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bankenrettung durch sozialisierung

der bankenrettung. so hat schwe-
den mit der rettung von banken 
gute erfahrungen gemacht und 
warnt vor einer harten zäsur. zu-
mindest muss es eine Übergangs-
regelung geben bis ein geplanter 
Fonds zur bankenrettung aufge-
baut ist. Die betonung liegt auf 
geplant! Und selbst wenn dieser 
Fonds morgen startet, innerhalb 
der nächsten zehn Jahre rettet der 
Fonds keine bank.

klar, dass diese lücke in der 
richtlinie aus brüssel einige ban-
ken aufatmen lässt. Doch in der 
tat ist die sache viel komplizierter 
als es auf den ersten blick scheint. 
sollen in zukunft die gläubiger für 
banken haften, dann wollen diese 
für ihr risiko mehr rendite und 
auch die eigentümer sind nur be-
reit zu investieren, wenn die ren-
dite stimmt. wenn diese beiden 
gruppen über Jahre gewinne ein-
fahren und im anschluss der bür-
ger die zeche zahlen soll, weil sich 
eine bank verzockt. schwer ver-
mittelbar. noch schwieriger wird 
es, wenn die bürger des einen lan-
des in zukunft für banken eines 

wie sehr wahlversprechen, 
staatsfinanzen und schuldenpo-
litik von banken abhängen wird 
derzeit wieder im brüssel deut-
lich. schäuble und Merkel haben 
in den letzten Monaten immer 
wieder deutlich gemacht, dass 
die rettung von angeschlagenen 
banken in erster linie eine sache 
von eigentümern und gläubigern 
ist. Jetzt wurde bekannt, dass im 
eU-richtlinienentwurf eine lücke 
bleibt, die staaten immer noch die 
rettung von zur abwicklung an-
stehenden banken ermöglicht.

Der eU-Finanzministerrat ist 
nicht ohne kritik und muss der 
richtlinie noch zustimmen, jedoch 
gibt es auch politische anhänger 
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nun doch? neue eU-richtlinie könnte staaten die rettung von banken weiter 
ermöglichen.

anderen landes haften sollen.
keine Frage. wir brauchen eine 

europäische bankenunion, wir 
brauchen garantieversprechen für 
die guthaben der breiten Masse, 
wir brauchen ein stabiles Finanz-
system. wir brauchen aber auch 

eine veränderung unserer ban-
kenstruktur. haftung ja, aber bit-
te nicht für jedes bankgeschäft. 
vielleicht macht es doch sinn 
über ein trennbankensystem 
nachzudenken. Dann klappt es 
auch mit der bankenunion.
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shutdown
Die Fed ist aufgrund des verwaltungsstillstands in den Usa zur Untätigkeit verdammt.

dengrenzenfrage werden bis spätes-
tens 17. Oktober beantwortet (das 
verbreitete basisszenario und auch 
unsere grundannahme).

szenario 2: schuldengrenzenfra-
ge wird rechtzeitig gelöst, budgetfra-
ge nicht, shutdown hält an.

szenario 3: budgetfrage wird ge-
löst, nicht aber die schuldengrenzen-
frage.

szenario 4: weder in der budget- 
noch in der schuldengrenzenfrage 
gibt es eine einigung.

bundesanleihen dürften den sa-
fety-bid ebenfalls spüren. Jede agen-
turmeldung, welche auf eine baldige 
beendigung der konflikte hindeutet, 
kann jedoch auch ganz schnell zu 
steigenden renditen führen – jen-
seits der Us Fiskaldebatte bleibt der 
renditetrend nach oben gerichtet. 
Für den UsD lassen sich argumenta-
tionsketten in beide richtungen for-
mulieren – erfahrungsgemäß bewegt 
sich der UsD während haushaltsdis-
kussionen eher relativ wenig von der 
stelle. ach herrjeh – und ich dachte, 
diese woche hätten wir es ganz ein-
fach…

Diese woche haben wir es eigent-
lich ganz einfach: Der mit riesengro-
ßem abstand wichtigste einflussfak-
tor für das Marktgeschehen sind die 
haushaltsverhandlungen in den Usa. 
Das ist ein bemerkenswerter Fort-
schritt. noch vor einer woche teilten 
sich die themen „Us budget“, „italien“, 
„ezb“, „Fed“ und „Us arbeitsmarktbe-
richt“ den ersten Platz auf der Must 
watch list. in italien hat sich der 
thriller im verlauf der vergangenen 
woche aus sicht der Marktteilnehmer 
zum Positiven gewendet. Die ezb 
hielt eine bemerkenswert kursneu-
trale Pressekonferenz ab. Die Fed ist 
aufgrund des verwaltungsstillstands 
in den Usa gewissermaßen zur Untä-
tigkeit verdammt. Und der Us arbeits-
marktbericht wurde auf unbestimm-
te zeit verschoben. Diese woche also 
(fast) nur noch ein thema, wahlweise 
umschrieben mit „shutdown“, „Debt 
limit“ oder „budget impasse“.

„Fast“, weil wir die zahlreichen 
zahlen zur august-industrieproduk-
tion in den Mitgliedsländern der eu-
rozone nicht unter den tisch kehren 
wollen. Diese werden nämlich durch 
die bank ziemlich stark erwartet. zum 
einen als „ausgleich“ für die unerwar-
tet schwache Performance im Juli. 
zum anderen als realwirtschaftliche 
bestätigung der positiven entwick-
lung in den zahlreichen nationalen 
stimmungsumfragen. Die volkswirte 
erwarten zuwächse zwischen einem 
halben und einem vollen Prozent im 
Monatsvergleich. Dem shutdown 
zum trotz veröffentlicht die Fed die 
Minutes des letzten FOMc treffens. 

aber jeglicher einfluss auf das allge-
meine kursgeschehen dürfte über-
schaubar sein. viel bedeutender für 
den handel rund um den globus wer-
den die entwicklungen in den Usa 
sein:

budget: Der aktuelle verwal-
tungsstillstand (shutdown) ist Folge 
der nichteinigung im kongress über 
einen haushalt für das laufende Fis-
kaljahr 2013/2014, welches am 1. Ok-
tober begann.

schuldengrenze: Die anhebung 
der schuldengrenze hat mit der bud-
getfrage im Prinzip nichts zu tun. es 
ist eine koinzidenz, dass „haushalt“ 
und „schuldengrenze“ quasi zur sel-
ben zeit gegenstand politischer aus-
einandersetzungen sind. stichtag ist 
der 17. Oktober, an welchem die Usa 
laut Finanzministerium riskieren, ihre 
zahlungsfähigkeit zu verlieren.

republikaner: Die Opposition 
unter John boehner verlangt im ge-
genzug für eine zustimmung zum 
haushalt substanzielle Änderungen 
an Obamas gesundheitsreform „Ob-
amacare“.

Demokraten: Präsident Obama ist 
grundsätzlich zu nachverhandlun-
gen in der sache Obamacare bereit 
– aber nicht im zusammenhang mit 
den themen „budget“ und „schul-
dengrenze“.

Die situation ist verfahren. Das 
wochenende brachte keine wesent-
lichen Fortschritte. Die reaktion auf 
die entwicklungen an den Märkten 
ist derweil abhängig vom jeweils un-
terstellten szenario.

szenario 1: budget- und schul-
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risikomanagement
grundlagen - instrumente - Unternehmenspraxis

risiko ist die zukünftige mögli-
che abweichung eines Plans und re-
sultiert aus unvorhergesehenen Um-
weltentwicklungen. Daraus können 
chancen und verluste für eine Unter-
nehmung entstehen. Doch um sich 
nicht von unsicheren zukünftigen 
ereignissen überraschen zu lassen, 
wird risikomanagement eingesetzt. 
Das thema ist jedoch sehr komplex 
und erfordert ein breites wissen 
über gesetzliche anforderungen 
und standards sowie das verständ-
nis umfassender risikomessmodelle. 

Die autorin dieses buches, Ute 
vanini, ist Professorin für controlling 
und innovationsmanagement an 
der Fachhochschule kiel, Prodekanin 
des dortigen wirtschaftsbereichs, 
sprecherin des „arbeitskreises der 
controlling-lehrenden an Fach-
hochschulen“ (akc) und Jury-vor-
sitzende des nachwuchspreises des 
internationalen controllervereins 
(icv).

Das buch richtet sich zwar an 
Praktiker aus den bereichen risiko-
management, controlling, interne 
revision abschlussprüfungen und 
Unternehmensführung, doch durch 
den didaktischen aufbau wird vor 
allem deutlich, dass es ein lehrbuch 
für bachelor- und Master-studieren-
de ist. Jedes kapitel beginnt mit ei-
nem lernziel, welches durch Darstel-
lungen, anschauliche Praxisbeispiele 
und Übungsfragen vermittelt wer-
den soll. Das anwendungsorientierte 
lehrbuch besticht durch insgesamt 
131 graphische abbildungen, die 
den leser dabei unterstützen, die 

komplexen bereiche visuell aufzuar-
beiten.

Die autorin definiert zuerst die 
grundlagen des risikomanage-
ments und das strategische risiko-
management, ehe sie die Probleme 
des risikomanagementprozesses, 
der risikoidentifikation, der risiko-
bewertung, der risikoberichterstat-
tung, der risikosteuerung und der 
risikoüberwachung thematisiert. sie 
stellt anschaulich dar, welche instru-
mente unter die einzelnen Punkte-
fallen und wie sie angewendet wer-
den sollen. gleichwohl stellt sie auch 
die Probleme dar, die mit den berei-
chen einhergehen. angenehm ist, 
dass jeder Unterpunkt eines kapitels 
mit einer zusammenfassung endet, 
sodass das gelesene nochmal  revi-
diert werden kann. allerdings wird 
das risikomanagement in diesem 
buch weitgehend aus betriebswirt-
schaftlicher Perspektive betrachtet, 
insbesondere bezogen auf gewerb-
liche Unternehmen. Die autorin be-
rücksichtigt kaum den Finanzsektor. 
Das kristallisiert sich bei der wahl 
der zahlreichen Fallstudien und Pra-
xisbeispiele heraus. so beziehen sich 
diese unter anderem auf den beiers-
dorf konzern, den volkswagen kon-
zern und lufthansa. eine Fallstudie 
wird allerdings anhand der hsh n 
real estate ag gezeigt. 

aufgrund der didaktischen Form 
ist das buch sowohl für studierende 
als auf für Praktiker interessant, da es 
einen praxisorientierten einstieg in 
das komplexe thema des risikoma-
nagements gibt. 

Autor: Ute Vanini

303 seiten, broschiert
euro 29,95 
isbn: 978-3-7910-3126-2
Schäffer-Poeschel Verlag 2012
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erlebniswelt bankfiliale
bankfilialen werden von ihren kunden im stich gelassen. Denn im internet geht alles bequemer, schneller, leichter.

telt, man wäre nicht in einer bank, 
sondern in einem hippen elektronik 
store, an dem die kunden sogar 
nachts schlange stehen. 

Die Deutsche bank begann 
schon 2007 mit der modernen Um-
wandlung. Mit der Q110 in berlin 
wollten sie den zeitgeist treffen und 
haben eine Filiale ohne barrieren, 
ohne counter und kontakt auf au-
genhöhe eröffnet. Die bank bietet 
neben einem überdimensionalen 
tablet-tisch, einen trendshop, eine 
kindertagesstätte und eine lounge. 
so wird Freizeit mit geschäftlichem 
verbunden. 

andere banken folgen diesen 
beispielen. Die commerzbank, die 
rote zahlen schreibt und mit Prob-
lemen kämpft, investiert rund eine 
Milliarde euro in ihr netz und den 
Umbau des Privatkundengeschäfts. 
Das ziel ist es, die kunden aus ande-
ren gründen in die bank zu locken 
als für das alltägliche bankgeschäft: 
Für einen kaffee oder lockeren spiel-
chen auf den tablet-tischen. Die Fili-
ale stirbt also doch nicht. Oder?

Der erste handyvertrag, den wir 
damals unterzeichneten, war etwas 
ganz besonderes. wir waren fortan 
nicht nur immer und überall mobil 
erreichbar, wir hatten auch damals 
auch noch was in der hand. wir ver-
ließen das geschäft mit einer klei-
nen box aus Metall, in der sich alle 
informationen und Daten rund um 
dieses kleine gerät befanden. Das 
handy öffnete uns die tür zur Unab-
hängigkeit. Durch Mobile shopping, 
Mobile banking, Mobile targeting 
kann man alles herausfinden, fin-
den und kaufen, was man braucht, 
jederzeit. ein zustand, der retail ob-
solet macht.  

Da ist es wenig überraschend, 
dass kunden affiner gegenüber dem 
Online-banking sind. nach einer 
Umfrage des bankenfachverbands 
ist der anteil der nutzer des Online-
bankings um 9 Prozent auf 44 Pro-
zent gestiegen. Das entspricht rund 
60 Prozent der internetnutzer. ing-
Diba berichtet zudem von einer ver-
stärkten nutzung des Mobile ban-
king angebots. viele bankkunden 
informieren sich verstärkt im netz 
und schließen auch verträge über 
smartphone oder tablet-Pc ab, an-
statt in die Filiale zu gehen. Für ban-
ken heißt es, dass die kosten höher 
sind als der Umsatz. Denn je weni-
ger kunden in die Filiale kommen, 
desto weniger verträge werden vor 
Ort abgeschlossen und die Filiale 
wird geschlossen. Man muss den 
kunden letztendlich einen anreiz 
bieten, in die geschäftsstelle der 
bank zu gehen.  

wenn man heute einen bauspar-
vertrag in der bank abschließt, dann 
kriegt man im besten Fall einen aus-
druck. normalerweise aber erst spä-
ter einen brief per Post zugesandt. 
Man hat nichts in der hand. 

Die volksbank hildesheim, eine 
deutsche genossenschaftsbank, 
setzt auf ein klassisches Prinzip: alt 
trifft neu. in kundennähe eröffneten 
sie 2011 eine zweigstelle, die anders 
als alle anderen Filialen ist. Der Mut 
zur innovation hat sich ausgezahlt. 
Die „bank am Moritzberg“ auf dem 
Phoenix-gelände in hildesheim 
erhielt von einem bankenfachma-
gazin die auszeichnung „geschäfts-
stelle des Jahres 2013“. Damit kann 
sie sich über ihr herausragendes ge-
schäftsstellenkonzept freuen. Dieses 
besticht durch eine altbewährte De-
vise, die jeder der jemals D2 kunde 
war noch kennen sollte. Jeder kun-
de erhält eine blau-orange-farbene 
starterbox mit laufenden angebo-
ten. Die box enthält informationen 
zum starter-girokonto, kreditkar-
ten, Finanzierung von alternativer 
energie und kontaktdaten des kun-
denberaters sowie einen Feedback-
bogen über die kundenzufrieden-
heit. Die idee der boxen wird auch in 
den leuchtboxen an der Decke und 
den Dialogmöbeln fortgesetzt. Die 
tische sind mit integrierten Flach-
bildschirmen ausgestattet und ein 
„boulevard der wünsche“ präsen-
tiert die Produkte leitet die besucher 
an den richtigen Ort. Das bankge-
schäft wird zum erlebnisausflug. es 
wird zumindest das gefühl vermit-

informationsbedarf entsteht im Fachbereich
viel zu häufig helfen sich anwender im alleingang 
mit komplizierten und zeitaufwändigen Datenaus-
wertungen. Denn starre berichte und Management 
Dashboards decken oft nicht den informationsbe-
darf, der in den Fachabteilungen der Unternehmen 
täglich entsteht...

07.11. | bOnn | Datenanalyse FÜr alle Fachbereiche

auf dem diesjährigen Führungskräftetag zeigen 
ihnen fünf Praxisexperten, wie sie auch in solchen 
Fällen ihre karriere erfolgreich gestalten. bei allen 
vorträgen und anschließenden Diskussionen stehen 
ihnen die fünf experten auf dem Podium ständig 
zur verfügung. Die referenten aus rechtsprechung, 
headhunting und consulting... 

06.11. | berlin | FÜhrUngskrÄFtetag

neue technische anforderungen oder regulatorische 
vorgaben können sie zwingen, papiergebundene 
Prozesse und somit nicht-digitalisierte Dokumen-
te schnell in eine elektronische Form zu bringen. 
als beispiele seien neue FMa-anforderungen zum 
risikomanagement, europäische richtlinien für den 
sePa-zahlungsverkehr...

30.10. | wien| innOvatiOn in retail banking

Die veränderungen des kundenverhaltens schlagen 
sich in allen konsumentenorientierten branchen nie-
der, wenn auch in unterschiedlichen ausprägungen. 
Das beratungsintensive geschäft der zumeist erklä-
rungsbedürftigen Finanzdienstleistungen ist davon 
in besonderer weise betroffen. auch hier hat sich die 
sogenannte „customer Journey“ verändert...

22.10. | FrankFUrt | FDl triFFt MUltikanal-realitÄt

Das web-seminar wird ca. eine stunde dauern und 
behandelt folgende themen:
* aufsichtsrechtliche anforderungen im Überblick
* Organisatorische und konzeptionelle gestaltung 
der risikoanalyse
* Dauerhafte verankerung durch it-Unterstützung: 
erstaufnahme, rechtliche Änderungen im zeit-...

10.10. | internet | web-seMinar: cOMPliance-risikOanalyse

tOPterMine

Milana Kogan 
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Die welt der banken hat sich verändert. wie sie sich an die neuen rahmenbedingungen anpassen können, war eines der zentralen themen der größten Fach-
messe für business analytics und big Data.

wie werden banken schneller, 
schlanker und transparenter? Das war 
eines der themen beim sas   Forum 
2013. Der kongress ist die größte 
Fachmesse für business analytics in 
europa – und daher lohnt sich schon 
einmal ein genauerer blick. Das Fazit 
vieler banker in Mannheim: innovati-
ve technologie kann den banken hel-

immer komplexer werden. geschäfts-
prozesse erforder Flexibilität bei der 
Umsetzung, eine höhere geschwin-
digkeit sowie optimale verfügbarkeit 
und zuverlässigkeit.

eine hochkarätig besetzte                  
Podiumsdiskussion betrachtete den 
themenkomplex strategien mit 
business analytics aus verschiede-
nen blickwinkeln: Uwe Jürgens, Mit-
glied der geschäftsführung von sas 
Deutschlang machte deutlich, dass 
eine it-Projektvergabe nach der  „Feu-
erwehrmethode“ nur eine  einseiti-
ge verbesserung bringe, jedoch im       
Unternehmen zu einer schwerfällig-
keit führe. er erklärte, dass erfolgrei-
che Unternehmen schlauer, schneller 
und schlanker werden müssten. eine 
effektive nutzung von big Data führe 

fen, die vertrauenskrise zu überwin-
den und ihre Prozesse effizienter zu 
gestalten. Dazu braucht es aber eine 
gewisse, manchmal nicht branchen-
typische experimentierfreude, denn 
die it bietet vielfältige lösungen. 

björn brings, risk expert bei the 
boston consulting group, zeigte in 
seinem vortrag auf pragmatische 
weise wie die high-Performance-
banksteuerung (hPbs) die geschäfts-
prozesse optimiert.

wie das spannungsfeld zwischen 
it, business und den regulatorischen 
vorgaben aufgelöst werden kann, 
erklärten edgar kortmann von der 
commerzbank ag und lothar notte-
kämper von der anaxima gmbh. sie 
wiese darauf hin, dass die anforde-
rungen an business intelligence (bi) 

Peter Rensch
Fachjournalist  banken

Mehr Daten & Fakten:   
laden sie einfach unsere 
exec summary herunter

zu einem wettbewerbsvorteil. 
analytics sei die schlüsseltech-

nologie, um schlauer zu werden. Um 
schneller zu werden müsste eine    
Optimierung der entscheidungspro-
zesse stattfinden. silostrukturen wie-
derum verhinderten, laut Jürgens, 
eine effiziente steuerung.

im themenblock sas world live 
informierte carsten krah, business 
expert bei sas Deutschland, über 
die aggregation von risikodaten und 
risiko-reporting nach bcbs 239. er 
wies darauf hin, dass die bundes-
bank bereits an einer Marisk-novelle         
arbeite, die für die gesamte branche 
zu neuen anforderungen führen wer-
de. anhand von Data Flux stellte krah 
dar, wie diese herausforderungen 
pragmatisch gelöst werden können.

wie gewinnträchtig innovatio-
nen sind zeigte die auszeichnung 
der commerzbank ag beim sas 
award „business analytics Per-
former 2013“ für ein besonders 
überzeugendes konsolidierungs-
projekt. Das institut überzeugte 
die Fachjury durch die Überfüh-
rung seiner weitverzweigten 
bi- und analytics-landschaft in 
eine analtytics-Factory. Die com-
merzbank konnte dadurch kosten 
einsparen und die Flexibilität stei-
gern. 

www.sas.de/SASFORUM-BANK

