
Die Versicherer bekommen 
ab 2013 Solvency II, leiden 
aber unter den Regulierungs-
ideen für die Bankbranche. 
Die Genossenschaftsbanken 
sind gemeinsam mit Ihren 
beiden Spitzeninstituten DZ 
Bank und WGZ gut durch die 
Krise gekommen und nun 
winken Vorteile bei Basel III.
 Gläubiger von Banken, die 
ihr Geld in Anleihen investiert 
haben, sollen bei einer Ban-
krettung nun auch zur Kasse 
gebeten werden, so die Pläne 
von Michael Barnier, Binnen-
marktskommissar der EU-
Kommission in Brüssel. Und 
schon laufen die deutschen 
Versicherer Sturm, denn 
derzeit sind die Versicherer 
mit ca. 350 Milliarden Euro 
bei Banken investiert. Wür-
den diese Investments nach-
träglich der neuen Regelung 
zum Opfer fallen, würde sich 

diese Position in den 
Büchern der Ver-
sicherer nachträg-
lich verschlechtern. 
Zudem sollen mit 
Sovency II für Ver-
sicherer zusätzlich 
ab 2013 die ver-
schärften Eigenka-
pitalregeln gelten. 
Versicherungen als 
Alters- und Renten-
vorsorge könnte so 
für Kunden zu einem 

unlukrativen Modell werden, 
zumal die Renditen eh schon 
im Keller sind. 
 Auch im Bankenlager 
droht aufgrund der politi-
schen Regulierungswut Un-
gemach.  Weil einer der drei 
Bankensäulen gut durch die 
Krise gekommen ist, macht 
sich die Genobankenlobby 
stark, die Anforderungen, 
die im Rahmen von Basel III 
gestrickt werden, für eben 
die Genobanken etwas zu 
lockern. Genobanken liegen 
im Geschäftsmodell ganz 
nah an den Sparkassen, also 
könnten die Lockerungen 
auch gleich für diese zweite 
Bankensäule mit gelten. Und 
was dann für die Zentralbank 
der Genossen gilt, sollte für 
die Zentralbanken der Spar-
kassen gleichwohl gelten. 
Aber die Landesbanken sind 

doch gar nicht gut durch die 
Krise gekommen.
 Und was ist mit den Ban-
ken, die keine Staatshilfe in 
Anspruch genommen haben? 
Und was mit denen die doch? 
Um das Regulierungs-Chaos 
noch ein wenig auf die Spitze 
zu treiben, könnten die ei-
nen ein bisschen mehr Regu-
lierung vertragen, die ande-
ren etwas weniger und schon 
sind wir bei George Orwell 
angekommen: Alle Banken 
sind gleich, manche Banken 
sind gleicher.
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TOP-Termine
26.-28.10. - Dortmund - DKM 2010
Die Leitmesse der Finanz- und Versicherungswirt-
schaft wartet mit einem vielfältigen Themen- und 
Informationsspektrum auf. Finanz- und Versiche-
rungsmakler, Mehrfachagenten und Berater kön-
nen sich hier über die wichtigsten Trends, Entwick-
lungen, Konzepte und Produkte informieren.

02.11. - Frankfurt - Marketing und Prozessoptimierung: Zwei Welten
Wer über Prozesse und Transparenz spricht denkt 
meist (noch) nicht an Marketingkommunikation 
und Corporate Publishing. Systemgestützte Lösun-
gen ermöglichen hier neue Wege zur Optimierung 
und Effizienzsteigerung. Aber welche Chancen bie-
ten sich wirklich? Antworten gibt es hier!

16.11. - Düsseldorf - Börsenboom oder Crashjahr?
DZB Investmenttalk mit Börse Stuttgart - Auftakt  
zu einer Deutschland-Tour mit Terminen in Düssel-
dorf, Nürnberg und Hamburg. Podiumsdiskussion  
u.a. mit Angela Lutz (Börse Stuttgart)  und Holger 
Schroeder (Leiter Vermögensverwaltung, Hauck & 
Aufhäuser Privatbankiers KGaA).

18.11. - Nürnberg - Börsenboom oder Crashjahr?
DZB Investmenttalk mit Börse Stuttgart - Der 
zweite Termin der Deutschland-Tour. Podiumsdis-
kussion unter anderem mit Robert Halver (Leiter 
Kapitalmarktanalyse, Baader Bank AG). Moderiert 
wir die Abendveranstaltung von Tobias Kramer 
(Herausgeber von Der Zertifikateberater).

23.11. - Bonn - VÖB-Fachtagung MaComp
Inhalte u.a.: Inhalt und Gründe aus Sicht der Ba-
Fin und der WpHG-Prüfung; Ausgewählte Fragen der 
Implementierung; VÖB-Checklisten: Systematik und 
Basis für die Compliance-Überwachungsfunktion am 
Bsp. Helaba, Ansätze für eine Verfahrensbewertung 
durch Compliance und Risikomanagement.

25.-26.11. - Istanbul - 10. International Credit Risk Forum
Istanbul im Spätherbst: Der ideale Ort für das 10. 
International Credit Risk Forum. Diskutieren Sie 
mit Verantwortlichen aus Retail, Banking und Fi-
nance über Best Practice im Kreditrisikomanage-
ment.

Der Tag der Tage naht für die 
Mitarbeiter im Schalterbereich 
der Banken und Sparkassen. 
Nein, nicht der Bilanzstichtag, 
sondern der Weltspartag steht 
vor der Tür. Wer hat es noch 
nicht erlebt, dass ein Kind mit 
einer gut gefüllten Glasflasche, 
die vorher mit einem Brand-
wein gefüllt war, lächelnd vor 
einem steht und man mühsam 
die kupfernen Münzen heraus 
sammeln muss? Doch wie viel 
Sparguthaben kommt dabei ei-
gentlich zusammen?
 Die über drei Millionen 6 bis 
13-Jährigen in Deutschland, 
die Sparguthaben besitzen, 
können sich über einen Ge-
samtbetrag von 2,1 Milliarden 
Euro auf ihren Sparbüchern 

freuen.
 Jedes Kind verfügt damit 
durchschnittlich über ein Spar-
guthaben von 654 Euro. Das 
bedeutet einen Anstieg von 4,5 
Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Fast ein Fünftel der Kinder 
legt alles erhaltene Geld wie 
Taschengeld, Geldgeschenke 
zu Weihnachten und zum Ge-
burtstag, sowie kleine Arbeits-
verdienste auf die hohe Kante.
 Fast zwei Drittel der Kids le-
gen immerhin einen Teil aufs 
Sparbuch und nur ein Fünftel 
gibt das Geld lieber aus. Das 
höchste Sparziel bleibt das 
Handy, wobei hier die Mädchen 
deutlich vorne liegen. Die Jun-
gen bevorzugen eher Spiele 
und Spielsachen.
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Die Sparbücher junger Sparer sind jetzt schon gut gefüllt
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http://www.bankingclub.de/termine/Praxisvortraege-und-Podiumsdiskussion-zu-Marketing-und-Prozessoptimierung/
http://www.bankingclub.de/termine/Boersenboom-oder-Crashjahr---Wohin-steuern-die-Finanzmaerkte-in-2011/
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot.html
http://www.dkm-messe.de/
http://www.dkm-messe.de/
http://www.censhare.com/
http://www.zertifikateberater.de/
https://www.boerse-stuttgart.de/
http://www.experian.it/emea/credit-risk-forum-istanbul-2010-registration.html
http://www.experian.it/emea/
http://www.voeb-service.de/buchung/leistungsangebot/seminare/seminar-detail/seminar/voeb_fachtagung_macomp_mindestanforderungen_an_compliance.html
http://www.zertifikateberater.de/premium/landing/bankingclub
http://www.bankingclub.de/termine/564154-Boersenboom-oder-Crashjahr/
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Dieses Buch ist quasi die Bibel 
der Rechtsabteilung, des Risi-
komanagements und der Com-
plianceabteilung. Außerdem 
werden unzählige Studenten, 
Dozenten und Professoren die-
ses Werk täglich zur Hand neh-
men. Da kommen wir um eine 
Präsentation natürlich nicht 
umher!
 Der Leser erhält einen 
grundlegenden Überblick über 
die Materie des Bankrechts. Die 
Autoren arbeiten bei hohem 
Praxisbezug und Betonung der 
aktuellen Entwicklung präzise 
das Wesentliche heraus.
 Das Werk richtet sich sowohl 
an Bankjuristen, die einen fun-
dierten Einstieg in die Lösung 

von speziellen Problemen su-
chen als auch an Berufsanfän-
ger und Studenten, die sich 
einen umfassenden Überblick 
über die Materie verschaffen 
wollen.
 Die aktualisierte vierte Auf-
lage enthält unter anderem 
ausführliche Artikel zum Weg-
fall von Anstaltslast und Ge-
währträgerhaftung, Neugestal-
tung des Eigenmittelregimes 
durch Basel II bzw. Ersatz der 
Eigenkapitalgrundsätze durch 
die Solvabilitätsverordnung und 
zur korrekten und rechtssiche-
ren Umsetzung der MIFID.

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Bankrecht
Grundlagen der Rechtspraxis

Hrsg: Reinfried Fischer und
 Thomas Klanten

1.282 Seiten, gebunden
Euro 98,00 
ISBN: 978-3-1458-147-7
Rws Kommunikationsforum

Was sich dem Titel nach wie 
ein eindeutiges Banker-Bashing 
Buch anhört, geht inhaltlich je-
doch in eine leicht andere Rich-
tung. 
 Der Autor Leo Müller nimmt 
die Leser mit auf eine aufregen-
de Reise und enthüllt schockie-
rende Fakten. Nach Ansicht des 
Autors ist diese Finanzkrise das 
Werk einer Allianz aus krimi-
nellen Managern und unfähigen 
Politikern. Er liefert eine ebenso 
minutiöse wie schonungslose 
Analyse der fahrlässigen und 
rücksichtslosen Machenschaf-
ten in der Finanzwelt.
 Doch diese Krise ist noch lan-
ge nicht vorbei, denn wir Deut-

schen sind vom großen Crash 
besonders stark getroffen. Un-
sere Banken haben durch lega-
les Bilanzdesign Milliarden ver-
nichtet und hinterlassen riesige 
Bad Banks.
 Die Ursachen für die Finanz-
krise müssen akribisch unter-
sucht werden. Am besten von  
unabhängigen Experten. Doch 
genau diese werden durch po-
litische Entscheidungen ge-
hemmt.
 Eine äußerst gelungene Mi-
schung aus realen Geschehnis-
sen, die in Kriminalstil erzählt 
werden.

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Bank-Räuber
Wie kriminelle Manager und unfähige Politiker uns in den Ruin 
treibe

Autor: Leo Müller            

384 Seiten, gebunden
Euro 19,95 
ISBN: 978-3-43020-092-9
Econ Verlag

Weitere Buchempfehlungen
finden Sie auch im

BANKINGCLUB-Bookstore
auf

amazon.de

Alle bisher verfassten
Rezensionen finden Sie auch 

hier auf

bankingclub.de

•		Erkennt	größere	
Zahl	von	Betrugsfällen

•		Reduziert	falsche	
Positivmeldungen

•		Erhöht	die	
Ermittlereffizienz

Erfahren	Sie	mehr	durch	den	Besuch	von			

www.deticanetreveal.com

Betrugsrisiko-
Managementlösung
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http://astore.amazon.de/bankingclub-21
http://www.bankingclub.de/news/books/
http://www.amazon.de/Bank-R%C3%A4uber-kriminelle-Manager-unf%C3%A4hige-Politiker/dp/343020092X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1287588751&sr=8-1
http://www.amazon.de/Bankrecht-Grundlagen-Rechtspraxis-Reinfrid-Fischer/dp/3814581474/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1287587843&sr=8-7
http://www.deticanetreveal.com/
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Frau Beck, in den vergangenen 
Interviews mit Georg Schür-
mann (Triodos Bank) und Lo-
thar Lochmeier (freier Fachjour-
nalist) haben wir verschiedene 
Definitionen	 und	 Ansichten	 zu	
Social Banking erhalten. Was 
verstehen Sie unter Social Ban-
king?
 Social Banking ist ein an den 
Bedürfnissen von Mensch und Erde 
orientiertes Bankwesen. Geld wird 
als gesellschaftliches Gestaltungs-
mittel und nicht als Zweck an sich 
gesehen. 
 Social Banking ist keine brand-
aktuelle Erfindung. Die Idee, dass 
Geld dem Menschen dienen soll, 
geht weit bis ins Mittelalter zurück.
Können	 Sie	 eine	 Definition	 für	
Social Banking geben?
 Ich möchte gern anmerken, 
dass es weder zu dem Begriff noch 
zu dem Geschäftsmodell bisher ro-
buste, wissenschaftliche Forschun-
gen und Definitionen gibt. Eine 
Arbeitsdefinition stelle ich dennoch 
gern in den Raum, wie auch bereits 
in der ersten Frage versucht.
Welche ist das?
 Social Banking ist eine Grund-
einstellung und kein Produkt. Im 
Kern haben die heutigen Social 
Banks die Gestaltungsfunktion von 

BANKINGNEWS im Interview mit Katharina Beck von Institute for Social Banking.

Geld erkannt und nutzen nun das 
Modell Bank, um durch die Vermitt-
lung und den gezielten Einsatz von 
Geld die Gesellschaft zu formen. 
Und zwar in sozial-ökologisch ori-
entierten Weise. Was die Banken 
ebenfalls eint ist ein wahrhaftiges 
Verständnis dessen, dass auch Ge-
winne Mittel zum Zweck sind. Die 
Maximierung dieser ist bei keiner 
Social Bank Geschäftsziel und das 
wird auch wirklich gelebt. Eine So-
cial Bank hat also im Kerngeschäft 
multi-dimensionale Ziele.
 Besonders an Social Banks ist 
auch die Art, wie sie Bankwesen 
betreiben: Partizipation (viele sind 
genossenschaftlich organisiert), 
Transparenz, Dialog, gegenseitiger 
Respekt und Gemeinschaftlichkeit 
stehen im Vordergrund. Die Banken 
versuchen, in ihren eigenen Prozes-
sen, die Art und Weise zu leben, die 
sie sich für die Gesellschaft, die sie 
finanzieren, wünschen.
 Entscheidend ist dafür die Fä-
higkeit von BankerInnen, bei Ihren 
Entscheidungen mögliche Zielkon-
flikte miteinander abwägen zu kön-
nen. Hier gibt es keine definierte 
Rangordnung zwischen ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen 
Zielen und das macht das Span-
nende aus, ein(e) Social BankerIn 
zu sein. Immer wieder bewusst zu 
– manchmal auch streitbaren - Ent-
scheidungen zu gelangen, in einem 
empathischen und abwägenden 
Prozess und dann auch dazu stehen 
zu können. Dass eine Social Bank 
ökonomisch verantwortlich handelt, 
ist dabei allerdings nicht verhan-
delbar. Sie hat allerdings kreativere 
Möglichkeiten, mit dem Geld umzu-
gehen.
 Die meisten Kunden stellen sich 

offenbar ebenfalls die Frage: In was 
für einer Gesellschaft möchte ich 
leben? Und realisieren mittlerwei-
le, dass ihr Geld auf der Bank nicht 
einfach für sie arbeitet, sondern 
eben von realen Menschen und 
Firmen erwirtschaftet wird – meist 
an einem nicht sichtbaren anderen 
Ort. 
 Was mir wichtig ist, dass es um 
das Konzept der Gesellschaftsge-
staltung durch Geld geht. Dabei 
muss man sich nicht an dem Begriff 
Social Banking an sich festhalten. 
Die Begriffe ethisches, Werte-orien-
tiertes oder nachhaltiges Bankwe-
sen spiegeln für mich ganz ähnliche 
oder den gleichen Ansatz. Wichtig 
ist, was mit einem solchen Begriff 
gemeint ist. Schließlich geht es um 
den Effekt, den Social Banking hat 
und nicht um irgendwelche Definiti-
onsdiskussionen.
Gibt es Ihrer Meinung nach 
Best-Practice-Modelle im Be-
reich Social Banking?
 Den genannten Ansatz setzen 
in Deutschland vor allem die GLS 
Bank und die Triodos Bank um, von 
denen wir uns in unserer Abstrak-
tion auch inspirieren haben lassen. 
Hier steht explizit und de facto der 
Mensch im Vordergrund der Bank-
aktivitäten. Mit Negativlisten wird 
die Geldvergabe an gewisse Sekto-
ren unterbunden und mit Positivkri-
terien gezielt in sozial-ökologische 
Projekte investiert. Im Bereich 
„Wie“ veröffentlicht beispielsweise 
die GLS Bank alle vier Monate die 
Kredite, die sie vergeben hat. Diese 
Modelle sind in jedem Fall ein span-
nender Untersuchungsgegenstand. 
Wohin geht die zukünftige Ent-
wicklung?
 Zukunftsprognosen sind immer 
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Social Banking ist eine Grundeinstellung und kein Produkt

schwierig und eigentlich unmöglich. 
Ich möchte mich aber nicht drü-
cken und gebe Ihnen gern meine 
Einschätzung. Zur Zeit haben die 
Social Banks einen starken Zulauf, 
da viele Bürger seit der Finanzkrise 
ein schlechtes Bauchgefühl in Be-
zug auf den Finanzsektor haben. 
 Social Banking bietet hier eine 
transparente, vertrauenswürdige 
und menschliche Alternative. Ich 
gehe stark davon aus, dass das 
Wachstum im Bereich der Kunden-
zahlen weiter anhalten wird und 
wohl auch weitere neue Banken in 
dem Bereich entstehen werden.
 Das Bewusstsein in der Bevölke-
rung muss hierfür aber noch stär-
ker geweckt werden. Es handelt 
sich meiner Einschätzung nach um 
ein kulturelles Problem. Auch nach 
der Finanzkrise muss hier dringend 
mehr kommuniziert werden, sonst 
ist der Rückfall vorprogrammiert.
Wie sehen Sie die Entwicklun-
gen im Internet im Zusammen-
hang mit Web 2.0?
 Die Entwicklung und Nutzung 
von Social Media Elementen kommt 
dem Social Banking sehr entge-
gen. Es geht dabei schließlich um 
die Kernpunkte Transparenz, Dia-
log und Partizipation. Insofern ist 
das Web 2.0 ein über alle Maßen 
der Arbeitsweise von Social Banks 
entgegenkommendes Kommunika-
tionsmittel.
 Die verschiedenen Online-Fi-
nanzdienstleister, die dort gerade 
entstehen, sind spannende Platt-
formen, die neue partizipative In-
frastruktur im Geldwesen ermögli-
chen. Die Richtung der Entwicklung 
ist noch unklar und der bereits 
erwähnte ganzheitliche und aktiv 
gestalterische Ansatz wie er den 
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bereits bestehenden Social Banks 
zugrunde liegt ist bei den Finanz-
dienstleistern selbst noch nicht vor-
handen. Was finanziert wird, wird 
nicht gesteuert von den Anbietern. 
Wie sich dieser Bereich weiter ent-
wickelt, werde ich sehr gespannt 
verfolgen.
Vielen Dank für das Interview, 
Frau Beck! 

http://sites.aprimo.com/Banking_Club/Landing/.ashx
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28.10. - Berlin - Podiumsdiskussion: Neue Ansätze im Banking
Die aktuelle Finanzkrise hat es gezeigt: Das der-
zeitige Finanssytem hat versagt und musste durch 
staatliche Eingriffe gestützt werden. Aber was 
kann und sollte man ändern? Es diskutieren: Ale-
xander Kapst (DKB), Stefan Heine (quirin bank) 
und Lothar Lochmaier (freier Fachjournalist).

02.11. - Frankfurt am Main - Vorträge mit Podiumsdiskussion
Marketing und Prozessoptimierung: zwei
Welten oder neue Chancen?
Wir hören und diskutieren mit: Kai Bald (Head of
Marketing db-X, Deutsche Bank AG) und Alessandro
Bonin (Vice President Logistics, Swiss Re).
ACHTUNG: Nur noch ganz wenige Plätze frei!

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

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

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

Vielleicht ist es Ihnen schon 
aufgefallen?!
Die BANKINGNEWS, der News-
letter unserer Gruppe, kommt 
seit Oktober nun wöchentlich 
direkt zu Ihnen ins Postfach! 
Wie gewohnt mit aktuellen 
Artikeln, einem interessanten 
Interview und den besten Top-
Terminen unserer Branche!
 Wenn Sie Wünsche, Fragen 
oder Anregungen haben kön-
nen Sie sich gern direkt an die 
Redaktion oder die Moderato-
ren wenden.

 Was hat uns diese Woche 
bewegt?
 Die Frage ob man alle De-
visen abschafft und eine Welt-
währung einführt ist der meist-
gelesene und kommentierte 
Artikelbaum. Alle berichten 
über den  entflammten Wäh-
rungskrieg zwischen den USA, 
China und Europa, dabei liegt 
die Lösung vielleicht so nah:

Das Ende der Devisen

 Ein weiterer Fokus lag diese 
Woche im Bereich Social Me-
dia. Ein vor längerer Zeit ge-
schriebener Beitrag gab erneu-
ten Anlass für Gesprächsstoff. 
Hier werden die neuen Chan-
cen und Herausforderungen 
für Online-Marketeers genannt 
und diskutiert.

Social Media
 

26.-27.10. - Bonn - Risikomanger 2010
Schnell die letzten Karten sichern! 
In Kooperation mit Bank-Verlag Medien und VÖB Ser-
vice veranstaltet der BANKINGCLUB diesen  Fachkon-
gress für Kollegen aus dem Bereich Risikomanage-
ment.
Ein abwechslungsreicher Mix aus Vorträgen, Work-
shops, Podiumsdiskussionen und Networkingmög-
lichkeiten. Es referieren unter anderem: Stefan Mar-
tin (TeamBank AG) und Werner Gothein (Value & Risk 
AG). Im exklusiven Rahmenprogramm geht es dann 
back to the 50‘s. Lassen Sie sich überraschen!

24.-25.11. - Köln - INNOVATIONSforBANKS 2010
Hier erleben Sie an eineinhalb Tagen die neuesten 
technischen Entwicklungen, fortschrittliche Produkte 
und wegweisende Dienstleistungen. Gewinnen Sie 
neue Ansichten bei den Fachvorträgen, nehmen aktiv 
an Podiumsdiskussionen teil und knüpfen neue Kon-
takte unter Experten.
Referenten sind unter anderem: Jochen Siegert (Pay-
Pal Europe), Dr. Richard C. Geibel (Managing-Direc-
tor Censet) und Rainer Hohenberger (Head of Online-
Marketing Cortal Consors).

06.-07.04. - Köln - COMPLIANCEforBANKS 2011
Bereits zum dritten Mal findet Anfang April 2011 der 
erfolgreiche Fachkongress COMPLIANCEforBANKS 
statt.
In Kooperation mit Bank-Verlag Medien stellen wir 
bereits jetzt die hochkarätigen Referenten zusam-
men und feilen am Rahmenprogramm. Die Location 
wird dieses Mal die Clublounge Nord des Rhein-Ener-
gie-Stadion sein.
Auch dieses Jahr gilt die Devise: Schnell sein lohnt 
sich, denn die Teilnehmerkapazität ist auf 150 Plätze 
beschränkt!

http://www.bankingclub.de/termine/Podiumsdiskussion-Neue-Ansaetze-im-Banking/
http://www.bankingclub.de/termine/Praxisvortraege-und-Podiumsdiskussion-zu-Marketing-und-Prozessoptimierung/
http://www.bankingclub.de/termine/Boersenboom-oder-Crashjahr---Wohin-steuern-die-Finanzmaerkte-in-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/405436-Boersenboom-oder-Crashjahr---Wohin-steuern-die-Finanzmaerkte-in-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/405435-Boersenboom-oder-Crashjahr---Wohin-steuern-die-Finanzmaerkte-in-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGKONGRESS-Risikomanager-2010/
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/3.-Fachkongress-COMPLIANCEforBANKS-2011/
https://www.xing.com/net/pri9ac63bx/bankingclub/trading-wertpapiere-20367/das-ende-der-devisen-32958369/p0
https://www.xing.com/net/pri9ac63bx/bankingclub/onlinemarketing-powered-by-zieltraffic-518574/social-media-neue-chancen-und-herausforderungen-fur-online-marketeers-31150518/33036682/#33036682
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Was unterscheidet eigentlich 
einen Analysten von einem For-
scher? Wir Analysten forschen 
unentwegt nach Beweggründen 
und möglichen Auswirkungen, 
beispielsweise für QE 2.0 und 
durch QE 2.0. Forscher ana-
lysieren unser Verhalten und 
schauen uns auf die Finger, was 
wir in unseren Analysierpausen 
im Supermarkt kaufen. Und so 
kam jetzt heraus: Wer seinen 
Mittagssnack mit Scheck- oder 
Kreditkarte bezahlt, kauft un-
gesunderes Zeug als derjeni-
ge, der bar bezahlt. Fragt die 
Kassen-Evi: „Sammeln Sie 
Herzen?“ Sie aber zücken tri-
umphierend ihre Girokarte und 
entgegnen „Nein! Ich sammle 
Kalorien!!“ Vor Schreck rut-
schen der Evi die Klebeherzen 
in die Hose. Wie bezahlt Ben 
Bernanke eigentlich seine Käu-
fe von US Staatsanleihen? Mit 
Kreditkarte im Internet? Ich hab 
mal bei Amazon unter „Staats-
anleihen“ nachgeschaut. Das 

Von Kornelius Purps, Fixes Income Strategist bei der UniCredit Research
•	 Wenig Neues: Beige Book liefert keine neuen Hinweise auf QE-Maßnahmen der Fed
•	 Viel Neues: Minutes der Bank of England und britisches Sparpaket drucken Giltrenditen unter Bundrenditen
•	 Etwas Neues: Mehrere Dutzend Quartalsberichte dominieren das Handelsgeschehen

Sammelleidenschaft

Angebot an Kupon tragenden 
Staatspapieren ist, gelinde ge-
sagt, überschaubar. Der zweite 
Treffer weist einen 735 Seiten 
schweren Wälzer mit dem Titel 
„Nuclear Reactor Physics“ aus. 
Was sagt der Analyst dazu? Der 
Kauf von Staatsanleihen durch 
eine Notenbank ist genau so 
gefährlich wie ein Nuklearreak-
tor, insbesondere wenn dieser 
von übergewichtigem Personal 
bedient wird, welches seine 
Schokoriegel mit Kreditkarte 
bezahlt. Homer Simpson meets 
Ben Bernanke…
 Das alltägliche Wortgefecht 
der zahllosen Fed-Offiziellen 
um das Für und Wider mögli-
cher Quantitative Easing Maß-
nahmen endete gestern übri-
gens 2:0 für die Falken. Charles 
Plosser und Jeffrey Lacker sam-
meln derzeit keine Herzen und 
stehen erneuten Anleihekäu-
fen eher reserviert gegenüber. 
Beide sind im Offenmarktaus-
schuss der Fed aber erst im 
nächsten Jahr stimmberech-
tigt. Ein immer wieder mys-
teriöser amerikanischer Think 
Tank (Medley) verbreitete ges-
tern seine Einschätzung zu ei-
nem möglichen Kaufprogramm 
der Fed: „$100 Mrd. pro Monat, 
mindestens sechs, vielleicht 
aber sogar 18 Monate lang“ 
hieß es. Die Nuklearforscher 
der UniCredit haben da eine 

ganz ähnliche Meinung: an-
fänglich $300-$500 Mrd., aber 
open end. Der Vollständigkeit 
halber sei erwähnt, dass das 
gestern veröffentlichte Beige 
Book der US Notenbank keiner-
lei neue Erkenntnisse im Hin-
blick auf die Wahrscheinlichkeit 
einer Wiederaufnahme geldpo-
litischer Lockerungsmaßnah-
men durch die US Notenbank 
enthielt.
 Auch in Großbritannien wird 
eifrig diskutiert, ob die Kon-
junktur durch ein Quantitative 
Easing Programm der Noten-
bank stimuliert werden soll. 
Von neun stimmberechtigten 
Mitgliedern im geldpolitischen 
Rat der Bank of England ist ei-
ner volle Kanne dafür (Adam 
Posen), einer ebenso volle 
Kanne dagegen (Andrew Sen-
tance) und der Rest beobach-
tet den Schlagabtausch der 
beiden Kontrahenten wir die 
Zuschauer den Ball bei einem 
Tennismatch zwischen Rafa-
el Nadal und Roger Federer. 
Zentralbankforscher sind sich 
uneins, ob das gestern veröf-
fentlichte Protokoll der letzten 
Bank of England-Sitzung mehr 
in die Richtung Posen oder in 
die Richtung Sentance tendier-
te. Tie Break.
 An den Zinsmärkten wurden 
die BoE-Minutes wie auch das 
von UK Schatzkanzler George 

Osborne vorgetragene Spar-
paket der britischen Regierung 
mit Freude begrüßt. Die bri-
tischen Renditen nähern sich 
mit großen Schritten denjeni-
gen der USA an. Im 5jährigen 
Laufzeitsegment beispielweise 
erleben wir etwas ganz Außer-
gewöhnliches: Die Bundrendite 
liegt höher als die Giltrendite. 
Jaja, im Kreise der G-4 (USA, 
Japan, UK, EWU) sind wir die 
high yielder.
 Ansonsten bereiten sich die 
Finanzmärkte ganz entspannt 
auf einen ereignisreichen Han-
delstag vor. Die Daten aus Chi-
na (BIP in Q3 +10,6% ggü. Vj., 
CPI im September +3,6% ggü. 
Vj.) waren im Rahmen der Er-
wartungen. US Finanzminister 
Timothy Geithner wirbelt die 
FX-Märkte etwa durcheinander 
(„major currencies are in align-
ment now“). Im Tagesverlauf 
bekommen wir europäische 
PMIs, die US Jobless Claims, 
den Philly Fed Index, nur eine 
Fed-Rede, dafür aber 46 Quar-
talsberichte (S&P500). Analys-
ten und Forscher schieben wei-
terhin Überstunden…

Disclaimer

Kornelius Purps
Fixed Income Strategist UniCredit Research

Erfahren Sie mehr über unsere  
PremiumPartner mit einem Klick auf das 
jeweilige Logo.
Sie möchten PremiumPartner werden?
 Informieren Sie sich HIER

PremiumPartner
Der BANKINGCLUB wird von 
mehrerern exklusiven Pre-
miumPartnern, die wir Ihnen 
hier an dieser Stelle präsen-
tieren möchten, unterstützt. 

DZB
Der Zertifikateberater

http://www.disclaimercib.unicredit.eu/unicreditbank-de
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot.html
http://www.zieltraffic.de/
http://www.zertifikateberater.de/
http://www.bank-verlag-medien.de
http://www.bankingclub.de/mediadaten/
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tisierten Bestellprozess aus-
zuhebeln. Aufgrund von Na-
mensvariationen lassen sich 
bei Auskunfteien vorhandene 
Negativinformationen zum 

Zahlungsverhalten unter Um-
ständen nicht oder nicht ein-
deutig zuordnen. Standard-
scores, die im Antragsprozess 
ebenfalls eingesetzt werden, 
erkennen derartige Phänome-
ne nicht schnell genug.

Frühzeitige Erkennung 
auffälliger Antragsmuster 
mit	 dem	 Address	 Profile	
Check

 Analysen einer Viel-
zahl von Inkassofällen un-
terschiedlicher Branchen zei-
gen, dass betrugsverdächtige 
Anträge sich vielfach durch 
auffällige Adressmuster von 
anderen unterscheiden. Zu-
sammen mit dem renom-
mierten Fraunhofer-Institut 
für Intelligente Analyse- und 
Informationssysteme IAIS 
entwickelte arvato infoscore 

daher ein Verfahren zur auto-
matisierten und frühzeitigen 
Erkennung von signifikant 
auffälligen Anträgen.

 Durch Aggregation 
vorliegender Informationen 
zur Anschrift auf Straßen-
abschnittsebene ließen sich 
mathematisch beschreibbare 
Regeln ableiten. Die Analysen 
konzentrierten sich dabei ins-
besondere auf das Phänomen 
des Identifikationsbetrugs, 
d. h. der Verschleierung oder 
Veränderung der Anschriften- 
oder Namensschreibweise. 
Die signifikanten Merkma-
le werden in einen eigenen 
Score, den Address Profile 
Check (APC), integriert, der 
die Bonitätsprüfung um eine 
neue Komponente zur Erken-
nung risikobehafteter Bestel-
lungen ergänzt.

 Schon die ersten Er-
gebnisse der univariaten Ana-
lysen des Fraunhofer IAIS 
bestätigten die These, dass 

Kredit gewährende Banken 
haben trotz vermehrten 

Einsatzes von Risikomanage-
ment-Systemen in zuneh-
mendem Maße mit Forde-
rungsausfällen zu kämpfen, 
die einen Betrugsverdacht 
nahe legen. Neben der Ma-
nipulation von Dokumenten 
(wie Ausweispapieren, Konto-
auszügen, Gehaltsabrechnun-
gen etc.) ist dabei auch die 
Manipulation von Adressdaten 
im Point of Sale-Geschäft eine 
große Herausforderung.  Oft-
mals reichen geringfügige Ab-
wandlungen der Adresse und/
oder des Geburtsdatums, um 
eine völlig neue Identität vor-
zuspiegeln. In der Folgebear-
beitung kommt es bei Banken 
in diesen Fällen schnell zu 
Zahlungsstörungen und bei 
der anschließenden Mahnbe-
arbeitung zu Postrückläufern. 
Die in diesem Zusammenhang 
durchgeführten Adressermitt-
lungen und –verifizierungen 
sind daher oft vergebens und 
verursachen lediglich zusätz-
liche Kosten. Letztlich müs-
sen die gewährten Kredite 
abgeschrieben werden. 

 Die nachträgliche 
manuelle Überprüfung die-
ser Kreditanträge legt den 
Verdacht nahe, dass z. B. 
durch missbräuchliche Ver-
wendung verschiedener Na-
mensschreibweisen oder die 
Abwandlung von Anschrift 
und Geburtsdatum poten-
zielle Betrüger versuchen, 
bestehende Prüfmechanis-
men von Auskunfteien und 
Kreditinstituten im automa-

Wirksamer	Schutz	vor	auffälligen	Antragsprofilen	im	Bankgeschäft
A
dv
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risikobehaftete Anträge, zu 
denen zum Prüfzeitraum kei-
nerlei Negativmerkmale be-
kannt sind, anhand anderer 
Auffälligkeiten zu beschreiben 

sind. So zeigte sich beispiels-
weise, dass je mehr Anträge 
und Bestellungen aus einem 
Haushalt mit variierenden 
Hausnummern durchgeführt 
werden, umso größer das 
Forderungsausfallrisiko ist. 
Die wohl zentralste Erkennt-
nis der Analysephase um-
schreibt Dr. Stefan Rüping, 
verantwortlicher Projektleiter 
des Fraunhofer IAIS: „Einen 
wirklich wirksamen Schutz 
kann ein einzel-
nes Unterneh-
men nicht er-
reichen. Dies ist 
nur durch eine 
branchenüber-
greifende Lösung 
möglich.“ Als Er-
gebnis der Ana-
lyse entwickelte 
arvato infoscore 
in Zusammenar-

beit mit dem Fraunhofer IAIS 
insgesamt fünf aufeinander 
abgestimmte Scorekarten, 
die abhängig von der vorlie-
genden Informationstiefe auf-
gerufen werden. Damit lassen 
sich auffällige Anträge in der 
risikobehaftetsten Scoreklas-
se mit einer Schlechtenquote 
von über 90% identifizieren.

 Der APC ist eine Erwei-
terung der Bonitätsprüfung. 
Das APC-Ergebnis selbst wird 
in Form eines Scorewerts 
ausgegeben. Dieser wurde 
an der bestehenden Score-
familie von arvato infoscore 
skaliert, so dass die berech-
neten Scorewerte hinsichtlich 
ihrer Risikoprognose mit den 
anderen Informa-Scores ver-
gleichbar sind. Dadurch lässt 
sich der APC leicht mit bereits 
genutzten Scoreprodukten 
von arvato infoscore kombi-
nieren.

 Mit dem APC wird 
eine Lücke in den Risikoma-
nagement-Systemen im Kre-
ditgeschäft geschlossen, die 
klassische Risikomanage-
ment-Dienstleistungen bisher 
nicht schließen konnten. 

Abbildung: Fiktives Projektbeispiel – unterschiedliche Namen an identischer Adresse

http://www.arvato-infoscore.de/
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VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt

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

Fachkonferenzen und Seminare der VÖB-Service:

  Datum           Titel          Preis*        Ort

  08.11.2010     Der Einstieg ins Kreditgeschäft -         850,- EUR  Bonn
  -09.11.2010 Rechtsgrundlagen

  08.11.2010     Krise Spezial: Intensivbetreuung        760,- EUR  Bonn
  von Firmenkunden in der Krise

  09.10.2010     Spezialfondsüberwachung      1.140,- EUR   Bonn
  -10.11.2010    Rechtsgrundlagen

  09.11.2010     Bankenaufsichtliche Konsequenzen    760,- EUR  Bonn
  aus der Finanzkrise

  09.11.2010     Wertpapiere-Compliance im Über-      750,- EUR  Bonn
  blick

  10.11.2010     Bewertung von US-Immobilien           740,- EUR   Berlin

  10.11.2010     Werden Sie Spezialist in Schuld-      1.140,- EUR  Bonn
  -11.11.2010    scheinen und Namenspapieren

  10.11.2010     Zeitmanagement und Selbst-               990,- EUR  Bonn
              organisation

  11.11.2010     Beteiligungs(risiko)management        760,- EUR  Bonn

  11.11.2010     Absicherung von Darlehen durch         680,- EUR  Bonn
              Grundpfandrechte

  11.11.2010     Rendite - Yields - Verzinsung               680,- EUR  Berlin

  11.11.2010     Bankaufsichtliche Konsolidierung -     760,- EUR  Berlin
  (k)eine schwere Kost?

  12.11.2010     Der perfekte Mietvertrag für die          590,- EUR  Bonn
  Bank
     * Die Seminare sind USt. befreit!

-> ZUR GESAMTÜBERSICHT

Dr. Klaus Landry wird externer Ko-
ordinator für Rechtsfragen bei der 
HSH Nordbank.
 In dieser Funktion wird er alle 
wesentlichen rechtlichen Ausein-
andersetzungen der Landesbank, 
die nicht das Tagesgeschäft der 
Bank betreffen, betreuen und ko-
ordinieren.
 „Meine Aufgabe ist es, eine 
systematische, transparente und 
unabhängige Koordinierung und 
abschließende Abarbeitung der 
Fälle sicherzustellen. Dazu bin ich 
vom Vorstand mit weitreichenden 
Kompetenzen und größtmöglicher 
Autonomie ausgestattet worden, 
ohne die eine solche Aufgabe 
nicht zu bewältigen wäre“, so der 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Steuerrecht. Dr. Landry verfügt 
über mehr als 40 Jahre Erfahrung 
in diesem Beruf und war zwischen 
1990 und 1999 Präsident der han-
seatischen Rechtsanwaltskammer.
 Mit ihm will die Vorstand um 
den Vorsitzenden Dirk Jens Non-
nenmacher ein Zeichen setzen, 
dass ein unabhängiger und unbe-
fangener Mann endgültig für Klä-
rung sorgen soll. Wir wünschen 
viel Erfolg!

Branchenkopf
Dr. Klaus Landry
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So hoch war die Zuversicht der 
Menschen in Deutschland seit 
2007 nicht mehr: Auf die Frage, 
wie sie der Zukunft Deutschlands 
hinsichtlich der allgemeinen Wirt-
schaftslage entgegensehen, ant-
worteten im Juli, August und Sep-
tember dieses Jahres von 2.918 
Befragten 38% „mit großer Zu-
versicht“ oder „mit Zuversicht“. 
Damit verdoppelte sich der Wert 
im Vergleich zum vergangenen 
Jahr (19%). Genauso groß ist 
der Optimismusschub, wenn es 
um die Sicherheit der Arbeits-
plätze geht: Hier haben sich die 
zuversichtlichen Antworten im 3. 
Quartal 2010 (27%) mit einem 
Plus von 19 Prozentpunkten ge-
genüber dem Herbst 2009 (8%) 
verdreifacht.
 Das zeigen die aktuellen Ergeb-
nisse der monatlich durchgeführ-
ten repräsentativen Befragungen 
zur Allianz Zuversichtsstudie, ei-
nem Gemeinschaftsprojekt der 
Allianz Deutschland AG in Zu-
sammenarbeit mit der Universität 
Hohenheim.
 „Wenn die Konjunktur sich 
auch nur annähernd so entwickelt 
wie im ersten Halbjahr, werden 

die Arbeitslosenzahlen weiter sin-
ken. Die Unternehmen haben die 
Kurzarbeit bereits massiv zurück-
gefahren und kehren zur Normal-
beschäftigung zurück. Die Auf-
tragsbücher füllen sich in vielen 
Branchen mehr und mehr. Diese 
Entwicklung beflügelt die Stim-
mung der Menschen in Deutsch-
land,“ kommentiert Dr. Michael 
Heise, Chefvolkswirt und Leiter 
Unternehmensentwicklung der 
Allianz, das Ergebnis der Studie.
 Die Zuversichtswerte zur Qua-
lität von Schulen und Universitä-
ten in Deutschland, zu den Sozi-
alversicherungssystemen sowie 
zum Umwelt- und zum Klima-
schutz sind relativ stabil geblie-
ben. Das gilt auch für den Wert 
bei der Zuversicht für die zukünf-
tige Entwicklung Deutschlands 
allgemein, der im Vergleich zum 
Vorjahr um zwei Prozentpunkte 
auf 27% gestiegen ist.
 „Nach dem Anstieg im Som-
mer hat die Zuversicht, insbe-
sondere für die Wirtschaft und 
den Arbeitsmarkt, im 3. Quartal 
rasant zugelegt, Tendenz wei-
ter steigend“, sagt Prof. Frank 
Brettschneider von der Univer-

sität Hohenheim, der die Al-
lianz Zuversichtsstudie wis-
senschaftlich begleitet. „Nach 
Zuversichtswerten von 33% 
für die Wirtschaft im Juli und 
August dieses Jahres ist die-
ser Wert im September wei-
ter deutlich auf 44% ange-
stiegen. Das ist der höchste 
Zuversichtswert seit drei Jah-
ren. Da Wirtschaft auch aus 
Psychologie besteht, ist das 
Zuversichts-hoch ein positi-
ves Signal für die Zukunft.“

 Dabei gibt es regionale Un-
terschiede: Am meisten Zuver-
sicht für Deutschland zeigen die 
Menschen in Norddeutschland: In 
Bremen, Hamburg und Schles-
wig-Holstein schätzen 37% der 
Befragten die Zukunftsperspek-
tiven der Republik im 3. Quar-
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Zuversicht in Deutschland steigt auf 
Dreijahreshoch

tal 2010 optimistisch ein. Das 
ist gegenüber dem Jahr 2009 
ein Plus von 10 Prozentpunkten. 
Den niedrigsten Zuversichtswert 
für Deutschland haben mit 21% 
die Neuen Bundesländer. Im Ver-
gleich zum Vorjahr ist dieser Wert 
stabil geblieben.

http://www.voeb-service.de/index.php?id=195&tx_tdseminars_pi1
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot.html

