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gier war auslöser der krise

ackermanns blick in die 
zukunft der europäischen 
banken

natürlich rettet der konsum 
von Oliven nicht die griechische 
wirtschaft. rettet die nächste spar-
runde, die heute zur entscheidung 
im Parlament ansteht griechen-
land 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 tou-
rismus auch nichts mehr. 

kein land spaltet die welt der-
zeit so stark wie griechenland. Mit 
einer staatsverschuldung von 150 
Prozent zum bruttoinlandsprodukt 
(biP), will dort keiner mehr mit in-
vestitionen engagiert sein, dabei 
liegt die staatsverschuldung in Ja-
pan bei 200 Prozent und um das 
land wird in sachen Pleite kein so 
großes aufsehen gemacht. kein 
wunder, der japanischen wirt-
schaft 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 rei-
chen. 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 un-
terwegs, wie die griechen und mit 
dem rest der transportflotte liegen 
die griechischen reeder weltweit 
auf dem zweiten Platz. 

schaut man in die kassenbü-
cher 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 landwirt-
schaftsfonds. Diese eine säule der 
griechischen wirtschaft, die land-
wirtschaft hat dann nochmal 62 
Milliarden euro Direktzahlungen 
erhalten. 1,6 Milliarden gab es zwi-
schen 2007 und 2009 für bildung 
und Forschung.

Die aktuelle hilfe für griechen-
land hat ein volumen von 110 Mil-
liarden euro und soll nun um 120 
Milliarden aufgestockt werden. 
auch private anleger (banken) sol-
len durch die verlängerung von 

esst mehr Oliveneditorial

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

zum 7. geburtstag der Xing gruppe 
bankingclUb-Online beschenken wir sie!

anzeige

anleihen zur rettung der „akropo-
lis“ beitragen.

gemessen an der anzahl der 
einwohner und der Produktivität 
des landes, bleibt die Frage, ob die 

griechen mit diesen vorzeichen 
wieder auf die Füße kommen. Die 
schulden haben sich für das klei-
ne land auf über 330 Milliarden 
euro angehäuft. 
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Die rubrik corporate banking 
wird unterstützt von

Die bonität jedes kunden hat ihre 
grenzen. Deshalb tun sich vie-
le hausbanken in der aktuellen 
wachstumsphase schwer, nach 
beispielsweise drei finanzierten 
Druckmaschinen noch zwei weite-
re zu finanzieren. Das klumpenrisi-
ko ist einfach zu hoch. bankenun-
abhängige leasinggesellschaften 
können hier aushelfen. Dank kur-
zer entscheidungswege und fla-
cher hierarchien sind sie schnell 
in der lage, dem Firmenkunden-
berater der hausbank zur seite zu 
springen. Und sie bringen noch 
einen weiteren, zum teil entschei-
denden Faktor mit: weil sie viel-
fach auf mehrere refinanzierungs-
linien zurückgreifen können, ist es 
ihnen möglich, auch größere Pro-
jekte zu stemmen.

Diese vorteile haben auch die 
kunden erkannt: immer mehr 
mittelständische Unternehmen 
setzen auf das Drei-säulen-Modell 
zur Finanzierung – und diversi-
fizieren dabei die kapitalgeber. 
neben der hausbank, bei der sie 
ihre kontokorrentlinie und investi-
tionskredite laufen haben, suchen 
sie sich weitere Partner für leasing 
und Factoring. Denn auch auf kun-
denseite herrscht angst vor dem 
klumpenrisiko. spätestens seit 
dem crash verschiedener interna-
tionaler banken im zuge der sub-
prime-krise nahm die angst vor 
abhängigkeiten zu. genauso wie 
die schlechten erfahrungen, die 
gerade Mittelständler in den zei-

gige Finanzierer zurück. in der 
kritischen situation der kunden-
beziehung 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.

win-win-win

bankenunabhängige leasing- und 
Factoringunternehmen repräsen-
tieren heute eine wichtige ergän-
zung 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 Un-
ternehmen die kernkompetenzen 
des Firmenkunden-beraters um 
einen wichtigen und vom kunden 
gewünschten Faktor. streng ge-
nommen liegt hier also eine win-
win-win-situation vor.

ten während und nach der Finanz-
krise bei kreditanfragen machen 
mussten: Dringend benötigte 
investitionen zur steigerung des 
wachstums sind mit schlechten 
vorjahres-bilanzen, während der 
krise aufgebrauchtem eigenkapi-
tal und folglich einem schlechte-
ren rating nur schwer zu realisie-
ren.

vertrauen zurückgewinnen durch 
kundenorientierte beratung

Diese erfahrungen und Ängste 
basieren auf einem vertrauensver-
lust, den das internationale ban-
kensystem in den vergangenen 
Jahren hinnehmen musste. Jetzt 
ist es umso wichtiger, dieses ver-
trauen zurückzugewinnen. basel 
iii macht es nicht gerade einfa-
cher, kredite zu günstigen kondi-
tionen zu vergeben. Um aber den 
– oftmals langjährigen und guten 
– kunden nicht zu verprellen, grei-
fen daher vielfach Firmenkunden-
berater der banken auf unabhän-

gastbeitrag von Patrick g. weber, geschäftsführer vantargis leasing gmbh

Unabhängige Finanzdienstleister als retter in der not

CORE BANKING – 
MANAGEMENT DER KERNBANK IT
Anforderungen an die Komplexität und Flexibilität der Bank IT

Umfassende und detaillierte Analyse von Core-Banking-Strategien

© zentilia - Fotolia.com

06. – 08. September 2011 | Maritim Rhein-Main Hotel, Darmstadt

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

Treffen Sie das Topmanagement:

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 Zürcher Kantonalbank
n DONNER & REUSCHEL AG 
n Credit Suisse AG
n UniCredit Bank AG
n KBC Bank Deutschland AG
n Sparkasse Hannover
n Berner Fachhochschule (BFH)
n Wüstenrot Datenservice GmbH

n Oberösterreichische Landes-

bank AG (HYPO Oberösterreich)

n Sächsische Aufbaubank 

– Förderbank –

n Bundesanstalt für Finanzdienstle-

istungsaufsicht (BaFin)

n Münchener Hypothekenbank eG

n Erste Group Bank AG

http://www.vantargis.de
http://bit.ly/kQN5zm
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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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eine kleine weltgeschichte
was bisher geschah 

loel zwecker entführt den 
leser in seinem buch auf eine 
rasante und entdeckungsrei-
che reise durch die weltge-
schichte. Dabei verarbeitet 
der leser keine reinen Fakten, 
sondern durchquert die letz-
ten fünf Jahrtausende, von den 
Ägyptern über die europäische 
antike, die hochkulturen asi-
ens, das Mittelalter bis in die 
welt unserer tage. 

klug und überaus unterhalt-
sam beleuchtet er dabei die 
vergangenen epochen mit all 
ihren Facetten und stellt ver-
gleiche zu unserer Moderne. 
auf kurzweilige weise können 
wir fast vergessenes, nie ge-
kanntes und bedeutendes wis-
sen auffrischen. zweckers buch 
ist nicht nur sehr lehrreich, es 
ist vor allem unglaublich faszi-
nierend.

Autor: loel zwecker

verlag: Pantheon
384 seiten, broschiert
euro 14,99
isbn: 978-3570551271

Autoren:  Beat Birkenmeier
                  Harald Brodbeck

verlag: Orell Fuessli
192 seiten, gebunden
euro 24,90
isbn: 978-3280053799

innovationsstrategie, inno-
vationsprozess, innovationsin-
strumente, innovationsstruktur 
und innovationskultur sind die 
hauptkapitel. also ein buch 
über innovations-Manage-
ment.

innovation ist ein Manage-
mentwort, das bei jedem vor-
trag beschworen wird. Das je-
der Manager im Munde führt, 
bei dem jeder chef zustim-
mend nickt. sie macht, da sind 
sich alle einig, den großen Un-
terschied aus. 

nur: wo zum teufel steckt 
im Unternehmen die innovati-
on? wie zwingt man sie, sich zu 
erkennen zu geben? innovati-
on fällt nicht vom himmel. sie 
muss erlernt werden. Das erfor-
dert strategien, Prozesse, inst-
rumente, strukturen und kultu-
ren. all das fügt sich zu einem 
innovationsmanagement zu-
sammen, das geistesblitze im 
Unternehmen auslöst. Dieses 
buch weist den weg. geschrie-
ben von Praktikern für die Pra-
xis, insbesondere in klein- und 
Mittelbetrieben.

wunderwaffe innovation 
was Unternehmen unschlagbar macht – ein ratgeber für Praktiker

Rolf A. Schütze | Hervé Edelmann

Bankgarantien
ISBN 978-3-86556-235-7 
Art.-Nr. 22.456-1100
192 Seiten, gebunden

79,00 Euro

Rolf A. Schütze | Hervé Edelmann

Bankgarantien
ISBN 978-3-86556-235-7 
Art.-Nr. 22.456-1100
192 Seiten, gebunden

79,00 Euro

Experten lesen ...

Bank-Verlag Medien GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln

Bestellen Sie 

einfach per E-Mail: 

info@bank-verlag-

medien.de

http://www.bank-verlag-shop.de/
http://www.bankingclub.de/news/Was-bisher-geschah/
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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 werden 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

CRMforBANKS

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

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 

ONLINEMARKETINGforBANKS

INNOVATIONSforBANKS

KONGRESSE 2011/2012

ORGA/ITforBANKS
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http://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Hamburg/
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/kongress_termine/
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ihre aufgaben:
* technische und fachliche Unterstützung des stab-
steams der gebietsdirektion bei der Planung, vorbe-
reitung und Durchführung von veranstaltungen
* erstellung von eDv-gestützten vertriebsanalysen 
und -auswertungen im bereich controlling als ent-
scheidungsvorlagen für die gebietsdirektion

Pc-betreUer (M/w) regiOn berlin-nOrD

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 aktiv- 
und Passivseite rundet ihre tätigkeit ab. 

seniOr-/relatiOnshiP Manager (M/w)

ihre aufgaben:
* akquisition, betreuung und beratung in ausge-
wählten Firmenkundensegmenten mit schwerpunkt 
auf zahlungsverkehrsprodukte und steigerung der 
ta-volumina
* ziel- und ergebnisorientierter vertrieb der gesam-
ten Produktpalette des Firmenkundengeschäftes

zahlUngsverkehrsManager (M/w)

ihre aufgaben:
* verfolgung und steuerung der zielerreichung der 
vertriebsziele im rahmen der vertriebsverantwor-
tung für ein größeres Postbank Finanzcenter
* Unterstützung der vertriebsleitung bei der Umset-
zung von unternehmensweiten vertriebsmaßnah-
men 

Filialleiter (M/w) POstbank Finanzcenter haMbUrg

nicht-monetäre aspekte wie an-
genehme kollegen, work-life-balance 
sowie respekt und anerkennung durch 
vorgesetzte spielen für deutsche Mitar-
beiter eine immer größere rolle. auch 
zusatzleistungen gewinnen für die Mitar-
beitermotivation immer mehr an bedeu-
tung - derzeit erhalten 15% einen essens-
zuschuss, wie beispielsweise die ticket 
restaurant® essensgutscheine. 

zu diesen ergebnissen kommt eine 
repräsentative bevölkerungsumfrage der 
forsa, gesellschaft für sozialforschung 
und statistische analysen mbh, im auf-
trag der edenred Deutschland gmbh. 

nach wie vor ist die relevanz der mo-
netären vergütung für die Motivation der 
Mitarbeiter in Deutschland nicht zu ver-
nachlässigen. Jedoch lässt sich beobach-
ten, dass gerade nicht-monetäre aspekte 
immer mehr an bedeutung gewinnen: so 
geben 84% der befragten an, dass ange-
nehme kollegen ihre arbeitsmotivation 
stark steigern. Für 81% der deutschen 
Mitarbeiter ist die work-life-balance ein 
wichtiger Motivationsfaktor, eine ab-
wechslungsreiche tätigkeit sowie res-
pekt und anerkennung durch vorgesetz-
te folgen auf der Motivationsskala (78% 
bzw. 77%). auch weiterbildungs- und 
entwicklungsmöglichkeiten im betrieb 
und flexible arbeitszeiten wirken sich po-
sitiv auf ca. die hälfte der befragten aus. 

bei den aspekten, die sich potenziell 
(stark) negativ auf die arbeitsmotivation 
auswirken, werden besonders nicht-mo-
netäre Faktoren wie ein unangenehmes 
arbeitsumfeld bzw. unfreundliche kol-
legen (77%) angeführt. Für fast 70% der 

deutschen arbeitnehmer beeinträchtigt 
eine monotone und wenig abwechs-
lungsreiche tätigkeit ihre arbeitsmotiva-
tion stark, gefolgt von einer zu geringen 
vergütung (67%) und mangelnder aner-
kennung durch die/den vorgesetzte(n) 
(57%). auch fehlende weiterentwick-
lungsmöglichkeiten (42%), zeitdruck 
(33%) und zu hohe erwartungen von vor-
gesetzen (26%) wirken sich negativ aus. 

tatsächlich erhalten 45% der befrag-
ten ein 13. Monatsgehalt, 35% bekom-
men nach eigenen angaben von ihrem 
arbeitgeber bonuszahlungen. 15% 
erhalten einen essenszuschuss (hausei-
gene kantine bzw. essensgutscheine), 
gefolgt von einem Dienstwagen und 
sachprämien (10%). Der essenszuschuss 
in Form von gutscheinen nimmt in vielen 
europäischen ländern bereits einen we-
sentlichen anteil der zusatzleistungen 
ein. aber auch in Deutschland, wo allei-
ne über 1200 Firmen ticket restaurant® 
essensgutscheine an ihrer Mitarbeiter-
innen verteilen, wächst der Markt der 
teilnehmenden Unternehmen weiter. 

auf die offene Frage, welche Maß-
nahmen der arbeitgeber ergreifen könn-
te, um die Mitarbeitermotivation zu stei-
gern, wünschen sich 17% der deutschen 
Mitarbeiter mehr anerkennung, lob oder 
wertschätzung durch ihren vorgesetz-
ten. 

Die überwiegende Mehrheit (88%) 
der befragten arbeitnehmer geht derzeit 
gerne bzw. sehr gerne zur arbeit (54% 
bzw. 34%). Das haushaltsnettoeinkom-
men scheint keinen direkten einfluss auf 
die Motivation am arbeitsplatz zu haben. 

Deutsche arbeitnehmer gehen gerne zur 

anzeige

arbeit 

es zeigt sich jedoch eine korrelation zwi-
schen der Unternehmensgröße und der 
Mitarbeitermotivation: je kleiner das Un-
ternehmen, desto größer die Motivation.

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.

ManageMentassistenz (M/w)

http://www.bankingclub.de/jobs/Managementassistenz-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/-PC-Betreuer-mw-Region-Berlin-Nord/
http://www.bankingclub.de/jobs/-Zahlungsverkehrsmanager-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/-Filialleiter-mw-Postbank-Finanzcenter-Grossraum-Hamburg/
http://www.bankingclub.de/jobs/Senior-Sales-Executive-for-the-Swiss-institutional-client-segment-mf/
http://www3.smartadserver.com/call/cliccommand/4080220/[timestamp]?
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tOPterMinenach dem spiel ist vor dem spiel

lernen sie in angenehmer atmosphäre ein breites 
spektrum an neuen ideen und zukunftsweisenden 
Programmen kennen. gewinnen sie neue ansichten 
bei den vorträgen, nehmen aktiv an Podiumsdis-
kussionen teil und knüpfen sie neue kontakte unter 
experten.  
Jetzt anmelden und Frühbucherrabatt sichern!

14.-15.09. | köln| crMFOrbanks

treffen sich ein student und ein 
analyst mittags um zwei auf der treppe 
bei McDonald‘s. sagt der student: „gu-
ten Morgen!“ – antwortet der analyst: 
„guten abend!“. wir wollen heute die-
ses nicht sonderlich neue Durch-den-
kakao-ziehen von langschläferstuden-
ten mal aus einem anderen blickwinkel 
heraus beurteilen. zunächst mal ist 
positiv zu bewerten, dass sich die bei-
den burschen überhaupt gegenseitig 
grüßen. schließlich könnten sie ja auch 
wortlos aneinander vorbei trotten. 
Misslich ist indes die unterschiedliche 
wahrnehmung der tatsächlichen ta-
geszeit und damit die – insbesonde-
re für neugierig nebenbei stehende, 
zuhörende und fotografierende japa-
nische touristen – arg divergierende 
wortwahl bei der gegenseitigen begrü-
ßung. in der oberbayerischen gemein-
de taufkirchen hat der bürgermeister 
eine initiative gegen grußmuffel ge-
startet. 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 tages-
zeit. gerne kommuniziere ich bürger-
meister Pötkes idee an sie weiter und 
bitte sie, die angeregte grußfreundlich-
keit zu beherzigen. was mich wiederum 
interessiert, sind tageszeitunabhängige 
grußformeln aus ihrer region, also bei-
spielsweise „Moin Moin“ im hamburger 
raum. bitte senden sie mir hierzu ihre 
vorschläge und erfahrungen.

 sobald die Pötke-initiative die 
landesgrenzen erreicht und bis nach 

„Französische Modell“ diskutieren.
 Der gallische vorschlag zur ein-

beziehung des Privatsektors in die 
griechenland-rettung wird immer 
mysteriöser. tagelang haben hunderte 
analysten am falschen Modell herum-
gedoktort. 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 Französi-
sche 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 irrefüh-
renden banker bashings seit Monaten 
fälschlicherweise vorgehalten wird, 
nämlich, dass sie „von hohen griechen-
zinsen profitieren“. Das Modell er-
scheint 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 wie-
der fallen. servus!

brüssel übergeschwappt ist, wird die 
europäische Union sicherlich mit vor-
schlägen kommen, mit welcher ein-
heitlichen grußformel sich die Mitbür-
ger der Union innerhalb derselbigen 
ansprechen sollen. sicherlich wird die 
Debatte über den einheitlichen eU-
gruß kontrovers geführt werden, aber 
diese vielstimmigkeit lieben wir ja. ge-
rade 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 festzustel-
len, europa müsste mit einer stimme 
sprechen, da wird gleich die nächste 
büchse der Pandora aufgemacht: Mal 
wieder will sich die eU kommission ei-
gene steuerquellen verschaffen, zum 
einen über eine Finanztransaktions-
steuer (der allheilmedizin für sämtliche 
Probleme dieser welt) und eine eigene 
verbrauchssteuer. in den nächsten 24 
Monaten werden mindestens 240 Of-
fizielle zu diesem themenblock schät-
zungsweise 2400 unterschiedliche Mei-
nungen abgeben. wir werden sie auf 
dem laufenden halten.

 ausnahmsweise einstimmig fiel die 
europäische reaktion auf das gestrige 
votum über das freiwillige sparpaket-
rollover im griechischen Parlament 
aus: „gut gemacht!“ Doch wir haben 
keine zeit zum Feiern. Die nächsten 
hürden sind: heute die abstimmun-
gen über die Umsetzungsgesetze, und 
dann die Umsetzung der sparmaßnah-
men selbst. am sonntag werden die 
eU Finanzminister die auszahlung der 
nächsten kredittranche an griechen-
land beschließen und außerdem das 

Das Online-Marketing ist aus dem instrumentarium ei-
nes 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 web-
site.

11.-12.07. | köln | OnlineMarketing

Die komplexität der it-landschaften in banken ist be-
reits heute im vergleich zu anderen branchen extrem 
hoch und steigt stetig weiter an. Die gründe dafür 
liegen vor allem in den steigenden geschäftsanfor-
derungen, den zunehmenden gesetzlichen auflagen 
und in den zur verfügung stehenden it-lösungen. 

06.-08.09 | köln | cOre banking

inhalte:
ausarbeitung und analyse von cash Flow-orientier-
ten Unternehmensplanungen, Praxisfragen und aus-
sagegehalt einer (credit-)Due Diligence, Unterneh-
menswertanalyse nach Discounted cash Flow- und 
ertragswertansatz, Unternehmenswertanalyse nach 
Marktwertansatz

21.-22.07. | FrankFUrt | strUktUrierte FinanzierUngen

kornelius Purps,  Fixed income strategist 

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

CRMforBANKS
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heinz-kurt wahren, betriebswirt, 
Psychologe und autor untersucht die 
Finanzkrise aus einem anderen blickwin-
kel. Dabei stellt er den menschlichen Fak-
tor in den vordergrund. im interview mit 
bankingnews erklärt er, welche sach-
verhalte zu der krise führten und welche 
rolle der Mensch tatsächlich spielt.

wie kamen sie auf die idee, die Ursa-
chen der Finanzkrise aus dem mensch-
lich-individuellen blickwinkel zu betrach-
ten?

wahren: an dem tag, an dem leh-
mann brothers gecrasht sind, habe ich 
das druckreife Manuskript meines bu-
ches „anlegerpsychologie“ beim verlag 
abgegeben. Danach habe ich den bör-
senverlauf mit großer aufmerksamkeit 
verfolgt und dabei immer wieder den 
begriff gier wahrgenommen. in meinem 
buch anlegerpsychologie geht es darum 
wie sich der anleger aus psychologi-
scher sicht verhält. Der ausdruck „gier“ 
tauchte hierbei eher am rande auf..  Mir 
ist aber aufgefallen, dass in fast allen ver-
öffentlichungen 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 Finanz-
crashs 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 Fakto-
ren, auf der einen seite das Menschliche, 
auf der anderen seite die systematischen 
begebenheiten des Finanzsystems, zir-
kulär zusammenwirken. Der auslösen-
de effekt war sicherlich die gier, die die 

leuten mit dem entsprechenden hin-
tergrundwissen zur wirtschaftslage. Das 
große Manko der ökonomie ist, dass die 
sehr menschenfern gestaltet ist. Die wirt-
schaft 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 eco-
nomic association, kurz wea, von meh-
reren 100 volkswirtschaftlern gegründet 
wurde, die sich darum kümmern wollen, 
dass die volkswirtschaft und die Finanz-
wirtschaft umgestaltet werden, also um 
psychologische aspekte ergänzt werden, 
z.b. die ich in meinem buch anlegerpsy-
chologie beschrieben habe.

wessen gier – die der Politiker, ban-
ker oder konsumenten – sehen sie als 
die „gefährlichste“?

wahren: in den letzten Jahren, rück-
blickend zum Jahr 1980, hat sich die Fi-
nanzindustrie stark gewandelt. während 
früher die externen einflüsse, ob es nun 
krieg oder Pandemien waren, die verur-
sacher von Finanzkrisen waren, weiß man 
heute, dass die Finanzmärkte durchaus 
auch eine eigendynamik entwickeln und 
sich dabei auch von der wirtschaft ab-
koppeln. hierbei sind für mich die banker 
(geschäftsbanken und investmentban-
ken), 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 tra-
gen, obwohl sie im Prinzip nicht gierig 
sondern zu nachsichtig waren. 

zu welchem schluss sind sie ge-
kommen: sind die systematisch-fi-

ganze entwicklung gepusht hat und zum 
endgültigen kollaps der Finanzbranche 
führte. Die gier ist ein wesentlicher  Fak-
tor, 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 ex-
perten, die nach gründen für die Finanz-
krise gesucht haben, die gier eher ne-
bensächlich betrachtet, mitunter völlig 
ausgeschlossen wurde?

wahren: Die gier ist eine eigenschaft, 
die ab dem 18. Jahrhundert nach und 
nach aus dem vokabular der wissen-
schaft 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 empfun-
denen ausdruck eigennutz ersetzt. ich 
denke, dass die leute, die darüber dis-
kutiert haben, den begriff gier in ihrer 
ganzen ausbildung gar nicht kennenge-
lernt haben. Populär ist der begriff im ge-
gensatz 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 wur-
de. wie kann es sein, dass auch andere 
menschliche aspekte  nicht zur betrach-
tung der Finanzkrise herangezogen wur-
den?

wahren: ich denke, dass die ökono-
men keine spezialisten auf diesem gebiet 
sind. Die Diskurse und informationen zur 
Finanzkrise wurden fast ausschließlich 
von Finanzexperten produziert, also von 

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 

system. es handelt sich um eine sys-
tematische zirkularität, in der beide 
Faktoren zusammenwirken und auf-
einander einwirken. Man kann aber 
sagen, dass die gier der auslöser der 
krise war.

gier war der auslöser der krise
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BANKINGCLUB Partnerackermanns blick in die zukunft der europäischen banken

thomas seidel,  seidel concepts

im rahmen einer veranstaltung des 
center for Financial studies der Frank-
furter goethe-Universität am 1. Juni 
2011 in Frankfurt am Main ging, in einer 
ca. dreiviertelstündigen rede, der vor-
standsvorsitzende der Deutschen bank 
Josef ackermann aus seiner sicht auf 
die künftige entwicklung der europäi-
schen banken im globalen rahmenge-
schehen ein. wie immer wenn der der-
zeitige chef von Deutschlands größtem 
bankhaus vor die öffentlichkeit tritt, ist 
ihm eine zahlreiche zuhörerschaft und 
ein fachkundiges Publikum gewiss. so 
auch diesmal im vollbesetzten her-
mann-Josef-abs-saal am alten sitz der 
Deutschen bank in Frankfurt.
ackermann gliederte seine rede in drei 
themen und begann mit der verschie-
bung der ökonomischen gewichte. 
Danach falle der anteil europas am glo-
balen bruttoinlandsprodukte in diesem 
Jahr unter 20 %. Drei- bis viermal so ho-
hen wachstumsraten bei der Finanzak-
tiva in den entwicklungsregionen der 
welt, stünde eine negative demosko-
pischen bevölkerungsentwicklung in 
europa entgegen, was die aussichten 
in den heimatmärkten der europäi-
schen banken trübe. Man müsse also 
in andere regionen der welt expandie-
ren, was einigen europäischen institu-
ten 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 schuldenkri-
se 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 wettbewerbschan-
cen 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 be-
schleunigenden regulierungsregeln 
gerecht zu werden. besonders geht er 
dabei auf die Problematik der eigen-
kapitalausstattung 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 düs-
ter geschilderte ausgangssituation 
gibt ackermann hinweise, wie aus sei-
ner sicht die aufgaben für die zukunft 
von europas banken angegangen 
werden sollten. strategisch empfiehlt 
ackermann eine solide kapitalausstat-
tung in verbindung mit einem strikten 
kapitalmanagement, was einher ge-
hen müsste mit einem ebenso strikten 
kostenmanagement. weiter sei ex-
pansion in wachsende Märkte wichtig, 
bei gleichzeitiger konsolidierung in 
schwachen Märkten. ackermann warnt 
vor einseitiger Überregulierung und 
beklagt in diesem zusammenhang 
besonders die Umsetzung der ban-
kenabgabe, sowie die gedankenspiele 
um eine Finanztransaktionssteuer. hier 
kommt es ihm besonders auf eine har-
monisierte behandlung der themen, 
vor allem im rahmen der g 20 staa-
ten, an. als beispiel für eine im ansatz 
gelungene europäische initiative sieht 
ackermann die bemühungen um die 
europaeinheitliche zahlungszone sin-
gle euro Payments area, kurz sePa ge-
nannt, an. Doch fürchtet er gerade bei 
diesem Projekt Deutschland als natio-
nalen bremser bei der weiterentwick-
lung des systems. Überhaupt warnt 
ackermann vor nationalen egoismen 
bei der integration der europäischen 
Finanzmärkte. er zählt auf, welche Fort-
schritte 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 be-
deutungslosigkeit am randgeschehen 

der weltpolitik. 
schließlich blickt ackermann den-
noch hoffnungsvoll in die zukunft für 
europas banken. 
Den kompletten artikel sehen sie hier.


