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Der rock ist näher als das 
hemd

amerika nach dem schul-
denkompromiss in letzter 
sekunde
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Die Finanzmärkte werden 
uns alle überleben
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Über die zukunft geschlos-
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gold nur als beimischung 
im Depot
impressum

... und der Mantel.

wenn jemanden das hemd 
näher ist, als der rock (das sakko 
ist gemeint), dann soll damit zum 
ausdruck gebracht werden, dass 
die eigenen interessen vor denen 
anderer vorgehen. ganz so, wie 
man dies zunehmend von der po-
litischen kaste in berlin, Paris oder 
dem rest der europäischen Union 
erlebt.

zunächst geht es immer um die 
wiederwahl in 4 minus X Jahren. 
Da werden dann geldschatullen 
aufgemacht, in denen kein geld 
drin ist. beispielsweise um die sozi-
ale gerechtigkeit zu fördern. aber 
ist eine schuldenfinanzierte Poli-
tik, die sozial sein will, denn wirk-
lich sozial, wenn der bürger die ze-
che am ende dann doch bezahlt? 

wenn dann die sphäre des 
hemds tatsächlich überwunden 

wird und der rock doch noch in 
die aktivitäten einbezogen wird, 
dann denkt man in den politischen 
landeszentralen wenigstens ans 
eigene land.

Für eine gemeinsame wäh-
rung braucht es stabilitätskrite-
rien. hatten wir. aber die wurden 
immer wieder aufgeweicht, damit 
Frankreich und Deutschland keine 
Milliarden an strafen zahlen müs-
sen. es braucht eine politisch un-
abhängige ezb. hätten wir. wenn 
die ezb nicht in großem stil staats-
anleihen aufkaufen würde. zudem 
sollten länder nicht die schulden 
anderer länder kaufen dürfen. 
Dürfen sie nicht. laut eU-vertrag. 
aber machen sie gerade.

Und jetzt kommt die wirt-
schaftsregierung ins spiel. grund-
sätzlich eine gute sache, die ist 
aber in meiner Metapher nur der 
Mantel. europa scheint so weit 
weg, von den eigenen interessen, 
dass ein herr rössler seinen satz 
über die wirtschaftsregierung rhe-
torisch geschickt mit „es ist richtig“ 
beginnt und mit „die grundzüge 
der deutschen wirtschaftspoli-

editorial Der rock ist näher als das hemd

tik würden aber weiterhin vom 
deutschen wirtschafsminister be-
stimmt“ beendet. Paradoxe inter-
vention nennt man das. 

Da haben wir es wieder mit 
einem „wasch mich, aber mach 
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mich nicht nass“ zu tun. im kopf 
scheint klar, dass europa nur 
über eine rigorose wirtschafts- 
und steuerdisziplin zu retten ist, 
aber am ende wird das hemd 
eben wieder näher sein als der 
Mantel.

http://www.academy-of-finance.de/ausbildung-zum-geprueften-wirtschaftsmediator.html?utm_source=Banking%2BClub%2B&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige%2BMediation
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zum Mond nutzbar gemacht hatte, 
heute der größte schuldner aller 
zeiten ist und nicht einmal mehr aus 
eigener kraft sein Personal auf die 
internationale raumstation verbrin-
gen kann? 

wer vor dreißig Jahren in einem 
beliebigen amerikanischen super-
markt eine Packung á sechs stück 
einfache herrenunterhosen aus hun-
dertprozent baumwolle gekauft hat, 
zahlte an der kasse $ 5,98. geht man 
heute, dreißig Jahre später, wieder in 
einen solchen laden und kauft die 
gleiche ware, zahlt man immer noch 
$ 5,98. hoppla, denkt sich der euro-
päer, das ist zwar einerseits enorm 
günstig, andererseits aber eigentlich 
unmöglich, denn nach dreißig Jah-
ren weltweiter inflation müsste die 
ware doch teurer geworden sein? 
ein anderes beispiel: seit eh und je 
kostet in den Usa ein einfaches Orts-
gespräch von einer telefonzelle aus 
25 cent. zur einführung der telefo-
nie mag das ein stolzer Preis gewe-
sen sein, heute ist das wirklich klein-
geld. auch hier scheinen Jahrzehnte 
der inflation spurlos an amerika vor-
bei gegangen zu sein. Diese beiden 
beispiele sind symptomatisch für 
den zustand der amerikanischen 
gesellschaft und wirtschaft. was die 
Unterhosen angeht, erkennt man 
den Unterschied am herkunftsland. 
vor dreißig Jahren kam die ware 
aus Mittelamerika, heute kommt sie 
aus indochina. Mit anderen worten, 
man hat die Produktion immer da-
hin verlagert, wo sie am billigsten 
ist, damit man die ware, trotz infla-

amerika nach dem schuldenkompromiss in letzter sekunde
wie es mit der letzten supermacht in absehbarer zeit weitergehen wird

thomas seidel - coaching con-
cepts

Fast könnte man der Meinung 
sein, die einigung von kongress und 
Präsident der vereinigten staaten, 
buchstäblich in letzter Minute die 
staatliche verschuldungsgrenze an-
zuheben und damit eine offizielle 
staatspleite der immer noch größten 
volkswirtschaft der welt abzuwen-
den, stamme aus der Feder eines 
Drehbuchautors aus hollywood. 
Das sich in den vergangenen wo-
chen abgespielte Drama verursacht 
in europa kopfschütteln, manchmal 
sogar abscheu, zumindest gegen 
die politische klasse in den Usa. 
nur kurz nach der größten Finanz-
krise der nachkriegszeit, ausgelöst 
durch ein wirtschaftlich nicht sinn-
voll nachvollziehbares hypotheken-
finanzierungssystem und potenziert 
durch eine weltweit hemmungslose 
sucht nach immer höheren rendi-
ten, leisten sich die Usa einen bizar-
ren budgetstreit, inmitten des seit 
Jahrzehnten schlechtesten binnen-
wirtschaftlichen klimas. wie kommt 
es, dass die führende weltmacht, die 
noch vor vierzig Jahren einzigartig 
sich den erdnahen weltraum bis hin 

tionären tendenzen, stets auf einem 
gleichmäßigen Preisniveau anbieten 
kann. Da in den Usa aber trotzdem 
die löhne im Mittel gestiegen sind, 
kann man es auch so sehen, man 
hat die verbraucher nicht an stei-
gende Preise gewöhnt. Dadurch 
wurde konsumgeld für andere, neue 
Produkte frei die vorher keiner ge-
braucht hat, die rede ist von der 
computer- und kommunikationsin-
dustrie. Die aber fertigt von anfang 
an keine vollwertigen endprodukte, 
sondern immer nur halbfertigwaren 
die bereits bei erwerb technisch ver-
altet und im schnitt nach zwei Jah-
ren so überholt sind, dass sie ersetzt 
werden müssen. genau auf dieser 
produkttechnischen schaumblase 
aber setzt zu einem erheblichen teil 
die wirtschaftskraft der Usa auf. Die-
se wächst damit mehr und mehr nur 
nominell, nicht aber gedeckt von 
realen funktionierenden Produkten. 
Diese sind zwar so teuer wie investi-
tionsgüter, aber müssen abgeschrie-
ben werden wie geringwertige wirt-
schaftsgüter. im außenverhältnis hat 
amerika auch nicht wirklich etwas 
anzubieten. welcher europäer kauft 
schon amerikanische Produkte? im 
elektroniksektor ja, weil es sonst 
kaum alternativen gibt. aber wie ist 
es bei lebensmitteln? amerikani-
sche küche, nein danke! amerikani-
sche autos, lieber laufen!

amerikanische Maschinen, 
wenn’s funktionieren soll kaufen es 
selbst die chinesen nicht! amerika-
nische bücher, das nobelpreiskomi-
tee für die vergabe des literaturno-

belpreises winkt ab! amerikanische 
Filme, ja gerne, aber die machen nur 
einen bruchteil des exports aus. 

 amerikanische Produkte sind 
jetzt schon wenig und in zukunft 
eher noch weniger konkurrenzfähig 
auf den globalen Märkten. weder 
stimmen das Preis-leistungsverhält-
nis, noch die Qualität der Produkte. 
so produziert amerika vor allem 
für seinen binnenmarkt, importiert 
dabei kräftig und hat eine enorm 
schiefe außenhandelsbilanz. global 
gesehen kann man sagen, der ameri-
kanische verbraucher hat bereits seit 
Jahrzehnten seine rechnungen nicht 
mehr bezahlt.

in dieser erbärmlichen ausgangs-
lage spaltet sich die amerikanische 
gesellschaft in zwei, immer unver-
söhnlicher werdende lager. Da sind 
die staatsskeptiker, die das freie spiel 
von kapital und Markt anbeten und 
der gesellschaft nur ein Minimum 
an kontribution und einfluss zuge-
stehen. sie sitzen johlend auf einem 
ast den sie selber absägen. Dann 
gibt es noch die staatsabhängigen, 
die die gesellschaft für die sicherung 
ihres eigenen Überlebens benötigen, 
selbst aber nicht genug zur kontribu-
tion beitragen können. sie stehen im 
schatten und werden nicht gesehen. 
Der fleißige Mittelstand aber, der im 
kern die gesellschaft trägt ist nicht in 
der lage sich gehör zu verschaffen. 
verschärft wird die gegenwärtige si-
tuation langfristig noch durch einen 
zweiten konflikt. Die weiße protes-
tantische klasse der gründerväter, 
deren lautstarke vertreter heute die 

staatsskeptiker sind, beginnen 
demographisch zur Minderheit 
abzurutschen. auf der anderen 
seite entwickelt sich langsam 
eine Mehrheit katholischer neu-
einwanderer, deren vorstellung 
von einem funktionierenden staat 
auf einem ganz anderen werte-
system basiert. es ist absehbar, 
dass diese Mehrheitsverhältnis-
se in den nächsten zwei gene-
rationen kippen werden. einher 
wird diese entwicklung mit noch 
mächtigeren gesellschaftlichen 
auseinandersetzungen gehen, als 
wir sie jetzt in einem solch parti-
ellen thema wie der abwendung 
der staatspleite erlebt haben. Die 
dünne schicht der intellektuel-
len, die ihre intellektualität ohne-
hin nur auf ein fachspezifisches 
wissen und nicht auf eine breite 
bildung stützen kann, hat in den 
Usa sowieso keine anhänger und 
bietet auch sonst nur fahle partei-
politisch ideologisierte kurzfrist-
konzepte an. Die aussichten auf 
eine grundlegende besserung in 
amerika sind für die zukunft eher 
düster. europa tut gut daran sich in 
jeder hinsicht nicht darauf zu ver-
lassen, dass der große bruder auf 
der anderen seite des teichs schon 
irgendetwas wird richten können. 
Die ideale welt wäre sogar, wenn 
beide wirtschaftsbereiche einen 
weg fänden gemeinsam am sel-
ben seil zu ziehen. Ob es aber zu 
diesen einsichten auf beiden sei-
ten des atlantiks kommen kann, 
wird erst die zukunft zeigen.
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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

anzeige

Autoren: Martin L. Haisch

862 seiten, broschiert
euro 139,00
isbn: 978-3406607165
Springer Verlag 2011

Finanzinstrumente
rechtshandbuch

Autor: Caspar Dohmen

256 seiten, broschiert
euro 20,00
isbn: 978-3936086546
Orange Press Verlag 2011

Das Modell der gls bank
good bank

im herbst 2008 offenbarte 
die Finanzkrise die zerstörerische 
kraft eines bankensystems, dass 
sich von der realwirtschaft ab-
gekoppelt hat und der ausdruck 
„bad banks“ wurde allgegenwär-
tig. inzwischen signalisiert die ver-
breitung von labels wie „grünes 
investment“, „ethikfonds“ und 
„nachhaltigkeit“, dass die branche 
sich bemüht, ihr imageproblem 
anzugehen; tatsächlich nachhal-
tiger und transparenter sind die 
meisten geldgeschäfte nicht ge-
worden. 

was macht die bank mit unse-
rem geld? immer mehr Menschen 

verlangen antworten auf diese 
Frage. immer mehr Menschen ist 
es nicht gleichgültig, auf welche 
art sich ihr geld vermehrt. Und 
immer mehr Menschen wollen, 
dass ihr geld ethisch verantwor-
tungsvollen Projekten zur verfü-
gung gestellt wird. am beispiel 
des weltweit ersten sozial-ökolo-
gischen Finanzinstituts, der gls 
bank, beschreibt caspar Dohmen, 
wie „good banking“ funktioniert. 
Dohmen erklärt dabei, wie gewin-
ne erzielt werden können, die über 
das hinausgehen, das nur monetär 
messbar ist und nennt das den 
moralischen Mehrwert.
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Mehr Erfolg im 
Kundendialog

Bank-Verlag Medien GmbH I Wendelinstraße 1 I 50933 Köln I 
Telefon: +49-221-5490-500 I E-Mail: info@bank-verlag-medien.de

Kai Pfersich

Neustart Bankberatung
Mit Apps zur Performance
im Kundendialog

ISBN 978-3-86556-245-6 
Artikel-Nr. 22.465-1100 
144 Seiten, broschiert

24,00 Euro

Kai Pfersich

Neustart Bank
Vertrauen | Fachkompetenz | Fairness
Ein Bauplan für Beratungsqualität

ISBN 978-3-86556-255-5 
Artikel-Nr. 22.419-1100 
200 Seiten, gebunden

44,00 Euro

WEITERE FACHMEDIEN IN UNSEREM SHOP: www.bank-verlag-shop.de

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/2006
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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

aUsgebUcht

Expertenforum
Lean Credit Management 

Unsere Themen:

Praxisansätze für die Optimierung 
von Kreditrisikomanagement und 
Compliance bei Finanzdienstleistern

 25. August 2011 in Frankfurt / Main

Effiziente Prävention von Betrug, 
Geldwäsche und Terrorismus 

Renditeoptimierte Kreditvergabe

Systemgestütztes Kreditmanagement

Schlanke Score-Entwicklung

Melden Sich sich jetzt an unter:
www.lean-creditmanagement.de

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/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/
http://www.lean-creditmanagement.de
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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 betrieb

Die stimmung im deutschen 
Mittelstand ist prächtig: 53 Pro-
zent der befragten Unternehmen 
bezeichnen laut stimmungsbaro-
meter der creditreform die aktuel-
le geschäftslage als ‚sehr gut‘ oder 
‚gut‘. investitionen stehen laut der 
studie bei 53,4 Prozent der Mit-
telständler auf der agenda. Damit 
liege der wert deutlich über dem 
Durchschnitt der letzten zehn Jah-
re. kleine und mittelständische 
Unternehmen erhöhen zugleich 
den Umfang ihrer investitionsaus-
gaben: wenn investiert wird, stel-
len immerhin 53,8 Prozent der Un-
ternehmen ein höheres und 35,9 
Prozent ein unverändertes budget 
bereit. Jedem dritten Unternehmen 
fehlt es jedoch an eigenkapital – 
ihre eigenkapitalquote liegt unter 
zehn Prozent.

Die wesentliche insolvenzursa-
che für mittelständische Unterneh-
men ist laut einer studie der strate-
gieberatung roland berger für 57 
Prozent der befragten nach wie vor 
die Finanzstruktur. selbst im kern 
gesunde Unternehmen gerieten 
durch erhebliche Finanzierungs-
probleme in schwierigkeiten. Un-
ternehmen mit einem hohen ver-
schuldungsgrad würden sich auch 
2011 schwer tun, frisches kapital zu 
bekommen, um notwendige inves-
titionen zu tätigen, so die einschät-
zung der strategieberater. „Umso 
wichtiger ist es, kapital aus dem 
Unternehmen heraus zu generie-
ren“, unterstreicht Patrick g. weber, 

geschäftsführer der vantargis lea-
sing. Für neuinvestitionen würde 
leasing bereits in den meisten Un-
ternehmen eingesetzt. sale-and-
lease-back oder vertriebsleasing 
seien hingegen instrumente, die 
viele Unternehmer nicht kennen. 

besitzer von Maschinen oder 
anlagen verkaufen diese an das 
leasingunternehmen und leasen 
sie direkt wieder zurück. Das bringt 
frisches kapital ins Unternehmen. 
zusätzlich genießen sie alle vor-
teile des leasings. besonders in-
teressant ist sale-and-lease-back 
oder sale-and-mietkauf-back auch, 
wenn Unternehmen über Patente, 
lizenzen oder eingeführte Marken 
verfügen. Denn immaterielle wirt-
schaftsgüter lassen sich auf diesem 
wege ebenso zu eigenkapital ma-
chen. Die Unternehmen verbessern 
im gleichen zuge ihre bilanzkenn-
zahlen und optimieren die bilanz-
struktur: Da der abnehmer nicht 
der eigentümer der Maschine ist, 
taucht diese in seiner bilanz nicht 
auf, sondern wird bei der leasing-
gesellschaft bilanziert. Die so wirk-
same geringere bilanzsumme führt 
zu einer erhöhung wichtiger kenn-
zahlen in der Unternehmensbewer-
tung, etwa der eigenkapitalquote. 
Das hat positive auswirkungen auf 
das basel-ii-rating und die kredit-
vergabe. gleichzeitig können die 
leasingraten als betriebsausgaben 
steuerlich in voller höhe abgesetzt 
werden. 

lange Preisverhandlungen kön-

leasing steigert die eigenkapitalquote 

Die rubrik corporate banking 
wird unterstützt von

gute erträge - wenig eigenkapital: Finanzierungslösungen für den aufschwung des Mittelstands 
nach der krise

nen sich händler oder hersteller 
ersparen, indem sie ihren kunden 
einen zusätzlichen service bieten: 
vertriebsleasing. Dabei tritt der 
Unternehmer als Mittler zwischen 
leasinggesellschaft und kunde auf. 
er kann so seinen kunden nicht 
nur ein herausragendes Produkt, 
sondern gleich eine adäquate Fi-
nanzierung beispielsweise über 
die lebensdauer des Produkts an-
bieten. „Mit unseren individuellen 
konzepten im vertriebsleasing 
können sie ihren kunden attraktive 
konditionen für die Finanzierung 
der neuen Maschinen und anla-
gen bieten und gleichzeitig einen 
wettbewerbsvorteil erzielen“, weiß 
Patrick g. weber.

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/
http://www.vantargis.de
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Die Finanzmärkte werden uns alle überleben

von kornelius Purps

Der zusammenhang zwischen 
körperlicher aktivität und einem lan-
gen leben war ja schon lange vermu-
tet worden. Jetzt wurde mal wieder 
eine studie veröffentlicht, wonach 
eine viertelstunde hopsen täglich die 
lebenserwartung um drei Jahre ver-
längert. Der gewöhnliche sesselpup-
ser mag sich da sagen, „Um himmels-
willen, erst das ganze leben lange 
diese Mühsal, mit dem erfolg, dass ich 
das am ende meiner tage noch drei 
Jahre länger machen muss…“ zum 
glück gibt es einen hedge: Jede stun-
de Fernsehen verkürzt das leben um 
22 Minuten, heißt es in einer anderen 
analyse. neutral eingestellten Perso-
nen sei daher empfohlen, jeden tag 
20 Minuten hopsenderweise in die 
glotze zu schauen…

 
eines ist demnach klar: Die Finanz-

märkte werden uns alle überleben. 
Die bewegen sich nämlich nicht nur 
eine viertelstunde täglich, sondern 
gerne mal rund um die Uhr – für uns 
zu beobachten auf Fernseher-ähnli-
chen Monitoren. aber warum sich die 
Märkte so sehr bewegen, ist nicht im-
mer für Jedermann ersichtlich. so leg-
te gestern der bund Future gepflegte 
100 stellen zu. warum? Die meisten 
anderen Märkte machten gleichzeitig 
doch eine Fernsehpause?!? angeblich 
sei ein käufer aus asien erschienen. 
Oh, ein käufer?!? Und was machen 
die händler sonst so den ganzen tag? 
hopsen für ein langes leben?

 

zum beispiel der verlust der geldpoli-
tischen Unabhängigkeit oder die Fra-
ge, was passiert, wenn der Peg wieder 
aufgelöst wird.

 
eines ist jetzt schon klar: kommt 

der Peg, wird es heißen: „Dies ist ein 
schritt in die richtige richtung. aber 
er behandelt die symptome, nicht die 
Ursachen.“ Diesen satz müssen sie 
sich unbedingt merken. Passt immer. 
Merkel & sarkozy-Deal? „ein schritt in 
die richtige richtung...“ ezb-käufe? 
„ein schritt in die…“. rettungspakete? 
„ein schritt…“ Die ezb gibt ihre infla-
tionsängste auf. „ein schritt in die… 
Moment, was?“ Ja, mehr und mehr 
stimmen aus dem hause der euro-
päischen zentralbank deuten darauf 
hin, dass der geldpolitische rat schon 
bald keine aufwärtsrisiken mehr 
für die inflation sehen wird. bei sich 
gleichzeitig eintrübendem konjunk-
turausblick hieße das: erst mal keine 
zinsanhebungen mehr. Das wäre er-
nüchternd für Festgeldsparer, änderte 
aber nichts an der bekannten tatsa-
che: wer täglich 15 euro spart, hat am 
ende seines lebens drei Jahre länger 
geld…

gleichfalls teils absurd die bewe-
gungen im eUr-chF wechselkurs. 
auf höhe 1,15 kündigte die schwei-
zer notenbank (snb) gestern an, mit 
einer abermaligen ausweitung der 
bankenliquidität der weiterhin „mas-
siven Überbewertung“ des Franken 
entgegenzuwirken. erste reaktion: 
eUr-chF schmiert um drei stellen 
auf 1,1250 ab. Offensichtlich hatte die 
Mehrheit im Markt die ankündigung 
eines eUr-chF Pegs bei 1,15 erwartet. 
enttäuschung. bis zum abend berap-
pelte sich der wechselkurs wieder bis 
auf 1,1550, fiel danach auf 1,14 und 
legte bis heute früh eine Fernsehpau-
se ein. Jetzt heißt es, die snb habe im 
zinsmarkt interveniert – dort, wo die 
zinsen negativ sind, wo eine swap 
empfänger-Position de facto zu einer 
swap zahler-Position mutiert, et vice 
versa. eUr-chF springt gleich mal auf 
1,15 – und so dürfte das heute wohl 
den ganzen tag weiter gehen. basie-
rend auf den hektischen kursbewe-
gungen der letzten vier wochen wird 
eUr-chF noch in tausend Jahren le-
ben. Die Frage, die (fast) alle beschäf-
tigt: kommt der Peg oder kommt er 
nicht? es dürfte sich dabei um das 
letzte Mittel der snb halten, insofern 
wird die notenbank sicherlich vorher 
versuchen, alle anderen Optionen 
auszureizen. außerdem möchte die 
snb den wechselkurs sicherlich erst 
einmal in höhere regionen hieven, 
so zwischen 1,20 und 1,30, bevor sie 
eine zeitweilige wechselkursanbin-
dung ankündigt. Und dann gibt es ja 
auch die nachteile einer solche ent-
scheidung abzuwägen, als da wären 

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 

05.-06.09. | FrankFUrt | banken iM UMbrUch

grundlagen / aufsichtsrecht allgemein
crD iv in berlin

Meldewesen
Modernisierung des bankaufsichtlichen Meldewe-
sens in bonn

17.10. & 02.11. | berlin & bOnn | vÖb FachtagUngen

-Über 130 aussteller und rund 3.500 besucher im 
estrel hotel, berlin
-informative workshops zu neukundenakquise, be-
standskundenterminierung sowie social Media
-kostenlose rechtsberatung 
-Messeparty in einem der angesagtesten clubs in 
berlin

Der digitale konsument revolutioniert das Marke-
ting. Und krempelt damit ganze industrien um. viele 
kunden kommunizieren mit ihrer bank inzwischen 
ausschließlich online. Finanzdienstleistungen drohen, 
zu austauschbaren Massenartikeln zu werden.

08.09. | FrankFUrt | neXtFinance

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

05.09. | FrankFUrt | Finance FUtUre FOrUM: MObile Finance

Unruhe.

13.10. | berlin | tt haUPtstaDtMesse

http://www.bankingclub.de/termine/954777-Banken-im-Umbruch/
http://www.bankingclub.de/termine/Finance-Future-Forum-Mobile-Finance/
http://www.bankingclub.de/termine/nextfinance/
http://www.bankingclub.de/termine/2-Hauptstadtmesse-fuer-Versicherungs-und-Finanzdienstleister/
http://www.academy-of-finance.de/neue-seminare.html?utm_source=Banking%2BClub%2B&utm_medium=Website&utm_campaign=TopTermin%2BFachtagungen%2B
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bankingnews sprach mit Peer bender, geschäftsführer und Mitglied des board of Directors der acrOn gmbh darüber, welche bedeutung  geschossene 
beteiligungen haben und welche art der geschlossenen Fonds zu den bevorzugten zählen.

bc: geschlossene beteiligungen 
sind ein nischenprodukt und wer-
den in der Presse kaum diskutiert, 
erzielen aber hohe renditen und 
hohe ausschüttungen an die anle-
ger (im Jahr 2009 waren das über 
1,6 Millionen euro ). woran liegt es, 
dass kunden geschlossenen beteili-
gungen gegenüber so verschlossen 
reagieren?

Peer bender: geschlossene be-
teiligungen machen es investoren 
möglich, sich auch mit nur geringen 
eigenkapitaleinlagen an renditet-
rächtigen immobilien, schiffen oder 
anderen assetklassen zu beteiligen, 
die sonst insbesondere institutio-
nellen investoren vorbehalten wä-
ren. zudem ermöglichen sie den an-
legern eine höhere transparenz und 
verständlichkeit als beispielsweise 
zertifikate, index- oder aktienfonds. 
Die teils spürbare verschlossenheit 
von investoren liegt u.a. in der ein-
geschränkten handelbarkeit der 
anteile. zudem hat sich in der ver-
gangenheit manch ein initiator als 
schwarzes schaf erwiesen und das 
vertrauen von investoren in die 
gesamte branche geschwächt. Die 
entwickelte skepsis ist aber auch 
von vorteil, denn eine Prüfung des 
initiators, seines track records und 
seiner angebote sollte weiter in den 
interessensvordergrund des anle-
gers treten. 

bc: welche vorteile haben im-
mobilienfonds gegenüber schiffs- 

schränkte liquidität des investors zu 
sehen, da sich ein regulierter zweit-
markt noch nicht etabliert hat. 

bc: wie leicht kann man ge-
schlossene Fonds, vor allem natür-
lich geschlossene immobilienfonds 
kontrollieren? 

bender: Durch die ausgestal-
tung unserer schweizer beteiligun-
gen als aktiengesellschaften sind 
wir strengen regulierungspflichten 
unterworfen. Dazu gehören das 
börsengesetz sowie die börsenver-
ordnung, das Obligationenrecht, 
das kollektivanlagengesetz sowie 
das kotierungsreglement der ber-
ner börse, wobei diese aufzählung 
nicht abschließend ist. Mit der bör-
sennotierung gehen erhöhte Pu-
blizitätspflichten einher, der wich-
tigste und für anleger sicherlich 
interessanteste Punkt ist dabei die 
ad-hoc-Meldepflichtigkeit. neben 
den emissionsunterlagen erstellen 
wir den für die zulassung notwendi-
gen notierungsprospekt, Jahres- so-
wie halbjahresberichte und halten 
pflichtgemäß die jährlichen gene-
ralversammlungen ab. neuigkeiten 
zu unseren Us-beteiligungen erfah-
ren die investoren unmittelbar per 
anlegerschreiben. 

bc: wie schaffen sie gegenüber 
ihren kunden transparenz?

bender: wir entsenden Quartals-
berichte, in denen wir ereignisse 

bzw containerbeteiligungen? wel-
che nachteile?

bender: Die Finanzkrise hat nicht 
nur die charterraten der schiffe ge-
troffen, auch die leerstände von bei-
spielsweise gewerbeimmobilien lit-
ten durch insolvenzen bei Mietern. 
schiffsfonds sind sicher volatiler 
und ihr beteiligungsverlauf stärker 
von der globalen Marktsituation ab-
hängig. immobilien reagieren eher 
auf lokale Marktveränderungen und 
sind zudem in ihrer substanz nach-
haltiger. wichtig bei beiden asset-
klassen ist aber das der beteiligung 
zugrunde liegende konzept. trans-
parenz in den gesellschaftsformen, 
verträgen und kalkulationen ist das 
a und O. Die grundlagen sollten 
vom interessenten verstanden wer-
den. ist dem potentiellen investor 
nicht klar, an was, mit wem und zu 
welchen bedingungen er investiert, 
sollte er – unabhängig ob immobilie 
oder schiff – besser die hände weg 
lassen.

bc: wo viel licht ist, ist auch 
schatten, wo liegen die nachteile 
von geschlossenen Fonds?

bender: Die nachteile geschlos-
sener Fonds liegen, sofern sie wie 
hierzulande üblich als gmbh & co. 
kg konzipiert sind, in der fehlenden 
einflussmöglichkeit der investoren 
auf das Fondsmanagement. in ers-
ter linie ist hier aber die handelbar-
keit der anteile und somit die einge-

innerhalb des Fonds vierteljähr-
lich zusammenfassen, und führen 
nach bedarf informationsveranstal-
tungen durch. Unsere investoren 
erhalten soll-/ist vergleiche des 
vergangenen Jahres und eine li-
quiditätsprognose für das laufende 
Jahr. 

bc: haben ihre immobilien ein 
nachhaltigkeitszertifikat? Oder gilt 
eher das Prinzip „lage schlägt nach-
haltigkeit“? 

bender: in heutiger zeit lässt sich 
das thema nachhaltigkeit gar nicht 
mehr aus kauf- und herstellungs-
entscheidungen von investoren, in-
itiatoren wie auch Projektentwickler 
wegdenken, denn die steigenden 
energiepreise auch in anbetracht 
des künftigen atomausstiegs haben 
großen einfluss auf die nebenkosten 
und somit auch auf die attraktivität 
der immobilie für Mieter insbeson-
dere bei triple-net-Mietverträgen. 
Unser letztes investment in zürich 
ist eine büroimmobilie mit Minergie 
P-zertifikat und mit einer der größ-
ten Photovoltaikanlagen der stadt. 

Über die zukunft geschlossener beteiligungen

anzeige
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DZB
Der Zertifikateberater

bot weiter. zuletzt hat Mexikos notenbank 
den ankauf von 100 tonnen gold gemel-
det, auch südkorea hat 25 tonnen erwor-
ben.

ist gold wirklich so sicher, wie viele anle-
ger annehmen?
stephan: trotz steigender notierungen 
darf man nicht verdrängen, dass gold-
anlagen auch risiken beinhalten. auch 
der goldpreis ist volatil und von vielen 
einflussfaktoren abhängig. außerdem 
sind gewinne nur über höhere Preise zu 
erzielen – anders als bei aktien und anlei-
hen, die über Dividenden oder zinsen die 
chance auf regelmäßige erträge bieten.

empfehlen sie Privatanlegern den kauf 
von gold?
stephan: Das hängt stark vom individuel-
len risikoprofil ab. solange die Märkte ver-
unsichert bleiben, kann gold im eigenen 
Depot risikomindernd wirken. Dennoch 
sollten anleger jetzt nicht der versuchung 
nachgeben, große teile ihres vermögens 
in gold umzuschichten. Denn wenn die 
krisenstimmung nachlässt, kann der gold-
preis auch wieder kräftig zurückgehen. ich 
empfehle gold nur als beimischung im 
Depot.

was sollten anleger tun, die jetzt in gold 
investieren wollen?
stephan: sie können physisches gold 
in Münzen- oder barrenform erwerben 
und an einem sicheren Ort aufbewahren. 
Das ist allerdings aufwendig und kostet 
geld – entweder zahlen sie für den Platz 
im banktresor oder für die versicherung, 
wenn sie das gold zu hause deponieren. 

Praktischer sind börsengehandelte roh-
stoff-wertpapiere, die sogenannten ex-
change traded commodities, kurz etcs. 
Diese Papiere sind mit physischem gold 
hinterlegt und auf diese weise besichert. 
außerdem können etcs eine währungs-
absicherung umfassen. Damit sind sie als 
anleger geschützt, falls sich der  Us-Dollar 
weiter abschwächen sollte.

Profitieren vom steigenden goldpreis 
nicht auch die hersteller? lohnt sich zum 
beispiel ein investment in aktien von Mi-
nenbetreibern?
stephan: goldminenaktien können von 
einem höheren goldpreis profitieren. 
sie sind aber zugleich den allgemeinen 
schwankungen am aktienmarkt ausge-
setzt und eignen sich deshalb nur be-
grenzt zur risikostreuung. im zweifelsfall 
empfehle ich hier eine professionell ge-
managte Fondsanlage.

eignet sich silber zur weiteren risikostreu-
ung?
stephan: nur bedingt. zwar zeigt silber als 
edelmetall eine gewisse wertbeständig-
keit, allerdings ist der industriell genutzte 
anteil der weltweiten silberförderung re-
lativ hoch. Darüber hinaus besteht histo-
risch ein recht enger zusammenhang zwi-
schen dem gold- und dem silberpreis. Die 
Möglichkeit, risiken im Depot mit silber 
zu begrenzen, hält sich daher in grenzen.

  gold nur als beimischung im Depot

gold ist bei anlegern gefragt wie kaum 
zuvor, der goldpreis steigt von rekord zu 
rekord. Dr. Ulrich stephan, global chief 
investment Officer Privat- und geschäfts-
kunden der Deutschen bank, erklärt die 
Ursachen – und rät von massiven gold-
käufen ab.

Der goldpreis steigt von rekord zu rekord. 
ist dieser hohe Preis noch gerechtfertigt?
stephan: in Us-Dollar ist der goldpreis 
seit anfang 2010 um rund 45% auf über 
1.700 Dollar je Feinunze gestiegen. Den-
noch könnte der goldpreis in den nächs-
ten Monaten weiter steigen, denn trotz 
der politischen einigung über die Us-
schuldengrenze bleibt die Unsicherheit 
in den Märkten. Die schwäche des Us-
Dollar macht vielen anlegern sorgen und 
die schuldenkrise im euro-raum belastet 
zusätzlich. Die investoren fliehen aus an-
lagen, die sie für risikoreich halten, und 
suchen nach vermeintlicher sicherheit. 
gold wird von vielen Menschen als hort 
der sicherheit angesehen – als ultimative 
krisenwährung sozusagen.

wer kauft das ganze gold?
stephan: Über die hälfte der weltweiten 
konsumentennachfrage kommt aus in-
dien und china und die nachfrage aus 
diesen ländern nimmt weiter zu. nach 
angaben des world gold council ist al-
lein in china die goldnachfrage 2010 um 
32 Prozent auf über 700 tonnen gestie-
gen. Fast zwei Drittel davon entfielen auf 
goldschmuck. außerdem treten seit 2010 
die notenbanken wieder als nettokäufer 
von gold auf, um ihre reserven breiter zu 
streuen. Damit verknappen sie das ange-


