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rating Desaster

ratings aus den Usa ist nicht neu. 
immer wieder wird die abhängig-
keit aller maßgeblichen ratings 
aus den Usa kritisiert. ein gegen-
gewicht sollte eine europäische 
ratingagentur bilden, die die Un-
ternehmensberatung roland ber-
ger maßgeblich vorangetrieben 
hat. Und was zunächst nach einem 
gründungsfiasko aussah scheint 
nun doch unter einem guten stern 
zu stehen.

Finanzierung für eine europäi-
sche ratingagentur steht nun doch

vor wenigen wochen sah es 
eher nach einem aus für die idee 
einer europäischen ratingagentur 
aus. Jetzt sind laut aussagen von 
roland berger die ersten Finanz-
mittel zusammen. 130 Millionen 
euro sind akquiriert, für den rest 
von 20 bis 70 Millionen euro ist man 
bei roland berger zuversichtlich. 
Die Differenz bis zu den zunächst 
auf 300 euro taxierten startmillio-
nen könnte nach dem start noch 
eingesammelt werden. grundidee 
der neuen agentur soll vor allem 

Und wieder wird kritik aus eu-
ropa gegen die abstufung von 
spanien durch die ratingagentur 
s&P aus den Usa laut. allen voran 
kritisieren natürlich die spanier die 
entscheidung. im spanischen wirt-
schaftsministerium ist man Mei-
nung die aktuellen reformanstren-
gungen der spanier seien bei dem 
rating nicht ausreichend gewür-
digt worden. knapp 27 Milliarden 
euro wollen die spanier noch in 
diesem Jahr einsparen und so das 
Defizit von 8,5 auf 5,3 Prozentpunk-
te drücken. ein vabanquespiel, 
denn sparen auf der einen seite 
löst mitnichten das Problem der re-
zension auf der anderen seite. Mit 
25% arbeitslosigkeit gehört spani-
en zu den spitzenreitern in europa. 
kein erstrebenswerter titel. zudem 
rechnet die hälfte der experten 
aus banken und wirtschaftsinsti-
tuten, laut einer FtD-Umfrage mit 
einer verschärfung der Finanzkrise. 
auch für den iwF chefökonom Oli-
vier blanchard stellt die euro-zone 
noch ein ernstzunehmendes risiko 
für die weltwirtschaft dar.

Die kritik gegen die länder-

ein geändertes Finanzierungssys-
tem sein. generell werden agentu-
ren von den schuldnern finanziert, 
was neben der agenturdominanz 
aus den Usa für zusätzliche kritik 
sorgt. Die neue agentur will sich 
„eigentlich“ von den investoren fi-
nanzieren lassen. zum start scheint 
dies aber wohl noch schwierig.

Der chef der europäischen ra-
tingagentur, die als stiftung ge-
gründet werden soll steht indes 
schon fest. Mit Markus krall wurde 
ein ratingexperte als geschäfts-
führer nominiert, der banken beim 
aufbau interner ratingsysteme un-
terstützt hat.

in der vergangenen woche ging es gleich zwei stufen hinunter. ausblick negativ für spanien laut neuem rating der 
agentur s&P.

Thorsten Hahn
herausgeber

agentes_bankingclub_53_4x149.indd   1 17.04.2012   15:32:32

http://www.agentes.de/unternehmen/events


14. Mai | ausgabe 13 | seite 2

issn 1864-0664  | 7. Jahrgang bankingnews

BANKINGCLUB Partnereinmal wieder griechenland
ohne größere rückwirkungen für 
den rest europas passieren könn-
te“. ezb ratsmitglied Patrick hono-
han stellte medienwirksam ebenso 
entsprechende Überlegungen an 
wie Jens weidmann. auch in der 
bundesregierung werden entspre-
chende Pläne gehandelt, erläuterte 
schäuble, ansonsten wäre das ja 
eine „komische regierung“, wird der 
Finanzminister zitiert.

analysten und Magazine beei-
len sich entsprechend, berechnun-
gen über die möglichen kosten 
eines austritts griechenlands aus 
der währungsunion anzustellen. 
Für Deutschland addierten sich ab-
schreibungen auf kredite an grie-
chenland aus den verschiedenen 
rettungspaketen, auf staatsanlei-
hebestände bei der ezb, den lan-
desbanken oder der hre bad bank 
sowie im zuge des target2 Mecha-
nismus auf 66 bis 86 Milliarden euro. 
schon gibt es Überlegungen, die be-
stände griechischer staatsanleihen 
auf den büchern der ezb (ca. 50 Mrd. 
euro) durch absicherungskredite 
der rettungsschirme eFsF bzw. esM 
zu isolieren.

Derweil wird heute ein letzter 
anlauf für eine regierungsbildung 
in athen unternommen. aber unab-
hängig davon dürfte die Diskussion 
über einen euro-austritt griechen-
lands nicht schnell verstummen. 
heute treffen sich die eU Finanzmi-
nister in brüssel, morgen begegnen 
sich angela Merkel und Francois 
hollande das erste Mal. neben dem 
wunsch nach einer „europäischen 
wachstumsagenda“ dürfte wieder 

was sich an einem wochenende 
nicht alles ändern kann. Plötzlich 
sprechen wir über themen, die bis 
zuletzt noch ein absolutes tabu dar-
stellten. „wohin fahrt ihr in den win-
terurlaub?“ ist so eine Frage, mit der 
besonderheit, dass sie sich auf das 
verlängerte vatertagswochenende 
bezieht. „hat bayern schon mal fünf 
tore in einem Finale kassiert?“ ist 
auch so eine Frage der neuzeit. „was 
kostet uns ein austritt griechen-
lands aus der währungsunion?“, ist 
jetzt zwar nicht eine zum ersten Mal 
gestellte Frage, aber mit einem Mal 
scheint es hoffähig zu sein, entspre-
chende Überlegungen anzustellen.

ezb Direktoriumsmitglied Jörg 
asmussen eröffnete die Diskussion 
am vergangenen Mittwoch mit der 
aussage, „griechenland muss klar 
sein, dass es zu dem vereinbarten 
sanierungsprogramm keine alter-
native gibt, wenn es Mitglied der 
eurozone bleiben will“. Deutlicher 
wurde Finanzminister wolfgang 
schäuble am Freitag. Demnach sei-
en die ansteckungsgefahren für an-
dere länder der eurozone geringer 
geworden, die eurozone insgesamt 
widerstandsfähiger. beim chef des 
rettungsschirms eFsF, klaus regling, 
hörte sich das wenige tage zuvor 
noch ganz anders an, als er für den 
Fall eines austritts griechenlands 
aus der eurozone von „erheblichen 
konsequenzen“ für die anderen eU-
länder sprach. Der Präsident des 
europäischen bankenverbandes 
(ebF), christian clausen, wiederum 
gibt sich relativ entspannt: „wir ha-
ben jetzt ein niveau erreicht, wo das 

einmal das thema „griechenland“ 
dominieren. immerhin hat spanien 
einen weg zur stabilisierung seiner 
banken vorgezeichnet: alle institu-
te werden verpflichtet, ihre faulen 
immobilienkredite in bad banks 
auszulagern. Die anleger sehen das 
vorhaben noch skeptisch, weil die 
Finanzierungsfragen noch nicht ab-
schließend geklärt sind.

Die stimmung an den Märkten 
ist entsprechend verhalten. chi-
na lockert (erwartungsgemäß) die 
zinszügel, was jedoch auch kritisch 
gesehen wird („china schwächelt“). 
Morgen gibt es biP-zahlen (1. Quar-
tal) für Deutschland, Frankreich und 
die eurozone. Die erwartungen sind 
zurückhaltend, was immerhin spiel-
raum für positive Überraschungen 
eröffnet. Die Unsicherheiten um die 
weltkonjunktur im allgemeinen und 
die eurozone im speziellen dürfte 
an den Märkten in den kommen-
den tagen demnach die üblichen 
reaktionen hervorrufen: euro etwas 
schwächer und bundesanleihen 
fester. immerhin: letzteres ist seit 
zwei Jahrzehnten kein tabuthema 
mehr…

Fotonachweis
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tOPJObs

und wirtschaftliche absicherung 
verstehen, nicht als erfüllung. Mit 
dieser einstellung können sie keine 
Freude aus der beruflichen tätigkeit 
schöpfen. geschweige denn stolz 
auf ihre tätigkeit sein. so fällt dann 
auch die konzentration schwerer. 

Der als „positive sucht“ bezeich-
nete Flow lässt sich allerdings trai-
nieren. besonders wichtig ist es sich 
genug zeit einzuräumen, in der man 
sich nur auf eine tätigkeit konzent-
riert. Dabei sollte es erlaubt sein das 
e-Mailprogramm zu bestimmten 
zeiten auszuschalten, um sich nur 
auf eine tätigkeit zu konzentrieren. 
wer versteht, was er bei der arbeit 
tut und warum er es tut, kann Flow 
empfinden. Führungskräfte können 
ihre Mitarbeiter dabei unterstützen 
indem sie keinen Druck ausüben, 
sondern den arbeitnehmern ge-
nügend zeit zum bewältigen von 
aufgaben lassen. Und in diesem 
zeitraum sollten arbeitnehmer die 
Möglichkeit haben, die zeit zu ver-
gessen. 

aufgaben und arbeitsinhalte 
sind die wichtigsten Faktoren im 
beruf, die das glücksgefühl stei-
gern. nach einer Umfrage von stel-
lenanzeigen.de empfinden über die 
hälfte aller befragten arbeitgeber 
ihre aufgaben als einen wichtigen 
glücksfaktor. wichtiger ist nur noch 
das kollegenumfeld. interessant ist, 
dass Faktoren wir „arbeitsgeber“ 
und „gehalt“ von der hälfte der be-
fragten (48 Prozent) als Unglücks-
faktoren wahrgenommen werden. 
wenn die arbeit spaß macht, wenn 
die kollegen zueinander passen 
und im team arbeiten, steht dem 
glück nichts im wege. 

Dabei fällt auf, dass die we-
nigsten berufstätigen im Flow ar-
beiten. Den begriff „Flow“ hat der 
amerikanische Psychologe Mihaly 
csikszentmihalyi geprägt: „Flow hat 
man, wenn man tut, was man am 
liebsten mag.“ Mit dem begriff ist 
gemeint, dass Menschen auf freud-
volle und enthusiastische weise in 
einer tätigkeit aufgehen, konzent-
riert denken und tatsächlich die zeit 
vergessen. wer im Flow arbeitet, der 
erledigt seine aufgaben mühelos. 
leider bleibt diese glückserfahrung 
während der arbeit für die meisten 
eine ausnahme. 20 Prozent der be-
fragten gaben an, nie in den genuss 
von Flow zu kommen. immerhin er-
leben 32 Prozent den zustand ein-
mal in der woche. 

Das Problem liegt in der arbeits-
welt. Diese ist nicht so beschaffen, 

dass Menschen Flow empfinden 
können. selten hat man die Mög-
lichkeit, in einer aufgabe vollstän-
dig aufzugehen und die zeit zu 
vergessen. enge zeitvorgaben und 
unflexible strukturen erschweren 
das arbeiten im Fluss. 

eine strömende informations-
flut bestimmt den büroalltag. ar-
beitnehmer müssen mehr inhalte in 
kürzester zeit verarbeiten. sie wer-
den auch durch zahlreiche einge-
hende anrufe und e-Mails von der 
eigentlichen arbeit abgelenkt. so 
entsteht für viele beschäftigte der 
Druck, auf nachrichten und anrufe 
immer direkt reagieren zu wollen.  

besonders auffällig ist, dass ge-
rade berufseinsteiger schwierig-
keiten haben in den Flow zu kom-
men. laut einer befragung von 
aXa fürchten sich junge Frauen 
vor Überforderung im Job, Männer 
hingegen vor langeweile und Un-
terforderung. beide zustände sind 
kontraproduktiv, um das glücksge-
fühl, das mit dem Flow kommt, zu 
empfinden. Denn in beiden zustän-
den kann das konzentrationsver-
mögen nicht völlig ausgeschöpft 
werden.  

Meistens steht sich der Mensch 
dabei selbst im weg. Überforde-
rung und Unterforderung entsteht 
im kopf, weil man nicht bereit ist, 
sich auf eine aufgabe einzulassen. 
Das größte Problem liegt darin, 
dass die deutschen arbeitnehmer 
ihren Job in erster linie als soziale 

arbeit im Flow

ihre aufgaben:
*akquisition von neuen vertriebspartnern durch 
Überzeugung und kreativität * sicherstellung der 
ordnungsgemäßen anbindung der aquirierten Mak-
ler * verantwortung für die Umsätze ihrer unterstell-
ten vertriebspartner * Durchführen von schulungs- 
und Präsentationsterminen...

regiOnalDirektOr/-in

als leiter/in der Filiale Frankfurt sind sie verantwort-
lich für das Marktgebiet der Filiale Frankfurt. zu ihren 
aufgaben gehören die Führung eines teams von 10 
Mitarbeiter/innen und die steuerung aller vertriebs-
aktivitäten des Marktgebiets. aufgrund ihrer nähe zu 
sozial-ökologischen themen sind sie insbesondere 
im raum Frankfurt gut vernetzt...

leiter/in Filiale FrankFUrt

 ihr verantwortungsbereich | Die Pflege und der 
ausbau bestehender ganzheitlicher kundenverbin-
dungen, als auch die akquise neuer geschäftspartner 
stehen im Mittelpunkt der strategischen neuaus-
richtung der volksbank, die nach geplanter Fusion in 
2012 Marktführer im südlichen hessen sein wird. Die 
Potentiale in einem ausgesprochen. dynamischen...

FirMenkUnDenberater (M/w)

ihre aufgaben:
* verantwortung für die inhaltliche weiterent-
wicklung aller Online kommunikationskanäle (v.a. 
internetauftritt, social Media) * aufsetzen der Online-
Marketing-strategien * redaktionsplanung für alle 
Online kanäle * bewerbung von veranstaltungen und 
e-learning über die verfügbaren kanäle...

Online Marketing / sOcial MeDia sPezialist (M/w)

Die raiffeisenbank München-nord eg ist mit 610 
Mio. bilanzsumme eine mittelständische bank und 
betreut im Münchner norden ca. 30.000 Privat- und 
Firmenkunden. wir expandieren kontinuierlich und 
möchten sie für uns gewinnen. Die fachlichen und 
persönlichen voraussetzungen für diese stelle sind 
ihnen bekannt. Überzeugen sie uns... 

leiter/-in bankOrganisatiOn
nicht nur die deutsche arbeitslosenquote ist derzeit zufriedenstellend. Deutsche berufstätige sind motiviert und bli-
cken zuversichtlich in die zukunft. auch die zahl derjenigen, die im Job glücklich sind, steigt. Das geheimnis liegt im 
Flow.

Milana Kogan
redakteurin

http://www.bankingclub.de/jobs/Leiter-in-Bankorganisation/
http://www.bankingclub.de/jobs/Online-Marketing--Social-Media-Spezialist-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Leiterin-Filiale-Frankfurt/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bauen-Sie-die-Marktposition-einer-grossen-Volksbank-aus/
http://www.bankingclub.de/jobs/Regionaldirektor--in/


14. Mai | ausgabe 13 | seite 4

issn 1864-0664  | 7. Jahrgang bankingnews

eine studie zu iFrs bei banken. institute warten ab, sind aber vorbereitet.

banken und iFrs

iasb (international accounting stan-
dards board) und dem Fasb (Financial 
accounting standards board). eben-
falls etwa die hälfte will vergleichs-
zahlen für iFrs 9 auf beschränkter 
basis angeben. 

Fair-value-bilanzierung und 
hedge accounting 

nicht zuletzt aufgrund der un-
terschiedlichen business-Modelle 
ist die Meinung, ob iFrs 9 zu einer 
vermehrten Fair-value-bilanzierung 
führt, geteilt - die hälfte stimmt dem 
zu. in puncto Macro hedge accoun-
ting glauben 40 Prozent nicht an eine 
verpflichtende anwendung zum 1. Ja-
nuar 2015. Mit blick auf europa über-
wiegt die Meinung, dass die eU mit 
der adaption bis zur Fertigstellung 
eines entsprechenden Macro hedge 
accounting Modells warten sollte, be-
vor sie iFrs 9 als ganzes übernimmt. 

iFrs 10 und iFrs 12 
viele befragte zeigen sich trotz 

hoher relevanz von iFrs 10 (consoli-
dated Financial statements) und iFrs 
12 (Disclosure of interests in other en-
tities) zögerlich bei deren implemen-
tierung: nur 43 Prozent haben damit 
begonnen; etwa 40 Prozent sehen 
keine prinzipielle veränderung des 
konsolidierungskreises und 28 Pro-
zent konstatieren eine erweiterung. 
Überdies rechnen die teilnehmer im 
schnitt mit etwa 192 konsolidierten, 
nicht-strukturierten einheiten pro in-
stitut, die in den anwendungsbereich 
von iFrs 12 fallen.

 rund 60 führende geldhäuser ha-
ben sich an der zweiten global iFrs 
banking survey „a changing lands-
cape“ von Deloitte beteiligt und sind 
der ansicht, dass die branche die vo-
raussetzungen zur adaption von iFrs 
9 Finanzinstrumente erfüllen wird. 
Doch ist die Meinung geteilt, ob das 
neue rechnungslegungsregelwerk 
tatsächlich mehr wichtige und not-
wendige information liefern kann. 
laut der Mehrheit der befragten wird 
iFrs 9 nicht zu einer besseren Dar-
stellung der vermögenslage oder der 
ertragsentwicklung führen. Dafür er-
warten diese eine deutlich erhöhte er-
gebnisvolatilität. generell rechnet ein 
Drittel mit einer weiteren verschie-
bung des verbindlichen erstanwen-
dungstermins. zu den maßgeblichs-
ten Änderungen der iFrs-themen 
zählt das impairment - deutlich über 
die hälfte der banken will bis spätes-
tens ende des Jahres mit der imple-
mentierung von iFrs 9 beginnen. 

„Die branche befindet sich im 
wandel mit zahlreichen herausforde-
rungen für die einzelnen Player. eine 
davon ist der wechsel von ias 39 zu 
iFrs 9, wobei die regelungen im ent-
stehungsprozess begriffen und noch 
viele Fragen offen sind“, kommentiert 
Dr. Michael göttgens, Partner und lei-
ter Financial services bei Deloitte. 

impairment im Fokus 
laut einschätzung der teilneh-

mer werden die einführung von ba-
sel iii und der iFrs-9-regelungen 
den größten einfluss auf die branche 
haben. entsprechend ist das the-

ma bilanzierung/rechnungslegung 
inzwischen in die vorstandsetagen 
vorgedrungen. Dabei beschäftigt vor 
allem die abbildung von wertminde-
rungen finanzieller vermögenswerte 
die betroffenen. nach dem aktuellen 
impairment-Modell sollen vermö-
genswerte prinzipiell einer von drei 
kategorien zugeordnet werden. Über 
die hälfte der befragten hält dies für 
realistisch. bei Unternehmensan-
leihen sowie bei krediten für kleine 
und mittlere Unternehmen werden 
im vergleich zu anderen vermögens-
klassen die stärksten Änderungen bei 
der risikovorsorge bedingt durch die 
neuen wertminderungsvorschriften 
erwartet. 

Umstritten ist, ob das impairment-
Modell das Pricing beeinflusst - eine 
im vergleich zur letzten befragung 
steigende zahl geht aber davon aus. 
zudem erwartet über die hälfte, dass 
sich aus der Umsetzung von iFrs 9 er-
höhte kapitalanforderungen ableiten, 
was für mehr als zwei Drittel unmittel-
bar von den neuen wertminderungs-
vorschriften abhängt. 

verschiebung der erstanwendung 
etwa ein Drittel der befragten 

rechnet mit einer weiteren verschie-
bung der verbindlichen erstanwen-
dung über den bislang gültigen 
termin, den 1. Januar 2015, hinaus. 
gründe sind die verzögerungen bei 
den Phasen impairment und Macro 
hedging. auch das thema konver-
genz spielt eine rolle. hier bevorzu-
gen 46 Prozent eine konvergierende 
lösung zwischen den vorgaben des 

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

Der kölner Marketingtag ist auch dieses Jahr für alle 
Marketingbegeisterten obligatorisch. wie immer 
vereint der einzigartige event spannendes networ-
king mit packenden vorträgen. Mit der FrÜhlounge 
haben wir wieder eine attraktive und ausgefallene 
Umgebung für den Marketingtag ausfindig gemacht.  
sie vereint stilvolles ambiente mit kölschem Flair...

24.05. | kÖln | kÖlner Marketingtag

Over the last decade the definitions of ‚team‘ and 
‚teamwork‘ have shifted quite significantly. it used 
to be that a team was an intact group of people who 
worked in conjunction with one another through 
frequent, if not constant, face-to-face interaction. the 
global economy has changed that notion radically. 
the term ‚virtual team‘ is the new way of working...

24.05. | FrankFUrt | leaDing intercUltUral virtUal teaMs

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 Finanz-
vertrieb, die einführung des neuen Personalauswei-
ses oder On-Demand Methoden der Daten – und 
Dokumentenkontrolle müssen gelöst werden...

22.05. | berlin | Orga/itFOrbanks

tOPterMine

http://www.bankingclub.de/termine/Koelner-Marketingtag/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/8Leading-Intercultural-Virtual-Teams-People-Working-Across-Boundaries-0/
http://www.bankingclub.de/termine/DATA-is-the-new-OIL/
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2012/
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alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de

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

Hrsg:
Martin Faust, Stefan Scholz

780 seiten, gebunden
euro 59,90
isbn: 978-3-937519937 
Frankfurt school verlag 2008

wenn dreiundvierzig namhafte 
autoren auf über 700 seiten wis-
senswertes zur nachhaltigen geld-
anlage zusammentragen, dann 
muss man den sammelband wohl 
mit Fug und recht als bibel des 
nachhaltigen investments bezeich-
nen. Dass die aufsätze darin kaum 
aufeinander bezug nehmen, liegt 
wohl in der natur der entstehungs-
geschichte. ein aufmerksamer lek-
tor hätte dennoch Doppel- und 
tripelaussagen kürzen und das 
buch um 200 seiten erleichtern, zu-
mindest jedoch solch augenfällige 
Doppelungen, wie zweifach iden-
tische abbildungen, wie die des 
transparenzlogos (s. 142 und 259) 
vermeiden helfen können.

Unglücklicherweise steht das 
gesamte buch unter einer recht 
zweifelhaften Prämisse, die von 
klaus gabriel als axiomatischer 
schlusssatz der einleitung formu-
liert wurde: „eine geldanlage kann 
demnach als ethisch bezeichnet 
werden, wenn die ethik und nicht 
die rendite ihr leitendes Prinzip 
ist (s. 38). wer trotz einer solchen 
einleitung dennoch weiter gele-
sen hat, musste sich von stefanie 
schaltegger ideelle intentionen (s. 
65) einreden und mühsam verhüll-
te werbung für die Deutsche bank 
von hanns Michael holz über sich 
ergehen lassen (s. 109ff.). letzt-
genannter aufsatz gibt immerhin 
wertvolle aufschlüsse darüber, 
warum der letzte nachhaltigkeits-
bericht der Deutschen bank in die 
negativschlagzeilen geraten war. 

nämlich wenn man sätze liest, wie 
„auch wenn es zahlreiche Möglich-
keiten für gelebte corporate social 
responsibility gibt, darf eines nicht 
vergessen werden: Unternehmen 
machen in erster linie „business““ 
(s. 122). 

Dass es durchaus positive korre-
lationen zwischen wettbewerbsfä-
higkeit und nachhaltiger geldanla-
ge gibt, erfährt man hingegen von 
autoren, wie Jörg weber (s. 283). 
somit gibt der band durchaus ein 
geschlossenes bild der aktuellen 
csr-Diskussion wider.

einen höhepunkt des bandes 
stellt zweifelsohne der beitrag von 
Paschen von Flotow dar (s. 293ff.), 
der wirklich interessante Frage-
stellungen, wie z.b: die strukturelle 
nachhaltigkeit von kapitalmärk-
ten, die rolle der rating-agenturen 
darin und die Funktion von Markt-
mechanismen behandelt. Flotow 
stellt grundsätzlich den begriff 
des nachhaltigkeitsfonds in Frage, 
untersucht den einfluss ethischer 
kriterien auf das rationale entschei-
dungsverhalten und geht auf recht-
liche Fragen z.b. in verbindung mit 
Pensionsfonds ein. allein Flotows 
16 seiten lohnen den erwerb dieses 
buches. käufer mit wenig zeit mö-
gen sich auf diesen einen aufsatz 
beschränken. wer sich hingegen ein 
gesamtbild vom aktuellen zustand 
der Debatte um nachhaltige geld-
anlagen machen möchte, findet da-
rin das gesamte spektrum inklusive 
sich teils widersprechender grund-
aussagen.

Produkte, strategien und beratungskonzepte

nachhaltige geldanlagen
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vermehrt nutzen Mitarbeiter smartphones und 
tablets nicht nur privat, sondern auch dienstlich. 
Doch diese vermischung stellt die it-Fachabteilung 
vor immer größere herausforderungen. Denn nicht 
alle geräte die geeignet scheinen erfüllen auch die 
gesetzlich und regulatorischen anforderungen. wo 
sind hier die grenzen?

22.05. | berlin | banken it iM DileMMa

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

  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

Umfang der zu überprüfenden 
Personen ab. Fast 40 Prozent der 
befragten gaben an, bis zu 100 Per-
sonen prüfen zu müssen. ein Drittel 
muss bis zu 1.000 Personen prüfen 
und ca. 17 Prozent mehr als 500.000 
Personen.

Für die zukunft schätzen viele 
der befragten institute, dass sich die 
reglementierung weiter verschär-
fen und die Dokumentationspflich-
ten zunehmen werden. 

eine lückenlose und revisions-
sichere Dokumentation ist für die 
Unternehmen jedoch unerlässlich. 
Dass die Überprüfung der kontakte 
über eine in die interne systemland-
schaft integrierte lösung erfolgen 
soll, spielt für dreiviertel der befrag-
ten eine wichtige rolle. zweidrittel 
werden ihre kontakte zukünftig 
auch gegen watchlisten prüfen. 
Und fast 75 Prozent werden gegen 
sanktionslisten geprüft. Mehr als 50 
Prozent werten darüber hinaus ne-
gative news zu ihren kontakten als 
weitere bedeutende informations-
quelle zum schutz des Unterneh-
mens. 

am 16. Dezember 2011 hat der 
bundesrat das gesetz zur Optimie-
rung der geldwäscheprävention be-
schlossen, das die bekämpfung von 
geldwäsche und Finanzierung von 
terrorismus verbessern soll. 

Für Finanzdienstleister bedeutet 
dies, dass sich die gesetzlichen re-
gelungen für compliance-Prozesse 
erneut verschärfen. so wird es für sie 
laut Paragraph 6 des gesetzes erfor-
derlich sein, auch gegenüber im in-
land ansässigen politisch exponier-
ten Personen (PeP) „angemessene, 
risikoorientierte verfahren anzuwen-
den“. Der verpflichtete muss prüfen, 
„ob es sich bei dem vertragspartner 
um eine natürliche Person handelt, 
die ein wichtiges öffentliches amt 
ausübt oder ausgeübt hat, oder um 
ein unmittelbares Familienmitglied 
der Person oder eine ihr bekannter-
maßen nahestehende Person “.

Der bankingclub hat in koope-
ration mit lexisnexis unter den teil-

nehmern des Fachkongresses „com-
pliance for banks“ eine Umfrage 
durchgeführt um herauszufinden, 
ob und wie sich Finanzdienstleister 
auf diese neue situation einstellen. 

während mehr als 50 Prozent 
der Umfrage-teilnehmer das ge-
setz für sinnvoll halten, gibt es viele 
stimmen, die durch das neue gesetz 
eine enorme aufwandssteigerung 
befürchten. so die ergebnisse der 
Umfrage.

Die erfassung und regelmäßi-
ge Überprüfung der kontakte auf 
ihren PeP-status ist sehr zeitauf-
wändig, der nutzen hingegen frag-
würdig. auch mangelt es an einer 
ausreichenden konkretisierung der 
gesetzlichen anforderungen. Das in-
stitut muss alleine darüber entschei-
den, wie und auf welcher listenbasis 
die Daten überprüft werden.

Die einschätzung der mit dem 
gesetz verbundenen schwierig-
keiten hängt sicherlich auch vom 

Optimierung der geldwäscheprävention
Finanzdienstleister reagieren auf verschärfung der geldwäscheprävention.
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