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nur knapp bestehen die bei-
den landesbanken nord/lb und 
hsh nordbank den stresstest, die 
einzige deutsche bank, die nicht 
bestanden hätte, hat einfach ge-
schwänzt.

wer aber nun glaubt, dass da-
mit alle landesbanken in einen 
topf zu werfen seien, liegt falsch. 
beste deutsche bank ist nicht die 
bank mit dem schweizer chef, 
sondern die landesbank berlin. 
wer hätte das gedacht. gut, dass 
die berliner ihre krise vor der krise 
hatten, so hatten sie deutlich län-
ger zeit ihre hausaufgaben zu ma-
chen, als alle anderen banken. Das 
system aus landesbank berlin und 
sparkasse berlin geht aus sicht der 
stresstester auf. im Fall der simu-
lierten krise kommt die landes-
bank aus der hauptstadt noch auf 
eine kernkapitalquote von 10,4 
Prozent. Das zeigt deutlich, dass 
ein gutes Management in harten 
krisenzeiten ein schiff wieder auf 
den richtigen kurs bringen kann.

ein völlig anderes bild liefert 
die helaba. in der krise als vor-
zeigelandesbank gut wegge-
kommen, akzeptieren die euro-
päischen stresstester deren stille 
einlage des landes hessen nicht. 
ergebnis: hätten durchfallen kön-

nen sollen. aber da haben die tes-
ter die rechnung ohne die hessen 
gemacht, die ihre teilnahme kurz 
vor der veröffentlichung zurück-
gezogen haben. sie kennen das 
noch aus der Uni, oder? wenn 
sie auf die klausur nicht gut vor-
bereitet waren half nur noch ein 
attest. Dabei hatten die hessen 
genügend schützenhilfe, denn so 
ganz unumstritten ist die bewer-
tungsmethode der europäischen 
bankenaufsicht (eba) nicht. 

Die härtesten kritiker indes 
stufen das gesamte testszenario 
als unrealistisch ein. vor allem vor 
dem hintergrund der europa- und 
oder weltkrise (je nachdem, wie es 
im Us-senat weitergeht). kommt 
es, wie heute unser ex-Finanzmi-
nister steinbrück proklamiert defi-
nitiv zu einem schuldenschnitt für 
die griechen (nur der zeitpunkt ist 
laut steinbrück noch offen), dann 

editorial wenn nichts mehr hilft, hilft das stresstest-attest

sind die werte aus dem stresstest 
Makulatur.  Da beruhigt auch die 
randnotiz wenig, dass die euro-
päische Union nun nachträglich 
der rettung der hre zugestimmt 
hat. nachträglich durfte man die 
hre mit 175 Milliarden euro ret-

ten. Die fünf banken, die durch 
den stresstest gefallen sind, 
hätten lediglich 2,5 Milliarden 
euro gebraucht, um den test zu 
bestehen. verrückte Finanz-welt 
dieser tage. 

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

 (kelkheim, 7. Juli 2011) Das ei-
genkapital ist traditionell die ‚achil-
lesferse‘ des deutschen Mittelstands. 
als ‚gesund‘ gelten Unternehmen mit 
einer eigenkapitalquote von mehr 
als 30 Prozent. zwei Drittel der mit-
telständischen Unternehmen liegen 
unter diesem wert. Das ergab eine 
Mittelstandsstudie des betrieblichen 
Forschungszentrums für Fragen der 
mittelständischen wirtschaft. Drama-
tisch ist die situation bei knapp 20 
Prozent der Unternehmen: ihre eigen-
kapitalquote liegt unter fünf Prozent 
– zum teil ist sie sogar negativ! Damit 
ist wachstum nur schwer zu finanzie-
ren. ein gutes Drittel der befragten Un-
ternehmen will deshalb diese Quote 
durch thesaurierung – also den ver-
bleib des gewinns im Unternehmen 
– steigern. 20 Prozent setzen auf zu-
sätzliches leasing, wobei 30 Prozent 
der Unternehmen leasing bereits nut-
zen. „Dieses Finanzierungs-instrument 
eignet sich besonders gut in Phasen 
von neuinvestitionen und wachstum“, 
weiß Patrick g. weber, geschäftsfüh-
rer der vantargis leasing. „Mit einem 
vernünftigen leasingvertrag verteilen 
sich die kosten für das wirtschaftsgut 
auf seine laufzeit. Damit stehen den 
ausgaben direkte einnahmen aus der 
Produktion gegenüber.“ 
80 Prozent der befragten nehmen 
laut der studie keine kreditklemme 
wahr, aber eine zunahme der anforde-
rungen bei einer kreditvergabe. „Die 
kosten für das leasing werden als be-
triebsausgaben gebucht und belasten 
somit nicht die bilanz“, betont weber. 

Da der nutzer nicht der eigentümer 
der Maschine ist, taucht diese in seiner 
bilanz nicht auf, sondern wird bei der 
leasing-gesellschaft bilanziert. Die 
auf diesem wege erreichte verringe-
rung der bilanzsumme führt zu einer 
erhöhung wichtiger kennzahlen in der 
Unternehmensbewertung, etwa der 
eigenkapitalquote. gleichzeitig kön-
nen die leasingraten teilweise als be-
triebsausgaben steuerlich abgesetzt 
werden.
leasing hat somit direkte auswirkun-
gen auf das banken-rating und damit 
die kreditkonditionen. Unternehmen 
mit einem hohen verschuldungsgrad 
werden sich auch 2011 schwer tun, 
frisches kapital zu bekommen, um 
notwendige investitionen zu tätigen. 
„Umso wichtiger ist es, kapital aus 
dem Unternehmen heraus zu generie-
ren“, unterstreicht weber. Das sei zum 
einen durch thesaurierung und klas-
sisches leasing möglich. aber auch 
Factoring und sale-and-lease-back 
bieten sich für viele Mittelständler an. 
beim sale-and-lease-back verkaufen 
die eigentümer ihre Maschinen oder 
anlagen an das leasingunternehmen 
und leasen sie direkt wieder zurück. 
Das bringt frisches kapital ins Unter-
nehmen. zusätzlich genießen sie alle 
vorteile des leasings. besonders inte-
ressant ist sale-and-lease-back oder 
sale-and-mietkauf-back auch, wenn 
Unternehmen über Patente, lizenzen 
oder eingeführte Marken verfügen. 
Denn immaterielle wirtschaftsgüter 
lassen sich auf diesem wege ebenso 
zu eigenkapital machen. 

Finja kütz, eine Frau, die sich ent-
spannt zu den erfolgreichen Männern 
in der beratungsbranche reihen kann. 
sie ist die Frau, die bei Oliver wyman 
am längeren hebel sitzt. Die Manage-
mentberatung ist eine Männerdo-
mäne. Die drei großen beratungen 
Mckinsey, boston consulting und 
roland berger werden von Männern 
geführt. Die viertgrößte, internati-
onal führende Unternehmensbera-
tung, Oliver wyman, hat eine Frau an 
der spitze. Finja kütz, die 39-jährige 
bankexpertin aus bremen hat es als 
einzige Frau Deutschlands in dieser 
branche auf den chefsessel geschafft. 

ihre karriere gleicht einem ko-
metenhaften aufstieg. kütz studier-
te Mathematik in Münster und Ox-
ford. seit 1997 arbeitet sie bei Oliver 
wyman, ist seit 2003 Partnerin und 
leitete zwischen 2004 und 2011 das 
Münchener büro. im Januar dieses 
Jahres übernahm sie schließlich die 

wachstum mit leasing
zwei Drittel der Mittelständler verfügen über zu wenig eigenkapital – 
leasing stärkt ek-Quote

Finja kütz, eine starke 
Frau

geschäftsführung von Oliver wy-
man und ist für das Finanzdienstleis-
tungsgeschäft des Unternehmens 
in Deutschland, Österreich und der 
schweiz verantwortlich. kollegen 
bezeichnen die einzige Deutschland 
chefin als direkt, kooperativ und 

gleichzeitig überaus entscheidungs-
stark. in kritischen situationen behält 
sie stets einen kühlen kopf und sucht 
nach der optimalen lösung. gerade 
deshalb macht sie den Männern in 
ihrer branche so viel konkurrenz!

http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/das_insolvenzplanverfahren_ein_verkanntes_sanierungsinstrument.html?utm_source=Homepage&utm_medium=Bankingnews&utm_campaign=Bankingnews_23052011_2
http://www.vantargis.de
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/voeb_fachtagung_crd_iv.html?utm_source=Banking%2BClub%2B&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige%2BCRD%2BIV
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/voeb_fachtagung_modernisierung_des_bankaufsichtlichen_meldewesens.html?utm_source=Banking%2BClub%2B&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige%2BMeldewesen
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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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Autoren: C.Braun, M. Kunze, J. 
Nimis, S. Tai

172 seiten, broschiert
euro 14,95 
isbn: 978-364218 435-2 
Springer Verlag 2011

Die buchreihe informatik im 
Fokus beschäftigt sich mit der 
Darstellung zeitnaher und gut ver-
ständlicher einführungen in aktu-
elle technologien. Dieses buch will 
einen Überblick über cloud com-
puting architektur, Dienste und 
anwendungen vermitteln. 

cloud computing erlaubt die 
bereitstellung und nutzung von 
it-infrastruktur, von Plattformen 
und von anwendungen aller art 
als im web elektronisch verfügba-
re Dienste. cloud computing folgt 
dabei den ideen des Utility 

computing, dh. es wird immer 
die aktuell benötigte Menge an 
ressourcen zur verfügung gestellt 
und abgerechnet.

Dieses buch will einen Über-
blick über cloud computing ar-
chitektur, anwendungen und ent-
wicklung vermitteln. ziel ist es, die 
leserinnen und leser auf einen 
einheitlichen stand zu bringen 
und so eine gemeinsame Diskussi-
onsgrundlage zu erreichen. tech-
nische vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. 

web-basierte dynamische it-services
cloud computing

Hrsg: Dieter spath, walter ganz

192 seiten, gebunden
euro 34,90 
isbn: 978-344642-584-2
Carl Hanser Verlag 2011

Dienstleistungstrends

am Puls wirtschaftlicher entwicklung

auf welche aufgaben muss sich 
die Managementkompetenz in ei-
nem Unternehmen konzentrieren, 
damit systematische Dienstleis-
tungsinnovation und produktive 
Dienstleistungserbringung gelin-
gen?

voraussetzung für exzellen-
ten service und hervorragende 
Dienstleistungsforschung ist, in-
ternationale trends aufzugreifen, 
in neuen lösungs- bzw. themen-
feldern gezielt die Meinungsfüh-
rerschaft anzustreben und den 
wissenstransfer zwischen wirt-
schaft, wissenschaft und Politik 
voranzutreiben.

„am Puls wirtschaftlicher ent-
wicklung – Dienstleistungstrends“ 
zeigt den aktuellen stand der 
Dienstleistungsforschung und fo-
kussiert Perspektiven und neue 
themenfelder in wissenschaft und 
Praxis mit dem ziel, Optionen für 
zukunftsgerichtete entscheidun-
gen aufzuzeigen. Die basis hierfür 
bildet die zweite internationale 
erhebung von „Mars“ (internati-
onal Monitoring of activities and 
research in services).

Entweder ...

Bank-Verlag Medien GmbH I Wendelinstraße 1 I D-50933 Köln I Telefon: +49-221-5490-133 I Telefax: +49-221-5490-315
info@bank-verlag-medien.de I www.bank-verlag-shop.de

Der RISIKO MANAGER macht es Ihnen 
leicht, alle wichtigen Neuigkeiten schnell 
zu finden. Das macht ihn zur Pflichtlektüre 
für Mitarbeiter im Risk Management von 
Banken und Versicherungen.

Jetzt kostenlos Probe lesen: 
www.risiko-manager.com

Jahresabonnement(s) zum Preis von 
jeweils 29 EUR monatlich*

 Jahrbuch RISIKO MANAGER im Wert  
 von 145 EUR gratis! Nur solange
 Vorrat reicht!

... oder:
Abo-Sonderaktion

seminare

* zzgl. Versand und MwSt.

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/cPath/31/products_id/2442
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kein Markt ist so voller bewegung wie der Markt der 
altersvorsorgeprodukte. als eine der lukrativsten 
bereiche im bankvertrieb bietet er viel Potential. wie 
berater dies richtig nutzen können und wie sich der 
vetrieb über das internet intelligent ankurbeln lässt 
– all dies erfahren sie in der bankinglOUnge: „Mehr 
erfolg im vertrieb von vorsorgeprodukten“.

11.10. | FrankFUrt | bankvertrieb 

weitere infos folgen...
09.10. | berlin | save the Date

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!

01.10. | haMbUrg | karriereFOrUM POstbank 

Facebook, twitter, Youtube und jetzt auch noch 
google+! am thema social Media kommt man 
dieser tage nicht vorbei. welche chancen, aber auch 
welche risiken sind damit verbunden? was kostet es, 
wie kann ich es einsetzen und vor allem was bringt 
eigentlich social Media?

07.09. | FrankFUrt | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

Facebook, twitter, Youtube und jetzt auch noch 
google+! am thema social Media kommt man 
dieser tage nicht vorbei. welche chancen, aber auch 
welche risiken sind damit verbunden? was kostet es, 
wie kann ich es einsetzen und vor allem was bringt 
eigentlich social Media?

13.10. | kÖln | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

5.-6.10. | kÖln| OnlineMarketingFOrbanks
nach dem erfolg 2010 folgt nun die zweite auflage 
des Onlinemarketing-kongresses!
eine location ist schon gebucht: Die wolkenburg. 
im herzen von köln werde dieses Mal die experten 
aus der Finanzbranche über zum beispiel kundenge-
winnung durch e-Mail-Marketing, aktuelle trends im 
Onlinemarketing oder den einfluss von web-2.0 auf 
die kundenbeziehung sprechen, hören und auch dis-
kutieren. sie haben ein thema, das ihnen unter den 
nägeln brennt und wollen dazu etwas hören oder 
selbst referieren? - sprechen sie uns einfach an!

zum zweiten Mal findet der Fachkongress crMfor-
banks statt.

customer-relationship-Management (crM) bezeich-
net die konsequente ausrichtung einer Unterneh-
mung auf ihre jeweiligen kunden und die systema-
tische gestaltung der kundenbeziehung. welche 
wichtige rolle dies in einer bank spielt, welche 
praktischen hilfsmittel es gibt u.v.m. klären wir mit 
hochkarätigen referenten bei diesem event! 

14.-15.09. | kÖln| crMFOrbanks

Das thema „risikomanagement“ hat sich in jünge-
rer zeit so dynamisch und vielschichtig entwickelt 
wie kaum ein zweites. insbesondere durch die tief 
greifenden veränderungen auf den kreditmärkten 
infolge der subprime- krisen und der dadurch initi-
ierten fundamentalen neueinschätzung bestimmter 
risikokategorien einerseits sowie in anbetracht der 
enormen Fortschritte bei der (weiter-)entwicklung 
innovativer methodischer ansätze zur risikomodel-
lierung andererseits, hat das risikomanagement in 
den vergangenen Monaten einen innovationsschub 
ohnegleichen erlebt. 

28. -29.09 | kÖln | risikOManager 2011

bankingkOngress

crMforbanks
14.-15.09.2011in köln

Jetzt anmelden und 
30% Frühbucherrabatt 

sichern!!!

tagungsprogramm, 
referenten, Partner und 

anmeldung unter
www.crmforbanks.de

bei Fragen steht ihnen 
sabine Pulheim gerne 

zur verfügung:
0221/99 50 91-14

http://www.bankingclub.de/termine/CRMforBanks-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/CRMforBanks-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/Risikomanager-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2011/
http://bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld/
http://bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Hamburg/
http://bankingclub.de/termine/Save-the-date-0/
http://bankingclub.de/termine/Bankvertrieb-Erfolgsfaktor-Altersvorsorge/
http://bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-0/
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ihre aufgaben:
    * Unterstützung und einarbeitung in die betreuung 
von gremien
    * begleitung bei der erarbeitung und weiterent-
wicklung von Projekten, konzepten und strategien 
aus den themenfeldern der gesamtheitlichen Perso-
nalarbeit und des gesundheits- bzw. ...

Praktikant vOrstanDsassistentz

als Privatkundenberater/in ist die themen- und 
ertragsorientierte beratung unserer Privatkunden in 
allen Finanzfragen. Durch ihr ertrags- und kunden-
orientiertes handeln sichern sie den ausbau ihres 
kundenbestandes sowie eine hohe kundenbindung 
und –zufriedenheit.
 

QUaliFizierter PrivatkUnDenberater (M/w)

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

kUnDenberater M/w iM raUM aachen / kÖln

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 ManageMent / kÖln

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

PrOFessiOnal it-services M/w betriebDer „Postbank Finance award“ ist 
der höchstdotierte hochschulwettbe-
werb im bereich banking & Finance. 
seit 2003 nehmen unterschiedlichste 
teams renommierter Universitäten und 
Fachhochschulen die herausforderung 
an, sich mit großem engagement aus 
einer wissenschaftlichen Perspektive 
mit aktuellen themen der bankenund 
Finanzbranche auseinanderzusetzen. 
Dabei werden die studierenden tatkräf-
tig von ihren betreuenden Professorin-
nen und Professoren unterstützt.

am 8. Juli 2011 endete der diesjäh-
rige wettbewerbsdurchgang zum the-
ma „stabilisierung der europäischen 
währungsunion und implikationen für 
Private geldanlage“ mit einer aufregen-
den und interessanten Preisverleihung.

Die renommierte Jury gab die top 
5 sieger-teams bekannt, welche die 
Postbank mit einem gesamtpreisgeld 
über 100.000 euro auszeichnete. herr 
thomas exner, ressortleiter wirtschaft/
Finanzen/ immobilien der welt grup-
pe und Jurymitglied des Postbank 
Finance award ab dem kommenden 
Durchgang, hat das Publikum zudem 
mit seinem vortrag „wie sicher ist unser 
geld?“ begeistert. im anschluss an die 
Preisverleihung haben die teilnehmer 
bei einem zwanglosen get together die 
Möglichkeit genutzt, sich mit Professo-
ren, studierenden und Postbank ver-
treten auszutauschen. Damit gelingt es 
der Postbank auch in diesem Jahr, For-
schung und lehre im hochschulumfeld 
nachhaltig zu fördern.

auf diesem wege möchten wir ih-
nen die sieger-teams des Postbank Fi-
nance award vorstellen, denen wir an 

dieser stelle nochmals herzlich gratu-
lieren:

1. Platz: Das team von Frau Prof. Dr. 
isabel schnabel, Johannes gutenberg 
Universität Mainz mit dem thema „Der 
teufelskreis von banken- und schul-
denkrisen und die stabilität des euro 
- eine ökonometrische analyse der 
europäischen krisen 2007–2010“ mit 
den Damen elisabeth Falck und isabell 
scheringer sowie den herren Johannes 
tischer, cornelius veith und gerold wil-
lershausen erhielt ein Preisgeld in höhe 
von 50.000 euro.

2. Platz: Mit einem Preisgeld von 
25.000 euro wurde das team der Uni-
versität regensburg mit dem thema 
„entwicklung eines sturmwarnsystems 
und einer safe-haven-strategie für eu-
ro-anleger“ ausgezeichnet. herr Prof. 
Dr. gregor Dorfleitner betreute das 
team mit den Damen ines barthelmess, 
susann Just und sina-isabell Maier so-
wie den herren Jan reichenberger und 
winfried weigl.

3. Platz: hochschule anhalt mit dem 
thema „ein insolvenzrecht für staaten - 
Die verfahrensordnung zur Umstruktu-
rierung von schulden souveräner staa-
ten sowie ihre Durchsetzung durch das 
internationale Forum für schuldenum-
strukturierung (iFs)“mit dem betreu-
enden hochschullehrer herrn Prof. Dr. 
andreas Donner und den teammitglie-
dern Frau alexandra schau, herrn Mar-
kus krause und herrn robert schneider 
(Preisgeld: 15.000 euro).

4. Platz: hamburg school of busi-
ness administration mit dem thema 
„stabilisierung der europäischen wäh-
rungsunion - spieltheoretische ansätze 

Postbank Finance award: engagement für das banking von morgen
für einen krisenmechanismus“ betreut 
durch herrn Prof. Dr. thomas straub-
haar und bearbeitet durch die team-
Mitglieder vanessa alina Memering, 
Moritz haack, christian Felix hardt, Jo-
nas Maximilian herling sowie Philipp 
spitta (Preissumme 7.500 euro).

5. Platz: Universität Ulm mit herr 
Prof. Dr. gunter löffler und den studen-
tischen teilnehmern sebastian Fischer, 
raphael layer, David schlichter, georg 
schmadl und lukas schmidberger mit 
dem thema „von der Markteinschät-
zung zur Portfolioallokation: eine strate-
gieansatz für Privatanleger“(Preisgeld: 
2.500 euro).

wir bedanken uns bei den studie-
renden für das hohe Maß an engage-
ment und einsatzbereitschaft sowie bei 
allen teilnehmenden hochschullehrern 
für ihre tatkräftige Unterstützung und 
freuen uns bereits auf den Postbank 
Finance awards 2012 mit dem thema: 
„geldanlage bei inflationsrisiken und 
politischen risiken“.

kostenfreier Download der aktu-
ellen sowie der vergangener wettbe-
werbsbeiträge unter

www.welt.de/financeaward
weitere infos erhalten sie unter:
www.postbank.de/financeaward
www.facebook.com/financeaward

http://www.bankingclub.de/jobs/-Professional-IT-Services-mw-Betrieb/
http://www.bankingclub.de/jobs/Kundenberater-mw-Postbank-Finanzcenter-im-Raum-Koeln--Aachen/
http://www.bankingclub.de/jobs/Praktikant-mw-Vorstandsassistenz-Ressort-Ressourcen/
http://bankingclub.de/jobs/Senior-Relationship-Management-in-Koeln/
http://bankingclub.de/jobs/Qualifizierten-Privatkundenberater-mw/
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tOPterMineerfreulicher schuldenkompromiss

von kornelius Purps
Deutschland geht es gut. zu gut? 

Mittlerweile gibt es Überlegungen, 
unseren wohlstand auch an den bis-
lang noch nicht mit hD ready Flat-
screens und dergleichen ausgestat-
ten wc rastanlagen an autobahnen 
auszudehnen. immerhin wurden 
jene Orte des grauens in den letz-
ten Jahren etwas aufgehübscht. so 
bestehen die sanitäreinrichtungen 
mittlerweile ebenso aus edelstahl 
wie die schweren zugangstüren. Jetzt 
erfahren wir jedoch, dass sich diese 
türen bei windigen rohstoffhändlern 
wachsender nachfrage erfreuen. Das 
dämpft natürlich die hoffnung, die 
stillen Örtchen demnächst mal mit 
Flachbildfernsehern ausgestattet zu 
bekommen. Dennoch sind auch diese 
türdiebstähle ein hinweis darauf, dass 
es Deutschland ziemlich gut geht. 
Denn immerhin wurden die weiteren 
ausstattungsgegenstände bislang 
von den Dieben zurückgelassen…

 auf amerikanischen highway-klos 
dürfen wir hingegen in zukunft schon 
froh sein, wenn ausreichend tissue-
Papier zur verfügung steht. ich bin 
mir sicher, dass sich der Posten public 
toilet paper bereits irgendwo in den 
Untiefen des jetzt vereinbarten spar-
pakets findet. bei einem großhandels-
preis von 25ct pro rolle summiert sich 
das anvisierte sparvolumen auf zehn 
billionen rollen – das entspricht dem 
weltklopapierverbrauch einer ganzen 
generation. amerika opfert das klo-
papier, um zinspapiere bedienen zu 
können – ein skandal! aber der reihe 
nach: heute früh verkündete Us Prä-

Marktteilnehmer: 1) Us wirtschaft: 
wachstum ist viel schwächer als ge-
dacht. 2) ewU wirtschaft: wachstum 
schwächt sich zusehends ab. 3) china 
wirtschaft: einkaufsmanagerindizes 
signalisieren schwächeres wachstum. 
4) griechenland: spanien und itali-
en beteiligen sich evtl. nicht an der 
nächsten kredittranche für griechen-
land, weil die Fundingkosten dieser 
länder den griechischen kreditzins 
möglicherweise übersteigen. 5) spa-
nien: warnung von Moody‘s, kritik 
vom iwF, vorgezogene Parlaments-
wahlen im november. 6) Frankreich: 
kritik vom iwF (lagarde!). 7) zypern: 
Downgrades von Moody‘s und s&P, 
komplette regierungsumbildung, 
evtl. hilfsantrag beim eFsF. 8) Däne-
mark: s&P warnt vor weiteren bank-
pleiten. habe ich irgendetwas verges-
sen?

 Die Freude an den Finanzmärkten 
über den schuldenkompromiss in wa-
shington dürfte daher überschaubar 
in ausprägung und Dauer sein. Die ak-
tienmärkte haussieren heute früh mit 
plus 1-2%, der UsD ist etwas fester, Us 
treasuries etwas schwächer, aber das 
sieht alles vergleichsweise verhalten 
aus. heute nachmittag kommt bereits 
der isM index (siehe Problem #1). an 
den Peripherie-Märkten in der euro-
zone könnte die stimmungserholung 
komplett vorbeiziehen. Und an den 
Parkplatz-wcs steht die ganz große 
Prüfung ohnehin erst noch bevor: 
keine tür, kein Papier, aber die zinsen 
fließen…

sident barack Obama die einigung 
im amerikanischen schuldenstreit. 
anhebung der schuldengrenze und 
10-Jahres-sparpaket werden in einem 
halbautomatischen zweistufenver-
fahren miteinander kombiniert. hier 
die eckdaten: Die schuldengrenze 
wird um mindestens UsD 2,1 billi-
onen angehoben. staatsausgaben 
werden per sofort in einem volumen 
von knapp 1 billionen gestrichen. Der 
kongress einigt sich bis ende des Jah-
res auf weitere einsparungen im vo-
lumen von 1,5 billionen. kommt eine 
einigung nicht zustande, greift eine 
automatische ausgabenbegrenzung 
nach der rasenmähermethode. 

in der bewertung dieses kompro-
misses werden sich heute wohl alle 
beobachter einig sein: „Die gefahr ei-
ner unmittelbaren staatspleite konnte 
abgewendet werden. aber die bedro-
hung einer abwertung der amerika-
nischen kreditwürdigkeit durch die 
ratingagenturen bleibt bestehen.“ es 
ist in der tat so, dass das sparpaket 
kleiner ausfällt als von s&P unlängst 
verlangt (UsD 4 billionen). Ferner 
dürften hinsichtlich der nachhaltig-
keit der sparanstrengungen zweifel 
angebracht sein. Möglicherweise wird 
s&P mit einer ratingentscheidung 
warten, bis der kongress den zweiten 
teil des sparpakets beschlossen hat. 
ein Moody‘s-analyst hingegen zeig-
te sich über den kompromiss bereits 
hocherfreut und stellte für die Usa ein 
stabiles aaa-rating in aussicht.

 so, eine baustelle weniger. Mund 
abwischen, weiter machen. hier der 
verbleibende Problemkatalog für uns 

Das Finance Future Forum ist ein treffpunkt für die 
voraus- und Querdenker der Finanzwirtschaft.
Unser anspruch ist es, visionäre standpunkte zu för-
dern, diese mit der Praxis zu verbinden und mögliche 
veränderungspotenziale aufzuzeigen.

05.09. | FrankFUrt | Finance FUtUre FOrUM: MObile Finance

im november findet wieder das voraussichtlich 
größte Finanzplaner-treffen  in der hauptstadt statt.  
es erwartet sie erneut eine große auswahl an inte-
ressanten Fachvorträgen zu aktuellen themen der 
Finanzwelt. Die veranstaltung ist beim FPsb Deutsch-
land registriert (reg.-nr. 11-49). agenda, anmeldung 
und nähere informationen finden sie unter 7. Financi-
al Planner Forum.

18.-19.11. | berlin | 7. Financial Planner FOrUM 

Facebook, twitter, Youtube und jetzt auch noch 
google+! am thema social Media kommt man 
dieser tage nicht vorbei. welche chancen, aber auch 
welche risiken sind damit verbunden? was kostet es, 
wie kann ich es einsetzen und vor allem was bringt 
eigentlich social Media?

07.09. | FrankFUrt  | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

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. | DaMrstaDt | cOre banking

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

http://www.financefutureforum.de/
http://www.bankingclub.de/termine/954777-Banken-im-Umbruch/
http://bankingclub.de/termine/CORE-BANKING-Management-der-Kernbank-IT/
http://bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld/
http://trainingsmanagement.com/seminarangebot/7-financial-planner-forum/
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bankingclUb sprach dazu mit Dr. walter kirchmann, dem vorsitzenden der geschäftsleitung von Finanz informatik technologie service (Fi-ts).

bc: vielerorts hört man dieser tage 
begriffe wie ‚cloud-computing‘ oder 
‚cloud-services‘. was genau verbirgt sich 
dahinter?

Dr. kirchmann: cloud-computing ist 
die auslagerung von rechenleistung, 
speicherkapazitäten und anwendungen 
in eine ‚wolke‘ – also einen öffentlichen 
oder privaten bereich des internets. Der 
anwender muss dann nicht mehr selbst 
in hard- und software investieren, son-
dern nutzt die in den rechenzentren von 
cloud-anbietern betriebenen anwen-
dungen als service. grundsätzlich unter-
scheidet man beim cloud-computing 
zwischen einer ‚Private cloud‘ und einer 
‚Public cloud‘ – je nachdem, wie die in 
anspruch genommenen kapazitäten 
bereitgestellt werden. erfolgt der zugriff 
auf flexibel skalierbare it-ressourcen, 
die nur dem eigenen Unternehmen bzw. 
konzern zur verfügung stehen, spricht 
man von der ‚Private cloud‘. nutzen viele 
Unternehmen die gleiche it-infrastruk-
tur, spricht man von ‚Public cloud‘. bei 
dem zugriff auf applikationen in einer 
cloud ist das endgerät – ein Pc, lap-
top, tablet-Pc oder smartphone – das 
‚Fenster‘ zur anwendung. Diese aber 
läuft nicht mehr direkt auf dem endge-
rät sondern im rechenzentrum des Un-
ternehmens oder service-Providers. wer 
im privaten Umfeld zum beispiel gMX 
oder Facebook nutzt, vertraut schon auf 
cloud-services. 

bc: welche konkreten vorteile bieten 
sich Finanzinstituten und wie können sie 
diese effektiv und effizient nutzen?

ge rolle. bislang sind cloud-services im 
Finanzsektor eher neuland. aus diesem 
grund werden viele der angebotenen 
Dienste auch noch in einer Private cloud 
betrieben. zudem muss bei den institu-
ten die bereitschaft noch wachsen, sich 
von dem konzept der ‚individuallösung‘ 
zu trennen. Denn um die vorteile der 
cloud-computing nutzen zu können, 
müssen sich Finanzinstitute auf die in 
der wolke eingesetzten standardtech-
nologien einlassen. so können sie bei 
uns z. b. saP aus der cloud beziehen. bei 
anderen anbietern sollten natürlich ge-
rade bankhäuser sicherstellen, dass ihre 
Daten – allen voran die personenbezo-
genen – wirklich in Deutschland liegen 
und der cloud-anbieter alle regulatori-
schen anforderungen der Finanzbran-
che erfüllt. 

bc: wenn man sich für eine cloud-
lösungen entscheidet, wie gestaltet sich 
der Umstieg und die implementierung?

Dr. kirchmann: zunächst einmal gilt: 
cloud-computing ist eine evolution und 
keine revolution des klassischen Out-
sourcings. Das bedeutet, Finanzinstitu-
te müssen zunächst intern die bereiche 
identifizieren, die am meisten von einem 
cloud-angebot profitieren. Dabei gilt 
es zu eruieren, welche anwendungen 
sich am ehesten für die nutzung in der 
cloud eignen und welche anpassungen 
dazu notwendig sind. Dann müssen 
die institute ihre eigene it-landschaft 
und ihre individuellen anwendungen 
cloud-fähig machen. wir empfehlen 
hier eine strategie der kleinen schritte. 
so können die institute zunächst intern 

Dr. kirchmann: in erster linie sind 
es direkte und nachhaltige kostenein-
sparungen. banken können durch die 
nutzung von cloud-services ihre inves-
titionen in hard- und software minimie-
ren und die kosten für die wartung und 
den betrieb ihrer it senken. ein weiterer 
vorteil ist die abrechnung der cloud-
Dienste: sie erfolgt typischerweise sehr 
flexibel, indem nur der tatsächliche 
verbrauch berechnet wird. Durch die 
nutzung von cloud-computing kön-
nen banken schnell neue und innova-
tive technologien einsetzen, die dafür 
benötigten rechen- und speicherkapa-
zitäten individuell hinzu buchen oder 
reduzieren und so die zeit bis zur Pro-
dukteinführung für ihre eigenen ange-
bote verkürzen. letztlich profitieren sie 
von geringeren it-kosten, einer höheren 
innovationsgeschwindigkeit, einem ho-
hen Maß an Flexibilität und einer besse-
ren energieeffizienz. 

bc: nehmen wir nur mal das aktuel-
le beispiel sony. Dort wurden aus einer 
virtuellen Datenbank unzählige hoch-
brisante nutzerdaten gestohlen. nun 
die kritische gegenfrage: hat die cloud 
nicht auch einige schattenseiten?

Dr. kirchmann: bisher gibt es vor-
wiegend sicherheitsbedenken. Und ge-
rade im Finanzsektor spielen sensible 
Daten und umfangreiche regulierungs-
vorschriften natürlich eine große rolle. 
Daher ist es wichtig, dass sich Finan-
zinstitute auf die richtlinienkonforme 
Umsetzung dieser vorschriften durch 
den cloud-anbieter verlassen können. 
Dabei spielt auch vertrauen eine wichti-

die nötige erfahrung sammeln, wie sie 
ihre cloud-Projekte erfolgreich steuern. 
Und wir raten, den Prozess zusammen 
mit einem branchenerfahrenen service-
anbieter anzugehen. so kann man ge-
meinsam eine testumgebung für erste 
unkritische anwendungen wie z. b. ein 
internes zinsberechnungstool aufbauen 
und diese in der cloud erproben. Das 
gibt Finanzinstituten die chance, den 
cloud-anteil ihrer anwendungsland-
schaft nach und nach auszubauen. läuft 
dabei alles gut, können große geschäfts-
kritische anwendungen folgen. Für den 
Umstellungsprozess sollte man auf alle 
Fälle ein paar Jahre zeit einplanen. 

bc: wo sehen sie die zukunft der 
cloud und welche herausforderungen 
für banken ergeben sich daraus?

Dr. kirchmann: cloud-computing 
wird normalität. Durch die zunehmende 
nutzung von cloud-anwendungen im 
privaten bereich wie google Docs wer-
den die hemmschwellen auch bei Un-
ternehmen sinken. grundsätzlich sollten 
banken vor der inanspruchnahme von 
cloud-services dieselben Punkte prü-
fen, die sie auch bei einem klassischen 
Outsourcing bedenken. allen voran 
aspekte der rechtssicherheit (compli-
ance, governance, sicherheit) und der 
vertragssicherheit (Datenschutz, Ort der 
Datenspeicherung, zugriff auf subun-
ternehmer). in der zukunft wird es viele 
weitere neuartige und unterschiedliche 
endgeräte geben, mit denen die anwen-
der arbeiten. Daten und applikationen 
werden dann immer öfter in der cloud 
liegen und die anwender greifen über 

entsprechende schnittstellen darauf zu. 
Je standardisierter die technologie für 
den zugriff auf die Daten ist, desto mehr 
profitieren Finanzinstitute von den syn-
ergieeffekten der cloud. 

was ist cloud computing?

anzeige

http://www3.smartadserver.com/call/cliccommand/4080220/
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Datenqualität im zahlungsverkehr und in 
den clearingsystemen. 
Mandat-Management-lösungen
Mit der sePa-einführung werden die be-
stehenden transaktionsabläufe und Man-
datssteuerungen durch ein neues system 
abgelöst. Um Mandate zuverlässig elek-
tronisch verwalten und weiterleiten zu 
können, sollten sowohl banken als auch 
Unternehmen in ein Mandatsmanage-
ment-system investieren. solche systeme 
regeln die abläufe zwischen Debitoren 
und kreditoren – von der identifizierung, 
über den status-report bis hin zur ab-
wicklung von ausnahmefällen. Firmen-
kunden können den Mandatsstatus dabei 
selbst einsehen und über eine entspre-
chende benutzerschnittstelle anpassen. 
liquiditätsmanagement
Unternehmen können die neuen, mit sePa 
einhergehenden, regeln nutzen, um das 
liquiditätsmanagement zu vereinfachen. 
Das vorgeschriebene Fälligkeitsdatum der 
sePa-lastschrift ermöglicht eine tagge-
naue liquiditätsplanung und –steuerung. 
Da Unternehmen so wissen, wann zahlun-
gen eintreffen, können sie die betriebsab-
läufe im backoffice effizienter gestalten 
und somit kosten sparen. zudem können 
schon seit 2009  Forderungen auch inter-
national per lastschrift eingeholt werden; 
mit der vollen sePa-einführung wird diese 
Möglichkeit realisierbar. 
kein rückgaberisiko
Die sePa-Firmenlastschrift sieht keine 
rückgabe von lastschriften vor, da das 
system die zahlstelle verpflichtet, die 
Mandatsdaten vor der belastung auf Über-
einstimmung zu prüfen. Die lastschrift 
muss einen tag vor Fälligkeit bei der zahl-

stelle vorliegen. so besteht kaum noch 
ein rückgaberisiko. von dieser regelung 
profitieren vor allem große international 
tätige Unternehmen, die z. b. durch abon-
nements viel mit lastschriften arbeiten. 
annahmepflicht
Unternehmen, die mit dem gedanken 
spielen, sePa schnell einzuführen, brau-
chen nicht zu fürchten, dass das system 
nicht verfügbar ist. eine annahmepflicht 
für nationale sePa-lastschriften (die so-
genannte reachability) existiert bereits 
seit november 2010 für alle anbieter von 
zahlungsdiensten. in nicht-eurostaaten 
des europäischen wirtschaftsraums wer-
den anbieter bis november 2014 sePa-
lastschriften flächendeckend aufgrund 
der annahmepflicht einführen.
chance, bank-kunden-beziehungen zu 
stärken
Die Umstellung auf sePa ist aber auch 
für banken keine „nur nach dem gesetz“ 
zu erfüllende Pflicht. sie ist vielmehr eine 
chance für banken, ihren kunden-service 
zu verbessern und sich bei ihren kunden 
als experten und vertrauter berater zu 
etablieren. letztendlich sollte das an-
gebot der banken über die reine bereit-
stellung der infrastruktur hinaus gehen, 
indem sie Unternehmen die durch sePa 
entstehenden Potenziale aufzeigen und 
lösungen anbieten, die einen reibungslo-
sen ablauf garantieren und gesetze sowie 
compliance einhalten. nur so können sich 
die positiven effekte eines einheitlichen 
zahlungsverkehrsraums im einzelnen 
Unternehmen voll entfalten. Und nur so 
nutzen banken ihre chance, vertrauen 
wieder aufzubauen und kundenbindung 
zu stärken.

  sePa - vorteile für geschäftskunden

sePa bietet nicht nur banken sondern 
auch geschäftskunden letztendlich einige 
vorteile, zum beispiel ein geringes rück-
gaberisiko oder die Möglichkeit, das liqui-
ditätsmanagement zu verbessern. banken 
sind hier als aufklärer gefordert.
Die rund 189 Millionen täglich getätig-
ten Überweisungen, lastschriften und 
kartenzahlungen im euroraum könnten 
mit sePa durchgeführt werden, sobald 
das system einmal vollständig eingeführt 
ist. Die wirtschaftlichen vorteile sind be-
kannt – durch die einheitliche zahlungs-
infrastruktur könnte der europäische 
bankensektor schätzungsweise bis zu 60 
Millionen euro pro Jahr sparen. Damit dies 
geschieht, müssen banken ihre kunden 
überzeugen, das neue system zu nutzen. 
Dies läuft noch sehr schleppend. Dabei ist 
sePa die antwort auf die Forderung, zah-
lungen auf jegliche konten und banken 
schnell und günstig tätigen zu können 
und bietet insbesondere geschäftskun-
den einige vorteile: 
standardisierung im zahlungsverkehr 
Durch die sePa-einführung werden un-
terschiedliche systeme und die dazu ge-
hörenden Formate zusammengeführt. 
inlands- und auslandszahlungsverkehr 
werden künftig eben über ein system 
abgewickelt. Für Firmen- als auch Privat-
kunden ergibt sich daraus der grund-
legende vorteil, ihren gesamten euro-
zahlungsverkehr in ganz europa über 
ein konto und sogar bei einer beliebigen 
bank durchzuführen. Die standardisierte 
identifizierung der konten durch die iban 
(international bank account number) und 
der banken durch den bic (bank identifier 
code) schaffen außerdem eine bessere 


