geschweige denn akzeptiert werden.
Darüber hinaus gibt es im EURO-Raum

weder ein abgestimmte Wirtschaftspolitik und schon gar nicht eine gemeinsame Steuerpolitik.
Aus dieser Sachlage muss die Erkenntnis reifen, das Geldpolitik und
Inflationsbekämpfung innerhalb des
EURO-Raums nicht mehr ausschließlich eine Angelegenheit der EZB als
die Zentralbank der EURO-Währung
sein kann. Viele Entscheidungsorgane
und gesellschaftliche Gruppen müssen 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 Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertreter in
allen Ländern, die die Kaufkraft der
Konsumenten mäßig und weitsichtig 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 verschwenden und achtlos zu entsorgen. Da dürfen keine Infrastrukturen mehr allein
nach nationalen oder gar rein lokalen
Gesichtspunkten errichtet werden, alles muss zwingend in ein europäisches
Gesamtkonzept passen. Erst wenn alle
beteiligten Entscheidungsträger sich
ihrer Verantwortung für das gemeinsame Wirtschaften im EURO-Raum
gleichermaßen bewusst sind und danach handeln, besteht die Möglichkeit langsam in eine Gleichtaktung zu

Anzeige

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.

ISSN 1864-0664 | 6. Jahrgang

bankingnews

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 Gesetzgebers zunehmend in den Mittelpunkt von
Regulierungsbemühungen geraten. Nach
der Verlängerung der Beraterhaftung und
der Einführung eines verpflichtenden
Beratungsprotokolls, wurde jüngst das
Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz ver-abschiedet. Daraus ergibt sich eine deutliche Verschärfung von
Maßnahmen bei Falschberatung in Form
einer Erweiterung des Katalogs bußgeldbewehrter Ordnungswidrigkeiten. Außerdem sollen sämtliche Anlageberater und
Vertriebsbeauftragte von Banken in einer
nicht-öffentlichen Datenbank der BaFin
erfasst werden, um so bei Verstößen gegen anlegerschützende Vorschriften einzelne Mitarbeiter verwarnen oder für die
Beratung sperren zu können.
Berater sehr an regulatorischen Veränderungen interessiert…
Laut Branchenangaben sind ca. 300.000
Bankberater von diesen regulatorischen
Verschärfungen betroffen. Insbesondere das Beraterregister wurde von Branchenvertretern mehrheitlich als „bürokratisches Monster“ kriti-siert. Vor dem
Hintergrund aktueller regulatorischer
Maßnahmen hat das PFI Private Finance
Institute der EBS Business School erstmalig Bankberater in einer umfassenden
Studie zu ihrem Beratungsalltag befragt.
Dabei zeigt sich, dass über 70% der Bera08. Juni | Ausgabe 08 | Seite 8

Nach den zahlreichen Einzelmaßnahmen
befragt, zeigt sich jedoch, dass sich die
Berater einzig zum Produktin-formationsblatt überwiegend gut bis sehr gut
informiert fühlen. Dieses wird bereits von
zahlreichen Kreditinsti-tuten eingesetzt
und durch die Berater konsequent genutzt.

fühlen sich die Berater zu großen Teilen
jedoch nur teilweise oder sogar schlecht
informiert. So geben 50% der Befragten
an, über die Qualifizierung von Falschberatung 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 anlegerschützende Vorschriften eine bis zu 2-jährige
Betätigungssperre über den Arbeitsgeber auferlegt zu bekommen, fühlen sich
50% schlecht bis sehr schlecht informiert.
Weitere 25% schätzen ihren diesbezüglichen Kenntnisstand als ausreichend, lediglich 25% als gut bis sehr gut ein.

Insbesondere bei den sie unmittelbar
auch persönlich betreffenden regulatorischen Aspekten des Anleger-schutzund Funktionsverbesserungsgesetztes

Ihre Kenntnisse hinsichtlich des oft und
kontrovers diskutierten Beraterregisters
bei der BaFin bezeichnen nur 30% als gut
oder sehr gut.

ter ein starkes bis sehr starkes Interesse an
den aktuellen regulatori-schen Entwicklungen haben und sich immerhin 25%
noch mäßig für diese interessieren.
… aber im Detail bisher größtenteils
schlecht informiert

Trotz der Aktualität des Themas fühlen sich immerhin 50% schlecht über das Betätigungsverbot und den Ordnungswidrigkeitstatbestand „Falschberatung“ informiert
Wie gut fühlen Sie sich über die nachfolgenden regulatorischen Änderungen in der Anlageberatung informiert?
N= 1386

Produktinformationsblätter

Schaffung von Mindestqualifikationsstandards/
Mindestsachkunde für Anlageberater

Registrierungspflicht von Anlageberatern,
Vertriebsbeauftragten und Compliance-Beauftragten
in einem BaFin-Register
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