
Keine Frage, eine Firma die 
mit hohen Beträgen aus Steu-
ermitteln gerettet wird, darf 
seinen Mitarbeitern keine ho-
hen Gehälter oder gar Boni 
zahlen. Oder?
 In der vergangenen Woche 
hat die Regierung die Begren-
zung von Gehältern bei je-
nen Banken beschlossen, die 
durch Steuermittel gerettet 
wurden. Und um die Reich-
weite der Regelung nochmals 
deutlich zu machen. Es geht 
um vier Banken. Genaue Zah-
len kennt man nicht, aber bei 
den Instituten geht es um zu-
sammen weniger als 100 Mit-

arbeiter. Ein Trop-
fen auf den heißen 
Stein?
 Groß war das 
Geschrei, als klar 
wurde, dass bei 
der geretteten HRE 
Boni an Mitarbeiter  
ausgezahlt wurden. 
Fehlt unserer Bran-
che das nötige Fin-
gerspitzengefühl? 
Mitnichten, hat un-
sere Branche doch 
die gleichen Prob-
leme wie der Rest 
der deutschen In-
dustrie. Fachkräfte-
mangel. Gute Mit-
arbeiter bekommt 
man nicht ohne 

die passende Bezahlung und 
schon gar nicht, wenn man 
sich nachträglich nicht an 
Verträge hält. So wirkt die Re-
gelung aus Bonn wie mit der 
heißen Nadel gestrickt und es 
ist fraglich, ob die Regelung 
alle juristischen Hürden neh-
men kann, wenn denn da die 
ersten Mitarbeiter gegen das 
Gesetz zu Felde ziehen.
 Zwar sind in unserer Bran-
che in sehr kurzer Zeit Gel-
der gepumpt worden, die ein 
Ausmaß angenommen haben 
wie nie zuvor, dennoch gibt es 
auch andere Branchen, die in 
den letzten Jahrzehnten mit 

Milliarden an Subventionen, 
also Steuergeldern gefördert 
wurden. 
 Mit Fingerspitzengefühl 
raus aus der Imagekrise ist 
die dringlichste Aufgabe un-
serer Branche. Aber es muss 
auch ein Ende haben, dass 
alle Mitarbeiter immer unter 
Generalverdacht gestellt wer-
den. Nicht alle Mitarbeiter ha-
ben Kunden beraten und nicht 
alle Mitarbeiter haben Boni in 
Millionenhöhe kassiert. Aber 
die meisten Banker machen 
einfach nur einen guten Job.

BANKINGNEWS
 Aktuell + Unabhängig + Institutsübergreifend
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TOP-Termine
09.11.	-	Kelkheim	im	Taunus	-	Partnertag	der	Vantargis	AG
Als Unternehmensberater erwarten Sie bei der Aus-
wahl des Finanzierungspartners individuelle Betreu-
ung, bei Bedarf objektive Beratung, sowie die rei-
bungslose Abwicklung der Geschäftsvorfälle. Im 
Rahmen dieser Veranstaltung stellen wir Ihnen das 
Partnerkonzept der Vantargis Gruppe vor.

11.11.	-	Stuttgart	-	Karriereforum	2010
Wie entwickeln sich die Märkte, wo liegen Ihre persönli-
chen Karriereperspektiven? Sie sind herzlich eingeladen, 
diese Fragen mit Experten des Finanzmarktes zu disku-
tieren. Nutzen Sie die Chance und melden sich für das 
Karriereforum der Postbank Finanzberatung AG mög-
lichst umgehend an, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

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).

22.-23.11.	-	Wien	-	Business	Circle	Wertpapierforum
Der Treffpunkt für Institutionelle Investoren, As-
set Manager und Backoffice Manager aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz findet am 22./23. No-
vember 2010 zum 8. Mal in Wien statt. Wählen Sie aus 
2 parallelen Streams: Investment Forum und Backof-
fice Forum.

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.

Eine Initiative der 
Vantargis Unternehmensgruppe.
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Soziale Medien bestimmen nach-
haltig die Online-Reputation des 
Bank- und Finanzsektors und haben 
quantitativ bereits mehr Einfluss als 
klassische Newssites.
 Zu diesem Ergebnis kommt das 
von der Online-Marketing Agentur 
Zieltraffic AG in Kooperation mit 
dem Social Media Dienstleister in-
teractivelabs erstellte „Social Re-
view“ für den Banksektor. Bereits 
knapp 70% der online geführten Be-
richterstattungen und Diskussionen 
rund um die Begriffe „Bank“ bzw. 
„Banken“ sowie „Bankensektor“ 
fanden im Zeitraum 08.08.2010 bis 
08.09.2010 im deutschsprachigen 
Internetraum in Social Media statt. 
Damit sind Blogs und Webseiten mit 
Blog-basierter Kommentarfunktion 
genauso gemeint wie bspw. Micro-
Blogs wie Twitter, öffentliche Foren, 
Frage-Portale wie Finanzfrage.de, 
Bewegtbild- und Foto-Portale sowie 
Social Networks und Communities 
wie bspw. Facebook.
 Im Untersuchungszeitraum 
wurden im deutschsprachigen Web 
die genannten Begriffe insgesamt 
31.172-mal thematisiert, 21.633 
Nennungen fanden in Social Media 
statt. Besondere Bedeutung für Dis-
kussionen um Banken in Social Me-
dia hat dabei der Begriff „Service“: 
Bei 9.569 Treffern wurden auch 
Service-Aspekte bei Banken thema-
tisiert.
 „Die Ergebnisse des Social Re-
view für die Finanzbranche belegen 
die große Bedeutung, die Social 
Media schon heute für die Finanz-
dienstleistungsindustrie besitzen“, 
sagt Werner Kubitscheck, Vorstand 
der Zieltraffic AG. „Zwar haben 

Ergebnisse	einer	Studie	der	Zieltraffic	AG	zum	Finanzsektor

klassische Medien weiterhin hohes 
Gewicht und sind oft Auslöser der 
Diskussionen in Social Media. Je-
doch dürfen die sozialen Medien 
nicht mehr unbeachtet bleiben, da 
hier Meinungen bestimmt und ge-
prägt werden.“
 Neben der Häufigkeit der in 
Social Media geführten Diskussi-
onen per se, sowie der Verteilung 
und Bedeutung einzelner sozialer 
Medien als Einflussnehmer auf die 
Gespräche analysiert der Social 
Review auch Kern-Themen, die im 
Zusammenhang mit den indizierten 
Keywords diskutiert werden.
Im Untersuchungszeitraum ist die 
Deutsche Bank mit rund 7 Prozent 
aller identifizierten Beiträge die am 
häufigsten thematisierte Bank im 
Social Web. „Die Rolle der Deut-
schen Bank in der Social-Media-
Diskussion lässt den Schluss zu, 
dass die Menge medialer Berichter-
stattung sowie auch der PR-Druck 
von Unternehmen das Gesprächs-
volumen in Social Media zentral be-
einflusst“, so Kubitscheck.
 Die am häufigsten genutzten 
Diskussions-Plattformen sind Blogs 
und Online-Portale, denen eine 
Blog-Software mit Kommentar-
funktion zugrunde liegt. Gemessen 
an der Authority bzw. der Anzahl 
der Inbound Links ist im Untersu-
chungszeitraum das Forum von 
SPIEGEL online, gefolgt von dem 
weltweit größten Social Network 
Facebook. Eine quantitative Ana-
lyse der Begriffe „Banken“ bzw. 
„Bankensektor“ belegt die Bedeu-
tung von Twitter: 748 Nennungen 
erfolgen im Untersuchungszeitraum 
in dem Micro-Blogging Dienst. Zu-

dem dürfen auch kleinere Blogs mit 
geringerer Reichweite von Finanz-
dienstleistern nicht länger außer 
Acht gelassen werden, betont Ku-
bitscheck: „Fach-Blogs und speziel-
le Finanzforen haben zwar eine ge-
ringere Reichweite, spielen jedoch 
gerade bei der Meinungsbildung 
von Insidern eine große Rolle. Dies 
belegt der Social Review eindeutig.“

Social	 Media	 beeinflusst	 Online-
Reputation von Banken nachhaltig

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.bankingclub.de/termine/564154-Boersenboom-oder-Crashjahr/
http://www.mittelstandsdialog.de
http://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-2010/
http://www.postbank.de/-snm-0184304830-1288359271-0250b0000a-0000000303-1288362074-enm-postbank/wu_beteiligungen_finanzberatung.html;jsessionid=17CDF75BFD86383095B5D803945FE1249E74.b127?trackingid=finanzberatung
http://www.businesscircle.at/veranstaltung.asp?vid=1445
http://www.businesscircle.at/
http://www.vantargis.de/
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„Der Ausbruch der Finanzkrise hat 
die Finanzmarktregulierung stärker 
ins öffentliche Interesse gerückt. 
(...)
 Dieses Buch bietet einen pra-
xisnahen Blick hinter die Kulissen 
der deutschen Finanzmarktpolitik 
zwischen 2000 und 2009. Es stellt 
die politischen Prozesse, die Akteu-
re sowie deren Rollen und Ziele an-
hand von Fallstudien dar.
 Erörtert werden Regulierungs-
vorhaben wie die Einführung neuer 
Finanzprodukte, Eigenkapitalvor-
schriften für Banken, die nationa-
le Umsetzung von EG-Richtlinien 
und die Reform der deutschen 
Aufsichtsorganisation. Expertenin-
terviews erhellen schlaglichtartig 
Auswirkungen der Finanzkrise auf 

Regulierungsinhalte und Beziehun-
gen zwischen Politikern und Lobby-
isten.
 Die Autorin zeigt so am Beispiel 
Deutschlands die Möglichkeiten 
und Grenzen von Nationalstaaten, 
diesen international verflochtenen 
und hochdynamischen Wirtschafts-
sektor zu regulieren.“
 Der Klappentext dieses Bu-
ches sagt damit bereits alles! Sehr 
strukturiert und praxisnah schafft 
es die Autorin die komplexen Sach-
verhalte übersichtlich und mit einer 
Vielzahl von Quellenverweisen dar-
zustellen. Der Lesefluss ist, trotz 
der „trockenen“ Thematik, bestens!

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Finanzmarktregulierung in Deutsch-
land

Autorin: Dr. Lotte Frach

267 Seiten, broschiert
Euro 39,00 
ISBN: 978-3-83295-759-9
Nomos Verlag

Es gibt Bücher, die theoretische 
Zusammenhänge aufzeigen, er-
läutern und vermitteln. Und es 
gibt dieses Buch...
 Grundvoraussetzung zur Lek-
türe ist ein konventionelles Ver-
ständnis  was Social Media betrifft. 
Denn hier werden nicht die theo-
retischen Rahmen- und Grundbe-
dingungen erläutert, hier werden 
ganz konkrete Beispiele für die 
Umsetzung einer Social Media 
Marketing Strategie schnell, ein-
fach und kurz erklärt.
 Die dabei zusammengestellten 
100 praxisorientierten Anwender-
Tipps sind eine wertvolle und um-
fassende Hilfestellung wie man ge-

nau eine Umsetzung durchführt.
 Mit jedem Praxis-Tipp gibt es 
außerdem noch eine grobe Ein-
schätzung, wie hoch der Aufwand 
für die jeweilige Aktion ist. Damit 
erhalten Sie nicht nur die Antwort 
auf die Frage wie, sondern können 
gleichzeitig auch einen detaillier-
ten Projektplan erstellen.
 Besonders wertvoll und be-
achtenswert sind auch die Tipps 
bezüglich einer sinnvollen Ver-
knüpfung einzelner Social Media 
Elemente. Der Top-Tipp für Prakti-
ker und Marketing-Entscheider!

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Die	 Top	 100	 Strategien	 für	 Social	
Media Marketing
100	Praxis-Tipps	zur	Positionierung	Ihrer	Marke	und	zum	Ver-
kauf	Ihrer	Produkte	mit	Facebook,	YouTube,	Twitter	und	Co.

Autoren: Frank Mühlenbeck
 Prof. Dr. K. Skibicki

168 Seiten, broschiert
Euro 24,90 
ISBN: 978-3-83918-197-3
Books on Demand

Weitere Buchempfehlungen
finden Sie auch im

BANKINGCLUB-Bookstore
auf

amazon.de

Alle bisher verfassten
Rezensionen finden Sie auch 

hier auf

bankingclub.de
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Die	 Weltwirtschaft	 wächst	
in	diesem	Jahr	um	4,4	Pro-
zent,	 2011	 voraussichtlich	
noch	um	3,9	Prozent.	Auch	
die	 Aktienmärkte,	 vor	 al-
lem in Deutschland und den 
Emerging	Markets,	werden	
zulegen.	 „Anleger,	 die	 in	
den kommenden Monaten 
auf	 ein	 Investment	 in	 Ak-
tien	 verzichten,	 vergeben	
wertvolle Renditechan-
cen“,	warnt	Dr.	Ulrich	Ste-
phan,	 Global	 Chief	 Invest-
ment	 Officer	 Privat-	 und	
Geschäftskunden	Deutsche	
Bank.

Herr	Dr.	Stephan,	die	Kon-
junktur	 in	 Europa	 und	 be-
sonders in Deutschland 
entwickelt	 sich	 prächtig.	
Haben wir das Schlimmste 
tatsächlich	überstanden?
 Für die Schwellenländer und 
Europa, aber auch für die USA, 
gilt, dass die Konjunkturer-

Kurzinterview mit  Dr.	Ulrich	Stephan,	Global	Chief	Investment	Officer	Privat-	und	Geschäftskunden	bei	der	Deutsche	
Bank.

holung stabil 
ist, auch wenn 
sie sich in der 
zweiten Jah-
reshälfte 2010 
schon leicht 
abgeschwächt 
hat und das 
weltweite Wirt-
schaftswachs-
tum 2011 
nochmals ge-
ringfügig zu-
r ü c k g e h e n 
dürfte. Aller-
dings stellen 
wir auch fest, 
dass in Euro-

pa das Bild sehr uneinheitlich 
ist. Die deutsche Wirtschaft 
boomt, aber die Probleme von 
Ländern wie Griechenland und 
Irland lassen sich nicht weg-
diskutieren.
Welche Konsequenzen hat 
dieses Ungleichgewicht der 
Volkswirtschaften	für	Anle-
ger?
 Anleger müssen statt auf 
die Unterschiede einzelner 
Anlageklassen stärker auf 
die Chancen und Risiken der 
einzelnen Länder und Sekto-
ren achten. So schlagen sich 
die hohe Staatsverschuldung 
und die gestiegenen Risiken 
einzelner hoch verschuldeter 
europäischer Länder nicht in 
deutlich besseren Renditen ih-
rer Anleihen nieder. Dagegen 
sind die Emerging Markets 
häufig geringer verschuldet, 
ihre Ratings erreichen verein-
zelt schon Topwerte. Trotzdem 
müssen sie für ihre Anleihen 

höhere Zinsen zahlen als Eu-
ropa, Japan und die USA.
Wie	wird	sich	die	konjunk-
turelle	Erholung	auf	die	Ak-
tienmärkte	auswirken?
 Die Aktienmärkte der 
Schwellenländer, vor allem 
in Asien und Lateinamerika, 
werden sich weiter dynamisch 
entwickeln. Insbesondere 
Rohstoffaktien bieten ein ho-
hes Kurssteigerungspotenzial. 
In den Industrieländern profi-
tieren Unternehmen vom Wirt-
schaftsaufschwung, die viel 
nach Asien oder Lateiname-
rika exportieren. Das können 
europäische, insbesondere 
deutsche Unternehmen sein, 
aber auch amerikanische und 
japanische. Zu den aussichts-
reichen Branchen zählt der 
Maschinen- und Anlagenbau, 
also ein Bereich, in dem  deut-
sche Unternehmen traditionell 
stark sind.
Sollten	 Anleger	 jetzt	 in	

Ausblick	2011:	Noch	ist	der	Einstieg	in	Aktien	günstig

deutsche Aktien investie-
ren?
 Deutsche Unternehmen ha-
ben dank ihrer Exportstärke 
eine hervorragende Ausgangs-
position. Ihre Gewinne werden 
2011 und 2012 weiter zulegen. 
Trotzdem liegen die Unterneh-
mensbewertungen, gemessen 
am Kurs-Gewinn-Verhältnis, 
unterhalb des langjährigen 
Medians von 13,4, sind also 
sehr günstig.
Wie	 sieht	 Ihre	 Prognose	
für	 den	 deutschen	 Aktien-
markt	2011	aus?
 Viele Anleger zögern noch. 
Aber Mitte 2011 werden wir 
den DAX bei über 7000 Punk-
ten sehen. Aktien bleiben 
folglich spannend: Vor allem 
Rohstofftitel und DAX-Werte 
mit hohem Exportanteil bie-
ten gute Chancen für Renditen 
oberhalb der Inflationsrate.
Vielen Dank Herr Dr. Ste-
phan	für	das	Interview!
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11.11.	-	Stuttgart	-	Karriereforum	2010
Wie entwickeln sich die Märkte, wo liegen Ihre per-
sönlichen Karriereperspektiven? Sie sind herzlich 
eingeladen, diese Fragen mit Experten des Finanz-
marktes zu diskutieren oder einfach „nur“ persönli-
che Anregungen mitzunehmen. 
Nutzen Sie Ihre Chance und melden Sie sich an!

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
Nur	noch	wenige	Plätze!	Börsenboom	oder	Crash-
jahr?	-	Wohin	steuern	die	Finanzmärkte	2011
DZB Investmenttalk powered by Börse Stuttgart
Podiumsdiskussion mit Tobias Kramer, Herausgeber 
des Zertifikateberater, hochkarätigen Kapitalmarkt-
experten sowie ausgewählten Vermögensverwaltern.

23.11.	-	Berlin	-	Podiumsdiskussion
Ethik	in	Banken!	-	Geht	das?
Zum diesem immer wieder kontrovers und vor allem 
heiß diskutierten Thema veranstalten wir eine Podi-
umsdisskussion in der Heimatstadt Dr. Thilo Sarra-
zins. Als Podiumsteilnehmer ist unter anderem ange-
fragt Dr. Markus Dröge, Bischof von Berlin.

In den vergangenen Tagen 
sind zwei Fragen immer wie-
der, teils kontrovers im Fo-
rum diskutiert worden.
 Das ist zum einen die Fra-
ge ob man Bankberater für 
eine schlechte Beratung Be-
rufsverbot erteilen sollte. Ei-
ner Umfrage der Kommuni-
kationsagentur Faktenkontor 
und der Marktforscher von 
Toluna zufolge sind über 81 
Prozent der 1.000 Befragten 
deutschen der Meinung, dass 
ein zumindest zeitweises 
Verbot der Beratertätigkeit 
angebracht wäre.
 Eine Interessante Tendenz, 
die sogar unter Bankbera-
tern teilweise Zustimmung 
findet. Allerdings hätte eine 
solche Regelung auch andere 
Auswüchse...

  Berufsverbot

Zum anderen treibt uns die 
Frage um wozu wir eigentlich 
Megabanken brauchen. Rei-
chen denn nicht die vorhan-
denen Sparkassen, Volks-
banken und Privatbanken 
mit dem ausgeprägten Fili-
alnetz für Privatkunden, den 
Finanzierungsmöglichkeiten 
für Mittelstand und  auch 
Großkonzernen? Brauchen 
wir eine

			Megabank	?

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-En-
ergie-Stadion sein. Auch dieses Jahr gilt die Devise: 
Schnell sein lohnt sich, denn die Teilnehmerkapazität 
ist auf 150 Plätze beschränkt!

07.-08.06.	-	Köln	-	ONLINEMARKETINGforBANKS	2011
Nach dem Erfolg 2010 folgt nun die zweite Auflage 
des Onlinemarketing-Kongresses!
Eine Location ist schon gebucht: Die Wolkenburg. 
Im Herzen von Köln werde dieses Mal die Experten 
aus der Finanzbranche über zum Beispiel Kunden-
gewinnung durch E-Mail-Marketing, aktuelle Trends 
im Onlinemarketing oder den Einfluss von Web-2.0 
auf die Kundenbeziehung sprechen, hören und auch 
diskutieren. Sie haben ein Thema, das Ihnen unter 
den Nägeln brennt und wollen dazu etwas hören oder 
selbst referieren? - Sprechen Sie uns einfach an!

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/INNOVATIONSforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/3.-Fachkongress-COMPLIANCEforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-2010/
http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/Podiumsdiskussion-Banken-und-Ethik/
https://www.xing.com/net/prif9a770x/bankingclub/eilungen-kurzmitteilungen-kurzmitteilungen-kurzmitteilungen-kurzmitteilungen-kurzmitteilungen-kurzmitteilungen-1677/deutsche-fordern-berufsverbot-fur-schlechte-bankberater-33246398/p0
https://www.xing.com/net/prif9a770x/bankingclub/die-zukunft-der-deutschen-bankenlandschaft-1960/wozu-megabanken-33398175/33405596/#33405596
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„Geister schreien, Hexen lachen 
– gebt uns Süßes, sonst wird‘s 
krachen!“ Am Sonntag ist wie-
der Halloween. Jener vollkom-
men sinnlose Amerika-Import, 
der diese Woche passenderwei-
se am Ende der großen ARD 
Themenwoche „Essen ist Leben“ 
stattfindet. Eine Woche lang 
haben wir rund um die Uhr er-
fahren, dass eigentlich alles, 
was es im Supermarkt zu kau-
fen gibt, ungenießbare bis töd-
liche Substanzen enthält. Dann 
kommt Halloween, und vollkom-
men irrgeleitete Kinder laufen 
schreiend durch die Gassen und 
sammeln kiloweise Süßigkeiten 
ein. Neuester Trend: Auf das 
Aufsagen von „Reim-dich-oder-
ich-fress-dich“-Sprüchen wird 
gänzlich verzichtet. Einfach an 
der Tür klingeln und den Sü-
ßigkeitensack präsentieren. Ich 
werde mir dieses Jahr einen 
Konterspruch einfallen lassen, 
zum Beispiel: „Blöder Geist, wo 
bleibt dein Spruch? Kriegst kein 

Von	Kornelius	Purps,	Fixes	Income	Strategist	bei	der	UniCredit	Research
•	 10.000.000.000.000:	Leser	fordern	ein	Fed-Programm	im	Umfang	von	bis	zu	10	Bio.	Dollar
•	 Null: Aber die große Mehrheit spricht sich gegen weiteres Gelddrucken aus
•	 Zweikommanull:	US	BIP-Zahlen	für	Q3	als	letztes	Highlight	vor	dem	FOMC-Entscheid

Halloween

Bonbon, hast genug!“
 Damit die Kinder ausschlafen 
und ihre Bauchschmerzen aus-
kurieren können, folgt auf Hal-
loween in vielen Ländern und 
Regionen Europas ein Feiertag. 
Dies nur mal so vorab, damit 
sich die Hamburger und de-
ren Anrainer am Montag nicht 
wieder wundern, warum‘s keine 
Overnight Impressionen gibt. 
Wenn am Dienstag auch wir 
Kurzurlauber wieder an den Ar-
beitsplatz zurückkehren, geht in 
den Märkten die Post ab: Diens-
tag Zwischenwahlen in den USA; 
Mittwoch Entscheidung der Fed 
über neue „quantitative Locke-
rungsmaßnahmen“ und in Portu-
gal Abstimmung über den Haus-
halt 2011; Donnerstag gibt‘s 
eine neue Steuerschätzung für 
Deutschland und am Freitag den 
US Arbeitsmarktbericht. „Gebt 
uns Süßes, sonst wird‘s kra-
chen…“
 Am spannendsten wird na-
türlich die Ankündigung	 der	
US Notenbank sein: Wie wird 
„Quant Easing 2.0“ ausgestaltet 
sein? Womit wird die Maßnahme 
begründet? Gibt es begleitende 
Neuerungen im Statement? Ich 
habe Sie gestern um Ihre Ein-
schätzung gebeten und gefragt: 
Wie viel US Staatsanleihen 
soll	 die	 Fed	 kaufen? Das Er-
gebnis unserer kleinen nicht 
repräsentativen Umfrage ist 

überraschend: Ein Leser fordert 
„eine Fantastrilliarde Dollar“. Ein 
anderer Leser plädiert für ein 10 
Billionen schweres Programm. 
Da bekommen wir Probleme: 
So viel Staatsanleihen haben 
selbst die USA nicht ausstehen. 
Ein solches Volumen würde wohl 
bedeuten, dass die Fed den Chi-
nesen die amerikanischen Anlei-
hen wieder abkaufen müsste… 
Rund ein Fünftel der Primary 
Reader plädierten für ein Kauf-
programm im Volumen von 500 
Mrd. bis 5.000 Mrd. Aber die 
überwältigende Mehrheit von 
über 70 Prozent ist ganz ande-
rer Meinung: Null!	Nichts	 soll	
die	 Fed	 kaufen.	 „Blutleere“ 
Politiker sollten stattdessen lie-
ber endlich nach „ganzheitlichen 
Lösungen“ suchen. Ein Leser 
sieht Anleihenkäufe der Fed als 
Straftatbestand. Und ein wei-
terer Leser wünscht bei dieser 
Gelegenheit die „Tea-Party Voll-
idioten“ auf eine einsame Arktis-
Insel. Die einleuchtendste Be-
gründung für ein Null-Programm 
kam aus Bayern: „Weil das alles 
ein Schmarrn ist!“
 Ich danke den teilnehmenden 
Lesern für ihr klares Votum. Al-
lerdings: So wird es wohl nicht 
kommen. Unter den Analysten 
kristallisiert sich die folgende 
Mehrheitserwartung heraus: 
Das Programm wird monatli-
che	Käufe	von	$100-150	Mrd. 

umfassen, bei jedem FOMC-Tref-
fen überprüft und als Open-End-
Veranstaltung eingerichtet.
 Auch Europa sucht nach Lö-
sungen, hier geht es um eine 
Verschärfung	des	Stabilitäts-
paktes. Zwischenstand von den 
Beratungen aus Brüssel: Die EU 
wird eine „begrenzte Änderung“ 
ihrer Verträge prüfen, um eine 
stabile Absicherung des Euro 
darin zu verankern. Aha. Das 
klingt, wie wenn der Gynäkolo-
ge sagt: „Wahrscheinlich sind 
Sie ein bisschen schwanger.“ 
Die anvisierte Beteiligung von 
„Zockerbuden aller Art“ (z.B. 
konservative Rentenfonds, Ver-
sicherungen, Pensionsfonds…) 
im Rahmen eines geordneten 
Staateninsolvenzverfahrens las-
tet dieser Tage auf den Periphe-
rie-Anleihen und auch ein wenig 
auf dem Euro. Alles in allem sind 
bis Mittwoch (FOMC) aber kei-
ne großartigen Kursausschläge 
mehr zu erwarten. Es sei denn, 
die US	 BIP-Zahlen	 für	 Q3	
überraschen heute auf der po-
sitiven Seite. „Händler schreien, 
Käufer lachen – gebt uns Wachs-
tum, sonst wird‘s krachen…“

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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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

die Arbeit von Clearstream 
etwas genauer zu verstehen. 
Bezogen auf das Wertpapier-
geschäft stehen im Rampen-
licht des öffentlichen Interes-
sen allzu oft nur die Börsen. 
Auch wenn vielen der kon-
krete Preisfindungsprozess 
einer Wertpapierbörse nicht 
sofort klar ist, das lebendi-
ge und hektische Treiben von 
dem alltäglich aus verschie-
denen Börsenplätzen berich-
tet wird, hinterlässt immer 
einen Hauch von Faszination. 
So gut wie nichts ist beim 
Publikum über die viel weni-
ger spektakuläre Arbeit der 
Geschäftsabwickler bekannt 
und Clearstream ist in Euro-
pa davon einer der Größten.
 Als sogenannter Zentral-
verwahrer hat Clearstream 
nach eigenen Angaben etwa 
2.500 Finanzdienstleister aus 
über 110 Ländern als Kunden 
und erbringt Dienstleistun-
gen für rund 400.000 Wert-
papiere aus fast 50 Märkten 
weltweit. Wenn man Clear-
stream sich wie eine Zentral-
bank für Wertpapiere vorstel-
len möchte, dann muss man 
sich klarmachen, dass der 
Gegenwert der verwahrten 
Wertpapiere im Jahresschnitt 
bei etwa 10 Billion Euro liegt 
und die Höhe des monatlich 
durchschnittlich ausstehen-
den Volumens in der globa-
len Wertpapierfinanzierung 
fast 510 Milliarden Euro be-
trägt. Das sind in jedem Fall 
gewaltige Mengen für deren 
korrekte Bearbeitung die Ge-

sellschaft die Verantwortung 
trägt.
 Natürlich ist, wie im gan-
zen Finanzgeschäft die Ab-
wicklungsarbeit stark von 
Computertechnologie durch-
drungen. Der Grad möglicher 
Automatisierung muss und 
wird immer mehr verbessert. 
Dennoch, das Wertpapierab-
wicklungsgeschäft, anders 
als etwa das Devisengeschäft 
also Handel und Abwicklung 
von Fremdwährungen, ist 
und bleibt mit einer Menge 
mehr Handarbeit verbunden, 
die nur von gut ausgebilde-
ten und erfahrenen Mitarbei-
tern erbracht werden kann.
 Der Grund dafür ist, dass 
die internationale Standar-
disierung im Wertpapier-
bereich noch lange nicht so 
weit voran geschritten ist, 
wie dies bei anderen tech-
niklastigen Finanzgeschäf-
ten schon längst der Fall ist. 
Dazu tragen nicht nur tra-
ditionelle Marktusancen in 
den einzelnen Ländern bei, 
sondern auch zum Teil stark 
abweichende gesetzliche 
Vorschriften. Das reicht im 
Einzelfall bis zu, den Euro-
päern befremdlich vorkom-
menden, Vorstellungen was 
die Eigentumsverschaffung 
oder die Beleihung von Wert-
papieren angeht. So gibt es 
Länder in denen ein Pfand 
nur dann seine rechtliche 
Wirkung entfaltet, wenn es 
sich tatsächlich im physi-
schen Besitz des Pfandgläu-
bigers befindet.

 All solche Spezialitäten 
müssen die Mitarbeiter von 
Clearstream beachten. Sach-
verhalte die sich nicht ohne 
weiteres in ein Handbuch 
fassen lassen und schon gar 
nicht in einen automatisier-

Braindrain	nach	Prag

ten Programmablauf. Ob der 
notwendige Wissenstransfer 
nach Prag daher je erfolg-
reich sein wird, kann erst die 
Zukunft weisen. Für Luxem-
bourg ist es dann jedoch in 
jedem Fall zu spät.

Die Kette von schlechten 
Nachrichten für das Ge-
schäftsabwicklungsunter-
nehmen der Deutschen 
Börse AG Clearstream reißt 
nicht ab. Im Juni hatte man 
sich zuletzt auf den Abbau 
von um die einhundert Mitar-
beiter geeinigt und auch eine 
Anzahl von Führungskräften 
sind betroffen. Doch wie jetzt 
zu erfahren ist, denkt die seit 
langen in Kostenzwängen 
befindliche Deutsche Börse 
über weitergehende Maß-
nahmen nach.
 Während an den Haupts-
tandorten Luxembourg und 
Frankfurt, wo immerhin an 
die 3300 Mitarbeiter be-
schäftigt sind, massiv Stel-
len gestrichen werden sollen 
denkt man gleichzeitig über 
den Aufbau von mehreren 
Hundert Arbeitsplätzen am 
Standort Prag nach.
 Schon sieht Véronique Ei-
schen die Zentralsekretärin 
der Luxembourgischen Ge-
werkschaft OGBL eine Ab-
wanderung der technischen 
Abwicklung in ein Billiglohn-
land und damit die Aushöh-
lung vor allem des Standorts 
Luxembourg. Grund genug 

Was	eine	Verlagerung	des	Backoffice	von	Clearstream	bedeutet

Thomas Seidel
Autor	von	Finanzfachartikeln



ISSN 1864-0664 - 5. Jahrgang - 02. November 2010 - Ausgabe 16                 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS Seite 08

Wer kennt diesen Mann? Er kommt 
aus dem US-Sonnenstaat und 
Rentnerparadies Florida, arbeitete 
zuerst bei der US-Bankenaufsicht, 
dann bei einer Versicherung und 
nun bei einem Hedgfonds. Ist fast 
40 Jahre jung und ab 2011 könnte 
er, langsam aber sicher, in die gro-
ßen Fußstapfen von Investorenle-
gende Warren Buffet treten.
 Sie haben richtig gelesen! Seit 
drei Jahren sucht der Investment-
mogul zusammen mit seinem Ge-
schäftspartner Charlie Mung nach 
einem adäquaten Nachfolger. Die-
sen scheinen die beiden 80 und 
86-jähringen nun gefunden zu ha-
ben.
 Sie holen den in der Invest-
mentszene noch recht unbe-
kannten Todd Combs um ihn als 
Nachfolger in ihrer weltbekann-
ten Investmentfirma Berkshire 
Hathaway einzuarbeiten.
 Bei seinem bisherigen Arbeitge-
ber Castle Point Capital managet 
er bisher einen äußerst erfolgrei-
chen Hedgfond (Volumen 400 Mio. 
Dollar). Demnächst wird er dann 
ein deutlich höheres Portfolio be-
treuen, den Berkshire Hathaway 
verwaltet etwa 100 Mrd. Dollar!

Branchenkopf
Todd Combs
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Am 26. und 27. Oktober trafen 
im Bonner Königshof Risikoex-
perten der Bank- und Finanz-
branche aus allen Himmelsrich-
tungen zusammen. Grund war 
der Fachkongress Risikomana-
ger 2010, der vom Bank-Verlag 
Medien, der VÖB-Service und 
dem BANKINGCLUB organisiert 
und veranstaltet wurde.
 Es nahmen insgesamt 
144 Personen teil, lediglich 23 
Namensschilder blieben liegen.  
Das entspricht einer no-show-
Quote von nur 18 Prozent.
 Die Anwesenden erleb-
ten insgesamt 24 Referenten, 
fünf Pecha-Kucha-Vortäge und 
eine mitreißende Podiumsdis-
kussion. Außerdem hatten sie 
die Möglichkeit an vier verschie-
denen Workshops teilzuneh-
men.
 Das Rahmenprogramm 
sowie das Bufett standen unter 
dem Motto „Back to the 50‘s“, 
als die Welt scheinbar noch in 
Ordnung war...
 Für alle, die nicht auf 
dem Kongress anwesend waren 
hier einige Fotoimpressionen. 
Weitere Fotos finden Sie dem-
nächst wie immer direkt auf un-
serer Homepage.
 S e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
möchten wir nicht versäumen 
uns bei den zahlreichen Spon-
soren, den hochkarätigen Re-
ferenten, den vielen interes-
sierten Teilnehmern und allen 
(Mit-)Organisatoren herzlich zu 
bedanken!

Risikomanager 2011:
Save the date

28.	und	29.	September	2011!

Rückblick	Risikomanager	2010
Ein	erfolgreicher	Fachkonferenz	geht	zu	Ende.	Hier	ein	paar	Zahlen,	Daten	und	Fakten	sowie	einige	Fotoimpressionen.

Foto: © BANKINGCLUB GmbH / Bernd Schaller


