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„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu
äußern und zu verbreiten und sich
aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.“
Auf Artikel 5 unseres Grundgesetzes
beruft sich Thilo Sarrazin sicherlich
zu recht und so werden nun wahrscheinlich Gerichte darüber befinden, ob die beim Bundespräsidenten
beantragte Entlassung eines ihrer
Vorstände vor den Arbeitsgesetzen
stand hält. Sie erinnern sich. In den
letzten Monaten hat es Entlassungen
wegen Unterschlagung von Beträgen unter einem Euro gegeben oder
gar der Rettung von Lebensmitteln
mit ähnlichem Gegenwert vor dem
Mülleimer. Was aber, wenn die Vorgesetzten um die Reputation wegen
unschöner Aussagen fürchten müssen?
Wie auch immer Axel Weber entschieden hätte, es wäre nicht ohne
Kritik ausgegangen. Am Mittwoch
gab es noch keine Entscheidung, da
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hat man ihm vorgeworfen, dass er
eine solche wichtige Entscheidung zu
lange verzögere. Am Donnerstag hat
er gemeinsam mit dem Gesamtvorstand (abzüglich Sarrazin) entschieden, da kommen die Befürworter
Sarrazins auf den Plan und werfen
den Protagonisten eine Hetzjagd
gegen den Noch-Vorstand der Bundesbank vor. Und Befürworter für die
jüngsten und älteren Äußerungen
Sarrazins gibt es genügend, wenn
auch hinter vorgehaltener Hand.
Wie Sarrazin die Dinge formuliert ist unstrittig sicherlich nicht der
richtige Weg, dies scheint er - leider
selten – selber zu merken und bezeichnet seine „Gen-Formulierung“
als Unfug im Rahmen eines Blackout. Das Thema hinter all der Polemik ist jedoch ein politisches Thema
über unsere demografische Situation. Viele angebliche statische Hochrechnungen über den Verfall unseres
Abendlandes sind in die Schublade
mit den schön gerechneten Statistiken zu stecken. Und dennoch wissen
wir um den Bevölkerungsrückgang,
Fachkräftemangel und die immer
schwieriger zu stemmende Finanzierung von Rente und Gesundheit.
Zwei Finanzierungmodelle, die einzig
und allein auf der demografischen
Annahme beruhen, dass es mehr
Geld von den Arbeitnehmern gibt,
als es die immer älter werdenden
Rentner wieder ausgeben können
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Reputation
Was haben despektierliche Äußerungen über einzelne Bevölkerungsgruppen, die hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland leben, eigentlich mit der Bankbranche zu tun? Im Grunde nichts, wäre da nicht ein
Mitarbeiter der Bankbranche der Urheber dieser Äußerungen.

Das ist Ihr Kollege
Fabian Birnbach.
Er ist Direktor Private Banking
bei einer Großbank in Berlin.

Guter Herbst für Aktien

und dass es mehr gesunde Beitragszahler gibt, als kranke die das Geld
wieder ausgeben.
Ob die politische Diskussion zum
Thema
demografische
Entwicklung nun an Fahrt gewinnt ist fraglich, wäre aber zu begrüßen, dass
die politische Diskussion jemanden
braucht, der hier bei uns lebende
Ausländer (die juristisch meist gar
keine Ausländer sind) beleidigt und
ganze Völker diskreditiert ist unstrittig nicht zu dulden.

Seine größte Inspiration ist
sein MG Roadster.

24
für

12

Seine beste Information ist „die bank“.
Ihren Informationsvorsprung sichern sich unsere Leser immer
wieder mit „die bank“, der Nr. 1 unter den Bankfachzeitschriften.
Die ist jetzt noch frischer im Look.
PROFITIEREN SIE VON UNSERER ATTRAKTIVEN KENNENLERN-AKTION!
24 Monate lesen, nur 12 Monate bezahlen.* Sichern Sie sich jetzt Ihr Abonnement
und nutzen Sie unser Angebot: Sie bezahlen nur den Preis für ein Jahresabonnement
in Höhe von 98,- € und beziehen die Zeitschrift zwei Jahre.
Abonnieren Sie unter www.die-bank.de
* Dieses Angebot gilt nur für Direktbestellungen beim Verlag. Es gilt nicht bei Umbestellungen. Der neue Abonnent darf
in den letzten 18 Monaten nicht Bezieher von „die bank“ gewesen sein. Das Angebot ist gültig bis zum 30.06.2010.

www.die-bank.de

Wissen, was zählt.

*
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Die Selbstanzeige
Ratgeber Steuerstrafrecht
Autor:

Thomas Wenzler

157 Seiten, broschiert
Euro 29,95
ISBN: 978-3-83492-263-2
Gabler Verlag 2010

Zugegeben:
Dieses
Buch
scheint auf den ersten Blick nicht
so wirklich in das Metier eines
Bankers zu gehören. Es richtet
sich vornehmlich an Steuerberater, Rechtsanwälte und Betriebsprüfer. Aber aufgrund der aktuellen Vorkommnisse im Bezug auf
den Kauf von CDs mit Datensätzen vermeidlicher Steuersünder
durch deutsche Behörden, haben
wir es nun doch einmal genauer
unter die Lupe genommen.
Der Rechtsanwalt Thomas
Wenzler ist Fachanwalt für Steuerrecht und verfügt über eine

langjährige Erfahrung als Steuerstrafverteidiger. Außerdem ist es
nicht sein erstes Buch in diesem
Fachgebiet.
Dementsprechend
gut strukturiert und systematisch aufgebaut ist das vorliegende Werk.
Zum Einstieg werden das Wesen sowie der Sinn und Zweck
einer Selbstanzeige in einem
Überblick klar und verständlich
erläutert. Anschließend folgen
die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie eine Erläuterung
zu äußeren Form der Selbstanzeige und die zugrundeliegenden
Verjährungsfristen. In den einzelnen Kapiteln verknüpfen Beispielen in Form von Einschüben sehr
anschaulich die Paragraphen mit
realen Fällen und Situationen.
Wenzler gibt in dem gesamten Buch klare Tipps, Hinweise
und Anleitungen wie man sich im
Fall der Fälle zu verhalten hat. So
befinden sich neben einer ausführlichen Checkliste sogar ein
Musterschreiben und außerdem
eine kurze Übersicht über die
relevanten gesetzlichen und verwaltungstechnischen Vorschriften.
Nichts desto trotz bleibt die
Beratung sowie die Durchführung einer Selbstanzeige eine
Steuerrechtliche Beratung und
liegt daher eindeutig im Fachgebiet eines Anwaltes oder Steuerberaters.
Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Tanz um die Macht - Geheimnisse der Verhandlungsführung
Wie verhandeln wir? Wie bekämpfen wir unsere Ängste und
Emotionen in Verhandlungen?
Foad Forghani, einer der profiliertesten Verhandlungsberater
in Deutschland, zeigt anhand von
spannenden Beispielen wie man
sich in Verhandlungen durchsetzt. Im Alltag, am Arbeitsplatz,
in der Politik.
Forghanie bietet VerhandlungsKnow-how auf höchstem Niveau
- anschaulich und unterhaltsam
präsentiert. Zu seinen Mandanten zählen hochrangige Politiker,
sowie Wirtschaftsfühere aus verschienden Breichen.
Eine Pflichtlektüre für allem die
in Zukunft besser verhandeln
wollen.
Autor:

Foad Forghani

160 Seiten, broschiert
Euro 19,90
ISBN: 978-3-89781-172-0
Lit Verlag 2010

Weitere Buchempfehlungen finden Sie im BANKINGCLUB-Bookstore
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Die Zahl der Woche: 10
So viele Aufsichtsräte von Finanzinstituten sollen nach einem
Bericht der FTD wegen Inkompetenz und Unzuverlässigkeit durch
die BaFin aus dem Amt entfernt
werden. Die Behörde veröffent-

lichte bisher allerdings keine Namen. Die Möglichkeit eines solchen Eingriffes besteht seit den
tiefgreifenden Änderungen im
Kreditwesensgesetzt aus dem
Sommer 2009.
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Gewonnen ...

...mit dem BANKINGCLUB!

Wir vergeben...

08.-09.09. - Frankfurt a.M. - Banken im Umbruch
Im vergangenen Jahr standen auf der Tagung noch die
Auswirkungen der Finanzkrise und anhaltende Unsicherheiten im Markt im Vordergrund. Inzwischen diskutieren
wir vor allem darüber, welche Lehren wir aus der Krise zu
ziehen haben und wie wir den Ordnungsrahmen für die
internationalen Finanzmärkte verbessern können.

In unserer letzten Ausgabe haben wir
zwei druckfrische Exemplare des Buches
„Die Selbstanzeige - Ratgeber Steuerstrafrecht“ verlost.
Über jeweils ein Buch und noch einige weiter kleine Überraschungen
freuen sich:
Ralf von Cleef
Markus Voll

16.09. - Berlin - Exklusive Beraterseminare: Kommt die Inflation?

Wer auch mal etwas gewinnen möchte, sollte einfach hier ->
weiterlesen!
... noch sechs Tage, also bis
zum 9. September 2010 je ein
iPAD und ein iPOD.

16. November - Düsseldorf / 18. November - Nürnberg /
22. November - Hamburg
Eine BANKINGLOUNGE-Reihe quer durch die Bundesrepublik in Kooperation mit dem Zertifikateberater und der Börse Stuttgart.
Weitere Informationen finden Sie hier

BANKINGLOUNGE

07. Oktober 2010 - Berlin - Podiumsdiskussion

„Stell Dir vor, es gibt Geld vom Staat und niemand
will es“
Weitere Informationen finden Sie hier

BANKINGLOUNGE

23. November 2010 - Berlin - Podiumsdiskussion
Zum immer wieder heiß diskutierten Thema

„Banken und Ethik“

Weitere Informationen finden Sie hier

BANKINGLOUNGE

Info-Verteiler BANKINGLOUNGE
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TOP-Termine

Was Sie dafür tun müssen?
Laden Sie einfach Ihre Kontakte in die XING Ambassador
Gruppe
BANKINGCLUB-ONLINE ein!
Wer von den Gruppenmitgliedern die meisten Kontakte erfolgreich einläd, gewinnt automatisch das iPAD.
Und allen anderen, die mindestens einen Kontakt erfolgreich in die Gruppe eingeladen
haben, verlosen wir den iPOD
Nano.
Wie einladen?
Rechts auf der Startseite dieser
Gruppe finden Sie einen Button
„In diese Gruppe einladen“ und
in den Profilen Ihrer Kontakte
finden Sie rechts einen Link „In
eine Gruppe einladen“.
Bitte beachten Sie dabei unseren Grundsatz, dass diese
Gruppe nur für Mitarbeiter von
Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistern gedacht ist.

Die Gefahr inflationärer Entwicklungen ist ein zentrales Thema an den Finanzmärkten. Ob eine Inflation
tatsächlich bevorsteht und wie sich unterschiedliche
Asset-Klassen im Inflationsszenario entwickeln, ist
das zentrale Thema der von Vontobel und dem Zertifikateberater veranstalteten Seminarreihe.

30.09.-01.10. - Köln - CRMforBANKS
Programm und Referenten für den CRM-Kongress
des BANKINGCLUB stehen fest. Es werden u.a. Alexandra Laugofsky (Bank Gutmann AG), Axel Kantelberg (National-Bank AG) und Darius Gevelhoff (EFC
Financial Planning Center Bensheim) referieren.
Die Teilnehmerzahl ist auf 150 beschränkt, also noch
schnell anmelden, Tickets sichern und dabei sein.

01.10. - Berlin - 1. Hauptstadtmesse

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Diesmal geht es
ausnahmsweise nicht um Fußball, sondern um die erste und bislang einzige Finanzdienstleistermesse in der
Bundeshauptstadt Berlin. Sie haben die Gelegenheit an
verschienden Workshops teilzunehmen und erleben TopReferenten, wie Jörg Laubrinus, Hans D. Schittly, Marcel
Schlee und Thorulf Müller. Jetzt kostenfrei anmelden!

26.-27.10. - Köln - Risikomanager 2010
Geballte Kompetenz in einem starken Team:
In Kooperation mit der Bank-Verlag Medien GmbH
und der VÖB-Service GmbH veranstaltet die BANKINGCLUB GmbH den Fachkongress „Risikomanager 2010“!
Save the date!

04.-05.11. - Bonn - Fachkonferenz: Insolvenzrecht
Inhalte der Konferenz u.a.: Lastschriftwiderruf in der
Insolvenz; Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht; Steuerrecht in der Sanierung; Aktuelle
Rechtsprechung des BGH zur Anfechtung; Miet- und Leasingverhältnisse in der Insolvenz. Die Fachkonferenz ist
zur Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung i.S.v. § 15
FAO geeignet. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich!

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS Weitere Infos über den Link im Titel. Link im Logo führt zum Unternehmen!
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„Nachhaltigkeit ist unser Kerngeschäft und nicht nur ein Randbereich.“

Foto: © Triodos Bank

BANKINGNEWS im Interview mit Georg Schürmann, einem der beiden Geschäftsleiter der Triodos Bank.

Nachhaltigkeit ist derzeit in
aller Munde. Die Triodos Bank
arbeitet schon seit 1980 mit
diesem Begriff. Wie genau definieren Sie „nachhaltig“?
Unter Nachhaltigkeit verstehen
wir die Balance von Mensch, Umwelt und Wirtschaft. Als Nachhaltigkeitsbank finanzieren wir daher
nur Unternehmen, Institutionen
und Projekte, die sich dem Wohl
von Mensch und Umwelt verschrieben haben und hierfür wirtschaften. So vergeben wir beispielsweise Kredite im Bereich Erneuerbare
Energien, Gesundheitswesen, Bildung, Ökolandbau sowie Kunst und
Kultur. Auf der anderen Seite haben
wir auch eine klare Meinung dazu,
was nicht nachhaltig ist, und machen diese auch öffentlich: in einer
sogenannten „Negativliste“, die auf
unserer Website zu finden ist, benennen wir Sektoren und Verhaltensweisen von Unternehmen, die
wir nicht finanzieren bzw. akzeptieren: z.B. Rüstung, Atomenergie,
Pornographie, Tabak, Arbeiter- und
Menschenrechtsverletzungen, Verletzung von Umweltgesetzen und
–standards.
Wie unterscheidet sich dem-

nach Ihr Geschäftsmodell von
dem der Banken und Sparkassen?
Unser Geschäftsmodell ist 100
Prozent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Nachhaltigkeit ist unser
Kerngeschäft und nicht nur ein
Randbereich, wie bei einigen traditionellen Banken und Sparkassen, die - immerhin – mittlerweile
den ein oder anderen nachhaltigen
Fonds anbieten. Bei uns fließen die
Kundeneinlagen nur in Kredite, die
unsere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Gleiches gilt für das verwaltete Fondsvermögen. Unser Vorgehen hierbei machen wir auch ganz
transparent. Als Kunde der Triodos
Bank kann man auf unserer Website genau sehen, an welche Unternehmen, Institutionen oder Projekte Kredite vergeben werden bzw.
unsere Fonds investieren. Diese
Transparenz zeigen bisher nur die
Nachhaltigkeitsbanken. Desweiteren betreiben wir als Bank keinen
Eigenhandel oder Investmentbanking, sondern fokussieren uns rein
auf das klassische Bankgeschäft.
Zudem achten wir als Organisation auch auf Nachhaltigkeit
bei unserer Beschaffung und dem
Thema Mobilität sowie generell bei
dem Umgang mit unseren Mitarbeitern. Das, was wir nach außen
darstellen, leben wir auch nach innen.
In den vergangenen Monaten haben alternative Banken
einen starken Kundenzulauf
verzeichnet und damit von der
Finanzkrise profitiert. Ist das
Ihrer Einschätzung nach ein
kurzfristiger Hype oder ein
langfristiger Trend?
Die Nachhaltigkeitsbanken zei-
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gen bereits seit Längerem durchschnittliche Wachstumszahlen von
20-25%. Der Trend zur Nachhaltigkeit, den wir bei Biolebensmitteln
und Ökostrom bereits seit ein paar
Jahren sehen und der sich immer
mehr verstärkt, überträgt sich nun
auch auf das Thema Geldanlage.
Das Beratungsunternehmen zeb
schätzt, dass zehn bis 12 Millionen Menschen sich in den nächsten Jahren für nachhaltiges Banking entscheiden werden. Aktuell
sind es in Deutschland noch keine
200.000 Menschen, die bei einer
Nachhaltigkeitsbank sind. Das zukünftige Wachstumspotenzial ist
entsprechend groß.
Wir wissen, dass wir unseren
Lebensstil nachhaltiger gestalten müssen – das ist keine Phase,
sondern die Zukunft. Nachhaltigkeitsbanken sind daher auch kein
kurzzeitiges Phänomen, sondern
werden zunehmend an Bedeutung
gewinnen.
Gerade ist die noa bank von der
BaFin geschlossen worden. Das
Konzept war, ähnlich wie bei
Ihnen, den Kunden ganz transparent zu zeigen in welche
Projekte das angelegte Kapital
investiert wird. Was macht Ihr
Geschäftsmodell so stabil?
Wir sind die deutsche Niederlassung von Europas führender Nachhaltigkeitsbank. Die Triodos Bank
ist seit 30 Jahren im nachhaltigen
Banking aktiv und damit einer der
Pioniere auf diesem Gebiet. Mittlerweile hat die Triodos Bank europaweit ca. 260.000 Kunden und verwaltet ein Gesamtvermögen von
mehr als fünf Milliarden Euro. Zudem hat die Triodos Bank eine sehr
starke Eigenkapitalbasis und wir

haben in den letzten 12 Monaten
zwei sehr erfolgreiche Kapitalerhöhungen durchgeführt. Wir haben
damit sowohl die richtige Erfahrung
als auch die richtige wirtschaftliche
Basis, um erfolgreich zu sein. Ein
direkter Vergleich mit der noa bank
ist daher nicht möglich. Zudem war
die noa bank keine reine Nachhaltigkeitsbank, da sie auch eine regionale Strategie ähnlich der Sparkassen und Volksbanken verfolgt
hat, für die keine nachhaltigen Kriterien galten. In Deutschland gab
und gibt es damit weiterhin vier
Nachhaltigkeitsbanken: die GLS
Bank, die Umweltbank, die Ethikbank und die Triodos Bank.
Im März 2009 hat die Triodos
Bank zusammen mit weiteren
Partnern die Global Alliance for
Banking on Values mitbegründet. Was genau verbirgt sich
dahinter?
Die Global Alliance for Banking
on Values ist ein Zusammenschluss
der weltweit führenden Nachhaltigkeitsbanken, darunter auch einige Mikrofinanzinstitute. Ziel des
internationalen Bündnisses ist die
gemeinsame Entwicklung einer sozial, ökologisch und ökonomisch
nachhaltigen und erfolgreicheren
Alternative zum bisherigen, krisenbehafteten globalen Finanzmarktsystem zu schaffen. Peter Blom,
CEO der Triodos Bank, ist Vorsitzender der Global Alliance for Banking on Values. Im März 2010 hat
sich die Global Alliance for Banking
on Values das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2020 das Leben von einer Milliarde Menschen positiv zu
beeinflussen.
Herzlichen Dank für das Interview, Herr Schürmann!

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

590 Prozent, wenn man solche
Zahlen in der Überschrift zu einer Diskussion liest, handelt es
sich entweder um die Warnung
zu einem Abzocker-Anlage-Modell oder um stattliche Förderung. Neugierig? Dann lesen Sie
über das Thema hier:
590 %
Sie haben es vielleicht gelesen,
Europa will an die unterschiedlichen und für den Verbraucher
intransparenten Kontogebühren
ran und das zu einem Zeitpunkt,
da ist das Thema Geldautomatengebühren für Fremdabhebungen noch gar nicht ausgestanden. Das erste Thema hat
den Einzug in unsere Gruppe
noch nicht gefunden, das zweite
Thema schon:
GAA-Gebühren
Ach ja, und zum Schluss sei
Ihnen noch das iPAD ans Herz
gelegt. Bis zum 9.9. läuft unser
kleiner Wettbewerb noch. Nur
17 erfolgreiche Einladungen sind
zu schlagen (es sei angemerkt,
dass wir hier im Club manchmal
20-30 am Tag schaffen):
iPAD gewinnen
Bis in 14 Tagen!
Ihr Moderatorenteam der Gruppe BANKINGCLUB-ONLINE.
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GLOBALES WIRTSCHAFTSWACHSTUM WIRD SICH VERLANGSAMEN
Mike Zelouf, Direktor für internationale Geschäfte bei Western Asset Management, analysiert und kommentiert den weiteren Verlauf der Weltwirstchaft. Bei den Währungen sieht er den Yen im Aufwärtstrend.

Monaten des wirtschaftlichen
Abschwungs wurde der Zyklus
der Inflationserwartungen gebrochen, der sich im vorangegangenen Jahrzehnt etabliert
hatte. Heute jedoch greifen die
Geldpolitiker zu beispiellosen
Reflationsmaßnahmen, um das
Wachstum gezielt zu stimulieren,” kommentiert Mike Zelouf,
Direktor für das internationale
Geschäft bei Western Asset Management.

„Zentralbankliquidität
und aus Staatsgarantien resultierende Zahlungen überfluten
das derzeitige, globale Finanzsystem. Zudem besteht über
offizielle
Devisenswap-Linien
unbegrenzter Zugang zu Kapital
in US-Dollar. Kapitalspritzen in
Höhe von mehr als 1,5 Billionen
US-Dollar steigerten die Zahlungsfähigkeit. Fremdfinanzierte
Positionen müssen zwar besonders in Europa weiter reduziert
werden, künftige Liquiditätskrisen sollten jedoch begrenzt und
kurzlebig sein.“, so Mike Zelouf
weiter.
Vorschnelle Haushalts-
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Die
weltweiten
BIPWachstumsraten werden sich
in den kommenden sechs Monaten auf einem gleich bleibenden Niveau einpendeln, so die
Einschätzung des globalen Anleihenmanagers Western Asset
Management, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von
Legg Mason. Gründe dafür sieht
Western Asset Management
darin, das das Wiederauffüllen
der Lagerbestände während der
Konjunkturerholungsphase zu Ende geht
und die Maßnahmen
zur Konjunkturbelebung
verblassen. Ein Rückfall
in die Rezession hingegen kann nach Ansicht
der Experten nur durch
einen zweiten Schock
ausgelöst
werden.
Denkbar, wenn auch unwahrscheinlich, wären
beispielsweise eine zweite Bankenpanik oder eine verfrühte
Konsolidierung der Staatshaushalte.
„Annahmen einer zweiten Rezession verweisen häufig
auf die US-Wirtschaft Anfang
der 1980er Jahre. Dieses Argument sticht unseres Erachtens
aber nicht, denn der Rückfall in
die Rezession wurde 1981 von
der US-Notenbank unter Volcker mit Bedacht inszeniert. Die
Leitzinsen wurden verdoppelt
und erreichten nur Monate nach
dem Ende der ersten Rezession zum zweiten Mal die Marke
von 20 Prozent. Erst nach 24

sanierungen allerdings könnten
tatsächlich zum Problem werden, denn seit kurzem mehren
sich die Befürworter eines zügigeren Rückgangs des Defizits .
Für Risikopapiere ist dies durchaus beunruhigend, doch geldpolitische Impulse sollten das
Fehlen von staatlichen Konjunkturmaßnahmen kompensieren.
Das bedeutet aber auch, dass
die Geldpolitik noch längere Zeit
expansiv bleiben muss.
Western
Asset
Management
gewichtet in seinen Portfolios
weiterhin den Sektor
Finanzen über und konzentriert sich hier vor
allem auf große, global
diversifizierte Banken,
die sich über unterschiedliche Quellen finanzieren.
Kleine Regionalbanken
mit konzentrierten Vermögenswerten und nur einem Geschäftszweig könnten nach Ansicht des
Managers in Schwierigkeiten
geraten. Deshalb werden diese
Titel weiterhin gemieden. Auch
die Positionen im Industrie- und
Versorgungssektor sind neutral
bis leicht untergewichtet.
Zelouf erwartet eine
weitere Aufwertung der chinesischen Währung, die sich in
den kommenden Jahren sogar
noch beschleunigen dürfte. Chinas Handelspartner werden das
Land zu weiteren Anpassungen
drängen, und auch China selbst
profitiert zunehmend von der

Aufwertung.
„Die größten Profiteure
sind vermutlich die wenigen sehr
wettbewerbsstarken asiatischen
Volkswirtschaften, die intensiven Handel mit China betreiben.
Während Cina seine Wirtschaft
auf ein stärker konsumorientiertes Wachstumsmodell umstellt,

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

haben diese wettberwerbsstarken Volkswirtschaften beste
Aussichten davon zu profitieren.
Unsere Einschätzung zum Euro
bleibt pessimistisch und wir bewerten kurzfristige Stärkephasen als gute Gelegenheiten zum
Verkauf der Einheitswährung„,
resümiert Mike Zelouf.
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PremiumPartner

Guter Herbst für Aktien
Aktuelle Markteinschätzung von Helmut Knestel, Asset Manager der GECAM AG

BANKINGCLUB wird unterstützt von bis zu 10 PremiumPartnern, die wir Ihnen hier
an dieser Stelle präsentieren.

Deutsche Unternehmenstitel besonders attraktiv
Blase bei Renten-Langläufern droht zu platzen
Devisen: Yen und Schweizer Franken korrekturbedürftig
Foto: © Angela Hawkey / www.istockphoto.com

•
•
•

Von Helmut Knestel
Die Aktienmärkte kommen
derzeit nicht vom Fleck. Der
DAX oszilliert seit April zwischen
5.800 und 6.300 Punkten. Sogar innerhalb eines Tages sind
die Schwankungen teilweise
enorm und spiegeln die hohe
Nervosität der Marktteilnehmer
wider. Ein sicheres Indiz dafür,
dass die Märkte in hohem Maße
technisch geprägt, also vorwiegend von kurzfristig orientierten Marktteilnehmern bestimmt
sind. Charttechnische Marken,
zum Beispiel die 200-Tage-Linie, spielen eine noch größere
Rolle als in normalen Phasen.
Die Auslöser der Nervosität
sind vielfältig: Mal kommt der
Impuls vom Devisenmarkt, wo
vermeintliche
Krisenwährungen, wie der japanische Yen
und auch der US-Dollar, trotz
schlechter
Konjunkturdaten
massiv anzogen. Ein anderes
Mal sind wieder aufflammende
Sorgen über die weitere Entwicklung der Konjunktur die

Ursache. Hierfür ist vor allem
der ehemalige Musterschüler
USA verantwortlich, dessen
jüngste Daten zum Teil massiv enttäuschten: Philly-FedIndex -7 statt +7, schwaches
BIP-Wachstum etc. Sie geben
sogar Anlass für neue Rezessionsängste, die im sogenannten
Double Dip gipfeln.
Asymmetrische Risikowahrnehmung bei Investoren
Die hohen Schwankungen
bescherten vielen Marktteilnehmern in diesem Jahr enorme
Verluste.
Weder
fundamentale Modelle noch Trendfolgemodelle lieferten bisher in
ihrer Breite positive Ergebnisse.
Darüber hinaus werden immer
mehr private und institutionelle
Anleger aufgrund dieser Entwicklung aus den Märkten getrieben. Die Märkte trocknen
sozusagen aus, was sich an
dem historisch niedrigen Handelsvolumen messen lässt.
Die extreme Risikoaversion gegenüber Aktien führte
zuletzt zu einem Run in lange
Rentenlaufzeiten, wodurch die
zehnjährigen Renditen hierzulande auf historische Tiefs zusammenschmolzen – von 3,4
Prozent auf 2,1 Prozent. Das
Rentenbarometer Bund-Future
legte allein in den letzten vier
Wochen 600 Basispunkte zu,
das kann durchaus als blasenähnlicher Verlauf bezeichnet
werden. In einem Umfeld von
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BIP-Wachstumsraten um die 3
Prozent sowie Dividendenrenditen defensiver Aktien aus dem
Telekommunikations- und Versorgerbereich von rund 7 Prozent ist das aktuelle Investorenverhalten von einer extrem
asymmetrischen
Risikowahrnehmung geprägt.
Deutscher
Aktienmarkt
könnte sich von USA und Japan abkoppeln
Wir gehen davon aus, dass
Deutschland als Exportnation
weiterhin vom niedrigen Euro
profitieren wird. Die Bewertung deutscher Aktien ist nach
wie vor attraktiv und das Zinsumfeld sehr vorteilhaft. Es
ermöglicht den Unternehmen,
neben einer günstigen Refinanzierung des operativen Geschäfts auch Aktienrückkäufe
und Übernahmen zu finanzieren. Gerade USamerikanische
und japanische Unternehmen,
deren Cash-Reserven in USDollar und Yen gegenüber dem
Euro stark aufgewertet haben,
gehen vermehrt in Europa auf
Schnäppchenjagd. Wir trauen
dem deutschen Aktienmarkt
dadurch ausnahmsweise auch
eine
gewisse Abkopplung von den
Aktienmärkten in den USA und
Japan zu. Darüber hinaus halten wir Aktien der wachstumsstarken Volkswirtschaften aus
den Emerging Marktes für attraktiv. Im Rentenmarkt erwar-

ten wir massive Korrekturen
und halten einen Anstieg der
deutschen Zehnjahresrenditen
in Richtung 3 Prozent für wahrscheinlich.
Anleiheinvestments vorerst
meiden
Vor diesem Hintergrund sind
unsere Portfolios im Bereich
eines DAX von 6.300 Punkten
eher
defensiv
ausgerichtet,
wohingegen Niveaus um 5.800
Punkte für uns attraktive Einstiegsgelegenheiten darstellen.
Renteninvestments in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen meiden wir vorerst. Dem
Euro trauen wir nach der erfolgten 50-ProzentKorrektur des
vorangegangenen Anstiegs von
1,18 auf 1,31 eine weitere positive Entwicklung in Richtung
1,35 bis 1,38 zu. Von einem
schwächeren US-Dollar werden
auch Rohstoffe indirekt profitieren.
Helmut Knestel ist Fondsmanager des unabhängigen Finanzdienstleisters GECAM AG und
mitverantwortlich für das Portfoliomanagement der vier GECAM Dachfonds.

DZB

Der Zertifikateberater

Erfahren Sie mehr über unsere
PremiumPartner mit einem Klick auf das
jeweilige Logo.

Impressum
Herausgeber
BANKINGCLUB GmbH
Dipl.-Kfm. Thorsten Hahn
Jakob-Kaiser-Str. 13
50858 Köln
USt.-Idnr.: DE173444638

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Erscheinungsweise:
14-tägig
Empfänger:
über 52.000

Kontakt:
+49.221.99 50 91 - 0 tel
+49.221.99 50 91 - 29 fax
anzeigen@bankingnews.de
redaktion@bankingnews.de

www.bankingnews.de
Seite 06

Foto: © Alexander Raths / www.istockphoto.com

Personen unter 25 Jahre werden besonders gefördert - Bis zu 590% Förderquote sind
im ersten Jahr möglich!

Am 01.09.2010 beginnt in Bayern für viele junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt.
Mit
Beginn
der Berufsausbildung haben
junge Auszubildende zahlreiche Entscheidungen in finanzieller Hinsicht zu treffen. So
z.B. bei welcher Bank oder
Sparkasse lasse ich mein Girokonto führen, macht es Sinn
einen VL-Vertrag zu besparen,
bei welcher Krankenversicherung werde ich Mitglied, bekomme ich wirklich ab dem
16. Lebensjahr Wohnungsbauprämie? Fasst aberwitzig
mutet es an, wenn dann noch
einem jungen Menschen, der
eben erst in die Arbeitswelt
eintritt, die Frage nach der
späteren Rente (etwa 40 Jahre später) gestellt wird. „Doch
machen wir uns nichts vor. Je
früher sich die jungen Berufs-

einsteiger über dieses noch
so ferne Thema informieren,
um so mehr können sie von
den staatlichen Förderwegen
profitieren“,
so
Karl-Heinz
Herrmann,
selbstständiger
Steuerberater und Autor des
Buches
„Riester-,
Eicheloder Rüruprente?“. Denn die
staatlichen Förderungen sind
insbesondere für Berufseinsteiger und junge Erwachsene phänomenal, schwärmt er
weiter.
Worum geht es?
Gemeint ist die staatliche Förderung der Altersvorsorge mittels Grundzulage
und „Starterbonus“ auf dem
Riesterweg. Den Riesterweg
können z. B. Auszubildende,
junge Berufseinsteiger, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende beschreiten. Das besondere an der Riesterförderung
ist, dass sie nicht nur für einen
zertifizierten
Banksparplan,
Bausparvertrag oder als klassische
Rentenversicherung
möglich ist, gefördert werden
auch investmentbasierte Rentenversicherungen oder reine
Investmentsparpläne.
Und so sieht die Förderung
aus:
Nehmen wir an, Felix, geboren
1994, beginnt im Jahr 2010
mit seiner Berufsausbildung
als Schreiner. Will er die volle Riesterförderung erhalten,
muss er auf seinen Riestervertrag noch im Jahr 2010 4 %
seines Vorjahreseinkommens

ISSN 1864-0664 - 5. Jahrgang - 03. September 2010 - Ausgabe 10

Anzeige

Altersvorsorge

einzahlen. Da er in aller Regel
im Vorjahr (2009) noch nichts
verdient hat, reicht der gesetzliche Mindestbeitrag von
60 €. Hierauf bekommt er –
auf Antrag - im Jahr 2011 eine
Grundzulage von 154 € und,
weil er noch keine 25 Jahre alt
ist, einen einmaligen „Starterbonus“ von 200 € oben drauf.
In Summe erhält Felix für das
Startjahr 2010 eine staatliche
Zulage von insgesamt 354 €
in seinen Vertrag gezahlt. Bei
einer Eigenleistung von 60 €
macht dies eine Förderquote
von 590 % (= 354 € / 60 € x
100) im Erstjahr. Im Folgejahr
(2011) entfällt zwar für Felix
der „Starterbonus“, doch die
Grundzulage gibt es erneut.
Hierzu muss Felix 4 % des Vorjahreseinkommens (2010) in
den Riestervertrag einzahlen.
Da das Vorjahreseinkommen
(2010) im geschilderten Beispiel meist weniger als 5.350
€ beträgt, reichen erneut 60 €
und der Staat legt 154 € dazu.
Die Förderquote sinkt zwar,
beträgt aber immer noch
rd. 257 % (= 154 € / 60 € x
100). Übrigens, dieses Beispiel funktioniert im Normalfall auch für Abiturienten des
Jahrgangs 2010, wenn sie im
Jahr 2010 mit dem Zivil- oder
Grundwehrdienst
beginnen.
Die Eltern der Auszubildenden
erhalten auf ihren Riestervertrag die Riester-Kinderzulage
dennoch weiter, solange das
Kindergeld gezahlt wird.
ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Fachkonferenz: Insolvenzrecht
am Donnerstag, 04. November 2010, 10:00 Uhr
bis Freitag, 05. November 2010, 16:00 Uhr
in Bonn
Die Fachkonferenz ist ein offenes Forum für einen übergreifenden Erfahrungsaustausch der mit Insolvenzrecht befassten
Berufsgruppen in der Kreditwirtschaft, Rechtsanwaltschaft und
Verwaltung. Es werden aktuelle Entwicklungen und Fachinformationen von Referenten aus der Rechtsprechung und Praxis
vermittelt.
Inhalte der Fachkonferenz:
• Lastschriftwiderruf in der Insolvenz - Paradigmenwechsel
durch die neuen §§ 675 c bis 676 c BGB?
• Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht
(ohne Anfechtung)
• Erste Erfahrungen mit der großen GmbH-Reform durch
das MoMiG 2008: Ziel erreicht oder Reform zu Lasten der
Geschäftsführer ohne wirklichen Gewinn für die Gesellschafter?
• Konsequenzen aus IDW S 6 - Anforderungen an die Erstellung von Sanierungskonzepten
• Haftung des Insolvenzverwalters, insbesondere gegenüber Aus- und Absonderungsgläubigern
• Steuerrecht in der Sanierung
• Aktuelle Rechtsprechung des BGH zur Anfechtung
• Miet- und Leasingverhältnisse in der Insolvenz.
Teilnehmergruppe:
Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Vertreter von Kommunen
und Behörden sowie Kreditversicherer.
Teilnahmegebühren:
690,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)
Die Fachkonferenz ist zur Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung i.S.v. § 15 FAO geeignet.
Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Bitte nutzen Sie
das Anmeldeformular der VÖB-Service GmbH.
-> ZUM ANMELDEFORMULAR

VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt
Telefon: 0228/8192-221
Telefax: 0228/8192-223
bildung@voeb-service.de
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Es zählt nicht nur was Sie sagen, sondern auch wie Sie es sagen: Beschwerden werden leichter akzeptiert, wenn Sie die Angelegenheit maßvoll vorbringen. Und wenn Sie selbst einen Termin vergessen oder sich etwas anderes zu schulden kommen lassen,
zögern Sie nicht, „Sorry“ zusagen. Der BANKINGCLUB und Business Spotlight zeigen Ihnen außerdem, wie Sie sich höflich und
angemessen auf Englisch entschuldigen.
something for me. The concierge tells me there’s no record of my booking.
• I don’t quite understand this
charge. It looks as if I’m
being billed twice for the
sam installation.

COMPLAINTS
When beginning a complaint,
English-speakers often use
“softeners” such as “seem” or
“appear” in order to seem less
confrontational and to give the
other party an opportunity to
take care of the problem. Note
the following examples:
• There appears to be a problem with my bill. I had been
told the meal was included in
the price.
• There seems to be a problem here. I couldn’t possibly have made 220 calls from
my room last night.
• There seems to have been
an error somewhere. I ordered a four-door car, not a
two-door.
• There seems to have been a
mix-up concerning my order.
The wrong chair was delivered this morning.
• I think there must have been
an error with my account.
• I wonder if you could clarify

TIP
The more you avoid using
“you” at first (“but you
said”, “you failed to”, etc.),
the more the other party
can save face when dealing
with your problem. The
more personally attacked
someone feels, the more
defensive — and unhelpful
— that person is likely to
become.
If the initial technique fails and
the other person is defensive
or uncooperative, it is best to
avoid an escalation. Instead,
one should try to focus on the
solution. If you’re not getting
anywhere, ask to speak to someone in charge.
• I’m not saying it’s your fault.
But how can we solve this?
• I’d like to speak to the manager, please.
TIP
In English-speaking countries, customer service and
politeness is taken extremely seriously. If someone
is rude or unhelpful, the
manager will want to know
about it — if your argument
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is presented in a non-aggressive way.
• Oh, yes, you’re right. That
charge really shouldn’t have
been on your bill. I’m sorry.
I’ll have it taken off straight
away.
• I’m dreadfully sorry you’ve
been kept waiting so long.
I hope you have not been
inconvenienced too much.
Can I offer you something to
drink?
• You’re understandably upset. It’s very unpleasant to
be passed on from one person to the other, and I do
apologize. I’ll see who can
help you with your enquiry,
and then call you back immediately.
• I’m sorry. I don’t know how
that could have happened. I
will look into it straight away.
• Please excuse us for this
oversight. We’ll make sure
we put your name back
on our subscriber list right
away.
• I’m so sorry about forgetting
your order. Can I offer you a
dessert at no charge?
• I’m so sorry you had to wait
so long for your order. Can
I offer you a drink on the
house?
TIP
Customers don’t really care
who made the mistake;
they just want it fixed. An
apology from you (as a re-

presentative of your company) will not be interpreted as an admission that
it was your fault. Blaming
someone else for what has
gone wrong will not earn
you any respect.
APOLOGIES TO A GROUP
OF PEOPLE
When you have to apologize
for your firm to a group of
people — such as airline passengers who have been kept
waiting — it is customary to
use “we” rather than “I”, or to
use the name of your company:
• We would like to apologize
for the long delay in boarding this (aero)plane. We
are sorry about any inconvenience caused.
• (Airline X) again wishes to
apologize for the flight delay, and we do hope you’ll fly
with us again soon.
TIP
If something has gone seriously wrong, it is often
advisable to write a letter
of apology. This will leave
a better impression, especially if the letter contains an offer, such as an
upgrade, a free item, or a
voucher for services.
©
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Branchenkopf
Dr. Michael Kemmer
Foto: © Bundesverband deutscher Banken

SAY IN STYLE: Beschwerden und Entschuldigungen

Dr. Michael Kemmer wird neuer
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken. Er
tritt seinen neuen Posten am 1. Oktober 2010 an und wird als Hauptgeschäftsführer zugleich Vorstandsmitglied des Bankenverbandes.
Kemmer löst Prof. Dr. Manfred Weber ab, der seit 1992 dem Bankenverband vorstand. Unterstützt und
vertreten wird Michael Kemmer von
Dr. Hans-Joachim Massenberg, der
bereits seit 2004 stellvertretender
Hauptgeschäftsführer des Verbandes ist. Die vakante Position des
zweiten stellvertretenden Hauptgeschäftsführers soll in Abstimmung
mit dem neuen Hauptgeschäftsführer so bald wie möglich besetzt werden.
Kemmer, 1957 in bayerischen
Nördlingen geboren, ist auch unter
Risikomanagement-Profis kein Unbekannter. Von 2003 bis Ende 2005
war er Chief Risk Officer und Mitglied
des Vorstands der HypoVereinsbank
in München. Zu seinen beruflichen
Stationen zählt darüber hinaus die
DG Bank, wo Leiter der Hauptabteilung Finanzen (Rechnungslegung,
Steuern, Bankaufsicht) war, sowie
zuletzt die BayernLB, wo er zunächst als Finanzvorstand (CFO),
ab März 2008 als Vorstandsvorsitzender (CEO) tätig war.
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