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Natürlich rettet der Konsum
von Oliven nicht die griechische
Wirtschaft. Rettet die nächste Sparrunde, die heute zur Entscheidung
im Parlament ansteht Griechenland vor einer Pleite?
Tourismus und Oliven, mehr
hat Griechenland für viele nicht
zu bieten. Wenn sich die Griechen
nun weltweit als Streikweltmeister
empfehlen, wird das mit dem Tourismus auch nichts mehr.
Kein Land spaltet die Welt derzeit so stark wie Griechenland. Mit
einer Staatsverschuldung von 150
Prozent zum Bruttoinlandsprodukt
(BIP), will dort keiner mehr mit Investitionen engagiert sein, dabei
liegt die Staatsverschuldung in Japan bei 200 Prozent und um das
Land wird in Sachen Pleite kein so
großes Aufsehen gemacht. Kein
Wunder, der japanischen Wirtschaft und den Leuten im Land
wird mehr zugetraut.
Fraglich bleibt jedoch, ob die
Griechen das Potential für ein
Wachstum aus der Krise haben.
Sparen alleine wird niemals reichen. Im Gegenteil, manch ein
Kritiker sieht die Rezensionsspirale
durch neuerliche Sparprogramme

erst angefeuert. Sicherlich haben
die Griechen mehr zu bieten als
schöne Strände und Oliven. Kein
Land hat so viele Tankschiffe unterwegs, wie die Griechen und mit
dem Rest der Transportflotte liegen
die griechischen Reeder weltweit
auf dem zweiten Platz.

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?

Schaut man in die Kassenbücher der Europäischen Union, so
wird deutlich, dass Griechenland
das Fass Europas ist. Das Fass ohne
Boden. Zwischen 1981 und 2006
hat Griechenland 52 Milliarden
Euro aus Strukturfonds erhalten,
in der laufenden Finanzperiode
stehen Griechenland nochmals
20,4 Milliarden zu. Hinzu kommen
knapp 9 Milliarden aus Landwirtschaftsfonds. Diese eine Säule der
griechischen Wirtschaft, die Landwirtschaft hat dann nochmal 62
Milliarden Euro Direktzahlungen
erhalten. 1,6 Milliarden gab es zwischen 2007 und 2009 für Bildung
und Forschung.

Anzeige

Die aktuelle Hilfe für Griechenland hat ein Volumen von 110 Milliarden Euro und soll nun um 120
Milliarden aufgestockt werden.
Auch private Anleger (Banken) sollen durch die Verlängerung von

Anleihen zur Rettung der „Akropolis“ beitragen.
Gemessen an der Anzahl der
Einwohner und der Produktivität
des Landes, bleibt die Frage, ob die

Laden Sie doch einfach mal ein...
Bis zum 16. August 2011 einladen und doppelt absahnen!
Mehr Infos auf unserem Blog

Griechen mit diesen Vorzeichen
wieder auf die Füße kommen. Die
Schulden haben sich für das kleine Land auf über 330 Milliarden
Euro angehäuft.
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Unabhängige Finanzdienstleister als Retter in der Not
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nde und
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Gastbeitrag von Patrick G. Weber, Geschäftsführer Vantargis Leasing GmbH
Die Bonität jedes Kunden hat ihre
Grenzen. Deshalb tun sich viele Hausbanken in der aktuellen
Wachstumsphase schwer, nach
beispielsweise drei finanzierten
Druckmaschinen noch zwei weitere zu finanzieren. Das Klumpenrisiko ist einfach zu hoch. Bankenunabhängige Leasinggesellschaften
können hier aushelfen. Dank kurzer Entscheidungswege und flacher Hierarchien sind sie schnell
in der Lage, dem FirmenkundenBerater der Hausbank zur Seite zu
springen. Und sie bringen noch
einen weiteren, zum Teil entscheidenden Faktor mit: Weil sie vielfach auf mehrere Refinanzierungslinien zurückgreifen können, ist es
ihnen möglich, auch größere Projekte zu stemmen.
Diese Vorteile haben auch die
Kunden erkannt: Immer mehr
mittelständische
Unternehmen
setzen auf das Drei-Säulen-Modell
zur Finanzierung – und diversifizieren dabei die Kapitalgeber.
Neben der Hausbank, bei der sie
ihre Kontokorrentlinie und Investitionskredite laufen haben, suchen
sie sich weitere Partner für Leasing
und Factoring. Denn auch auf Kundenseite herrscht Angst vor dem
Klumpenrisiko. Spätestens seit
dem Crash verschiedener internationaler Banken im Zuge der Subprime-Krise nahm die Angst vor
Abhängigkeiten zu. Genauso wie
die schlechten Erfahrungen, die
gerade Mittelständler in den Zei01. Juli | Ausgabe 09 | Seite 2

ten während und nach der Finanzkrise bei Kreditanfragen machen
mussten: Dringend benötigte
Investitionen zur Steigerung des
Wachstums sind mit schlechten
Vorjahres-Bilanzen, während der
Krise aufgebrauchtem Eigenkapital und folglich einem schlechteren Rating nur schwer zu realisieren.

gige Finanzierer zurück. In der
kritischen Situation der Kundenbeziehung sind sie der Retter in
der Not. Sie kommen gerne zum
Beratungsgespräch dazu – haben
sie doch hier alle Beteiligten an
einem Tisch und können schnell
und unkompliziert helfen. Hier
sollte dann auch gleich das leidige
Thema der Globalzession geklärt
werden. Scheitert daran doch in
vielen Fällen die Zusammenarbeit
mit einem Factoring-Institut.

CORE BANKING –

MANAGEMENT DER KERNBANK IT

Anforderungen an die Komplexität und Flexibilität der Bank IT

06. – 08. September 2011 | Maritim Rhein-Main Hotel, Darmstadt
© zentilia - Fotolia.com

Treffen Sie das Topmanagement:

Win-Win-Win

Vertrauen zurückgewinnen durch
kundenorientierte Beratung
Diese Erfahrungen und Ängste
basieren auf einem Vertrauensverlust, den das internationale Bankensystem in den vergangenen
Jahren hinnehmen musste. Jetzt
ist es umso wichtiger, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Basel
III macht es nicht gerade einfacher, Kredite zu günstigen Konditionen zu vergeben. Um aber den
– oftmals langjährigen und guten
– Kunden nicht zu verprellen, greifen daher vielfach FirmenkundenBerater der Banken auf unabhän-

Bankenunabhängige Leasing- und
Factoringunternehmen repräsentieren heute eine wichtige Ergänzung zum Hausbanken-Geschäft.
Anders als die bankeneigenen
Unternehmen verfügen sie über
eigene Refinanzierungslinien und
können so flexibel und schnell
agieren. Zudem bieten sie dem
Bankkunden eine Möglichkeit zur
Verteilung seiner Abhängigkeiten.
Dabei ergänzen unabhängige Unternehmen die Kernkompetenzen
des Firmenkunden-Beraters um
einen wichtigen und vom Kunden
gewünschten Faktor. Streng genommen liegt hier also eine WinWin-Win-Situation vor.

Dr. Mario Daberkow, Vorstand IT und Operations,
Deutsche Postbank AG
Jochen Schneider, CIO,
Zürcher Kantonalbank
Dr. Lars A. Ludwig, Bankdirektor, Leiter Informationstechnologie,
DONNER & REUSCHEL AG

Hören Sie Praxisberichte folgender Unternehmen:
n Deutsche Postbank AG
n Oberösterreichische Landesn Zürcher Kantonalbank
bank AG (HYPO Oberösterreich)
n DONNER & REUSCHEL AG
n Sächsische Aufbaubank
n Credit Suisse AG
– Förderbank –
n UniCredit Bank AG
n Bundesanstalt für Finanzdienstlen KBC Bank Deutschland AG
istungsaufsicht (BaFin)
n Sparkasse Hannover
n Berner Fachhochschule (BFH)

n Münchener Hypothekenbank eG

n Wüstenrot Datenservice GmbH

n Erste Group Bank AG

Information unter:

| T

+49 (0)30 20 91 33 30

|

F

+49 (0)30 20 91 32 10

|

E

info@iqpc.de

|

www.core-banking-it.de

Anzeige

Die Rubrik Corporate Banking
wird unterstützt von
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Wunderwaffe Innovation

Was Unternehmen unschlagbar macht – Ein Ratgeber für Praktiker
Innovationsstrategie, Innovationsprozess, Innovationsinstrumente, Innovationsstruktur
und Innovationskultur sind die
Hauptkapitel. Also ein Buch
über
Innovations-Management.

Autoren: Beat Birkenmeier
Harald Brodbeck
Verlag: Orell Fuessli
192 Seiten, gebunden
Euro 24,90
ISBN: 978-3280053799

Innovation ist ein Managementwort, das bei jedem Vortrag beschworen wird. Das jeder Manager im Munde führt,
bei dem jeder Chef zustimmend nickt. Sie macht, da sind
sich alle einig, den großen Unterschied aus.

Nur: Wo zum Teufel steckt
im Unternehmen die Innovation? Wie zwingt man sie, sich zu
erkennen zu geben? Innovation fällt nicht vom Himmel. Sie
muss erlernt werden. Das erfordert Strategien, Prozesse, Instrumente, Strukturen und Kulturen. All das fügt sich zu einem
Innovationsmanagement zusammen, das Geistesblitze im
Unternehmen auslöst. Dieses
Buch weist den Weg. Geschrieben von Praktikern für die Praxis, insbesondere in Klein- und
Mittelbetrieben.

Experten lesen ...
Rolf A. Schütze | Hervé Edelmann

Bankgarantien
ISBN 978-3-86556-235-7
Art.-Nr. 22.456-1100
192 Seiten, gebunden
79,00 Euro
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Was bisher geschah
Eine kleine Weltgeschichte

Autor: Loel Zwecker
Verlag: Pantheon
384 Seiten, broschiert
Euro 14,99
ISBN: 978-3570551271

Loel Zwecker entführt den
Leser in seinem Buch auf eine
rasante und entdeckungsreiche Reise durch die Weltgeschichte. Dabei verarbeitet
der Leser keine reinen Fakten,
sondern durchquert die letzten fünf Jahrtausende, von den
Ägyptern über die europäische
Antike, die Hochkulturen Asiens, das Mittelalter bis in die
Welt unserer Tage.

Klug und überaus unterhaltsam beleuchtet er dabei die
vergangenen Epochen mit all
ihren Facetten und stellt Vergleiche zu unserer Moderne.
Auf kurzweilige Weise können
wir fast vergessenes, nie gekanntes und bedeutendes Wissen auffrischen. Zweckers Buch
ist nicht nur sehr lehrreich, es
ist vor allem unglaublich faszinierend.

Bank-Verlag Medien GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln

Anzeigen

Weitere Bücherempfehlungen
finden Sie auch im
BANKINGCLUB Bookstore

auf amazon.de
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Alle bisher verfassten
Rezensionen finden Sie auch
hier auf

www.bankingclub.de

ISSN 1864-0664 | 6. Jahrgang

bankingnews

Bankinglounge

BankingKongresse

03.08. | Hamburg | Karriereforum 2011

14.-15.09. | Köln| crmforbanks

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!

Zum zweiten Mal findet der Fachkongress CRMforBANKS statt.

CRMforBANKS

KONGRESSE 2011/2012

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!

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.

ONLINEMARKETINGforBANKS

§
CRMforBANKS

5.-6.10. | Köln| ONlinemarketingforbanks
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Nach dem Erfolg 2010 folgt nun die zweite Auflage
des Onlinemarketing-Kongresses!
Eine Location ist schon gebucht: Die Wolkenburg.
Im Herzen von Köln werden 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!

ORGA/ITforBANKS
INNOVATIONSforBANKS
01. Juli | Ausgabe 09 | Seite 4
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TOPjobs

Deutsche Arbeitnehmer gehen gerne zur
Arbeit
Nicht-monetäre Aspekte wie angenehme Kollegen, Work-Life-Balance
sowie Respekt und Anerkennung durch
Vorgesetzte spielen für deutsche Mitarbeiter eine immer größere Rolle. Auch
Zusatzleistungen gewinnen für die Mitarbeitermotivation immer mehr an Bedeutung - derzeit erhalten 15% einen Essenszuschuss, wie beispielsweise die Ticket
Restaurant® Essensgutscheine.
Zu diesen Ergebnissen kommt eine
repräsentative Bevölkerungsumfrage der
forsa, Gesellschaft für Sozialforschung
und statistische Analysen mbH, im Auftrag der Edenred Deutschland GmbH.
Nach wie vor ist die Relevanz der monetären Vergütung für die Motivation der
Mitarbeiter in Deutschland nicht zu vernachlässigen. Jedoch lässt sich beobachten, dass gerade nicht-monetäre Aspekte
immer mehr an Bedeutung gewinnen: So
geben 84% der Befragten an, dass angenehme Kollegen ihre Arbeitsmotivation
stark steigern. Für 81% der deutschen
Mitarbeiter ist die Work-Life-Balance ein
wichtiger Motivationsfaktor, eine abwechslungsreiche Tätigkeit sowie Respekt und Anerkennung durch Vorgesetzte folgen auf der Motivationsskala (78%
bzw. 77%). Auch Weiterbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten im Betrieb
und flexible Arbeitszeiten wirken sich positiv auf ca. die Hälfte der Befragten aus.
Bei den Aspekten, die sich potenziell
(stark) negativ auf die Arbeitsmotivation
auswirken, werden besonders nicht-monetäre Faktoren wie ein unangenehmes
Arbeitsumfeld bzw. unfreundliche Kollegen (77%) angeführt. Für fast 70% der
01. Juli | Ausgabe 09 | Seite 5

deutschen Arbeitnehmer beeinträchtigt
eine monotone und wenig abwechslungsreiche Tätigkeit ihre Arbeitsmotivation stark, gefolgt von einer zu geringen
Vergütung (67%) und mangelnder Anerkennung durch die/den Vorgesetzte(n)
(57%). Auch fehlende Weiterentwicklungsmöglichkeiten (42%), Zeitdruck
(33%) und zu hohe Erwartungen von Vorgesetzen (26%) wirken sich negativ aus.
Tatsächlich erhalten 45% der Befragten ein 13. Monatsgehalt, 35% bekommen nach eigenen Angaben von ihrem
Arbeitgeber Bonuszahlungen. 15%
erhalten einen Essenszuschuss (hauseigene Kantine bzw. Essensgutscheine),
gefolgt von einem Dienstwagen und
Sachprämien (10%). Der Essenszuschuss
in Form von Gutscheinen nimmt in vielen
europäischen Ländern bereits einen wesentlichen Anteil der Zusatzleistungen
ein. Aber auch in Deutschland, wo alleine über 1200 Firmen Ticket Restaurant®
Essensgutscheine an Ihrer Mitarbeiterinnen verteilen, wächst der Markt der
teilnehmenden Unternehmen weiter.
Auf die offene Frage, welche Maßnahmen der Arbeitgeber ergreifen könnte, um die Mitarbeitermotivation zu steigern, wünschen sich 17% der deutschen
Mitarbeiter mehr Anerkennung, Lob oder
Wertschätzung durch ihren Vorgesetzten.
Die überwiegende Mehrheit (88%)
der befragten Arbeitnehmer geht derzeit
gerne bzw. sehr gerne zur Arbeit (54%
bzw. 34%). Das Haushaltsnettoeinkommen scheint keinen direkten Einfluss auf
die Motivation am Arbeitsplatz zu haben.

Filialleiter (m/W) Postbank Finanzcenter Hamburg
Ihre Aufgaben:
* Verfolgung und Steuerung der Zielerreichung der
Vertriebsziele im Rahmen der Vertriebsverantwortung für ein größeres Postbank Finanzcenter
* Unterstützung der Vertriebsleitung bei der Umsetzung von unternehmensweiten Vertriebsmaßnahmen

MANAGEMENTassistenz (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.

Zahlungsverkehrsmanager (m/W)
Ihre Aufgaben:
* Akquisition, Betreuung und Beratung in ausgewählten Firmenkundensegmenten mit Schwerpunkt
auf Zahlungsverkehrsprodukte und Steigerung der
TA-Volumina
* ziel- und ergebnisorientierter Vertrieb der gesamten Produktpalette des Firmenkundengeschäftes

Senior-/Relationship Manager (m/w)
Ihr Verantwortungsbereich
Ihre wesentliche und vorrangige Aufgabe besteht in
der Akquisition und der verstärkten Neugewinnung
erstklassiger und sehr vermögender Privatkunden.
Die aktive Betreuung dieser Kunden auf der Aktivund Passivseite rundet Ihre Tätigkeit ab.
Anzeige

Es zeigt sich jedoch eine Korrelation zwischen der Unternehmensgröße und der
Mitarbeitermotivation: je kleiner das Unternehmen, desto größer die Motivation.

PC-Betreuer (m/w) Region Berlin-Nord
Ihre Aufgaben:
* technische und fachliche Unterstützung des Stabsteams der Gebietsdirektion bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
* Erstellung von EDV-gestützten Vertriebsanalysen
und -auswertungen im Bereich Controlling als Entscheidungsvorlagen für die Gebietsdirektion
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Nach dem Spiel ist vor dem Spiel
Treffen sich ein Student und ein
Analyst mittags um zwei auf der Treppe
bei McDonald‘s. Sagt der Student: „Guten Morgen!“ – Antwortet der Analyst:
„Guten Abend!“. Wir wollen heute dieses nicht sonderlich neue Durch-denKakao-Ziehen von Langschläferstudenten mal aus einem anderen Blickwinkel
heraus beurteilen. Zunächst mal ist
positiv zu bewerten, dass sich die beiden Burschen überhaupt gegenseitig
grüßen. Schließlich könnten sie ja auch
wortlos aneinander vorbei trotten.
Misslich ist indes die unterschiedliche
Wahrnehmung der tatsächlichen Tageszeit und damit die – insbesondere für neugierig nebenbei stehende,
zuhörende und fotografierende japanische Touristen – arg divergierende
Wortwahl bei der gegenseitigen Begrüßung. In der oberbayerischen Gemeinde Taufkirchen hat der Bürgermeister
eine Initiative gegen Grußmuffel gestartet. Bürger des Ortes sollen sich
bittschön höflich Grüßen, wenn sie sich
begegnen. In Bayern bietet sich dafür
zum Beispiel ein „Grüß Gott“ oder auch
ein „Servus“ an – höflich und zugleich
unabhängig von der tatsächlichen oder
individuell wahrgenommenen Tageszeit. Gerne kommuniziere ich Bürgermeister Pötkes Idee an Sie weiter und
bitte Sie, die angeregte Grußfreundlichkeit zu beherzigen. Was mich wiederum
interessiert, sind tageszeitunabhängige
Grußformeln aus Ihrer Region, also beispielsweise „Moin Moin“ im Hamburger
Raum. Bitte senden Sie mir hierzu Ihre
Vorschläge und Erfahrungen.
Sobald die Pötke-Initiative die
Landesgrenzen erreicht und bis nach

Brüssel übergeschwappt ist, wird die
Europäische Union sicherlich mit Vorschlägen kommen, mit welcher einheitlichen Grußformel sich die Mitbürger der Union innerhalb derselbigen
ansprechen sollen. Sicherlich wird die
Debatte über den einheitlichen EUGruß kontrovers geführt werden, aber
diese Vielstimmigkeit lieben wir ja. Gerade erst durften rund drei Dutzend EU
Repräsentanten über etliche Monate
hinweg in stündlichem Wechsel ihre
Einschätzung zur Lage in Griechenland
abgeben, nur um am Ende festzustellen, Europa müsste mit einer Stimme
sprechen, da wird gleich die nächste
Büchse der Pandora aufgemacht: Mal
wieder will sich die EU Kommission eigene Steuerquellen verschaffen, zum
einen über eine Finanztransaktionssteuer (der Allheilmedizin für sämtliche
Probleme dieser Welt) und eine eigene
Verbrauchssteuer. In den nächsten 24
Monaten werden mindestens 240 Offizielle zu diesem Themenblock schätzungsweise 2400 unterschiedliche Meinungen abgeben. Wir werden Sie auf
dem Laufenden halten.
Ausnahmsweise einstimmig fiel die
europäische Reaktion auf das gestrige
Votum über das freiwillige SparpaketRollover im griechischen Parlament
aus: „Gut gemacht!“ Doch wir haben
keine Zeit zum Feiern. Die nächsten
Hürden sind: heute die Abstimmungen über die Umsetzungsgesetze, und
dann die Umsetzung der Sparmaßnahmen selbst. Am Sonntag werden die
EU Finanzminister die Auszahlung der
nächsten Kredittranche an Griechenland beschließen und außerdem das

„Französische Modell“ diskutieren.
Der gallische Vorschlag zur Einbeziehung des Privatsektors in die
Griechenland-Rettung wird immer
mysteriöser. Tagelang haben hunderte
Analysten am falschen Modell herumgedoktort. Jetzt liegen neue Details auf
dem Tisch, aber so ganz verstehe ich
das immer noch nicht. Vielleicht liegt
das ja an der Schranke... Die Kollegen
Tim B. und Philip G. haben jedoch den
Durchblick. Ein Ergebnis ihrer Analysen:
Die Griechen müssen für das Französische Modell mindestens 10% Zinsen
aufwenden – 30 Jahre lang! Auch wenn
unklar bleibt, wer diese bekommt, so
liegt doch die Vermutung nahe, dass
die Banken mit diesem Modell endlich
das erreichen könnten, was ihnen von
der Politik in einem Daueranfall irreführenden Banker Bashings seit Monaten
fälschlicherweise vorgehalten wird,
nämlich, dass sie „von hohen GriechenZinsen profitieren“. Das Modell erscheint für Griechenland inakzeptabel.
Ungeachtet der ungelösten Fragen
herrschte an den Märkten den dritten
Tag in Folge Partystimmung. Ich bleibe
dabei: Der Kater wird folgen, und dann
ist die Stimmung wieder mies. Sorgen
Sie also vor, fangen Sie schon heute an,
freundlich zu grüßen, dann sind Sie es
bereits gewöhnt, wenn die Kurse wieder fallen. Servus!

11.-12.07. | Köln | onlinemarketing
Das Online-Marketing ist aus dem Instrumentarium eines modern auftretenden Unternehmens nicht mehr
wegzudenken. Über elf Millionen .de-Domains zeigen,
dass sich dieses Instrument längst vom Exotenstatus
verabschiedet hat: Laut neuester Studien besitzen
76% der deutschen Unternehmen eine eigene Website.

21.-22.07. | Frankfurt | Strukturierte Finanzierungen
Inhalte:
Ausarbeitung und Analyse von Cash Flow-orientierten Unternehmensplanungen, Praxisfragen und Aussagegehalt einer (Credit-)Due Diligence, Unternehmenswertanalyse nach Discounted Cash Flow- und
Ertragswertansatz, Unternehmenswertanalyse nach
Marktwertansatz

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.

06.-08.09 | Köln | core banking
Die Komplexität der IT-Landschaften in Banken ist bereits heute im Vergleich zu anderen Branchen extrem
hoch und steigt stetig weiter an. Die Gründe dafür
liegen vor allem in den steigenden Geschäftsanforderungen, den zunehmenden gesetzlichen Auflagen
und in den zur Verfügung stehenden IT-Lösungen.

14.-15.09. | Köln| crmforbanks

CRMforBANKS
Kornelius Purps, Fixed Income Strategist
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TOPtermine
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Gier war der Auslöser der Krise
Heinz-Kurt Wahren, Betriebswirt,
Psychologe und Autor untersucht die
Finanzkrise aus einem anderen Blickwinkel. Dabei stellt er den menschlichen Faktor in den Vordergrund. Im Interview mit
BANKINGNEWS erklärt er, welche Sachverhalte zu der Krise führten und welche
Rolle der Mensch tatsächlich spielt.
Wie kamen Sie auf die Idee, die Ursachen der Finanzkrise aus dem menschlich-individuellen Blickwinkel zu betrachten?
Wahren: An dem Tag, an dem Lehmann Brothers gecrasht sind, habe ich
das druckreife Manuskript meines Buches „Anlegerpsychologie“ beim Verlag
abgegeben. Danach habe ich den Börsenverlauf mit großer Aufmerksamkeit
verfolgt und dabei immer wieder den
Begriff Gier wahrgenommen. In meinem
Buch Anlegerpsychologie geht es darum
wie sich der Anleger aus psychologischer Sicht verhält. Der Ausdruck „Gier“
tauchte hierbei eher am Rande auf.. Mir
ist aber aufgefallen, dass in fast allen Veröffentlichungen nach dem Aktiencrash
der Lehmann Brothers der Begriff Gier
im Vordergrund stand. Das hat natürlich
mein Interesse beflügelt, herauszufinden
was es damit auf sich hatte und ob die
Gier tatsächlich eine Ursache des Finanzcrashs gewesen sein konnte.
Würden Sie sagen, dass die Gier eine
Ursache der Finanzkrise ist?
Wahren: In meinem Buch habe ich
beschrieben, dass die zwei großen Faktoren, auf der einen Seite das Menschliche,
auf der anderen Seite die systematischen
Begebenheiten des Finanzsystems, zirkulär zusammenwirken. Der auslösende Effekt war sicherlich die Gier, die die
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ganze Entwicklung gepusht hat und zum
endgültigen Kollaps der Finanzbranche
führte. Die Gier ist ein wesentlicher Faktor, der aber nicht ausschließt, dass auch
systematisch-technische Faktoren an der
Finanzkrise Schuld waren. Beide Faktoren
haben sich also gegenseitig gefördert.
Wie erklären Sie sich, dass unter Experten, die nach Gründen für die Finanzkrise gesucht haben, die Gier eher nebensächlich betrachtet, mitunter völlig
ausgeschlossen wurde?
Wahren: Die Gier ist eine Eigenschaft,
die ab dem 18. Jahrhundert nach und
nach aus dem Vokabular der Wissenschaft gestrichen wurde. Sie finden im
Bereich der Finanzwissenschaft oder im
Bereich der Psychologie den Begriff Gier
gar nicht mehr. Der Begriff wurde mit
Adam Smith durch den positiv empfundenen Ausdruck Eigennutz ersetzt. Ich
denke, dass die Leute, die darüber diskutiert haben, den Begriff Gier in ihrer
ganzen Ausbildung gar nicht kennengelernt haben. Populär ist der Begriff im Gegensatz in der Journalistik, Literatur und
auch im Film. Allein der Spiegel hat zu
Beginn der Finanzkrise drei Titelthemen
gebracht, in denen von Gier die Rede
war.
Damit erklären Sie, weshalb die Gier
nicht besonders berücksichtigt wurde. Wie kann es sein, dass auch andere
menschliche Aspekte nicht zur Betrachtung der Finanzkrise herangezogen wurden?
Wahren: Ich denke, dass die Ökonomen keine Spezialisten auf diesem Gebiet
sind. Die Diskurse und Informationen zur
Finanzkrise wurden fast ausschließlich
von Finanzexperten produziert, also von

Leuten mit dem entsprechenden Hintergrundwissen zur Wirtschaftslage. Das
große Manko der Ökonomie ist, dass die
sehr menschenfern gestaltet ist. Die Wirtschaft ist ein Werk von mathematischen
Modellen und der Mensch wurde hierbei
ganz bewusst ausgeklammert und hat
aus psychologischem Aspekt fast gar
keine Rolle gespielt. Vor ein paar Tagen
habe ich gelesen, dass eine World Economic Association, kurz WEA, von mehreren 100 Volkswirtschaftlern gegründet
wurde, die sich darum kümmern wollen,
dass die Volkswirtschaft und die Finanzwirtschaft umgestaltet werden, also um
psychologische Aspekte ergänzt werden,
z.B. die ich in meinem Buch Anlegerpsychologie beschrieben habe.
Wessen Gier – die der Politiker, Banker oder Konsumenten – sehen Sie als
die „gefährlichste“?
Wahren: In den letzten Jahren, rückblickend zum Jahr 1980, hat sich die Finanzindustrie stark gewandelt. Während
früher die externen Einflüsse, ob es nun
Krieg oder Pandemien waren, die Verursacher von Finanzkrisen waren, weiß man
heute, dass die Finanzmärkte durchaus
auch eine Eigendynamik entwickeln und
sich dabei auch von der Wirtschaft abkoppeln. Hierbei sind für mich die Banker
(Geschäftsbanken und Investmentbanken), die unglaublich viel Geld bewegen,
die stärksten Treiber. Bei Politikern kann
man sagen, dass sie weggeschaut haben,
als die Banker die Geldgier entwickelten
und sie somit auch eine Teilschuld tragen, obwohl sie im Prinzip nicht gierig
sondern zu nachsichtig waren.
Zu welchem Schluss sind Sie gekommen: Sind die systematisch-fi-
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nanzwirtschaftlichen oder doch eher
die menschlich-moralischen Ursachen
schwerwiegender?
Wahren: Ich sehe auf beiden Seiten
das gleiche Versagen! Nur die Gier ist
nicht Schuld, und genauso ist es mit dem

Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung

System. Es handelt sich um eine systematische Zirkularität, in der beide
Faktoren zusammenwirken und aufeinander Einwirken. Man kann aber
sagen, dass die Gier der Auslöser der
Krise war.
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Ackermanns Blick in die Zukunft der europäischen Banken

Thomas Seidel, Seidel Concepts

Im Rahmen einer Veranstaltung des
Center for Financial Studies der Frankfurter Goethe-Universität am 1. Juni
2011 in Frankfurt am Main ging, in einer
ca. dreiviertelstündigen Rede, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank
Josef Ackermann aus seiner Sicht auf
die künftige Entwicklung der europäischen Banken im globalen Rahmengeschehen ein. Wie immer wenn der derzeitige Chef von Deutschlands größtem
Bankhaus vor die Öffentlichkeit tritt, ist
ihm eine zahlreiche Zuhörerschaft und
ein fachkundiges Publikum gewiss. So
auch diesmal im vollbesetzten Hermann-Josef-Abs-Saal am alten Sitz der
Deutschen Bank in Frankfurt.
Ackermann gliederte seine Rede in drei
Themen und begann mit der Verschiebung der ökonomischen Gewichte.
Danach falle der Anteil Europas am globalen Bruttoinlandsprodukte in diesem
Jahr unter 20 %. Drei- bis viermal so hohen Wachstumsraten bei der Finanzaktiva in den Entwicklungsregionen der
Welt, stünde eine negative demoskopischen Bevölkerungsentwicklung in
Europa entgegen, was die Aussichten
in den Heimatmärkten der europäischen Banken trübe. Man müsse also
in andere Regionen der Welt expandieren, was einigen europäischen Instituten auch gelinge. Ackermann zählt hier
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beispielhaft etwa spanische, britische
und schweizerische Banken neben der
Deutschen Bank auf. Dennoch warnt er
vor Wettbewerbern aus den USA und
den sogenannten Schwellenländern.
Das zweite Thema sei die Schuldenkrise in den entwickelten Ländern. Die
Staatsverschuldung, bezogen auf das
jeweilige Bruttoinlandsprodukt, sei in
den entwickelten Ländern teilweise
mehr als doppelt- und dreifach so hoch
wie in den Schwellenländern, mit einer
eher steigenden Tendenz. Ackermann
sieht einen Zusammenhang zwischen
der Verschuldung der Länder und dem
Ergebnis der Banken, abzulesen u.a.
in einer Korrelation der Credit-Default
Swap-Spreads staatlicher Schuldner
und den Refinanzierungskosten der
dort residierenden Banken. Dies ginge
einher mit einer höheren Steuerlast
und verzerre die Wettbewerbschancen europäischer Banken zusätzlich.
Schließlich beeinträchtige auch die
Verschuldung privater Haushalte das
Potential für neues Kreditgeschäft.
Im dritten Thema beschäftigt sich
Ackermann mit den Auswirkungen der
Regulierung auf den Finanzsektor, die
er auch als Re-Regulierung beschreibt.
Ackermann führt zunächst auf, was
bereits alles von den Banken fertig
gebracht worden ist, um den sich beschleunigenden Regulierungsregeln
gerecht zu werden. Besonders geht er
dabei auf die Problematik der Eigenkapitalausstattung ein. Dabei erwähnt
Ackermann beispielhaft den Druck des
Marktes auf die Banken bereits in 2013
erhöhte Eigenkapitalanforderungen zu
realisieren, die offiziell eigentlich erst in
2019 umgesetzt sein müssten. Dabei

erwähnt Ackermann allerdings nicht,
dass die Kontrolle der Märkte auf ihre
Akteure genau der Mechanismus ist,
der als sogenannte Säule III von Basel
II bereits vor der Finanzkrise etabliert
worden war.
Im Anschluss an diese eher etwas düster geschilderte Ausgangssituation
gibt Ackermann Hinweise, wie aus seiner Sicht die Aufgaben für die Zukunft
von Europas Banken angegangen
werden sollten. Strategisch empfiehlt
Ackermann eine solide Kapitalausstattung in Verbindung mit einem strikten
Kapitalmanagement, was einher gehen müsste mit einem ebenso strikten
Kostenmanagement. Weiter sei Expansion in wachsende Märkte wichtig,
bei gleichzeitiger Konsolidierung in
schwachen Märkten. Ackermann warnt
vor einseitiger Überregulierung und
beklagt in diesem Zusammenhang
besonders die Umsetzung der Bankenabgabe, sowie die Gedankenspiele
um eine Finanztransaktionssteuer. Hier
kommt es ihm besonders auf eine harmonisierte Behandlung der Themen,
vor allem im Rahmen der G 20 Staaten, an. Als Beispiel für eine im Ansatz
gelungene europäische Initiative sieht
Ackermann die Bemühungen um die
europaeinheitliche Zahlungszone Single Euro Payments Area, kurz SEPA genannt, an. Doch fürchtet er gerade bei
diesem Projekt Deutschland als nationalen Bremser bei der Weiterentwicklung des Systems. Überhaupt warnt
Ackermann vor nationalen Egoismen
bei der Integration der Europäischen
Finanzmärkte. Er zählt auf, welche Fortschritte bereits heute im europäischen
Finanzmarkt erzielt worden sind, nicht
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zuletzt um die Wettbewerbssituation
im globalen Maßstab zu festigen. Ein
Verlassen aus der Gemeinschaft führe
ein einzelnes Land lediglich in die Bedeutungslosigkeit am Randgeschehen

der Weltpolitik.
Schließlich blickt Ackermann dennoch hoffnungsvoll in die Zukunft für
Europas Banken.
Den kompletten Artikel sehen Sie hier.

