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bankinnovationen und rohrkrepierer

Prozent) kreditnehmergebühren 
und die gebühren für das einstel-
len von geboten reichen nicht Per-
sonal, Miete und co. zu finanzieren. 
bisher gibt es aus berlin noch keine 
schwarzen zahlen. auch bei zopa 
sieht es noch düster aus, zwar ver-
meldet das Unternehmen in 2011 
einen gewinn von umgerechnet 
knapp 32.000 euro (bedingt durch 
auflösung von rückstellungen), 
aber bis die anlaufverluste aus-
geglichen sind kann das noch ein 
paar Jahre dauern.

smava steht vor der aufgabe 
die aufsummierten Fehlbeträge ab-
zubauen. zwar wurden die gebüh-
ren in den letzten Jahren immer 
wieder ein wenig nach oben kor-
rigiert, doch wird der turnaround 
nur gelingen, wenn das volumen 
dramatisch steigt. Derzeit stagniert 
dies jedoch, wie auf einer grafik bei 
wiseclerk.com (http://www.wise-
clerk.com/smava/geld-a-kredite_
monatsvolumen-l-kredite_monats-
volumen-m-kredite.html) zu sehen 
ist.

Doch woran liegt es, dass die 
einen kunden zwar nach höheren 

vor fünf Jahren erblickte smava 
das licht der deutschen Finanzwelt. 
Das Modell der kreditleihe von Pri-
vat zu Privat (P2P) war damals nicht 
neu, gab es zuvor mit zopa in groß-
britannien bereits einen anbieter 
mit ambitionen nach Deutschland. 
heute konkurrieren hierzulande 
die beiden Platzhirsche auxmoney 
und smava um kunden, die gerne 
mal mit einem tick mehr risiko und 
einem mehr an zinsen ihr geld an 
klamme kreditkunden verleihen. 
Dazwischen steht dann smava (und 
eine bank damit die bafin ihren se-
gen gibt) und vermitteln zwischen 
geldgeber und kreditnehmer. im 
grunde das klassische Modell einer 
bank, wobei dort der anleger nicht 
weiß in welche kreditprojekte er fi-
nanziert.

65.000.000 euro kreditvolu-
men wurden so in den letzten fünf 
Jahren bei smava vermittelt und 
was zunächst als gigantische zahl 
erscheint, schmilzt bei genauerer 
betrachtung auf eine von hoffnung 
getriebene Umsatzgröße zusam-
men, denn 2,5 Prozentpunkte (bei 
gründung war es zudem noch ein 

zinsen rufen und die anderen kun-
den sich über banken monieren, 
die kredite zu langsam oder gar 
nicht gewähren? Das Management, 
insbesondere alexander atropé ha-
ben in den letzten Jahren alles da-
ran gesetzt das thema P2P-kredite 
salonfähig zu machen. Das Portal ist 
kundenfreundlich, die kritiken und 
testergebnisse können sich sehen 
lassen. Müssen die banken sich also 
nur zurücklehnen und abwarten, 
bis P2P-kredite wieder vom Markt 
verschwunden sind? Oder ist das 
Modell auch für banken selber ein 
Modell in welches sie investieren 
sollten, um das thema transparenz 
zu spielen? immerhin ist die Fidor 
bank ag das aufsichtsrechtliche 
regulativ, um das Modell hier in 
Deutschland überhaupt betreiben 
zu dürfen und mit der banca sella 
holding aus italien steht auch eine 
bank auf der gesellschafterliste.

alles in allem ist das thema ban-
kinnovation für die innovatoren 
hierzulande ein schwieriges Unter-
fangen. Der Deutsche steht wohl 
eher auf die tradierten themen in 
bezug auf banking und co.

wie viel bankinnovation braucht der deutsche Finanzkunde? Manchmal gewinne ich den eindruck, dass die euphorie 
bei den anbietern höher ist als es der Markt verträgt.
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terpräsident rutte konnte sich am 
wochenende nicht auf ein sparpaket 
einigen. Für heute wurde eine kri-
sensitzung des kabinetts einberufen. 
„neuwahlen sind der logische nächs-
te schritt“, wird rutte zitiert. in der 
vergangenen woche drohte die ra-
tingagentur Fitch damit, niederlande 
das aaa-rating zu entziehen, sollte 
keine einigung über einen austeri-
tätshaushalt zustande kommen. Die 
anleihen des landes standen zuletzt 
unter Druck, in 10jährigen laufzeiten 
weitete sich der renditeabstand zu 
bunds auf 61 basispunkte aus. Das 
liegt nur zwei basispunkte unter dem 
rekordabstand, welcher im vergan-
genen november erreicht wurde, als 
die europäische schuldenkrise an den 
Märkten ihren höhepunkt durchleb-
te. es gehört wohl wenig Phantasie 
dazu sich auszumalen, dass infolge 
der jüngsten entwicklungen der ren-
ditespread ein neues rekordniveau 
erreichen wird, was in den Medien auf 
skeptische resonanz stoßen dürfte.

in der tschechischen republik 
wird ebenfalls über ein sparpaket ver-
handelt. Meldungen, die mich heute 
früh erreichen, sprechen davon, dass 
die drei regierenden koalitionspartei-
en ihre zusammenarbeit mit dem 27. 
april aufkündigen werden. neuwah-
len sind jedoch (noch) nicht vorgese-
hen.

andere Meldungen des wo-
chenende befassen sich mit den 
konsolidierungserfordernissen im 
spanischen bankensystem, mit den 
schuldenschnittbedingten verlus-
ten der griechischen banken in höhe 

„Politische börsen haben kurze 
beine“, lautet eine art bauernregel 
für‘s börsenparkett. wenn das stimmt, 
dann laufen die börsen in dieser wo-
che mit solchen stummelbeinchen 
durch die gegend, dagegen werde 
ich mich mit meinen laufgliedern 
ausnehmen wie der könig der lauf-
stege. Die händler und anleger sind 
gefordert, gleichzeitig das wahler-
gebnis in Frankreich, mögliche neu-
wahlen in den niederlanden und eine 
koalitionskrise in der tschechischen 
republik zu verarbeiten.

Das wahlergebnis in Frankreich 
dürfte mittlerweile jeder mitbekom-
men haben: herausforderer François 
hollande erhält etwas mehr stimmen 
als amtsinhaber nicolas sarkozy, bei-
de treffen am sonntag in zwei wo-
chen in einer stichwahl aufeinander. 
Umfragen sehen hollande derzeit 
vorne. im vorfeld der abstimmung 
war häufig zu lesen, dass ein wahlsieg 
hollandes an den börsen kritisch ge-
sehen werden würde. zumindest der 
handel in Fernost gibt darauf jedoch 
wenig hinweise: im einklang mit dem 
generellen trend signalisieren die 
aktien-Futures eine etwas leichtere 
eröffnung, der euro tendiert ebenfalls 
etwas leichter. aber diese kursbewe-
gungen unterscheiden sich nicht we-
sentlich von solchen, die wir an jedem 
x-beliebigen „unpolitischen“ Montag-
morgen beobachten würden.

Für die Marktentwicklung be-
deutsamer als die wahl in Frankreich 
könnten sogar die politischen ent-
wicklungen in den niederlanden sein. 
Die Minderheitsregierung um Minis-

von fast 28 Mrd. euro sowie mit der 
einigung auf eine aufstockung der 
kreditlinien des internationale wäh-
rungsfonds um 430 Mrd. Dollar.

zu wenig beachtung findet 
Deutschland: eine bemerkenswert 
stabile regierung (angela Merkel ist 
seit 2005 im amt) und eine bemer-
kenswert robuste wirtschaftsverfas-
sung (der ifo index stieg den sechsten 
Monat in Folge). immerhin, an den 
Märkten wird dies mit rekordniedri-
gen anleiherenditen honoriert (stich-
wort „safe haven“). Der bund Future 
handelt heute früh bei 140,75, nur 
Millimeter unterhalb seines an Freitag 
aufgestellten allzeithochs von 140,86 
Punkten. eine reihe von konjunktur-
daten (u.a. europäische PMis, fran-
zösische und italienische Unterneh-
mensstimmung, Uk & Us biP für Q1) 
sowie die sitzung der amerikanischen 
notenbank (Pressekonferenz am 
Mittwoch) werden in den kommen-
den tagen versuchen, den börsen die 
beine lang zu ziehen. zu mehr dürfte 
es jedoch nicht reichen, für eine ge-
nerelle stimmungsumkehr stehen die 
chancen wohl eher schlecht.
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Mikrokredite ohne baFin lizenz
kredito: innovatives Mikrokredit-start-Up sagen die einen, kredithai sagen die anderen.

zuständigkeitsbereich der baFin. De-
tails geben wir hier aber nicht preis.

c. Meyer: auf der homepage wird 
ein effektiver Jahreszins von 0,50 % 
angegeben. gleichzeitig muss man 
ein zertifikat für knapp 50 euro er-
werben. Dieses wird allerdings nicht 
in den effektiven Jahreszins einge-
rechnet. warum nicht?

kredito: Das bonitätszertifikat 
ist eine Dienstleistung für das sco-
ring von Privatpersonen. Für diese 
Dienstleistung erheben wir eine 
mehrwertsteuerpflichtige gebühr, 
die unabhängig vom Darlehen an-
fällt. Der kunde kann mit einem 
bonitätszertifikat unter anderem 
mehrere Darlehen für die laufzeit 
des zertifikats zu einem günstigen 
effektivzins in anspruch nehmen.  
Mit dem zertifikat hat der kunde in 
zukunft auch die Möglichkeit, auf 
weiteren webseiten seine kredit-
würdigkeit nachzuweisen. 

c. Meyer: rechnet man die kos-
ten für das zertifikat ein und setzt 
einen kredit über 400 euro für 30 
tage voraus, so erhalte ich einen 
effektiven zins von fast 13%. Das 
entspricht etwa dem eines Dispositi-
onskredites. kredito.de hat aber den 
anspruch günstiger zu sein. geht 
das? 

kredito: Dispositionskredite 
richten sich an langjährig bekannte 
kunden mit regelmäßigem einkom-
men über einen längeren zeitraum. 
kredito vergibt kurzfristige Darle-
hen unabhängig von der beschäfti-
gungsform – ohne sicherheiten und 
mit zusatzleistungen, die es bei an-

seit knapp zwei Monaten gibt es 
aufruhr in der deutschen start-Up-
szene. auch durch die reihen der 
bank- und Finanzbranche geht ei-
nen raunen. nach dem vorbild ver-
schiedener internationaler anbieter 
haben die beiden deutsche internet-
pioniere sebastian Diemer und ale-
xander graubner-Müller das Mikro-
kreditportal kredito.de gestartet. als 
verstärkung stehen amiando-grü-
ner Felix haas und heiko hubertz, 
ceO des spieleentwicklers bigPoint, 
hinter dem Projekt.

Über kredito.de können sich 
neukunden bis zu 400,- euro über 
eine maximale laufzeit von 30 ta-
gen leihen. Der Jahreszins beträgt 
laut homepage verlockend güns-
tige 0,50%. somit fallen für diesen 
Mikokredit  während der laufzeit 
lediglich 16 cent zinsen an. soweit 
ein unschlagbares angebot, wäre 
da  nicht das zu erwerbende „bo-
nitäts-zertifikat“, welches einmalig 
mit 49,90 euro zu buche schlägt. Mit 
dem zertifikat wird die persönliche 
kreditwürdigkeit, ohne schUFa, in-
dividuell geprüft und bewertet.

nimmt man zinsen und gebüh-

ren zusammen erhält der kunde 
einen kostensatz von 12,51% für 
die laufzeit von 30 tagen. Da das 
bonitäts-zertifikat lediglich 30 tage 
gültig ist muss man es bei einer er-
neuten kreditaufnahme nach mehr 
als 30 tagen auch erneut erwerben. 

Für leidgeprüfte banker, die in 
den letzten Jahren des öfteren im 
streit über korrekte angaben zu kre-
diten mit der baFin im streit lagen, 
scheinen die auf kredito.de gemach-
ten angaben daher lückehaft und 
irreführend zu sein.

ebenfalls prekär scheint auch die 
tatsache, dass das start-Up aktuell 
keine baFin-lizenz besitzt. nach ei-
nem bericht des Magazins „gründer-
szene“ wollte sich die baFin zu dem 
Fall nicht öffentlich äußern, kündigte 
jedoch eine Prüfung an.

Um etwas licht in die angele-
genheit zu bringen haben wir kur-
zerhand einige Fragen zusammen-
gestellt und an die Presseabteilung 
von kredito gesendet.

christoph Meyer: sie vertreiben 
kredite an Privatpersonen über das 
internet. in bankerforen gibt es Dis-
kussionen, ob sie dafür eine bankli-
zenz der baFin benötigen. haben sie 
eine? wenn nein, warum nicht? wie 
umgehen sie die lizenzpflicht?

kredito: bei der gründung von 
kredito haben wir selbstverständlich 
alle rechtlichen rahmenbedingun-
gen geprüft. kredito erbringt keine 
tätigkeiten im sinne des §1 kwg 
selbst und fällt somit nicht in den 

deren anbietern nicht gibt (z.b. blitz-
überweisung). Damit bieten wir dem 
kunden eine schnellere, einfachere 
und transparentere Dienstleistung. 
Für eine langfristige Finanzierung 
gibt es preiswertere alternativen. 
Um die auszahlung innerhalb weni-
ger Minuten gewährleisten zu kön-
nen, betreiben wir ein komplexes 
scoring und auszahlungsprozesse, 
die kosten verursachen (z.b. abfra-
gen bei Datenbanken, blitzüberwei-
sung). 

c. Meyer: Unter den 10 kredito-
grundsätzen geben sie bei 5 an, 
dass sie klare gebühren haben. Un-
ter 6 werden dann kosten für nicht 
gehaltene rückzahlungsverspre-
chen angekündigt. wo kann man 
diese einsehen? 

kredito: Die grundsätze bezie-
hen sich auf unsere feststehenden 
gebühren im Fall der rechtzeitigen 
rückzahlung. Die kosten, die beim 
zahlungsverzug entstehen, sind 
abhängig vom einzelfall und somit 
nicht pauschal zu beziffern.  wir er-
innern den kunden mehrfach an die 
rechtzeitige rückzahlung. Für den 
Fall, dass ein kunde sein Darlehen 
später zurückzahlt, informieren wir 
ihn frühzeitig über die zusätzlich an-
fallenden kosten und stellen nur die 
kosten in rechnung, die tatsächlich 
anfallen.  bis jetzt hatten wir noch 
keinen solchen Fall, da unser scoring 
darauf ausgerichtet ist, nur Personen 
ein bonitätszertifikat auszustellen, 
die den verfügungsrahmen zeitlich 
zurückzahlen können.

c. Meyer: Unter Punkt 9 wird an-

gegeben, dass sie einen teil der 
einnahmen spenden. Unter dem 
stichwort transparenz gefragt: 
welchen?

kredito: Momentan spenden 
wir einen umsatzunabhängigen 
teil. in zukunft werden wir die 
zinseinnahmen spenden, was je-
doch rechtlich, buchhalterisch und 
technisch noch einigen implemen-
tierungsaufwand mit sich bringt.

c. Meyer: ein Frage zum ge-
schäftsmodell von kredito.de: 
woher kommt das geld welches 
über die Plattform verliehen wird? 
stammt es eventuell aus den ein-
nahmen der „gamesschmiede“ 
bigPoint? Das wäre ein smartes 
geschäftsmodell unter ausschluss 
von banken – softwarehersteller 
nimmt geld aus Micropayment ein 
und kreditportal verleiht dieses…

kredito: Die refinanzierung er-
folgt über das eigenkapital unserer 
gesellschafter. bigpoint ist nicht 
an kredito beteiligt. wir sind der-
zeit im gespräch mit banken, um 
die refinanzierung durch eine Mi-
schung aus eigen- und Fremdkapi-
tal zu strukturieren.

c. Meyer: vielen Dank für das 
interview!

insgesamt scheint hinter kredi-
to eine geschäftsträchtige idee zu 
stehen, allerdings ist diese sowie 
auch das restliche konzept noch 
etwas unausgereift. wir werden 
die entwicklung und auch die 
weiteren reaktionen der baFin ge-
spannt abwarten.

Christoph Meyer
redakteur
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Mitarbeiter. in diesem Fall ging der 
kontrollzwang so weit, dass die Da-
tenschutzbehörde sich einmischte. 
siemens ist mit einem der deutschen 
größten  korruptionsskandale vorbe-
lastet. Der DaX-konzern hat daraus 
gelernt und hält sich strikt an richtli-
nien und gesetze. Die hohen compli-
ance standards will der konzern zum 
wettbewerbsvorteil nutzen. 

wenn von vornhinein kein ver-
trauen besteht, kann sich auch kei-
nes entwickeln. erfolgreiche Firmen 
besitzen eine kultur des vertrauens. 
eine dauernde Überprüfung der Mit-
arbeiter ist stressig für beide seiten, 
arbeitgeber und arbeitnehmer. Posi-
tive Mitarbeit wird hier nicht entste-
hen. zuviel kontrolle ist die falsche 
Philosophie, um sich vor kriminellen 
zu schützen. belohnungssysteme 
hingegen sorgen eher für wirtschaft-
sethisches handeln. Denn die versu-
chung zur regelverletzung ist umso 
kleiner, je größer die belohnung für 
die Moral ist.

bei der einstellung von Mitarbei-
tern achten Personaler auf viele De-
tails. Der lebenslauf muss lückenlos 
sein, der kandidat soll über Fachwis-
sen und soziale kompetenzen verfü-
gen. im idealfall passt der neue nach 
erfolgreichem gespräch auch noch 
perfekt ins team. Doch es gibt Dinge, 
die der Personaler weder abfragen 
noch vorhersehen kann. gerade in 
der bank- und Finanzbranche lebt es 
sich mit einem ruinierten ruf nicht 
ungeniert. wenn ein arbeitgeber 
glaubt, den perfekten Mitarbeiter 
für seine Firma gefunden zu haben, 
ist er noch lange nicht abgesichert. 
es besteht immer die gefahr, einen 
geldfälscher, trickbetrüger oder Dieb 
in seinen betrieb aufgenommen zu 
haben.

kriminalität und korruption wach-
sen in der wirtschaft wie Unkraut. 
Mitarbeiter stehlen Daten, bankange-
stellte geben geheime insiderinfor-
mationen preis oder fälschen gezielt 
bilanzergebnisse. Mitarbeiter, die 
Moral klein schreiben, sind die größ-
te bedrohung eines Unternehmens. 
compliance-experten greifen hier 
ein, um straftaten aufzudecken. ihr 
geschäft ist der kampf gegen unmo-
ralisches, verbrecherisches handeln.

viele Unternehmen  in der Finanz-
branche wollen es gar nicht erst so 
weit kommen lassen. wenn sie eines 
aus der Finanzkrise gelernt haben, 
dann das moralisches handeln und 
unternehmerischer erfolg nicht im 
widerspruch zueinander stehen. ziel 

ist es einen Mitarbeiter-kodex opti-
mal umzusetzen, damit die Unterneh-
mensphilosophie und die geschäfts-
politik von Mitarbeitern gelebt und 
gesetze stets eingehalten werden. 

compliance wird nicht retros-
pektiv eingesetzt, sondern präven-
tiv angewendet. viele Unternehmer 
müssen erst einmal verstehen, was 
im betrieb erlaubt und was verboten 
ist. compliance schützt die Mitarbei-
ter vor Unwissenheit. Diese müssen 
davon überzeugt werden, dass re-
gelkonformes handeln dem Unter-
nehmen erfolg bringt und über wirt-
schaftlichen ertrag entscheidet. 

Manchmal jedoch kann es passie-
ren, dass ein Unternehmen, aufgrund 
schlechter erfahrungen oder purer 
angst, zur hypochondrie neigt. Dann 
werden nicht nur verhaltensanforde-
rungen an die eigenen Mitarbeiter 
gestellt. Um sich vor korruption, kri-
minalität und geldwäsche zu schüt-
zen, werden alle informationen über 
Mitarbeitern erforscht. Dazu zählen 
Führungszeugnisse, ärztliche be-
scheinigungen und gar angeordnete 
bluttests, um zu sehen, wie rein die 
weste wirklich ist. konten werden 
überwacht, Daten über den Mitar-
beiter ausgewertet. natürlich nur zur 
vorbeugung! wann sind die grenzen 
überschritten?

Der autokonzern Daimler verlang-
te blutproben von stellenbewerbern, 
obwohl sie noch keine feste zusage 
für die stellen hatten. Der konzern 
führte auch krankenlisten über seine 

compliance oder kontrollzwang

ihre aufgaben:
* Qualifizierung der Finanzmanager m/w einer 
vertriebsdirektion in bezug auf das spezifische know-
how im bausparen und der baufinanzierung
* Durchführung von einzel-coachings anhand akqui-
rierter geschäftsvorgänge sowie Unterstützung bei 
der Folgeabstimmung von eingereichtem baufi-...

baUsPar- UnD baUFinanzierUngsberater M/w

Das wünschen wir von ihnen: *erfahrung im wertpa-
piergeschäft, speziell auf dem gebiet handelsabwick-
lung/settlement *bilanzielle kenntnisse von vorteil 
*Personalführungserfahrung *kommunikations- und 
konfliktfähigkeit sowie ergebnis- und zielorien-
tierung *hohe Führungs- und sozialkompetenz 
*erfahrug in der Prozessgestaltung 

grUPPenleiter (M/w) wertPaPier backOFFice

 ihr verantwortungsbereich | sie sind verantwort-
lich für die umfassende, professionelle, individuelle 
betreuung und beratung der kundschaft in allen 
Finanzfragen. Pflege ihres beziehungsnetzes. 
kontinuierlicher ausbau des kundestammes mittels 
akquisition. ihre Persönlichkeit | Damen oder herren 
mit solider aus- und weiterbildung im bankfach...

seniOr Private banker Markt DeUtschlanD

ihre aufgaben:
* erstellung und vorprüfung von medizinischen 
risikovoranfragen * verhandlungen über risikozu-
schläge mit diversen gesellschaften * telefonische 
beratung unserer vertriebspartner und enger kontakt 
zu den gesellschaften im bereich krankenversiche-
rung * abwicklung der risikoanfragen inklusive ...

risikOPrÜFer M/w

sie sind ein erfolgreicher verkäufer oder wolllen es 
noch werden. sie suchen in diesem tätigeitsfeld eine 
neue herausforderung?
*sie sind kommunikativ und engagiert.
*teamfähigkeit zeichnet sie aus.
*sie verfügen über gute rhetorik und sehr gute 
Deutschkenntnisse.

brOker / sales
Um sich vor kriminellen straftaten zu schützen, setzen Unternehmen auf compliance. Diese legt verhaltenskodizes 
für  Mitarbeiter fest. compliance umfasst zudem die Maßnahmen, die das rechtmäßige verhalten eines Unternehmens 
sicherstellen sollen. Doch wann geht der kontrollzwang zu weit?

Milana Kogan
redakteurin

http://www.bankingclub.de/jobs/Aktienhaendler-BrokerSales-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Risikopruefer-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Senior-Private-Banker-Markt-Deutschland/
https://www.bankingclub.de/jobs/Gruppenleiter-mw-Wertpapier-Backoffice-HandelsabwicklungSettlement/
http://www.bankingclub.de/jobs/-Bauspar--und-Baufinanzierungsberater-mw/
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risikobewusstsein gewinnt an bedeutung
auch außerhalb der bank- und Finanzbranche werden Unternehmen verstärkt auf das thema aufmerksam und begin-
nen leitlinien zu entwicklen.

Der themenkomplex gover-
nance, risiko und compliance 
gewinnt bei vorständen von Un-
ternehmen immer mehr an be-
deutung. Dabei soll sichergestellt 
werden, dass klare Unternehmens-
richtlinien existieren, wesentliche 
risiken in der Unternehmenssteu-
erung berücksichtigt sowie externe 
und interne regularien eingehal-
ten werden. gerade die geschäfts-
leitung will dadurch gewissheit, 
dass alle drei bereiche effizient und 
effektiv berücksichtigt werden.

laut einer aktuellen Umfrage 
der wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft kPMg richten Unternehmen 
ihr augenmerk verstärkt auf den 
themenkomplex grc. etwa 41 Pro-
zent der befragten geben an, dass 
grc vom vorstand sehr ernst ge-
nommen wird. vor der Finanzkrise 
traf dies bei lediglich 10 Prozent 
der befragten zu. interessant ist vor 
allem, dass die geschäftsleitung 
(48 Prozent) und die aufsichtsbe-
hörden (43 Prozent) dabei zu den 
wesentlichen treibern für die ver-
besserung der grc-aktivitäten 
zählen.

Peter ertl, Partner im bereich 
risk consulting bei kPMg, erklärt: 
„Unternehmen schenken der ein-
beziehung von governance, risiko 
und compliance ganz eindeutig 
mehr aufmerksamkeit. allerdings 
befinden sich die meisten noch 
in einem relativ frühen stadium, 
so sind z.b. komplexität und man-

Mitglieder sind unter anderem 
adidas, siemens und Mc Donald‘s. 
auch die Finanzbranche ist durch 
allianz, awD, Postbank und hypo-
vereinsbank vertreten.

ziel ist es rechtssicherheit zu 
schaffen und handlunsgempfeh-
lungen im einklang mit grc-richt-
linien zu geben.

gert weidinger, ebenfalls Part-
ner im bereich risk consulting 
bei kPMg, meint: „wichtig ist das 
verständnis, dass risikomanage-
ment alle Mitarbeiter betrifft. Die 
bloße bündelung dieser themen 
in einer abteilung genügt nicht. 
wesentlicher erfolgsfaktor ist die 
integration dieser themen in die 
täglichen geschäftsabläufe. eine 
stabstelle kann dabei ein interner 
berater sein, niemals ist die stab-
stelle jedoch für die einhaltung 
von compliance-bestimmungen 
verantwortlich. Dafür ist immer der 
jeweilige Prozessverantwortliche 
zuständig.“

gelnde erfahrung weiterhin große 
herausforderungen.“

89 Prozent der befragten geben 
an, dass die kosten für grc-Maß-
nahmen als Folge der Priorisierung 
gestiegen sind. Drei viertel der Un-
ternehmen wenden bis zu 10 Pro-
zent ihres Jahresumsatzes für grc-
Maßnahmen auf.

in einem artikel der wirtschaft-
zeitung handelsblatt wurde ge-
rade das kommende champions-
league-Finale  in München als 
beispiel dieser entwicklung behan-
delt.

Die Uefa vermarktet hier 106 lo-
gen und mehrere tausend business 
seats. Der dabei angepeilte erlös 
soll bei über 10 Millionen euro lie-
gen. Für einen logenplatz fallen so-
mit 3.650 euro zzgl. Mehrwertsteu-
er an. Diese Preisgestaltung hat 
zum beispiel den lkw-hersteller 
Man dazu bewogen die sonst gern 
genutzte loge bei diesem anlass 
nicht zu buchen.

gerade die Diskussion um Frei-
karten, schwammige sponsoring-
aktionen sowie Übernachtungen 
und bewirtungen im zusammen-
hang mit dem ehemaligen bun-
despräsidenten wullf hinterlassen 
hier deutliche spuren. so haben 
sich verschiedene globale konzer-
ne dem verein „s20 – the sponsor´s 
voice e.v.“ angeschlossen. Dieser 
verein klärt in einem schriftwerk 
über rechtliche Fallstricke und  
auch ungeklärte Fragen auf. 

Die bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!
erleben sie auf unserem nächsten Fachkongress:
* neue ideen für´s banking * innovative bankpro-
dukte und Dienstleistungen * neuartige geschäfts-
modelle * neue technologien * es referieren u.a.: 
sebastian hamann, Deutsche bank; volker koppe visa 
europe; klaus lehmann, haspa u.v.m.

30.05. | FrankFUrt | innOvatiOnsFOrbanks

Daten(r)evolution in der Finanzbranche - neue 
chancen für crM und risk Management.
Der begriff business intelligence, abk. bi, wurde 
ab anfang bis Mitte der 1990er Jahre populär und 
bezeichnet verfahren und Prozesse zur systema-
tischen analyse (sammlung, auswertung und 
Darstellung) von Daten in elektronischer Form...

24.05. | FrankFUrt | Data is the new Oil

Die sicherstellung und steuerung von eigenkapital 
und liquidität stellt kreditinstitute heute vor ganz 
neue herausforderungen. verschärfte regulatorische 
anforderungen machen es notwendig, die eigene 
kapital- und liquiditätsstruktur grundlegend zu 
analysieren und teilweise neu zu bewerten. Die 
erschwerten rahmenbedingungen im zuge der ...

09.05. | FrankFUrt | bankaUFsichtsrecht 2012

news, Fachartikel, interviews und allerhand weiterer 
informationen findet man im internet via google 
oder Facebook und das zumeist sogar kostenfrei. 
aber wie zielgerichtet, aktuell und vor allem verläss-
lich sind die gefundenen informationen? gerade in 
beruflichen belangen kann man sich keinen Fehltritt 
erlauben. weder bei firmeninternen ...

09.05. | FrankFUrt | Free vs. Fee

Das geschehen in der halle brummte. zufriedene 
gesichter bei besuchern und ausstellern. Der trend 
nach seriöser information im Finanzsektor ist unge-
brochen – und die größte Finanzmesse Deutschlands 
bot auch 2011 eine erzeugende Performance. Der 
Mix macht’s: führende aussteller, dialogorientierte 
vorträge von größen der branche, die Möglichkeit ...

27.-29.04. | stUttgart | invest

tOPterMine

Christoph Meyer
redakteur

http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
www.bankingclub.de/termine/Bankaufsichtsrecht-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Free-vs-Fee-Informationsbeschaffung-im-Internetzeitalter/
http://www.bankingclub.de/termine/DATA-is-the-new-OIL/
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anzeige

alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de

weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de

zertifikate und Optionsscheine
Das standardwerk für die zeitgemäße geldanlage

vor einigen tagen erreichte uns 
in der redaktion eine Paket aus Düs-
seldorf. absender die traditionsrei-
che Privatbank hsbc trinkaus, inhalt 
drei höchst interessante bücher zum 
themengebiet trading, deren vor-
stellung wir ihnen nicht vorenthalten 
wollen.

wir beginnen mit dem basiswerk 
für alle, die sich mit zertifikaten und 
Optionsscheinen beschäftigen wol-
len oder müssen.

in dem buch wird durch einfache 
und sehr gut verständliche sätze zu 
jedem Finanzkonstrukt eine einfüh-
rung gegeben. nebenbei werden 
an passender stelle sehr interessan-
te exkurse mit themenverwandten 

begriffen und sachverhalten einge-
streut. Dies ist besonders für neu-
linge sehr hilfreich um den gesamt-
zusammenhang zu erkennen und 
verstehen. aber auch für alte hasen 
ist das buch ein optimales nach-
schlagwerk auf der suche nach For-
meln und grafiken. Diese sind sehr 
intuitiv und annähernd selbsterklä-
rend in den lesefluss implementiert. 
Das ausführliche glossar sowie das 
detailierte stichwortverzeichnis las-
sen ebenfalls keine wünsche offen.

einziger (subjektiv wahrgenom-
mener) wehrmutstropfen ist das auf 
jeder seite wiederkehrende logo 
und Url, die etwas zu werbelastig 
wirken. weniger ist manchmal mehr...

Hrsg: hsbc trinkaus

268 seiten, broschiert
12. aktualisierte auflage
März 2012
exklusiv über hsbc zu beziehen

Hrsg:
Doris Wohlschlägl-Aschberger

321 seiten, gebunden
euro 59,90
isbn: 978-3-940913180
Frankfurt school verlag 2011

sehr gut strukturiert und mit ei-
nem äußerst kompetenten sowie 
erfahrenen autorenteam präsentiert 
Frau Dr. Doris wohlschlägl-aschber-
ger dieses buch.

insgesamt 14 artikel werden in 
den vier kapiteln vorgestellt. Dabei 
werden alle relevanten bereiche des 
täglichen handelns berücksichtigt. 
Darüberhinaus werden rei ausge-
wählte Praxisfälle aus sicht der com-
pliance dargestellt und mit sach-
dienlichen tipps kommentiert. auch 
ein artikel in englischer sprache ist 
zu lesen.

Das autorenverzeichnis ist ge-
spickt mit kollegen aus der bank-

branche. so zum beispiel: stephanie 
Dewor, senior compliance spezialis-
tin von der hsh nordbank, rudolf n. 
kellermayr leiter aMl compliance 
bei der steiermärkischen bank und 
sparkasse ag in graz, York ladiges 
head of aMl compliance bei der 
credit suisse ag in Frankfurt am 
Main und natürlich die herausgebe-
rin Frau Dr. Doris wohlschlägl-asch-
berger selbst. Die sich des themen-
komplexes als erfahrene bank- und 
börsenexpertin, die viele Jahre in 
den bereichen compliance, corpo-
rate governance und risikomanage-
ment im in- und ausland  tätig war, 
angenommen hat.

compliance, Monitoring und Präventaion

Praxiswissen geldwäsche

Bank-Verlag Medien GmbH I Wendelinstraße 1 I 50933 Köln
Telefon: +49-221-5490-103 I E-Mail: ute.kolck@bank-verlag-medien.de

Fachkonferenz

Web 2.0  - Hype oder 
strategische Chance für Banken?
31. Mai 2012, Bank-Verlag, Wendelinstraße 1, Köln 

diebank

http://www.webzweinull-konferenz.de/
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bankingkOngresse

bankinglOUnge

exklusive kunden binden und neue kunden gewin-
nen — das aktuelle imageproblem unserer branche 
macht es gerade im kundensegment nicht leicht 
diese anforderungen zu erfüllen.
Unsere kunden erwarten heute mehr denn je. Quali-
tät und kompetentz in der beratung, transparenz in 
der kommunikation & zeitgemäße lösungsansätze.

14.05. | berlin | Private banking

news, Fachartikel, interviews und allerhand weiterer 
informationen findet man im internet via google 
oder Facebook und das zumeist sogar kostenfrei. 
aber wie zielgerichtet, aktuell und vor allem verläss-
lich sind die gefundenen informationen? gerade in 
beruflichen belangen kann man sich keinen Fehltritt 
erlauben. weder bei firmeninternen Präsentationen ...

09.05. | FrankFUrt | Free vs. Fee

  Die bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!
  erleben sie auf unserem nächsten Fachkongress:

* neue ideen für´s banking, trends und zukunftsthe-
men
* innovative bankprodukte und Dienstleistungen
* neuartige geschäftsmodelle
* neue technologien

30.-31.05. | FrankFUrt | innOvatiOnsFOrbanks

Die bankbranche befindet sich im Umbruch. gerade 
die Fachbereiche, die mit der Organisationsent-
wicklung und der it betraut sind bekommen das 
zu spüren. herausforderungen wie elearning im 
Finanzvertrieb, die einführung des neuen Personal-
ausweises oder On-Demand Methoden der Daten 
– und Dokumentenkontrolle müssen gelöst werden – 
effizient, kostengünstig und vor allem revisionssicher! 
außerdem sind noch viele weitere neue teilbereiche 
in den letzten Jahren hinzugekommen... 

22.-23.05. | berlin | Orga/itFOrbanks

ein anstieg um neun Prozentpunk-
te gegenüber dem zweiten Quartal 
2011.

insbesondere für junge Men-
schen im alter von 20 bis 29 Jahren 
(65 Prozent) und Frauen (66 Pro-
zent) hat die soziale komponente 
höchste Priorität. Das interesse an 
ökologischen kriterien hingegen ist 
nach einem zwischenzeitlich leich-
ten anstieg im zusammenhang 
mit dem atomunfall in Fukushima 
wieder abgeflacht. nur noch 38 
Prozent messen ökologischen ge-
sichtspunkten eine bedeutung bei, 
sieben Prozentpunkte weniger als 
bei der letzten befragung. Umso 
erstaunlicher ist, dass der großteil 
der angebotenen nachhaltigen 
Produkte hauptsächlich Umwelt- 
und klimaschutzziele berücksich-
tigt, während soziale komponenten 
häufig außen vor bleiben.

„Um den kundenbedürfnissen 
gerecht zu werden, muss das an-
gebot an nachhaltigen investments 
um soziale gesichtspunkte erwei-
tert werden“, fordert gay. Union 
investment setze dies in nachhal-
tigkeitsfonds bereits über soziale 
kriterien um. „Darüber hinaus be-
suchen wir hauptversammlungen 
und führen aktiv gespräche mit 
Unternehmen, um deren strategie 
unter sozialen und ökologischen 
aspekten zu optimieren“, sagt er. 

nachhaltige geldanlagen haben 
sich bei deutschen Privatanlegern 
noch nicht etabliert. so besitzen 
lediglich sieben Prozent der befrag-
ten eine solche geldanlage. Den-
noch nimmt die bedeutung von 
nachhaltigen strategien sukzessive 
zu. hielten im zweiten Quartal 2011 
lediglich 31 Prozent nachhaltige 
geldanlagen für attraktiv, sind es 
im ersten Quartal 2012 bereits 38 
Prozent, so viele wie seit beginn der 
erhebung anfang des Jahres 2010 
nicht. Dies geht aus einer Umfrage 
von Union investment zum thema 
nachhaltigkeit im ersten Quartal 
2012 hervor. 

giovanni gay, geschäftsführer 
von Union investment, führt die 
steigende attraktivität von nachhal-
tigen investments unter anderem 
auf die euro-staatsschuldenkrise 
und das veränderte konsumverhal-
ten zurück. „Die anleger machen 
sich derzeit sorgen um ihre erspar-
nisse und suchen nach adäquaten 
anlagealternativen. nachhaltige 
geldanlagen sind dabei eine Op-
tion“, sagt er. bestätigt werde dies 
durch eine aktuelle studie von 
Union investment zum anlegerver-
halten, der zufolge 59 Prozent der 
befragten angesichts der euro-krise 
angst um die sicherheit ihrer geld-
anlagen hätten. Dies sind 24 Pro-
zentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. 
hinzu komme der trend zu einem 
veränderten konsumverhalten mit 
bewussterer Produktauswahl - sei 

es bei lebensmitteln, kosmetik oder 
kleidung - der sich nach und nach 
auch auf anlageprodukte übertra-
ge. „Die zunehmende bedeutung 
von nachhaltigen konzepten zeigt, 
dass es sich hierbei keinesfalls um 
eine kurzfristige Modeerscheinung 
handelt“, ergänzt gay. 

Diejenigen, die noch keine nach-
haltigen geldanlagen besitzen (87 
Prozent), begründen ihre entschei-
dung hauptsächlich mit fehlendem 
geld (48 Prozent) und der mangeln-
den transparenz von nachhaltigen 
strategien (32 Prozent).

gay ist überzeugt: „wir brau-
chen mehr aufklärung. zur stär-
kung des nachhaltigkeitsgedanken 
sollten in der kundenberatung ne-
ben den klassischen kriterien einer 
geldanlage wie sicherheit, rendite 
und liquidität auch ökologische 
und soziale aspekte angesprochen 
werden.“ so bekämen die anleger 
mehr informationen über nachhal-
tige geldanlagen und gleichzeitig 
einen besseren Überblick über das 
angebot, was wiederum das ver-
trauen in nachhaltige kapitalanla-
gen stärke.

hervorzuheben ist, dass sozia-
le gesichtspunkte bei einer nach-
haltigen geldanlage eine größere 
rolle spielen als ökologische. so 
halten 58 Prozent der befragten, 
die ihr vermögen in eine nachhalti-
ge geldanlage investieren würden, 
soziale aspekte im vergleich zu 
ökologischen für wichtiger. Dies ist 

nachhaltige geldanlagen
von Politikern immer wieder gefordert, von Moral- und Ökoaposteln nach der Finanzkrise gehypt, von Privatanlegern 
allerdings bislang weitgehend vernachlässigt. alles nur lippenbekenntnisse?

http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/Private-Banking/
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Save-the-date-0/

