
S.06 Market Snapshot by K. Purps

 Der Beschluss zu strengeren Ei-
genkapitalvorschriften ab 2015 (Ba-
sel III), der Vorstoß aus Brüssel nun 
erneut Leerverkäufen eventuell sogar 
zu verbieten und viele andere klei-
ne Gesetze innerhalb der Bank- und 
Finanzbranche sind die Ergebnisse 
der damaligen US-Banken-Pleite, die 
auch hierzulande beinahe zu einem 
Bankenkollaps hätte führen können.
 Chefaufseher Sanio antwortete 
im vergangenen Jahr auf die Frage, 
welche Auswirkungen eine HRE-Pleite 
für den Deutschen und Europäischen 
Finanzmarkt hätte haben können, 
ganz trocken, das wir am Montag 
aufgewacht wären und uns im Film 
„Apokalypse now“ wiedergefunden 
hätten. Das Moratorium für die HRE 
war bereits vorbereitet und beschlos-
sen, da hat man sich doch für einen 
Erhalt der Bank entschieden um den, 
so Sanio damals vor dem Ausschuss 
des Bundestages,  Weltuntergang des 
Finanzsystems  zu verhindern. 
 Über 100 Milliarden Euro Kapi-
tal und Bürgschaften hat der Staat 
seither in die HRE gepumpt und jetzt 

sollen noch einmal 40 Milliarden an 
Bürgschaften hinterher kommen. 40 
Milliarden für eine einzelne Bank, eine 
Summe für die in Stuttgart seit Tagen 
hunderte von Menschen die Bäume 
hochklettern um diese und den dorti-
gen Sackbahnhof zu erhalten.
 Wer heute mit Sicherheit sagen 
will, was passiert wäre, wenn man 
die HRE wirklich abgewickelt hätte, 
muss ein wahre Profi im Lesen von 
Kaffeesatz und Glaskugeln sein. Es ist 
wie es ist und es ist ja nicht schlecht. 
Die Wirtschaft soll in diesem Jahr ein 
Wachstum von ca. 3% erleben, kaum 
einer hätte dies vor ein- bis zwei Jah-
ren für Möglich gehalten. Fünf Milli-
onen Arbeitslose waren für das Jahr 
2010 schon hingenommen, jetzt sind 
gerade mal knapp über drei Millionen, 
Tendenz sinkend. 
Alle Gut? – Wie geht es weiter?
 Auch die Antwort auf diese Frage 
lässt sich ohne Glaskugel nicht beant-
worten. Viele Anzeichen versprechen 
einen positiven Wirtschaftverlauf 
auch für die nächsten Jahre, aber es 
gibt auch Warnzeichen. So läuft die 
Wirtschaft in den USA alles andere als 
gut, der Wohlstand der Bürgen wur-
de zum größten Teil über Kredite und 
nicht über Löhne finanziert. Wenn die 
USA eine Wirtschaftsgrippe bekom-
men, dann bedeutet dies für ein Ex-
portland wie Deutschland mindestens 
Schnupfen. Wie werden sich China 
und Indien weiter entwickeln und wel-

chen Teil haben wir daran?
 Bekommen wir in Deutschland 
uns er demografisches Problem in 
den Griff? Ein Problem, welches einen 
enormen Druck auf das Renten- und 
Gesundheitssystem ausübt. Wir ha-
ben weder Montagmorgen, noch sind 
wir im Film, aber wir haben vieles in 
der Hand. Wenn wir es auch anpacken 
und nicht im Rahmen von vierjähri-
gen Wahlperioden versanden lassen.
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1. Hauptstadtmesse
Die Finanzdienstleister Messe in Berlin

Das komplette E-Book-Programm fi nden Sie unter 
www.bank-verlag-shop.de/E-Books

Jetzt neu bei uns: E-Books 

 �  Kauf einzelner Kapitel ist möglich
 � Vergriffene Bücher sind wieder erhältlich 
 � Unternehmenslizenzen sind günstig und schnell verteilbar

Ihre Vorteile:

Kontakt: Bank-Verlag Medien GmbH

Wendelinstr. 1, 50933 Köln, Telefon: 0221/5490-142, info@bank-verlag-medien.de

Ein denkwürdiger Geburtstag jährt sich gerade zum zweiten Mal: 
Die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers

S.01  Apokalypse now

S.05 Kontrolle oder Feigenblatt
 bei der europäischen Finanz-
 aufsicht?!

S.09 Rückblick: Banken im Um-
 bruch
 
 BANKINGCLUB-ONLINE

http://www.hauptstadtmesse.de/messe/?ref=bankingclub
http://www.bank-verlag-shop.de/index.php/cPath/121
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Kurzbeschreibung: 
 In der vorliegenden Pub-
likation beleuchten Experten 
aus Wissenschaft, Praxis, Ver-
braucherschutz und Medien die 
Trends der Finanzberatung, hin-
terfragen heutige Wahrheiten 
und skizzieren ihr Idealbild ei-
ner verbraucherzentrierten und 
kundengerechten Dienstleis-
tung, deren Wertbeitrag durch 
den Rückzug des Staates aus 
der Versorgung seiner Bürger 
immer weiter an Bedeutung zu-
nimmt.
 Finanzberatung 2015 will 

Orientierung geben und somit 
allen Branchenvertretern bei 
ihrer eigenen Positionsbestim-
mung helfen.
Gastrezension:
 Die Stiftung Qualität formt 
Zukunft (QFZ) veröffentlicht 
den Sammelband Finanzbera-
tung 2015. Auf 168 Seiten fin-
den Leser aktuelle Expertenpro-
gnosen und -forderungen zum 
Wandel der Finanzdienstleis-
tungsbranche. Finanzberatung 
2015 richtet sich an Kunden, 
Berater sowie weitere Marktteil-
nehmer der Finanzindustrie. Die 
Publikation bildet den Auftakt 
einer Reihe, die innerhalb der 
Branche eine Diskussion über 
die Qualität der Finanzberatung 
anstoßen soll.
 Zwölf Autoren Wissenschaft-
ler, Praktiker, Verbraucher-
schützer und Fachjournalisten 
betrachten das Thema Finanz-
dienstleistung aus unterschied-
lichen Blickwinkeln: Wie werden 
sich die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen verändern? Wird 
es eine Norm für den Bera-
tungsprozess geben? Wie kön-
nen Verbraucher vor Falschbe-
ratungen geschützt werden? 
Welche Mindestqualifikation 
benötigen Finanzberater? Diese 
Fragen haben nach der welt-
weiten Finanzmarktkrise enorm 
an Bedeutung gewonnen. Un-
ser Buch ist eine Einladung an 
die gesamte Branche zum Dia-
log , sagt Thomas Walter, Vor-

Finanzberatung 2015
Warum sich die Finanzindustrie jetzt nachhaltig neu erfinden muss 

Autor: QFZ-Initiative

220 Seiten, gebunden
Euro 29,90 
ISBN: 978-3-93759-641-9
Corporate Publishing Servi-
ces  2010
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Weitere Buchempfehlungen finden Sie im BANKINGCLUB-Bookstore

 Hat das Top-Management 
aus der Finanz- und Wirtschafts-
krise etwas gelernt? Und wenn ja, 
was? Wie weit blicken die Lenker 
von Unternehmen nach vorn und 
was wollen sie künftig in Ihrer 
Umgebung mit Kunden, Mitarbei-
tern, dem Finanzmarkt und dem 
öffentlichen Raum verändern? 
Darum geht es in diesem Buch!
 Grundlage sind zahlreiche 
Interviews mit einem ausgewähl-
ten Kreis von Top-Managern und 
Unternehmern. Sie äußern sich 
zu zentralen Herausforderungen 
für Unternehmen im kommenden 
Jahrzehnt. Die Überraschung: 
Der Stakeholder-Kapitalismus ist 
schon heute in der Chef-Etage 
angekommen. Die Konsequenz 
für den Top-Manager von mor-
gen: Um glaubwürdig zu sein, 
muss er ganz persönlich, authen-
tisch Akzente im Dialog mit allen 
Gruppen setzen - mit einem kla-
ren Fern-Blick über die nächsten 
Quartale hinweg.

Autoren: Udo Klein-Bölting
 und Joachim Klewes 
251 Seiten, gebunden
Euro 24,90 
ISBN: 978-3-44642-255-1
Hanser Verlag 2010

FERNseher oder LAUT-
sprecher?

Mehr Zeit für die 
Kundenberatung 
im Banking!

Erfahren Sie, 
mit welcher CRM- 
Software Sie das 
erreichen.

standsvorsitzender der QFZ-
Stiftung. Denn nur über diesen 
Meinungsaustausch können 
konstruktive Lösungen für eine 
nachhaltig bessere Finanzbera-
tung entstehen. Das ist unser 
Stiftungsauftrag.

(FONDS professionell ONLINE)
Rezension BANKINGCLUB:
 In dreizehn Kapiteln geben 
Experten der verschiedensten 
Fachrichtungen Einblicke in den 
aktuellen Stand und auch Aus-
blicke in die Zukunft der Finanz-
beratung.
 Sei es die Frage nach dem 
Zwischenraum von Rendite und 
Moral oder seien es verschiede-
ne Maßnahmen im Bereich Mar-
keting und Kundenbindung. So 
gibt Dr. Klaus Möller unter dem 
Titel „Veranstaltungen als Inst-
rument der Kundengewinnung“ 
einen wunderbaren Überblick 
über die strategische Ausrich-
tung und Konzeptionierung von 
Events.
 Auch ein Kapitel mit kriti-
schem Unterton ist zu finden. 
Dr. Schmallowsky nimmt Stel-
lung zur unendlichen Geschich-
te der Honorarberatung in 
Deutschland.
 Insgesamt ist dieses Buch 
für Mitarbeiter, die im Bereich 
Vertrieb tätig sind, ein sehr 
empfehlenswertes Buch, das 
sich sehr gut lesen lässt.

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

http://astore.amazon.de/bankingclub-21
http://www.innovations.de/crm-software-fuer-banken-versicherungen-finanzdienstleister.html
http://www.amazon.de/gp/product/3937596410/ref=s9_simh_gw_p14_d0_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=1HGC0SBA1ABV0WWYXE52&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128
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TOP-Termine

Weitere Infos über den Link im Titel. Link im Logo führt zum Unternehmen!

20.09. - München - Exklusive Beraterseminare: Kommt die Inflation?
Die Gefahr inflationärer Entwicklungen ist ein zent-
rales Thema an den Finanzmärkten. Ob eine Inflati-
on tatsächlich bevorsteht und wie sich unterschiedli-
che 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 stehen nun fest. Es wer-
den u.a. Alexandra Laugofsky (Bank Gutmann AG), 
Axel Kantelberg (National-Bank AG) und Darius Ge-
velhoff (EFC Financial Planning Center Bensheim) 
referieren. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, also 
schnell anmelden und Tickets sichern.

01.10. - Berlin - 1. Hauptstadtmesse
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Diesmal geht es 
mal nicht um Fußball, sondern um die erste und bis-
lang einzige Finanzdienstleistermesse in Berlin. Sie ha-
ben die Gelegenheit an Workshops teilzunehmen und 
erleben Top-Referenten, wie Jörg Laubrinus, Hans D. 
Schittly und Thorulf Müller. Jetzt kostenfrei anmelden!

26.-27.10. - Bonn - Risikomanager 2010
In Kooperation mit Bank-Verlag Medien und VÖB-
Service veranstaltet BANKINGCLUB den Fachkon-
gress für Risikomanager. Es referieren unter ande-
rem: Hans Peter Lang, Stephan Kloockm, Univ.-Prof. 
Dr. Thomas Hartmann-Wendels und Dr. Roland Franz 
Erben.

04.11. - Köln - 2. ProQuality-Forum for Finance 2010
Der Name der Veranstaltung mit hohem Work-
shop-Charakter bleibt Programm: „Process Ma-
nagement meets Quality Management“. Vorträge 
halten u.a. die Berliner Sparkasse, Bundesagentur 
für Arbeit, Hannover Leasing, HDI Gerling.

23.11. - Bonn - MaComp - Mindestanforderungen an Compliance
Inhalt u. a.: Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum 
Insolvenzrecht (ohne Anfechtung), Compliance-Risi-
komanagement im Lichte aktueller Entwicklungen (Dr. 
Stephan Niermann, WestLB AG) und Systematik und 
Basis für die Compliance-Überwachungsfunktion am 
Bsp. der Helaba (Hartmut Renz, LB Hessen-Thüringen).

28.10. - Berlin - Podiumsdiskussion
Neue Ansätze im Banking!
Die aktuelle Finanzkrise hat es gezeigt: Das der-
zeitige Finanssytem hat versagt und musste durch 
staatliche Eingriffe gestützt werden. Aber was 
kann und sollte man ändern? Verschiedene Änsat-
ze gibt es und werden hier diskutiert!

02.11. - Frankfurt am Main - Vorträge mit Podiumsdiskussion
Marketing und Prozessoptimierung: zwei 
Welten oder neue Chancen?
Wir hören und diskutieren mit: Kai Bald (Head of 
Marketing db-X, Deutsche Bank AG) und Alessan-
dro Bonin (Vice President Logistics, Swiss Re).

16.11. - Düsseldorf - Podiumsdiskussion
Börsenboom oder Crashjahr? - Wohin steuern 
die Finanzmärkte 2011
DZB Investmenttalk powered by Börse Stuttgart
Podiumsdiskussion mit Tobias Kramer, Herausgeber 
des Zertifikateberater, hochkarätigen Kapitalmarkt-
experten sowie ausgewählten Vermögensverwaltern.

18.11. - Nürnberg - Podiumsdiskussion
Börsenboom oder Crashjahr? - Wohin steuern 
die Finanzmärkte 2011
DZB Investmenttalk powered by Börse Stuttgart
Podiumsdiskussion mit Tobias Kramer, Herausgeber 
des Zertifikateberater, hochkarätigen Kapitalmarkt-
experten sowie ausgewählten Vermögensverwaltern.

22.11. - Hamburg - Podiumsdiskussion
Börsenboom oder Crashjahr? - Wohin steuern 
die Finanzmärkte 2011
DZB Investmenttalk powered by Börse Stuttgart
Podiumsdiskussion mit Tobias Kramer, Herausgeber 
des Zertifikateberater, hochkarätigen Kapitalmarkt-
experten sowie ausgewählten Vermögensverwaltern.

Anmeldung zum Infoverteiler

07.10. - Berlin - Podiumsdiskussion
Stell Dir vor, es gibt Geld vom Staat und nie-
mand will es!
Riesterförderung, Wohnungsbauprämie, Fördermit-
tel und Sonderkredite... Jeder kennt mindestens 
eine staatlichen Subvention, aber nutzen wir sie 
auch?

Der erste Gewinner eines 
Apple iPAD steht fest!
Mit über 20 Teilnehmern 
gab es einen Monat lang 
ein spannendes Kopf-
an-Kopf-Rennen um die 
begehrte Trophäe.
Letzendlich geht der Ta-
blet PC an 

David Wallace 
von der European In-
vestment Bank. Insge-
samt hat er 45 Banker 
erfolgreich in die Gruppe 
BANKINGCLUB-ONLINE 
eingeladen.

Der wertvolle Preis macht 
sich in den nächsten Tag 
auf zu seinem neuem Be-
sitzer. Alle anderen Teil-
nehmer erhalten ebenfalls 
eine Überraschung. 
Mitmachen beim BAN-
KINGCLUB lohnt sich!

http://www.bankingclub.de
http://www.bankingclub.de/termine/CRMforBanks/
http://www.zertifikateberater.de/roadshow
http://www.zertifikateberater.de/
http://www.hauptstadtmesse.de/messe/
http://www.bankingclub.de
http://www.dhc-gmbh.com/proquality-forum
http://www.dhc-gmbh.com/index.php?section=home
http://www.voeb-service.de/buchung/leistungsangebot/seminare/anmeldung-zu-einem-seminar.html?tx_tdseminar_pi1%5BshowUid%5D=18495
http://www.voeb-service.de/
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGKONGRESS-Risikomanager-2010/
http://www.hauptstadtmesse.de/messe/
http://www.bankingclub.de/termine/Podiumsdiskussion-Stell-Dir-vor,-es-gibt-Geld-vom-Staat-und-niemand-will-es/
http://www.bankingclub.de/termine/Podiumsdiskussion-Neue-Ansaetze-im-Banking/
http://www.bankingclub.de/termine/Praxisvortraege-und-Podiumsdiskussion-zu-Marketing-und-Prozessoptimierung/
http://www.bankingclub.de/termine/Boersenboom-oder-Crashjahr---Wohin-steuern-die-Finanzmaerkte-in-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/405436-Boersenboom-oder-Crashjahr---Wohin-steuern-die-Finanzmaerkte-in-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/405435-Boersenboom-oder-Crashjahr---Wohin-steuern-die-Finanzmaerkte-in-2011/


ISSN 1864-0664 - 5. Jahrgang - 17. September 2010 - Ausgabe 11               ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS Seite 04

Herr Kronawitter, Sie sind 
Direktor einer eher kleinen 
Raiffeisenbank in der länd-
lichen bayrisch-schwäbi-
schen Provinz. Nichts Be-
sonderes mag der Eine oder 
Andere denken, wäre da 
nicht die überdurchschnitt-
liche Vergütung Ihrer Mit-
arbeiter. Wie kommt das?
 Kronawitter: Die über-
durchschnittliche Bezahlung 
kommt daher, dass wir unseren 
Mitarbeitern einen Ausgleich 
schaffen wollen. Schließlich 
zahlen wir keinerlei Provisionen 
oder Bonifikationen. Wir haben 
im Jahr 2002 diese Regelung 
eingeführt und damit alle Ein-
zelziele für Berater sowie die 
gesamte variable Vergütung 
abgeschafft. Wir kompensieren 
dies also lediglich durch ein ge-
nerell höheres Fixeinkommen.
 Hösle: Aber machen wir 
uns nichts vor, auch andere 
zahlen gut. Es geht uns dabei 
nicht nur um das Geld, es geht 
um mehr. Durch die Abschaf-

BANKINGNEWS im Interview mit den beiden Direktoren  der Raiffeisenbank Ichenhausen eG, Ernst Kronawitter und Michael Hösle, über Motivation von Mitarbei-
tern ohne finanziellen Hintergrund. 

fung der Einzelziele 
ergeben sich nicht 
nur Veränderungen 
bei unseren Mitar-
beitern, sondern 
auch Änderungen 
gegenüber unse-
ren Kunden. Unse-
re Berater sind frei 
von irgendwelchen 
sinnlosen Zielen 
oder Verkaufszwän-
gen und fühlen sich 
selbst einfach gut. 
Dadurch können sie 
die Kunden absolut 

bedarfsgerecht beraten! Un-
sere Kunden merken das und 
sind überaus zufrieden mit un-
seren Leistungen. Das wieder-
rum schlägt sich in überdurch-
schnittlichen Marktanteilen 
und Produktverkäufen nieder. 
So profitiert jeder davon.

Andere Vorstände motivie-
ren über Provisionen und 
Bonifikationen Ihre Mitar-
beiter, wie machen Sie das 
Herr Hösle?
 Hösle: Dafür haben wir ein 
ganzes Bündel an Maßnahmen, 
da jetzt ins Detail zu gehen 
dauert zu lange. Lassen Sie 
mich das anhand einer einzel-
nen Situation verdeutlichen.
 Wir haben unseren Bera-
tern weitgehende Kompeten-
zen eingeräumt, zum Beispiel 
Rechte zur Vergabe von Son-
derkonditionen. Eigentlich 
nichts besonderes, aber bei 
uns können die Mitarbeiter 
auch über diesen Rahmen hi-
naus sofort entscheiden.  Die 

Sonderkondition wird mit Er-
läuterung der Notwendigkeit 
vom Berater in eine Datenbank 
zur Genehmigung eingestellt. 
Der Berater weiß aber schon 
vorher, dass wir zu seiner Ent-
scheidung stehen werden. 
Denn wir vertrauen unseren 
Mitarbeitern! Das ist eines der 
vielen Dinge mit denen wir 
motivieren.
 Kronawitter: Wer also 
glaubt, man führt ein Fixgehalt 
ein, schafft Provisionen sowie 
Bonifikationen ab und hat so 
viel Erfolg wie wir, der irrt! Da 
steckt viel mehr dahinter.

Die Universität Bochum hat 
eine Befragung zum Thema 
Mitarbeiterzufriedenheit in 
Ihrer Bank durchgeführt. 
Wie ist das Ergebnis ausge-
fallen?
 Hösle: Die Studie wurde 
von Dr. Hossiep von der Uni-
versität Bochum durchgeführt. 
Dabei wurden alle unsere 42 
Mitarbeiter zur aktuellen Ar-
beitssituation befragt. Die Er-
gebnisse haben selbst die Mei-
nungsforscher überrascht. 96 
Prozent unserer Mitarbeiter 
arbeiten sehr gern bei uns. Da 
verwundert es nicht, dass rund 
98 Prozent die Möglichkeit ab-
lehnen würden, ein Angebot 
eines anderen Arbeitgebers 
anzunehmen!
 Kronawitter: Hier hat sich 
das positive Arbeitsklima in-
nerhalb des Unternehmens 
eindeutig gezeigt. Wir füh-
len uns dadurch bestätigt und 
werden auch so weitermachen. 

Arbeiten ohne Provision - Man muss es halt nur wirklich wollen!

Im Übrigen erzielte nach Aus-
sage von Herrn Dr. Hossiep die 
Raiffeisenbank Ichenhausen 
das mit Abstand beste Ergeb-
nis, das die Ruhr-Universität 
jemals bei einer derartigen 
Umfrage gemessen hat.

Warum ist das Provisions-
modell in der Finanzbran-
che so weit verbreitet?
 Kronawitter: Diese Fra-
ge ist aus unserer Sicht recht 
schwer zu beantworten. Es 
wird wahrscheinlich daran lie-
gen, dass viele Führungskräfte 
eine solche Veränderung ein-
fach nicht wagen. Auch setzt 
es eine komplett andere Um-
gangsweise mit den Mitarbei-
tern voraus. Der Umstellung 
der Vergütung folgen viele ge-
meinsame Sitzungen und Ar-
beitskreise in denen dann eine 
vollkommen neue Strategie er-
arbeitet werden muss. Das ist 
viel Arbeit und könnte ein wei-
terer Grund sein, warum die 
meisten Institute dann lieber 
bei dem traditionellen Provisi-
onsmodell bleiben.

Glauben Sie beide, dass Ihr 
Vergütungsmodell auch in 
einem größeren oder gar 
deutschlandweiten Institut 
funktionieren kann?
 Kronawitter: Das ist eine 
gerade von Kollegen sehr häu-
fig gestellte Frage. Sicherlich 
gehen die Uhren bei uns etwas 
anders, aber vom Grundsatz 
her bin ich fest davon über-
zeugt, dass es geht. Die Mitar-
beiter müssen aber unbedingt 

involviert sein. Sie sind das 
eigentliche Kapital des Unter-
nehmens und das wird von vie-
len anderen Banken ignoriert.
 Hösle: Es ist im Grunde 
und vor allem eine Frage der 
Unternehmenskultur. Bei uns 
wird diese von oben nach un-
ten gelebt. Es geht dabei wie 
schon angesprochen vor allem 
um Vertrauen und Fairness ge-
genüber den Kunden und Kol-
legen.
 Diese Sicherheit schlägt 
sich übrigens auch in den be-
triebswirtschaftlichen Zahlen 
der Bank nieder. Bei uns ist 
das Ergebnis mehr als positiv. 
Nach der Einführung der Fixge-
hälter stieg das Betriebs- und 
Vertriebsergebnis stark an. Die 
Cross-Selling-Quote und der 
Kundenanteil liegen deutlich 
über dem Durchschnitt. Kun-
den haben im Schnitt 3,42 Pro-
dukte in unserem Haus. Unse-
re Mitarbeiter wollten einfach 
beweisen, dass sie die Verein-
barung ernst nehmen und sich 
nicht auf den Lorbeeren ausru-
hen. Das haben sie auf beein-
druckende Weise geschafft.
 Kronawitter: Wenn ein 
großes Institut wirklich die er-
folgsbezogene Bezahlung ab-
schaffen will, kann es doch bei 
einzelnen Vertriebseinheiten 
anfangen. Anschließend kann 
dann eine Übertragung auf 
das gesamte Unternehmen er-
folgen. Man muss es halt nur 
wirklich wollen!

Vielen Dank für das Inter-
view!
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in keinster Weise vor ihren natio-
nalen Antipoden ducken muss.
 Im Gegenteil, der ganz 
überwiegende Teil dieser Beamten 
ist hervorragend ausge-bildet in 
der Regel mehrsprachig, gewandt 
auf jedem internationalen Parkett 
und loyal vor allem gegenüber ih-
rem, mit überdurchschnittlich gu-
ten Bezügen bezahlenden, Arbeit-
geber der Europäischen Union. Da 
ist es verwunderlich, dass viele 

europäische Länder das politische 
verantwortliche Spitzenpersonal 
der Union gerne aus der national 
abgebrannten zweiten Führungs-
garnitur besetzt.
 Allein was die Finanzauf-
sicht betrifft darf die Europäische 
Union jetzt beim Aufbau der neu-
en Aufsichtsbehörden allerdings 
nicht die gleichen Fehler machen 
welche die Personalpolitik in den 
Aufsichtsbehörden vieler Mit-
gliedsländer bisher bestimmt hat. 
Dort sitzen überwiegend Juristen 

und Verwaltungsfachleute, vor al-
lem weil man die Aufsichtsarbeit 
als ein rechtliches Thema begreift. 
Die außerordentliche Komple-xität 
des modernen Finanzwesens ver-
langt jedoch Bankfachleute, Ma-
thematiker, Volks- und Betriebs-
wirte die ihren Gegenparteien in 
den Banken und Versicherungen 
fachlich auf Augenhöhe parieren 
können. So was sollte selbstver-
ständlich sein, kommt man doch 

in der Lebensmittel-
kontrolle auch nicht 
auf die Idee Theologen 
als Prüfer zu beschäf-
tigen. Nur im Angel-
sächsischen war bis-
her ein Wechsel von 
der Bankindustrie in 
die Aufsicht und um-
gekehrt Teil problem-
loser Arbeitskultur.
 Die EU-Beamten 
werden gleichwohl alle 
ihnen einge-räumten 
Spielräume gegenüber 
den nationalen Auf-
sichtsbehörden auszu-
nutzen wissen. Auch 
wenn es ein langsamer 

und zeitraubender Prozess ist es 
bleibt zu hoffen, dass mit der Ein-
richtung der neuen Europäischen 
Auf-sichtsbehörden nach und nach 
ein effektives und vor allem nach 
gleichen Maßstäben agierendes 
Kontrollregime entsteht, dessen 
Richtlinien überall in der Gemein-
schaft deckungsgleich interpre-
tiert werden. Das wird auch die 
Hoffnung der Finanzbranche sein, 
die momentan unter der Vielfalt 
europäischer Weisungsinterpreta-

Von Thomas Seidel
 Es gibt mindestens drei 
Arten von Regierungskultur und 
mithin Aufsichtsregime in der 
Europäischen Union: Die An-
gelsächsische - flexibel bis zur 
Selbstverleugnung-, die Franzö-
sische - immer an der aktuellen 
Staatspolitik orientiert und die 
Deutsche - ganz im Sinne eigener 
rechtsstaatlicher Machtvollkom-
menheit. Wie soll man sich un-
ter diesen Voraussetzungen 
eine europäische Finanz-
marktaufsicht vorstellen? 
Auf den Punkt gebracht, 
selbst- und machtbewusst!
 Man erinnert sich, 
während der Verhandlungen 
zur Gründung der Europäi-
schen Zentralbank bestand 
der damalige deutsche Fi-
nanzminister Theo Waigel 
unabdingbar darauf dass 
der Standort der ECB in 
Deutschland sein müsste. 
Er glaubte seinerzeit tat-
sächlich, nur so würde das 
deutsche Wesen, von dem 
er hoffte die ECB würde 
daran genesen, in die Flure der 
Europäischen Zentralbank einzie-
hen und der Geist der mächtigen 
Deutschen Bundesbank zur DM-
Zeit würde so schon überleben. 
Die Finanz-krise hat einmal mehr 
gezeigt, es ist nicht der Stand-
ort sondern es sind die handeln-
den Personen die eine Institution 
ausmachen. Mit ihrem Personal 
hat die Europäische Union in den 
vergange-ne Jahrzehnten eine 
ganz eigene Spezies von Beam-
tenschaft heran gezogen, die sich 

Worauf es bei den neuen Aufsichtsbehörden wirklich ankommt

Kontrolle oder Feigenblatt bei der europäischen
Finanzaufsicht?! A

nz
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tionen zu leiden hat.
 Letztlich besteht auch 
Aussicht für den Verbraucher und 
Kunden, dass eine solche Gleich-
richtung langfristig zu einer besse-
ren Produkt und Beratungsqualität 
führt. Dieser Prozess wird aller-
dings Jahre in Anspruch nehmen. 
Bis dahin wird sicherlich schon die 

nächste Finanzkrise durch die Uni-
on wehen.
 Man darf gespannt sein, 
ob die neuen Behörden bis dahin 
wenigstens zum Teil die Hilflosig-
keit der nationalen Aufsichtsäm-
ter, wie sie in der letzten Finanz-
krise offenkundig geworden ist, 
wett gemacht haben.
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Möchten Sie diesen Newsletter täglich beziehen? 
Dann melden Sie sich kostenfrei und unverbindlich unter kornelius.purps@unicreditgroup.de an!

 Nehmen wir mal den unwahr-
scheinlichen Fall an, Sie hätten 
am Ende der Wiesn 2009 noch 
Geld übrig gehabt. Dieses hätten 
Sie anlegen können. Nein, Sie 
hätten es anlegen müssen. Denn 
die Wiesn ist teuer. Wie der le-
gendäre Wiesnbesucherpreis-
index unserer Volkswirte zeigt, 
stiegen die Kosten eines Stan-
dard-Wiesnbesuchs seit 1985 im 
Schnitt um 3,8 Prozent jährlich 
und damit fast doppelt so stark 
wie die durchschnittlichen Le-
benshaltungskosten. Für dieses 
Jahr wird eine Wiesn-Inflation 
von 3,4% erwartet. Sie kommen 
also vom letzten Wiesntag 2009 
mit glasigen Augen ins Büro und 
treffen eine Anlageentscheidung. 
Und weil Konstantinos, den Sie 
am Vorabend im Hippodrom ken-
nengelernt hatten, so nett war, 
entscheiden Sie sich für Grie-
chenbonds. Dann müssen Sie 
dieses Jahr leider zuhause blei-
ben: 25% Verlust. Dann doch 
lieber Tagesgeld, der 12-Monats 

Von Kornelius Purps, Fixes Income Strategist bei der UniCredit Research
• 200 Jahre: Morgen eröffnet die Jubiläumswiesn mit einem Preisanstieg von 3,4%
• 100 Tage: Mit Blick auf Weihnachten bietet sich als Geschenkidee ein goldener Maßkrug an
• 100 Stunden: Das FOMC-Statement am nächsten Dienstag könnte – mal wieder – richtungsweisend sein

Griechenbond oder goldener Maßkrug?
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PremiumPartner
BANKINGCLUB wird unter-
stützt von bis zu 10 Premium-
Partnern, die wir Ihnen hier 
an dieser Stelle präsentieren. 

Euribor stand seinerzeit immer-
hin bei 0,69%. Bundesanleihen 
hätten Sie mit 7,5% und damit in 
etwa der doppelten Wiesn-Infla-
tion entschädigt. Ein DAX-Invest-
ment hätte 14% abgeworfen. 
Aber am besten wäre es gewe-
sen, Sie hätten einen gold‘nen 
Maßkrug gekauft: Dieser hätte 
Ihnen nicht nur beim Konterbier 
am Nachwiesnmontag nützliche 
Dienste geleistet, er wäre seither 
auch im Wert um über 40% an-
gestiegen – und das vor Berück-
sichtigung irgendwelcher Samm-
lerkurse.
 Jeden Tag erklimmt der Gold-
preis ein neues Allzeithoch. Ak-
tueller Stand: 1.279 US Dollar, 
oder 974 Euro. Hurra, wenigstens 
eine Anlageklasse, welche dieser 
Tage einen klaren Preistrend aus-
weist. Ansonsten herrscht näm-
lich tendenziell eher Ratlosigkeit: 
Aktien fester oder schwächer? 
Ja, äh…, nö… Renten? Eigent-
lich fester, aber seit ein paar 
Tagen deutlich schwächer, aber 
das muss ja nichts heißen. Euro 
fester oder schwächer? Eigent-
lich schwächer, aber seit einigen 
Tagen deutlich fester. Das liegt 
wohl alles am Ausblick für die 
globale Konjunkturentwicklung: 
Eigentlich schwächer, aber seit 
einigen Tagen nicht mehr ganz 
so viel schwächer wie ursprüng-
lich befürchtet…
 Als Analyst stürzt man sich in 

derart wackeligen Zeiten gerne 
auf die Zentralbanken und hofft, 
diese würden den Märkten eine 
klare Richtung vorgeben kön-
nen. Am kommenden Dienstag 
steht glücklicherweise eine Rats-
sitzung der US Notenbank an. 
Einziger Tagesordnungspunkt: 
Wann, beziehungsweise unter 
welchen Bedingungen, kommt es 
zu einer Ausweitung der quanti-
tativen Lockerungsmaßnahmen? 
Die meisten Analysten, auch wir, 
sind, unterstützt von entspre-
chenden Fed Watcher-Berichten 
in den einschlägigen Medien, der 
Überzeugung: Am Dienstag wird 
es diesbezüglich noch keine kon-
krete Ankündigung geben. Heißt 
das, wir müssen uns auf eine 
Fortsetzung dieser „Gold-fest-al-
les-andere-Waka-Waka“-Markt-
bewegungen einstellen? Nicht 
unbedingt. Hält nämlich die Fed 
die Erwartungen hoch, dass eine 
Ausweitung der Anleihenkäufe im 
Spätherbst möglich sein könnte, 
müssten wir zumindest in zwei 
Marktsegmenten eigentlich so 
etwas wie eine Trendentwicklung 
sehen: Im Währungsmarkt einen 
schwächeren Dollar. Und im Ren-
tenmarkt niedrigere Renditen.
 Einen kleinen Hinweis auf die 
mögliche Entscheidung des US 
Notenbankausschusses sollten 
wir bereits heute bekommen: 
Für die USA werden die Inflati-
onszahlen für den Monat August 

veröffentlicht. Erwartet werden 
leichte Monatsanstiege in Haupt- 
und Kernrate, welche die Jahres-
raten bei nahe 1% stabilisieren 
sollten. Nur mal angenommen, 
die Jahresraten fallen auf weni-
ger als 1%, dann würden einige 
im Federal Open Market Commit-
tee bestimmt kalte Deflationsfü-
ße bekommen…
 Ab morgen dürfen wir alle 
unsere Zins-, Dividenden- und 
Kurserträge der letzten 11½ Mo-
nate auf dem größten Volksfest 
der Welt liquidieren. Noch nüch-
tern, sollten wir uns bereits heute 
Gedanken darüber machen, wo 
mögliche Liquiditätsüberschüsse 
am 5. Oktober angelegt werden 
sollten. Tagesgeld? Bunds? Ak-
tien? Kaum jemand würde wohl 
bei einer dieser Anlageklassen 
für die kommenden 12 Monate 
Erträge von rund 10% erwarten. 
Spätestens nach Einbeziehung 
von Nutzwertüberlegungen bie-
tet sich also erneut der goldene 
Maßkrug an. Mutige dürfen auch 
Griechenbonds kaufen. Hier wür-
de ich aber zunächst versuchen, 
von Konstantinos einen aktuellen 
Stimmungsbericht einzuholen…

Disclaimer

DZB
Der Zertifikateberater

http://www.bank-verlag-medien.de
http://www.zieltraffic.de
http://www.zertifikateberater.de
http://www.disclaimercib.unicredit.eu/unicreditbank-de
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VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt

Telefon: 0228/8192-221
Telefax: 0228/8192-223
bildung@voeb-service.de

VÖB-Fachtagung: MaComp -
Mindestanforderungen an Compliance

am Dienstag, 23. November 2010, 10:30 Uhr-17:00 Uhr
in Bonn

Die Mindestanforderungen an Compliance und die weiteren Ver-
haltens-, Organisations- und Transparenzpflichten nach §§ 31 
ff. WpHG (MaComp) wurden Anfang Mai 2010 veröffentlicht. Die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat einzelne Re-
gelungen des 6. Abschnitts des WpHG konkretisiert und damit den 
Unternehmen eine Orientierungshilfe gegeben.

Inhalte der Fachkonferenz:
• MaComp - Inhalt und Gründe aus Sicht der BaFin (Dr. Holger 

Schäfer, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
• MaComp aus der Sicht der WpHG-Prüfung (Günter Borgel, 

Vorsitzender des Arbeitskreises WpHG des Institutes der Wirt-
schaftsprüfer (IDW))

• MaComp: Was muss gemacht werden? - Ausgewählte Fragen der 
Implementierung (Michael Bartsch, Goldman, Sachs & Co. oHG)

• VÖB-Checklisten: Systematik und Basis für die Compliance-
Überwachungsfunktion am Beispiel der Helaba (Hartmut Renz, 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale)

• Ansätze für eine Verfahrensbewertung durch Compliance (Jens 
Welsch, Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg – Girozen-
trale)

• Compliance-Risikomanagement im Lichte aktueller Entwicklun-
gen (Dr. Stephan Niermann, WestLB AG).

• Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht (ohne 
Anfechtung)

Teilnehmergruppe:
Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Vertreter von Kommunen
und Behörden sowie Kreditversicherer.

Teilnahmegebühren:
690,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)
Für VÖB-Mitgliedsinstitute beträgt der Preis 490,00 EUR (umsatz-
steuerfrei).
Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Bitte nutzen Sie
das Anmeldeformular der VÖB-Service GmbH.

-> ZUM ANMELDEFORMULAR

weil er berech-
tigte Zweifel 
an seiner Ar-
beitsunfähigkeit 
nicht ausräumen 
konnte (Az.: 11 
Sa 178/10).
 Grundsätzlich 
gilt, dass ei-
ner von einem 
aus länd ischen 
Arzt im Ausland 
au sges t e l l t en 
Arbeitsunfähig-
keitsbescheini-

gung der gleiche Beweiswert 
zukommt wie einer von ei-
nem deutschen Arzt ausge-
stellten Bescheinigung. Die 
Bescheinigung muss jedoch 
erkennen lassen, dass der 
ausländische Arzt zwischen 
einer bloßen Erkrankung und 
einer mit Arbeitsunfähigkeit 
verbundenen Krankheit un-
terschieden hat. 
 Hegt der Arbeitgeber 
Zweifel am Beweiswert der 
Bescheinigung 
beziehungsweise 
des Attestes, ist 
er darlegungs-
pflichtig. Kann er 
Tatsachen vor-
tragen, die zu 
ernsten Zweifeln 
an der Arbeits-
unfähigkeit An-
lass geben, so 
kann das dazu 
führen, dass 
der ausgestell-
ten Arbeitsun-

fähigkeitsbescheinigung nur 
noch ein geringer oder kein 
Beweiswert mehr zukommt. 
Dabei dürfen, so das LAG, an 
den Tatsachenvortrag des Ar-
beitgebers keine überspann-
ten Anforderungen gestellt 
werden.
 Zweifel können sich 
aus der Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung selbst, den 
tatsächlichen Umständen ih-
res Zustandekommens oder 
dem Verhalten des Arbeit-
nehmers ergeben. 
 Gelingt es dem Arbeit-
geber, durch seine Darlegun-
gen ernsthaften Zweifel an 
der Arbeitsunfähigkeit zu we-
cken, so obliegt es nun dem 
Arbeitnehmer, für die Rich-
tigkeit seiner Arbeitsunfähig-
keit Beweis zu erbringen. Im 
besonderen Fall einer fehlen-
den Bescheinigung sind dann 
grundsätzlich auch andere 
Beweismöglichkeiten nicht 
ausgeschlossen.

 Ein Arbeitnehmer 
hat auch dann Anspruch auf 
Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall, wenn er im Urlaub 
im Ausland erkrankt und 
erst nach seiner Genesung 
zurückkehrt. Dazu muss er 
seine krankheitsbedingte Ar-
beitsunfähigkeit durch eine 
medizinische Bescheinigung 
nachweisen. 
 Doch Vorsicht: Geht 
aus der Bescheinigung nicht 
seine Arbeitsunfähigkeit her-
vor oder entstehen sonstige 
Zweifel an der Krankmel-
dung, riskiert der Arbeit-
nehmer seinen Lohnfortzah-
lungsanspruch.
 Das Rechtsportal 
recht-live.de berichtet über 
ein Urteil des Landesarbeits-
gerichts (LAG) Rheinland-
Pfalz vom 24.6.2010, nach 
dem ein Arbeitnehmer seinen 
Lohnfortzahlungsanspruch 
gemäß dem Entgeltfortzah-
lungsgesetz (EFZG) verlor, 

Was man bei einem Krankheitsfall im Urlaub beachten sollte

Keine Lohnfortzahlung bei Zweifeln an ausländischer 
Bescheinigung
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ABBREVIATIONS

Look at the following abbreviations, 
which are common in business cor-
respondence. How many of them 
do you know? Test yourself before 
going on to read the explanations.

asap
“As soon as possible”. Normally, the 
letters are pronounced individually. 
You may, however, hear someone 
say the word “asap”. In formal cor-
respondence, you should not use 
this abbreviation, but should write 
“as soon as possible” out in full. 
German: so bald wie möglich

attn
“For the attention of”. Often used at 
the top of faxes or letters to show 
who they are meant for. 
German: zu Händen

cc
Stands for “carbon copy” (Kohlepa-
pierdurchschlag) and is used at the 
end of a letter to show that copies 
have been sent to other people. 
Also used as a verb: “Did you cc the 
fax to Sam?” 
German: (jmdm. eine) Kopie (schi-
cken)

e.g.
“For example”. Short for the Latin 
phrase exempli gratia (“for the sake 
of example”). Usage: “We are loo-
king to move to northern Germany, 
e.g. Hamburg.” German: z. B.

encl.
Short for “enclosure” or “enclosed”. 
Used to show that a document has 

THE WRITE WAY: Abkürzungen und Zeichensetzung
Abkürzungen sind auch in der Berufswelt gang und gäbe. In der Geschäftskorrespondenz gilt es, auf jedes Detail zu achten: Neh-
men Sie sich in Acht vor vertauschten Buchstaben und falscher Zeichensetzung. Der BANKINGCLUB und Business Spotlight stellen 
gebräuchliche Abkürzungen vor und erklären Ihnen, wie Sie Fehler in der Interpunktion vermeiden.

letter re the meeting next week”. 
German: Betreff, betrifft, bezüglich

PUNCTUATION

Commas are not as common in 
English as in German, nor are the 
comma rules as fixed. For examp-
le, British people generally tend to 
use fewer commas than Americans, 
and leave them out after the intro-
ductory and closing lines (“Dear Mr 
Smith”; “Yours sincerely”). 
Unlike in German (“Ich glaube, 
dass...”), commas are never used 
before “that”-clauses, whether or 
not the “that” is used explicitly. For 
example, there is no comma in “I 
think that the price is too high”, nor 
is there one in “I think the price is 
too high”. So be careful with the 
words “say” (“He said that he was 
tired”), “think” (“I think it’s late”), 
“believe” (“I believe the mee-
ting has been postponed”) or “I’m 
afraid” (“I’m afraid he’s been dela-
yed”).
Commas are used to separate 
items in a list (“We sell to Germa-
ny, France, Switzerland and Aus-
tria”), after certain introductory 
words or phrases (“However,...”; 
“Unfortunately,...”), and to se-
parate additional information: 
“The product, which has taken two 
years to develop, will be ready next 
month.”

Exclamation marks should nor-
mally be restricted to informal 
business usage, for example in an 
e-mail to express humour (“I 
thought you’d never ask!”) or sur-
prise (“San Francisco? I’m going 

been enclosed with your letter. It 
normally appears at the bottom of 
the letter. Sometimes written as 
“enc.”. Often the enclosed docu-
ments are not specified. 
German: (in der) Anlage

i.e.
“That is” or “in other words”. Short 
for the Latin phrase id est. Used to 
add an explanation: “We require 
payment within 14 days, i.e. by 26 
February.” 
German: d. h.

pp
Stands for Latin per procurationem, 
meaning “through the agency of” 
(durch). Used before the signature 
in a letter when the person signing 
is not the person the letter is from. 
Unlike the German “pp”, it does 
not mean that the person signing 
has any special legal authority in 
the company. Many people now 
mistakenly write “p.p.” in front of 
the typed name to mean “on be-
half of” (für). Can also be used as 
a verb: “Could you pp these letters, 
please?” German: i. A.

PTO
“Please turn over”. Sometimes used 
at the bottom of a page to show that 
a text continues. German: b. w.

re
“About”, “concerning”, or “in the 
matter of”. Comes from the Latin 
word res, which means “thing”. Used 
in formal letters as the first word in 
the subject line: “Re: your invoice 
18796”. Also, sometimes used as a 
word in sentences: “Thank for your 

there myself next week!”).

Colons are used to introduce lists 
(“We can supply the chairs in three 
colours: black, blue and green”) or 
to introduce statements (“There 
is only one solution: to cut costs”). 
In American English, colons are 
sometimes used in the introduction 
(“Dear Mr Smith:”).

Semicolons are used to sepa-
rate related clauses in a sen-
tence (“There have been lots of 
production problems; these have 
now been solved.”). However, it is 
usually better to make two separate 
sentences. 

Quotation marks (sometimes 
called “quotes”) always come at 
the top of the line: “The best beer 
money can buy.”

Apostrophes show possession. 
They go before the “s” for singular 
items and plurals that do not end 
in “s” (“the firm’s logo”, “the men’s 
room”). When the plural ends in “s”, 
the apostrophe goes after it (“the 
products’ prices”). If the singular 
form ends in “s”, the apostrophe can 
be used alone (Mr Jones’ daughter) 
or with another “s” (“Mr Jones’s 
daughter”). Apostrophes are also 
used in contractions where letters 
are missing (“I’m”, “you’re”). Do 
not confuse “it’s”, which means “it 
is”, with the possessive form “its” 
(“The firm raised its prices”). Apo-
strophes are not used in plurals.

© Business Spotlight
 www.business-spotlight.de

 Wieder ein Buch aus Berlin, 
aber diesesmal ganz ohne ab-
struse Gen-Hypothesen und 
sonstigem verkaufsförderlichen 
Marketing-Brimborium.
 „Unter dem Strich“ heißt das 
soeben erschienenen Buch des 
ehemaligen Bundesfinanzmi-
nisters Peer Steinbrück.
 Darin beschreibt er sein Tun 
als Minister im Umfeld der Fi-
nanzkrise. Wie bereits einige 
Medien im Vorab-Resenzionen 
vermelden, handelt es sich nicht 
gerade um ein literarisches 
Meisterwerk. Sätze erstrecken 
sich über ganze Kapitel und von 
sprachlicher Gewandtheit sei 
keine Spur. Auch einige Schwä-
chen seinerseits räumt er ein, 
allerdings bleibt das eher die 
Außnahme. Die anderen Akteu-
re werden von ihm milde be-
dacht (stern.de).
 Auf der politischen Seite wer-
den die Rufe nach ihm als SPD-
Kanzlerkanididat langsam aber 
merklich lauter. Hier endet die 
Karriere wohl nicht mit einem 
Buch, eventuell beginnt sie 
aber damit...

Branchenkopf
Peer Steinbrück
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 Im Wettbewerb mit den Fi-
nanzplätzen London und Paris 
könnte Frankfurt als Gewinner 
aus der Krise hervorgehen, so das 
Ergebnis der Ende Mai vorgeleg-
ten Helaba-Studie. „Das deutsche 
Finanzzentrum sollte aber nicht 
allein auf den Bedeutungsver-
lust seines größten Konkurrenten 
setzen, sondern den Umbruch in 
der Finanzwelt aktiv für eine noch 
bessere Positionierung nutzen.“, 
schreiben die Helaba-Volkswirte 
und mahnen eine „Regulierun-
gen mit Augenmaß“ an (helaba.
de 26.5.2010). Diese Botschaft 
scheint auch bei den Banken an-
gekommen zu sein.
 So schreibt im Grußwort zur 
15. Handelsblatt Jahrestagung 
„Banken im Umbruch“ der Deut-
sche Bank-Chef Dr. Josef Acker-
man: „Viele Banken haben ihre 
Lektion aus der Finanzkrise ge-
lernt und bereits viel für eine 
größere Stabilität getan: Kapital 
und Liquidität wurden gestärkt, 
Risiken in den Bilanzen deutlich 
abgebaut, Risikomanagement 
und Kreditvergabedisziplin ver-
bessert, die Kundenorientierung 
intensiviert und die Vergütungs-
systeme angepasst“.
 Auf der Handelsblatt Jahresta-
gung in Frankfurt traff sich auch 
in diesem Jahr wieder das Who is 
Who der Bankbranche, um unter 
anderem über die Lehren aus der 
Krise, eine Neu-Definition des Fi-
nanzsektors sowie über politische 
Vorstellungen zur Regulierung des 
Finanzmarktes zu diskutieren. Die 
Deutsche Bank wurde in diesem 
Jahr von Aufsichtsratschef Dr. 
Clemens Börsig vertreten. Eben-

15. Handelsblatt Jahrestagung

falls vor Ort war der Vorstands-
vorsitzende der Commerzbank 
Martin Blessing, Manuela Better 
als Hypo Real Estate-CEO, der 
CEO von Morgan Stanley James 
P. Gorman, DSGV-Präsident Hein-
rich Haasis, UniCredit-CEO Ales-
sandro Profumo, SoFFin-Chef Dr. 
Hannes Rehm, Bundesfinanzmi-
nister Dr. Wolfgang Schäuble, der 
Vorstandschef der ING-DiBa Ben 
Tellings sowie WestLB-Vorstand 
Dietrich Voigtländer, um nur eini-
ge der Referenten zu nennen.
 Um einen kleinen Einblick in 
die äußert gelungene Veranstal-
tung zu erhalten, gibt es hier ein 
paar Fotoimpressionen.

Rückblick: Banken im Umbruch
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8. und 9. September 2010, Frankfurt am Main
Wir verschenken einen iPAD 
und verlosen einen iPOD. 
 Leichter kann man keinen 
iPAD nach Hause geschickt be-
kommen. Das Mitglied der Grup-
pe BANKINGCLUB-ONLINE, wel-
ches die meisten erfolgreichen 
Einladungen in unsere Gruppe 
aufweisen kann, bekommt von 
der BANKINGCLUB GmbH ei-
nen iPAD geschenkt. Und nur, 
wenn zwei oder mehr Mitglieder 
die gleiche Anzahl an Einladun-
gen aufweisen, werden wir das 
Gerät unter denjenigen verlo-
sen. Unter allen die mindestens 
eine Person erfolgreich einladen 
verlosen wir zudem einen iPOD 
Nano.
 Schauen Sie doch mal, wel-
cher Banker in Ihren Kontakten 
noch nicht in der Gruppe ist. 
Auf dem Profil finden Sie einen 
Button, „in diese Gruppe  einla-
den“. Nutzen Sie diesen und wir 
sehen, wer das neue Mitglied 
eingeladen hat, wenn dieser den 
Link nutzt.
 Sie können auch Nicht-Kon-
takte einladen. Bestimmt 50.000 
Banker sind noch bei Xing, aber 
noch nicht in unserer Gruppe. 
Und bisher müssen Sie nur 10 
Einladungen hinbekommen, um 
einen iPOD zu ergattern!

 ZUM IPAD

Viel Spaß beim Einladen wünscht 
Ihnen das Moderatorenteam des 
BANKINGCLUB-ONLINE.

 Außerdem wurde eine ganze 
Reihe von Videoclips veröffent-
licht. Unter anderem Kurzinter-
views mit Uwe Fröhlich (Präsident 
der Volks- und Raiffeisenban-
ken), Stefan Jütte (Vorstandsvor-
sitzender der Postbank) und Ben 
Tellings (Vorstandschef ING-DiBa 
sowie ein Clip mit Impressionen 
der Gesamtveranstaltung.

 -> Zu den Videoclips Heinrich Haasis, Präsident, DSGV

Alessandro Profumo, CEO, UniCredit

Power-Talk: Matthias Wargers, Vorstand, 
Erste Abwicklungsanstalt 

Dr. Wolfgang Schäuble, 
Bundesminister, Bundesmi-
nisterium der Finanzen 

Manuela Better, CEO, Hypo 
Real Estate

Interview: Wilhelm von Haller, Vor-
sitzender des Vorstandes, Sal. Op-
penheim

http://www.handelsblatt.com/media/interviews/impressionen-banken-im-umbruch;2653075
https://www.xing.com/net/bankingclub/news-57671/wir-verlosen-noch-ein-ipad-wifi-16gb-31719146/

