
Noch so ein „Täglich-grüßt-das-
Murmeltiert-Thema“ in der Fi-
nanzbranche. Sind die vermeidli-
chen Berater in der Finanzbranche 
Verkäufer oder sind die Verkäufer 
eher Berater?
 Fragt man Vertriebsführungs-
kräfte einer Bank, wie es nun 
um die Mitarbeiter im Kunden-
kontakt gestellt ist, dann ist man 
dort meist der Meinung, dass die 
Kollegen immer nur Berater sein 
wollen. Der Auftrag an den eben 
engagierten Verkaufstrainer lautet 
dann in der Regel, aus den Bera-
tern endlich Verkäufer machen. 
Am besten so richtig harte Kno-
chen.
 Die Kritiker unserer Branche 
sehen dies indes anders und kri-
tisieren die Verkäufer einer Bank, 
die nur die eigene Provision vor 
Augen haben und dabei den Kun-
den und dessen Bedürfnisse völlig 
ausblenden.

Wenn nun ein Berater einen Kun-
den anruft, um diesem nach Jah-
ren der regelmäßigen Kontaktauf-
nahme (jedes Jahr im November) 
endlich davon zu überzeugen, dass 
dieser doch bis 30.11. seine Kfz-
Versicherung bei ihm neu in Auf-
trag gibt, ja, dann ist dieser Be-
rater ein Verkäufer. Fakt ist, dass 
wir uns als Kunde unwohl fühlen, 
wenn wir nicht wechseln wollen 
und gut fühlen, wenn der Verkäu-
fer uns eine Ersparnis in Höhe von 
27 Euro eingebracht hat.
 „Billiger“ für den Kunden he-
rauszukitzeln ist jedoch nicht 
gleichzusetzen mit guter Bera-
tung. Oder erwarten sie allen 
Ernstes, dass die nette Kaufhof-
Verkäuferin Ihnen rät, den Pull-
over den Sie unterm Arm haben 
besser bei Karstadt zu kaufen, 
denn dort hätte sie ihn 15 Euro 
preiswerter gesehen? Auch wird 
die Verkaufsberaterin bei BMW 
hingehen und dem Kunden raten 
einen Audi zu kaufen, weil dieser 
besser zum Kunden passen wür-
de.
 Mitarbeiter im Kundenkontakt 
verkaufen am Ende immer die 
Produkte, die das eigenen Unter-
nehmen im Angebot hat. Da wir 
seit Jahrzehnten über die Aus-
tauschbarkeit der Finanzprodukte 
verschiedener Anbieter diskutie-
ren, ist dies ja auch nicht verwerf-
lich.
 Der Weg bis zum Produktange-

bot, wollte jedoch ein beratender 
Weg sein, er sollte die Bedürfnis-
se und Ziele des Kunden im Fokus 
haben, er sollte ganzheitlich auf 
alle Finanzbereiche des Kunden 
eingehen. Eine Forderung, die 
ebenfalls seit Jahrzenten an die 
Berater gestellt wird. Es ist Zeit 
diese auch umzusetzen. Und das 
dies funktioniert zeigen Banken, 
wie eine Raiffeisenbank Ichenhau-
sen. Vielen Dank, dass Sie zeigen 
das es klappt!

BANKINGNEWS
 Aktuell + Unabhängig + Institutsübergreifend
ISSN 1864-0664 - 5. Jahrgang
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Seine größte Inspiration ist
sein MG Roadster.

Seine beste Information ist „die bank“.
Ihren Informationsvorsprung sichern sich unsere Leser immer

wieder mit „die bank“, der Nr. 1 unter den Bankfachzeitschriften. 

Die ist jetzt noch frischer im Look.

PROFITIEREN SIE VON UNSERER ATTRAKTIVEN KENNENLERN-AKTION!

24 Monate lesen, nur 12 Monate bezahlen.* Sichern Sie sich jetzt Ihr Abonnement
und nutzen Sie unser Angebot: Sie bezahlen nur den Preis für ein Jahres abonnement
in Höhe von 98,- € und beziehen die Zeitschrift zwei Jahre. 
Abonnieren Sie unter www.die-bank.de

* Dieses Angebot gilt nur für Direktbestellungen beim Verlag. Es gilt nicht bei Umbestellungen. Der neue Abonnent darf
in den letzten 18 Monaten nicht Bezieher von „die bank“ gewesen sein. Das Angebot ist gültig bis zum 30.06.2010.

Wissen, was zählt.
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24

für *

Das ist Ihr Kollege 
Fabian Birnbach.
Er ist Direktor Private Banking 
bei einer Großbank in Berlin.

http://www.die-bank.de


ISSN 1864-0664 - 5. Jahrgang - 20. November 2010 - Ausgabe 18           ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS                Seite 02

TOP-Termine
22.11. - Hamburg - Börsenboom oder Crashjahr?
Inflationssorgen, die andauernde Verschuldungskrise 
und der Run aufs Gold beherrschen weiterhin die öf-
fentliche Diskussion. Wie das laufende Jahr zu Ende 
geht und wo die Chancen und Risiken im kommenden 
Börsenjahr liegen, wird hier diskutiert. Unter anderem 
mit Tobias Kramer, Herausgeber Zertifikateberater.

22.-23.11. - Wien - Business Circle Wertpapierforum
Der Treffpunkt für Institutionelle Investoren, Asset 
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 
Backoffice Forum.

23.11. - Berlin - Ethik in Banken! Geht das?
Zum diesem immer wieder kontrovers diskutier-
ten Thema gibt es eine Podiumsdisskussion in 
der Hauptstadt. Auf dem Podium diskutieren: Dr. 
Milos Stefanovic (Bürgschaftsbank Brandenburg 
GmbH), Christian Achilles (Deutscher Sparkassen 
und Giroverband) und Dipl. jur. Helena Klinger.

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.

25.11. - Düsseldorf - Sachverständigen-Fortbildung
HypZert- und SprengnetterZert-anerkannt!
Inhalte: Auswirkungen von EnEV 2009 auf Immobili-
en- und Beleihungswerte; ImmoWertV; Aktuelle Aus-
legungen zur Beleihungswertermittlung: Behandlung 
von Leerständen, Mieterdienstbarkeiten, Baulasten, 
Portfolien, Besichtigungserfordernis etc.

31.01.-01.02.2011 - Wiesbaden - Custody & Depotbank Services
Auswirkungen des Depotbankrundschreibens – Zu-
künftige Aufgabenverteilung zwischen KAG und Depot-
banken – Global Custodians vs. lokale Depotbanken. 
Informieren Sie sich auf unserem Fachkongress und 
profitieren von Erfahrungsbrichten sowie Diskussions-
beiträgen u. a. von BNP Paribas und DekaBank.

Weitere Infos über den Link im Titel. Link im Logo führt zum Unternehmen!
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Die Deutschen scheuen davor 
zurück, neue Wege bei Bank-
geschäften zu gehen. Gut drei 
Viertel der Bankkunden ver-
weigern sich neuen Ideen, wie 
beispielsweise Bargeld von 
der Tankstelle, Kontoauszug 
am Kiosk oder einem Raten-
kredit von der Drogerie. Die 
größten Chancen ergeben sich 
nach aktuellem Stand im Inter-
net: Knapp jeder dritte Kunde 
könnte sich die Abwicklung von 
Wertpapiergeschäften samt 
Depotverwaltung per Inter-

net vorstellen - was den On-
line-Banken weiteren Auftrieb 
geben dürfte. Das ergibt die 
Studie „Geschäftspotenziale 
im Bankenvertrieb“ des IMWF 
Institut für Management- und 
Wirtschaftsforschung.
 Aufgeschlüsselt nach Kun-
dentypen zeigt sich der kar-
riereorientierte Kunde für die 
Abwicklung von Wertpapier-
geschäften samt Depotver-
waltung durch Online-Banken 
besonders aufgeschlossen. 29 

Prozent nutzen bereits diese 
Möglichkeit und gut jeder dritte 
Befragte könnte sich entspre-
chende Bankgeschäfte grund-
sätzlich vorstellen. Wachstum-
spotenzial zeigt sich ebenfalls 
bei den eher auf Sicherheit be-
dachten Anlegern. Bei diesem 
Kundentyp liegt zwar die Zahl 
der aktiven Nutzer von  Wert-
papiergeschäften bei Online-
Banken derzeit erst bei einem 
Viertel der Befragten. Die künf-
tige Akzeptanz erreicht aller-
dings knapp jeden Dritten.

Alternative Vertriebsange-
bote der Banken bisher sel-
ten genutzt
 Zusätzliches Wachstumspo-
tenzial liegt im Bargeldservice 
in 
Tankstellenshops. Derzeit erst 
von knapp 14 Prozent aller 
Bankkunden genutzt, kann sich 
grundsätzlich jeder vierte Kun-
de vorstellen, diesen Service 
künftig in Anspruch zu neh-
men. Deutlich schwächer se-

Kunden  zaudern  mit  neuen
Geschäftsmodellen der Banken

hen dagegen die Prognosen für 
eine Wertpapierberatung über 
iPhone und iPad aus. Derzeit 
nur von 2,6 Prozent aller Kun-
den genutzt können sich dieses 
Geschäftsmodell in Zukunft nur 
rund fünf Prozent der Kunden 
für sich selber vorstellen.

http://www.businesscircle.at/veranstaltung.asp?vid=1445
http://www.businesscircle.at/
http://www.custody-depotbank-services.de/Event.aspx?id=397550&utm_campaign=19522.001_BankingClub_TopTermin&utm_medium=newsletter&utm_source=www.bankingclub.de&utm_content=&utm_term=&MAC=19522.001_BankingClub_TopTermin
http://www.custody-depotbank-services.de/Event.aspx?id=397550&utm_campaign=19522.001_BankingClub_TopTermin&utm_medium=newsletter&utm_source=www.bankingclub.de&utm_content=&utm_term=&MAC=19522.001_BankingClub_TopTermin
http://www.voeb-service.de/
http://www.bankingclub.de/termine/Podiumsdiskussion-Banken-und-Ethik/
http://www.besser-berlin.de/
http://www.experian.de
http://www.zertifikateberater.de
http://www.boerse-stuttgart.de
http://www.agentes.de
http://www.bankingclub.de/termine/405435-Boersenboom-oder-Crashjahr---Wohin-steuern-die-Finanzmaerkte-in-2011/
http://www.voeb-service.de/buchung/leistungsangebot/seminare/seminar-detail/seminar/sachverstaendigen_fortbildung.html?utm_source=Bankingnews&utm_medium=Webseite&utm_campaign=Bankingnews%2BKW46
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Wussten Sie schon, dass eine ita-
lienische Bank als Sicherheit für 
Kredite auch Parmesan akzep-
tiert? Wenn ja seit wann und wie 
viele der eher ungewöhnlichen 
Sicherheiten passen dann wohl 
in den Tresor?
 Kennen Sie die wettbewerbs-
fähigsten Länder der Welt?
 Die Reserven der weltweit 
wichtigsten Zentralbanken vor 
und nach der Finanzkrise?
 Wissen Sie, welche europäi-
sche Nation die meisten Selbst-
ständigen hat, und wie es um die 
deutsche Gründerszene bestellt 
ist?
 Die Welt in Zahlen 2011, he-
rausgegeben vom bekannten 

Wirtschaftmagazin brand eins 
und dem renommierten Online-
portal statista.com, listet auf den 
insgesamt 288 Seiten auf, was 
Wirtschaft treibt, was Unterneh-
mern nützt und was Menschen 
bewegt.
 Darunter einiges Ernstes und  
viel Amüsantes, aber auch Nütz-
liches und ein klein wenig Be-
langloses. Ein Buch zum Staunen 
und Schmökern.
 Noch auf der Suche nach ei-
nen Weihnachtsgeschenk für den 
Kollegen?! Dann ist dieses Buch 
genau das Richtige!

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Die Welt in Zahlen 2011
brand eins
statista.com

Hrsg: brand eins
 statista.com

288 Seiten, broschiert
Euro 22,00 
ISBN: 978-3-86850-778-2
Tredition Verlag 2010

Der Titel sowie auch der Unter-
titel dieses Buches klingen nach 
Wissenschaft pur, aber weit ge-
fehlt!
 Dieses Buch enthält in sechs 
verschiedenen Abschnitten kna-
ckige Artikel und Stellungnah-
men von verschiedenen Autoren, 
die es wirklich in sich haben.
 Der Leser erfährt wie zum Bei-
spiel Heinrich Haasis, Präsident 
des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes, die Finanzmarkt-
krise und die daraus entstande-
nen Anforderungen an die Spar-
kassen-Finanzgruppe sieht.
 Prof. Dr. Christian Waldhoff 

erläutert mit juristischem Fach-
wissen das Finanzmarktstabili-
sierungsgesetz unter besonderer 
Berücksichtigung der öffentlichen 
Banken.
 Zum Abschluss gibt Prof. Dr. 
Friedrich Schoch einen Ausblick 
auf die künftige Organisation und 
Funktion der öffentlichen Finanz-
dienstleistung.
 Für den geneigten Leser, der 
die Finanzkrise aus der Sicht der 
öffentlichen Institute betrachten 
will eine absolute Empfehlung.

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Sparkassen, Landes- und Förder-
banken nach der Finanzkrise
Professorengespräch 2010 des Deutsche Landkreistages am
2. und 3. März 2010 im Landkreis Göppingen

Hrsg: Prof. Dr. H. Henneke

194 Seiten, gebunden
Euro 42,00
ISBN: 978-3-41504-531-6
Boorberg Velag 2010

Weitere Buchempfehlungen
finden Sie auch im

BANKINGCLUB-Bookstore
auf

amazon.de

Alle bisher verfassten
Rezensionen finden Sie auch 

hier auf

bankingclub.de

Kredite managen – Kreditrisiken  
nach Basel II bewerten
 

Elektronische Verarbeitung von Kreditanträgen –   

Datenerfassung – Prozesssteuerung –  

Risikoklassifizierung – Compliance-Prüfung – Kreditent-

scheidung – Pricing – Reporting, Integration interner 

und externer Daten – Ermittlung von PD / LGD /
EAD – Berechnung-Eigenkapitalunterlegung –  

Simulation – Stresstesting – Portfolio-Opti-

mierung – Revisionssichere Historisierung

Erfahren Sie mehr:  

Innovations Software Technology GmbH

Bosch Group 

www.innovations.de – finance@innovations.de
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http://astore.amazon.de/bankingclub-21
http://www.bankingclub.de/news/books/
http://www.innovations.de
http://www.amazon.de/Sparkassen-Landes--F%C3%B6rderbanken-nach-Finanzmarktkrise/dp/3415045315/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1290246770&sr=8-1
http://www.amazon.de/Welt-Zahlen-2011-brand-eins/dp/3868507787/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1290246752&sr=8-1
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Das Jahr 2009 war für Sie und 
Ihr Institut ein sehr erfolgrei-
ches. Sie konnten die Kunden-
zahl um 50% steigern! Wie 
läuft es in 2010 bisher? Kön-
nen Sie den Trend fortsetzen?
 Ich bin bisher außerordentlich 
zufrieden mit der Entwicklung 
unserer Bank im Jahr 2010. Auch 
in diesem Jahr konnten wir den 
Wachstumstrend der vergange-
nen Jahre fortsetzen und unse-
re Kundenzahlen um 30 Prozent 
auf über 7100 Kunden mit ei-
nem Anlagevolumen von knapp 
2 Milliarden Euro steigern. Ich 
bin zuversichtlich, dass sich die 
Honorarberatung zukünftig ne-
ben klassischen provisionsge-
steuerten Bankmodellen weiter 
als verbraucherfreundliche Alter-
native im Markt etablieren wird: 
Je stärker die Verbraucher für das 
Thema versteckte Kosten sensibi-
lisiert werden und den Wert einer 
echten Beratung erkennen, desto 
mehr Menschen werden sich für 

BANKINGNEWS im Interview mit Karl Matthäus Schmidt, Sprecher des Vorstandes der quirin bank, zum Thema Honorarberatung  
in Deutschland.

ein faires, transparentes und un-
abhängiges Private Banking ent-
scheiden, wie es die quirin bank 
anbietet. 
Profitieren Sie von der Fi-
nanzkrise und dem „Provisi-
onsbashing“ in den Medien?
 Ich würde in diesem Punk-
te nicht von „Provisionsbashing“ 
sprechen. Eine wichtige Säule 
unserer Kommunikationsstrate-
gie ist die Aufklärungsarbeit beim 
Verbraucher. 
 Das bedeutet, dass wir den 
Privatanlegern deutlich machen 
müssen, dass versteckte Provi-
sionen am Ende viel mehr Ren-
dite kosten als eine monatliche 
Grundgebühr plus Erfolgsbeteili-
gung. Und, dass sich faire, trans-
parente und unabhängige Bera-
tung am Ende auszahlt. 
 Deutschland hat hier großen 
Nachholbedarf, denn in anderen 
Märkten, wie in USA und in den 
skandinavischen Ländern wird 
über honorarbasierte Beratung 
nicht mehr diskutiert, hier ist die-
ses Modell längst umgesetzt. 
Sie haben zusammen mit dem 
VDH (Verbund deutscher Ho-
norarberater) einen eigenen 
Berufsverband gegründet. 
Was sind die Beweggründe 
und Ziele?
 Mit der Gründung des Be-
rufverbands deutscher Honorar-
berater (BVDH) wollen wir die 
Honorarberatung als Alternative, 
die für eine verbraucherorien-
tierte Finanzberatung im Kunde-
ninteresse steht, am Markt wei-
ter etablieren und als Teil eines 
effektiven Verbraucherschutzes 

stärken. 
 Denn trotz zunehmender 
offener Kritik breiter Bevölke-
rungsschichten am Fehlverhalten 
herkömmlicher Banken und Fi-
nanzvertriebe, kümmert sich die 
Politik noch zu wenig um alter-
native Geschäftsmodelle, wie die 
Honorarberatung.
 Das wollen wir mit dem Be-
rufsverband deutscher Honorar-
berater, in dem wir die Interessen 
von knapp 1500 Honorarberatern 
in Deutschland vertreten, än-
dern: Zielsetzung ist es zudem, 
die Dringlichkeit des Themas im 
Bewusstsein der politischen Ent-
scheidungsträger zu verankern 
und für ein einheitliches, gesetz-
lich festgeschriebenes Berufsbild 
in Deutschland zu sorgen.
Darüber hinaus gehören die steu-
erliche Absetzbarkeit von Hono-
raren und die Zertifizierung von 
Aus- und Weiterbildungslehrgän-
gen zu den wesentlichen Zielen 
unseres Verbandes.
Hat sich Ilse Aigner (Bundes-
verbraucherministerin) schon 
bei Ihnen gemeldet und gra-
tuliert? Schließlich setzte sie 
sich an verschiedenen Stellen 
für die Honorarberatung ein!
 Frau Aigner hat sicherlich im 
Augenblick eine Menge zu tun. 
Dennoch bin ich mir sicher, dass 
es auch ein Anliegen des Verbrau-
cherministeriums ist, Klarheit und 
Transparenz für den Verbraucher 
im Bankenmarkt zu schaffen. Ich 
bin davon überzeugt, dass auch 
Frau Aigner bestrebt ist, langfris-
tig die Strukturen aller Banken 
wieder auf den Kundennutzen 

Unbeliebt bei Banken - dafür umso beliebter bei Kunden

auszurichten. Mit der Gründung 
des BVDH wollen wir die Ministe-
rin dabei unterstützen. 
Im August haben Sie eine 
Kampagne gestartet, die et-
was ungewöhnlich erscheint. 
Sie bezeichnen sich selbst als 
„unbeliebteste Bank – bei den 
Banken“. Welche Reaktionen 
haben Sie erfahren?
 Wir haben bisher nur positive 
Reaktionen erfahren: Uns freut 
besonders, dass einer Vielzahl 
unserer Kunden die pointierte 
Darstellung gefallen hat und eini-
ge Anleger dadurch auf unser fai-
res Beratungsmodell aufmerksam 
geworden sind. Darüber hinaus 
haben wir von vielen Entschei-
dern aus der Werbe- und Medien-
branche Lob für diese ungewöhn-
liche Kampagne erhalten. 
 Ich persönlich denke, dass 
Werbung ruhig zuspitzen darf, 
wenn sie Aufmerksamkeit erzeu-
gen soll. Da wir als erste Hono-
rarberaterbank Deutschlands  mit 
unserem Beratungsmodell eine 
sogenannte First-Mover-Strategie 
am deutschen Markt verfolgen 
und uns deutlich von den her-
kömmlichen Banken unterschei-
den, wollten wir uns auch mit 
unseren Kampagnen von anderen 
Häusern differenzieren. Mit der 
Deklarierung als „unbeliebteste 
Bank bei den Banken“ zeigen wir, 
wie man mit fairer und transpa-
renter Beratung erfolgreich das 
klassische Geschäftsmodell der 
Großbanken in Frage stellt.
Vielen Dank für das Interview 
Herr Schmidt. Wir sind ge-
spannt wie es weitergeht!
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http://www.zertifikateberater.de/premium/landing/bankingclub
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Das Editorial kündigt es an: 
Die Diskussion der Woche 
trägt die Überschrift

 Führen ohne
 Vertriebsdruck

und hat eigentlich mit der 
Frage begonnen, ob es noch 
Mitarbeiterführung ohne 
Zahlendruck gibt und wie 
man seine Angestellten sonst 
motivieren kann.
 Über mehrere Stationen 
ging es dann zu der Frage ob 
eigentlich noch Berater oder 
jetzt dann doch eher Verkäu-
fer in einer Bank am Werke 
sind.

Wo wir gerade bei wiederkeh-
renden Themen und Fragen 
sind... Sehr gern unterstüt-
zen wir die Anfrage von Stu-
dierenden, die händeringend 
nach willigen Probanden für 
Ihre Umfragen suchen.
 Wenn Sie noch nicht teil-
genommen haben und ge-
rade 10 Minuten Zeit haben, 
dann sind Sie hier gern herz-
lich Willkommen:

 Kundenbindungs-
 management

oder hier

 Nachhaltige
 Investments

Vielen Dank!

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!

11.-12.05. - Köln - INNOVATIONSforBANKS 2011
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). 

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!

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.

20.01. - Hamburg - Save the date
Im hohen Norden starten wir die BANKINLOUNGE 
Reihe 2011 und reisen dann ostwärts in Richtung 
Berlin und Dresden. Dann südlich in Richtung Hanno-
ver, Frankfurt, Düsseldorf, Köln...

26.01. - Stuttgart - Save the date

... Stuttgart, Nürnberg, München...

03.02. - Wien - Save the date
... bis hin nach Wien und auch wieder in die wunder-
schöne Schweiz, nach Zürich.

Save the date for over 40 BANKINGLOUNGEs 2011!

http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/Podiumsdiskussion-Banken-und-Ethik/
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/3.-Fachkongress-COMPLIANCEforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/Save-the-Date/
http://www.bankingclub.de/termine/589497-Save-the-Date/
http://www.bankingclub.de/termine/589498-Save-the-Date/
https://www.xing.com/net/prid7d754x/bankingclub/vertrieb-marketing-1682/fuhren-ohne-vertriebsdruck-33507570/p0
https://www.xing.com/net/prid7d754x/bankingclub/die-mitglieder-stellen-sich-vor-1951/wir-benotigen-ihre-hilfe-33722327/33722327/#33722327
https://www.xing.com/net/prid7d754x/bankingclub/die-diplomarbeiten-borse-52656/dissertationsprojekt-zum-thema-nachhaltige-investments-33523713/33523713/#33523713
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Als Edmund Stoiber vor drei 
Jahren sein legendäres 10-Mi-
nuten-Transrapid-Plädoyer ab-
gab, schloss er mit der Überle-
gung, dass mit diesem Projekt 
der Hauptbahnhof „näher an 
Bayern, an die bayerischen 
Städte heranwächst“. Der Zu-
satz „weil das ja klar ist“ ver-
lieh seinem Argument etwas 
Logisches. Dieser wie ein Baby 
auf dem freistaatlichen Kalk-
boden herumrobbende Kopf-
bahnhof sei eine unvermeidli-
che, quasi-automatische Folge 
der Anti-Anti-Transrapid-Be-
wegung – ein Meilenstein in 
der Lehre des vernünftigen 
Schlussfolgerns. Diese Kunst 
beherrscht nicht jeder: Ges-
tern hatte ich vor einer Ver-
anstaltung eine Tonprobe mit 
mehreren Referenten. „Kannst 
Du mich verstehen?“ – „Nein, 
mein Mikrophon ist noch nicht 
an!“ Weil das ja klar ist. Eini-
ge Stunden zuvor traf ich auf 
dem Rollfeld des Münchner 

Von Kornelius Purps, Fixes Income Strategist bei der UniCredit Research
• Subprime-Logik: Wie vergebe ich einen 100-Mrd.-Kredit ohne Auflagen?
• EWU-Logik: Das Stützungspaket für Irland muss die Anleger dauerhaft beruhigen
• Markt-Logik: Rettung naht – Freude groß – Stimmung gut

Irgendwie logisch

Flughafens im Zubringerbus 
zum Flieger eine Arbeitskolle-
gin. Fragt sie: „Ah, hallo Kor-
nelius! Und wohin fliegst du?“
 Ähnlich ist das ja mit den 
Schuldenproblemen in der Eu-
ropäischen Währungsunion: 
Wir wollen Irland stützen, da-
mit das Land näher an Brüs-
sel, an die flämischen Städte 
heranwächst. Wenn wir die 
irischen Banken nicht fallen 
lassen, ist Irland gerettet, weil 
das ja klar ist. Wenn das alles 
also so einfach und logisch ist, 
wieso zieht sich der Prozess 
dann so lange hin? Passiert da 
mal was? Wir sind gewarnt: 
Der Transrapid wurde bis heu-
te nicht gebaut…
 Problem ist: Irland akzep-
tiert Hilfe zur Finanzierung 
seiner Banken. Diese Hilfe 
soll aber nicht an Auflagen 
zur allgemeinen Wirtschafts-
politik des Landes geknüpft 
sein. Kann ich jemandem ei-
nen 100-Milliarden-Kredit 
ohne Bedingungen geben? 
Das geht. Denn genau das 
haben die irischen Banken ja 
gemacht. Und genau deswe-
gen stehen die jetzt da, wo sie 
stehen. Die Lösung wird wohl 
so aussehen, dass die Iren 
einen zweckgebunden Kredit 
ausschließlich zur Sanierung 
ihrer Banken bekommen, mit 
der Auflage, dass sie genau 

dieses damit tun, nämlich ihre 
Banken sanieren.
 Doch es gibt noch ein Prob-
lem: Die EWU hat genau drei 
Versuche, einen erfolgreichen 
Staatenbailout zu unterneh-
men. Erfolgreich ist ein sol-
ches Unterfangen dann, wenn 
als Folge einer dauerhafte Be-
ruhigung an den Märkten, un-
ter den Anlegern eintritt. Der 
erste Versuch wurde mit Grie-
chenland unternommen. Die 
Märkte waren seinerzeit zwar 
beruhigt, aber nur für 10 Mi-
nuten. Heute handeln griechi-
sche Anleihen auf etwa dem 
gleichen Niveau wie unmittel-
bar vor dem Rettungseinsatz, 
und mit Irland steht die zwei-
te Notoperation unmittelbar 
bevor. Wenn sich die Märkte 
nach der Irland-Rettung nicht 
dauerhaft beruhigen, steht 
mit Portugal aller Vorraussicht 
nach der nächste Kandidat 
bereit. Nicht, weil das ja klar 
ist, sondern weil die portugie-
sischen Anleiherenditen sich 
bereits jetzt in Sphären be-
wegen, die eine nachhaltige 
Konsolidierung des Haushalts 
quasi-unmöglich erscheinen 
lassen. Eine mögliche Stützung 
Portugals wäre dann der dritte 
Versuch der EWU, die Anleger-
schaft dauerhaft zu beruhigen. 
Jeder halbwegs zum logischen 
Denken veranlagte Marktteil-

nehmer kann sich ausmalen, 
was passiert, sollte dieses Un-
terfangen misslingen.
 „Dauerhafte Beruhigung“ 
meint „dauerhafte Beruhi-
gung“. Wir sollten uns also 
nicht blenden lassen, wenn 
dieser Tage an den Märkten 
laut „Hurra“ gerufen wird, 
„Irland ist save!“. Portugals 
Renditen bewegen sich noch 
immer zwischen 5% und 
7% - definitiv zu hoch. Aber 
Schluss jetzt damit, ich will ja 
nicht jedem die Freitagsstim-
mung und damit womöglich 
das ganze Wochenende ver-
miesen. Denn das Schöne an 
Finanzmarktkrisen sind ja die 
zwischenzeitlichen Erho-
lungsphasen. Und in so einer 
befinden wir uns gerade. Die-
jenigen Assetklassen, die ye-
ar-to-date noch nicht im Plus 
sind, dürfen das jetzt nachho-
len. Damit wir am Ende des 
Jahres sagen können: „2010 
war ein einfaches Jahr: Alles 
im Plus – da konnte man im 
Prinzip nichts falsch machen.“ 
2011 wird schwieriger. Weil 
das ja klar ist…

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/
http://www.lexisnexis.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

 29.11.2010     Arbeitnehmerdatenschutz                    760,- EUR  Bonn

 29.11.2010     Aufsichtsrechtliche Behandlung           760,- EUR  Bonn
             von Verbriefungen nach KWG
             und SolvV in der Praxis

 30.11.2010     Derivative Instrumente im Kredit-    1.140,- EUR  Bonn
             geschäft aus Sicht der Kreditrisiko-
             überwachung

 23.11.2010     Fördermittel auf dem Prüfstand           740,- EUR  Bonn

 30.11.2010     Der Einstieg in die Immobilien-            850,- EUR  Bonn
  -01.12.2010   finanzierung

 01.12.2010     Einführung in das Europäische Bei-     760,- EUR  Bonn
             hilfenrecht

 02.12.2010     Immobilien-Bewertungsansätze          690,- EUR  Bonn
             unter den Szenarien von Inflation
             und Deflation

 02.12.2010     § 19 Absatz 2 KWG in neuer Gestalt 1.140,- EUR  Bonn
 -03.12.2010

 02.12.2010     Gutachterwesen in der Grund-             680,- EUR  Bonn
             stücksbewertung

 02.12.2010     Der Einstieg ins Kreditgeschäft            850,- EUR  Bonn
 -03.12.2010    - Kreditarten und Bonitätsprüfung

 03.12.2010     Renditen steuern, optimieren,             690,- EUR   Bonn
             simulieren

 03.12.2010     Der Beleihungswert                              980,- EUR  Bonn
 -04.12.2010     * Die Seminare sind USt. befreit!

-> ZUR GESAMTÜBERSICHT

Mit 53 Prozent 
landeten die aus-
ländischen Privat-
banken mit rund 
zehn Prozent-
punkten Rück-
stand auf dem 
dritten Platz.
Die Benchmark 
setzt die Neue 
Vermögen AG mit 
knapp über 89 
Prozent.
 Auf den Plät-
zen zwei und drei 
folgen die Bank-
häuser Hauck & 
Aufhäuser (knapp unter 89%) 
und Ellwanger & Geiger (86%). 
Die drei besten Unternehmen 
konnten die Konkurrenz um fast 
zehn Prozentpunkte hinter sich 
lassen und überzeugten in allen 
vier untersuchten Kriterien.
 Nachholbedarf besteht dage-
gen für zehn Unternehmen, die 
insgesamt nicht auf die Hälfte 

der Punkte kamen.

Unternehmen erreichen 
bestes Ergebnis bei der Ver-
ständlichkeit
 Die meisten Punkte erziel-
ten die Unternehmen bei der 
Verständlichkeit (68%). Mit 80 
Prozent der Maximalpunktzahl 
konnten die deutschen Privat-
banken am meisten überzeu-
gen. Vermögensverwalter und 
ausländische Banken erzielten 
mit 67 beziehungsweise 63 Pro-
zent dagegen deutlich schwä-
chere Ergebnisse. Die Glaub- 
und Vertrauenswürdigkeit folgt 
mit geringem Abstand auf Platz 
zwei (65%).

Nachholbedarf bei Sicher-
heit und Transparenz
 Das größte Potential für die 
Kommunikation von Privat-
banken und Vermögensver-
waltern liegt bei Produkt- und 
Leistungstransparenz (54%) 
sowie Sicherheit (53%). Hier 
unterscheiden sich die Unter-

nehmensgruppen kaum. „Das 
Ergebnis stimmt nachdenklich“, 
urteilt Prof. Michael Bürker, In-
haber der Agentur. Die Vertrau-
enskrise sei keineswegs vorbei 
und werde von vielen Banken 
immer noch unterschätzt.

Kommunikation verständlich, aber nicht transparent

Image und Reputation von Ban-
ken und Finanzdienstleistern 
haben seit Beginn der Wirt-
schaftsund Finanzkrise im Jahr 
2007/2008 spürbar gelitten. 
Viele Unternehmen haben sich 
davon bis heute nicht erholt. 
Nun wurde die Medien- und In-
ternetkommunikation von 27 
ausgewählten Privatbanken, 
Auslandsbanken und Vermö-
gensverwaltern untersucht. 
Dafür wurden 19 Einzelkriterien 
in den für Kapitalanleger zen-
tralen Kategorien Sicherheit, 
Produkt-/Leistungstransparenz, 
Glaub- /Vertrauenswürdigkeit 
und Verständlichkeit ausgewer-
tet.
 Die Unternehmen erreich-
ten im Mittel rund 59 Prozent 
der maximal möglichen Punkt-
zahl. Insgesamt schnitten die 
deutschen Privatbanken leicht 
besser ab als die Vermögens-
verwalter (64% vs. 61% der 
maximal möglichen Punkte). 

Benchmark-Studie zur Medien- und Internetkommunikation von Banken und Vermögensverwal-
tern im deutschen Sprachraum

Im Rahmen der Studie wurden 
von ComMenDo Agentur für 
UnternehmensKommunikation 
im August 27 Privatbanken und 
Vermögensverwalter aus dem 
deutschen Sprachraum unter-
sucht.

http://www.voeb-service.de/
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare.html
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Edmond de Rothschild Asset Ma-
nagement kündigt seinen Markt-
eintritt in Deutschland an.
 Die Geschäfte in Deutschland 
und Österreich wird Dr. Rupert 
Hengster (52) leiten. Mit ihm 
wird ein Manager das Geschäft im 
deutschsprachigen Raum verant-
worten, der auf jahrzehntelange 
Erfahrung in Führungspositionen 
der Asset-Management-Industrie 
zurückblickt. Stationen seiner 
bisherigen Tätigkeit waren un-
ter anderem die Commerzbank, 
WestLB Asset Management, Op-
penheim KAG und die Oppen-
heim Vermögensverwaltung. 
Von 2004 bis 2010 war Hengster 
Sprecher der Geschäftsführung 
der Oppenheim KAG in Köln und 
Mitglied der Bereichsführung 
des neu formierten Geschäfts-
bereichs Vermögensverwaltung 
(Asset Management und Private 
Banking) der Konzernobergesell-
schaft Sal. Oppenheim jr. & Cie. 
S.C.A. in Luxemburg.
 Bei Edmond de Rothschild liegt 
Hengsters Fokus vor allem auf 
dem Aufbau eines umfassenden 
Vertriebsnetzes im institutionel-
len und Third-Party-Bereich.

Branchenkopf
Dr. Rupert Hengster
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lung“ bereits zum Ende des 
19. Jahrhundert erfunden und 
mündete in ein Gesundheits- 
und Rentensystem. Blicken 
wir nur auf die letzten 50 Jah-
re, dann hat sich die Lebens-
erwartung um beinahe 9 Jahre 
verlängert. Heißt im Klartext. 
Ein Rentner lebt im Schnitt 9 
Jahre länger und bezieht auch 
9 Jahre länger seine Rente. 
Diese Rente bezieht er jedoch 
von all denen, die die Rente 
noch vor sich haben. Kom-
biniert mit unserer Bevölke-
rungsentwicklung ergibt sich 
zwangsläufig eine Erhöhung 
der Rentenbeiträge dieser Ar-
beitnehmer. Gerecht aus der 
Sicht der Arbeitnehmer wäre 
also ein Renteneintritt von 74!
 Wirklich gerecht für beide 
Parteien wäre nur die Halbie-
rung. Von Gerechtigkeit im 
Rentensystem zu sprechen ist 
indes eh schwierig, weil mitt-
lerweile nicht nur Rentenbei-
träge für die Auszahlung der 
Rente genutzt werden, son-
dern auch Steuermittel. Was 
sollen da die Selbstständigen 
sagen, die keine Rentenbei-
träge entrichten, keine Ren-
te beziehen, aber über deren 
Steuerausgaben die Rente 
mitfinanzieren?
 Ungerecht wäre es auch 
nicht, wenn alle Bundesbür-
ger den gleichen Steuersatz 
hätten, denn unter dem Strich 
zahlt dann jemand mit 2.000 
Euro im Monat weniger als 
jemand mit 20.000 Euro im 
Monat. Ungerecht ist auch die 
Kopfpauschale in der Kranken-

Ungerecht

Wenn man in Deutschland eine 
Diskussion im Keim ersticken 
will reicht ein einziges klei-
nes Wort: UNGERECHT! Auch 
wenn der gesunde Menschen-
verstand auf ein gegenteiliges 
Ergebnis kommen müsste.
 Jetzt kommt sie also doch, 
die Rente mit 67. Und sie 
kommt mit einem Pauken-
schlag völlig unerwartet und 
wird mit der Brechstange 
umgesetzt. Ganze 17 Jahre 
dauert die schrittweise Um-
stellung. Völlig ungerecht 
trompeten vor allem die Mit-
glieder der Partei „Die Lin-
ken“. Ganz vorne all die, die 
nach nur 8 Jahren im Bundes-
tag bereits eine ansehnliche 
Rente einstreichen dürfen. 
 Wie kann man einem Men-
schen nur zumuten, ganze 24 
Monate länger zu arbeiten. 
Wo Arbeit doch an sich bereits 
der Gipfel der Ungerechtigkeit 
ist.
 Wenn zu irgendeinem The-
ma in Deutschland von poli-
tischer Seite die Ungerech-
tigkeitsdebatte geführt wird, 
dann werden natürlich gerne 
ein paar Zahlen unter den 
Tisch gekehrt. So wurde un-
ser System der „Umvertei-

Thorsten Hahn
Geschäftsführer BANKINGCLUB GmbH

kasse nicht. Und bitte nicht 
falsch verstehen. Wir brau-
chen einen Sozialstaat, der 
bestimmte Mitbürger auffängt 
und diese finanziell unter-
stützt. Aber wenn unser Ren-
tensystem ungerecht ist, die 
Idee des „Bedingungslosen 

Grundeinkommens“ erst recht 
und die Kopfpauschale im 
Gesundheitswesen dem gan-
zen die Krone aufsetzt, dann 
brauchen wir auch ein neues 
Preissystem für unterschiedli-
che Bevölkerungsgruppen bei 
Aldi, Audi und Addidas.

•		Erkennt	größere	
Zahl	von	Betrugsfällen

•		Reduziert	falsche	
Positivmeldungen

•		Erhöht	die	
Ermittlereffizienz

Erfahren	Sie	mehr	durch	den	Besuch	von			

www.deticanetreveal.com

Betrugsrisiko-
Managementlösung

Eine kleine Auswahl an Ungerechtigkeiten 

http://www.deticanetreveal.com
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EFFEKTIVES RISIKOMANAGEMENT IN TURBULENTEN ZEITEN

Im Kontext des Risikomanagements werden 
einige der folgenden Aspekte immer wieder als 
die derzeitig größten Herausforderungen 
umschrieben:
• Das Thema „Risiko“ ist in den letzten 12 

Monaten im Zuge der aufkommenden 
Regularien und veränderten Marktstruk-
turen stark in den Fokus gerückt, die 
Nachfrage nach einem effektiven 
Risikomanagement wächst entsprechend – 
und mit ihr die Anforderungen.

• Produkte, die dem Risikomanagement 
dienen, werden immer komplexer.

• Der Bedarf an Risikomanagement in 
Echtzeit steigt gleichzeitg stark an.

• Aggregate erschweren das Risikomanage-
ment.

• Daten in Risikosystemen sind insgesamt zu 
alt.

Sybase nimmt sich dieser Herausforderungen 
an und bietet adäquate Tools und umfassende 
Optimierungsmöglichkeiten:
• Erkennung von Trends in dem Moment, in 

dem sie entstehen.
• Kontinuierliche Überwachung auf 

Intraday-Limitüberschreitungen.
• Verlässliche Sicht auf Intraday-Risiken ohne 

Unterbrechung des Tagesgeschäftes.
• Vermeidung von Trading-Verlusten 

innerhalb von Stunden, und nicht wie früher 
erst nach Tagen.

• Schnelle Einschätzung von Counterparty-
Risiken auf allen Hierarchie-Ebenen.

• Erstellung von Analysen darüber, welche 
Quell-Trading- und Risikosysteme überholt 
werden müssen.

• Fundiertere Entscheidungen auf einer 
verlässlichen Datenbasis durch Korrelation 
der Echtzeitdaten mit historischen Daten.

Für weitere Informationen besuchen Sie:
www.sybase.de/risk
Copyright © 2010 Sybase, an SAP company. All rights reserved. Unpublished rights reserved under 
U.S. copyright laws. Sybase and the Sybase logo are trademarks of Sybase, Inc. or its subsidiaries.  
SAP and the SAP logo are the trademark or registered trademark of SAP AG in Germany and in 
several other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. 10/10
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Die deutsche Wirtschaft rummt 
weiter. In ihrer heute veröf-
fentlichten Jahresprognose er-
warten die Volkswirte der Deut-
schen Postbank AG für 2011 
inflationsbereinigt ein Wachs-
tum von 2,0 Prozent. Das ist 
zwar deutlich weniger als in 
diesem Jahr (3,6 Prozent), im 
langfristigen Vergleich wäre 
dies aber immer noch ein er-
freulich starkes Wachstum. 
„Deutschland ist in der Eu-
rozone zur Konjunkturloko-
motive geworden“, sagt Dr. 
Marco Bargel, Chefvolkswirt 
der Bonner Bank. „Mit zeit-
licher Verzögerung werden 
davon auch die Peripherie-
staaten profitieren.“ 
 Im Gegensatz zu 
früheren Jahren wird der 
deutsche Aufschwung nicht 
mehr alleine von den Ex-
porten getragen. Längst 
befinden sich auch die In-
vestitionen wieder in einem 
stabilen Aufwärtstrend. Eine 
wirkliche Überraschung hält 
aber die Entwicklung des 
Privaten Konsums parat: 
Nicht zuletzt wegen einer 
sehr guten Arbeitsmarkt-
entwicklung dürften die 
privaten Haushalte ihren 
Verbrauch nach jahrelanger 
Zurückhaltung 2011 um gut 
zwei Prozent ausweiten. Dabei 
hilft auch eine bisher noch sehr 
moderate Inflation. 
 Das sind gute Aussich-
ten für Aktionäre. Steigende 
Umsätze der Unternehmen 
und Effizienzgewinne durch ein 
striktes Kostenmanagement 

nen Rückgang der Risikoprämi-
en sorgen sollte. 
 Eine Achillesferse für 
die globalen Märkte bleibt die 
hohe Staatsverschuldung vie-
ler Industrieländer. Hier wird 
2010 als ein Jahr der Negativ-
rekorde in die Geschichte ein-
gehen. Trauriger Spitzenreiter 
ist Irland, wo notwendige Ka-
pitalspritzen zur Rettung des 

Bankensektors das 
Staatsdefizit auf 32 
Prozent des Brutto-
inlandsproduktes ka-
tapultierten. Auch in 
einigen anderen Län-
dern befindet sich das 
Defizit im zweistelligen 
oder zumindest hohen 
einstelligen Bereich. 
Deutschland steht mit 
einem Defizit von rund 
vier Prozent unter den 
Industriestaaten noch 
relativ gut da. Nur 
Finnland, Luxemburg 
und Malta weisen in-
nerhalb der Eurozone 
2010 einen geringeren 
Fehlbetrag auf. Marco 
Bargel „Es wird es ein 
langer und steiniger 
Weg bis zu einer nach-
haltigen Stabilisie-
rung der öffentlichen 
Finanzen. Bis dahin 

bleiben Rückschläge am Markt 
für Staatsanleihen wahrschein-
lich.“
 Einen weiteren po-
tenziellen „Störfaktor“ für die 
Märkte dürfte 2011 die Geldpo-
litik darstellen. In den letzten 
Monaten sind die möglichen 

legen die Basis für weitere Ge-
winnzuwächse. Dementspre-
chend sieht die Postbank bei 
Aktien weiteres Kurspotenzial 
im neuen Jahr, zumal die Be-
wertungen der Dividendentitel 
in den meisten Fällen immer 
noch sehr moderat sind. Vom 
Aufschwung profitieren soll-
ten auch die produktionsnahen 
Rohstoffe. Gegenwind können 

Anleger dagegen am Renten-
markt erwarten. Steigende 
Renditen dürften hier die Kur-
sperformance belasten. Aber 
auch hier gibt es für risikoori-
entierte Anleger interessante 
Chancen, da der anhaltende 
Konjunkturaufschwung für ei-

langfristigen Auswirkungen ei-
ner ultraexpansiven Geldpoli-
tik immer stärker in den Fokus 
geraten. Hierzu zählen neben 
Inflation ein Kreditboom sowie 
eine erneute Blasenbildung an 
den Märkten. Kein Wunder also, 
dass die jüngste Entscheidung 
der US-Notenbank, Staatsan-
leihen über noch einmal 600 

Milliarden US-Dollar aufzukau-
fen, auf ein geteiltes Echo ge-
stoßen ist. Für die Geldpolitik 
besteht 2011 die große Her-
ausforderung darin, den Nor-
malzustand an den Geldmärk-
ten wieder herzustellen, ohne 
den Aufschwung zu gefährden 
oder eine erneute Finanzkrise 
heraufzubeschwören.

Deutsche Wirtschaft auf Expansionskurs
Gute Aussichten für Aktionäre
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Andreas Müller, Sales Manager 
bei der Cellent Finance Solutions 
AG, über die Herausforderungen 
und Not-wendigkeiten zur An-
passung von IT-Architekturen 
für eine zeitgemäße Gesamt-
banksteuerung.

Herr Müller, die Ist-Situation 
der Gesamtbanksteuerung ist 
durch ständige, neue Herausfor-
derungen wie IFRS 9 gefordert, 
möglicherweise sogar überfor-
dert. Wie sehen Sie die aktuelle 
Situation?
 Ich sehe die Gesamtbanksteu-
erung aktuell mit folgenden Her-
ausforderungen konfrontiert: zum 
Einen, die erwähnten neuen regula-
torischen und gesetzlichen Anforde-
rungen wie IFRS 9 oder Basel III. 
Hinzu kommen die verschiedenen 
Maßnahmen zur Kostenreduktion. 
Es bedarf schlankerer Prozesse und 
eines zielgerichteten Einsatzes per-
soneller Ressourcen.  Schließlich 
besteht die Notwendigkeit zur Si-
cherung der Qualität bei gleichzeitig 
steigender Reportingfrequenz. Ich 
sehe die heutige Gesamtbanksteu-
erung geprägt von unvollständigen 
Steuerungsprozessen und historisch 
gewachsenen, komplexen IT-Syste-

Zukunftsfähige Geschäfts- und IT-Prozesse sowie IT-Architekturen sind in einem unbeständigen Umfeld mit der Bedingung zur Selbsterneuerung aus eigener 
Kraft von grundlegender Bedeutung. Eine bereichsübergreifende end-to-end Betrachtung der Gesamtbanksteuerung ist der Ausgangspunkt zum Erreichen des 
Kostenoptimums unter Gewährleistung der strategischen Tragfähigkeit.

men. Schließlich muss eine Vielzahl 
zuvor isoliert in verschiedenen Fach-
bereichen betriebener Komponen-
ten, in übergreifenden Steuerungs-
prozessen zusammen wirken, was 
die Komplexität deutlich erhöht. Wir 
beobachten hier bei vielen Kunden 
einen Optimierungsbedarf, der so 
bisher noch nicht gegeben war.
Könnten Sie die steigenden ex-
ternen Herausforderungen nä-
her erläutern und bewerten?
 Aufgrund der Finanzmarktkrise 
steigt die Anzahl neuer regulato-
rischer und gesetzlicher Anforde-
rungen an Banken deutlich an. Ge-
plante Änderungen sind momentan 
IFRS 9, deren Umsetzung bei vielen 
Kunden auf 50 - 60% des Aufwands 
der IAS-Einführung geschätzt wird, 
und Basel III. Weitere Anpassungen 
werden mit Sicherheit kommen, und 
der Druck von außen wächst: Prü-
fungen, wie der EU-Stresstest, bei 
denen die Bank offen legen muss, 
wie regulatorischen Anforde-rungen 
genüge geleistet wird, werden wei-
terhin in unterschiedlichster Form 
auftreten.
Auch intern steigt die Erfor-
derlichkeit zur Anpassung. Wie 
konkret äußert sich dies, wie 
beurteilen Sie das?
 Eine der größten Herausforde-
rung erkenne ich in der Abstimm-
barkeit der Ergebnisse aus der 
Gesamt-banksteuerung. In den 
ver-schiedenen Bereichen - Mewe, 
Rewe, FiCo, RiCO - bestehen Redun-
danzen in der Reporterstellung. Das 
Zusammenwachsen der verschiede-
nen Bereiche unter dem Aspekt ex-
ternes gleich internes Rechnungs-
wesen forciert die Problematik. 

Auch die Sicherung der Qualität bei 
gleichzeitig steigender Re-porting-
Frequenz ist sehr aufwändig. Schon 
heute bereitet es Mühe, die produ-
zierten -Ergebnisse zu plausibili-
sieren oder dies ist nur unter sehr 
hohem - teilweise manuellem – Auf-
wand möglich.
Eine weitere Herausforderung ma-
che ich in den unvollständigen fach-
lichen Teilprozessen innerhalb der 
Gesamtbanksteuerung aus. Diese 
äußern sich in Prozesslücken und 
Prozessineffizienzen, was die Ergeb-
niserstellung zusätzlich in erhebli-
chem Maße erschwert.
Klar ist, dass Maßnahmen zur Kos-
tenreduktion ebenfalls unumgäng-
lich sind. Außerdem ist die Daten-
gewinnung und -pflege aufgrund 
mangelnder Prozesseffizienz derzeit 
viel zu personalintensiv. Das können 
sich Banken auf Dauer nicht leisten. 
Die Gesamtbanksteuerung nimmt 
heute den größten Kostenblock in 
der IT ein und gleichzeitig beobach-
ten wir eine sinkende Effizienz in der 
Umsetzung neuer Produkte und Pro-
jekte. Dadurch ist die Gesamtbank-
steuerung intern permanenter Kritik 
ausgesetzt und steht unter enormen 
Handlungsdruck.
Besteht erhöhter Handlungs-
druck nur in der Gesamtbank-
steuerung oder auch an anderen 
Stellen?
 Nicht nur Gesamtbanksteu-
erungs-Systeme, sondern auch 
Front- und Backoffice-Systeme sind 
von historisch gewachsenen und 
komplexen IT-Architekturen betrof-
fen. Die angestiegene Heterogenität 
und Komplexität können wir durch 
die Anzahl der Systeme und Schnitt-

Ist-Situation Gesamtbanksteuerung: Sind bestehende Prozesse und Architekturen zukunftsfähig?

stellen in der IT ausmachen, die in 
den letzten fünf Jahren um den Fak-
tor fünf gestiegen ist. Die fachliche 
Abbildung immer komplexerer Pro-
dukte bringt die Systeme an ihre 
Leistungsgrenzen. Zudem erkennen 
wir eine immer stärkere, problema-
tische Trennung von Fachbereich 
und IT.
Was bedeuten diese Entwick-
lungen aus Ihrer Sicht für eine 
Bank?
 In der Gesamtheit betrachtet 
stelle ich fest, dass die Konstrukte 
unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen eben nicht effizienter 
und transparenter werden. Ein Hin-
dernis sind die bisher geübten Vor-
gehensweisen, bei denen jeder alles 
und selbst macht. So können diese 
neuen, weitreichenden Anforderun-
gen nicht mehr erfüllt werden. Für 
mich zeigt sich eindeutig, dass ein 
Umdenken erforderlich ist um die 
Gesamtbanksteuerung zu-kunftsfä-
hig zu machen.
Welche Lösungsansätze für eine 
zukunftsfähige Gesamtbank-
steuerung können Sie aufzei-
gen?
 Besonders wichtig ist es aus 
meiner Sicht, dass alle Beteilig-
ten an einem Strang ziehen. Effi-
zienz und Zu-kunftsfähigkeit kön-
nen nur erreicht werden, wenn 
alle Komponenten, die Einfluss auf 
die Gesamtbanksteuerung haben, 
fachlich wie technisch gesamthaft 
betrachtet werden. Nach unseren 
Er-fahrungen haben wir es mit einer 
zukunftsfähigen Gesamtbanksteue-

rung zu tun, wenn sich die an der 
Datengewinnung und –pflege sowie 
am bereichsübergreifenden Steue-
rungsprozess beteiligten Fachberei-
che ausschließlich mit ihren eigenen 
fachlichen Aufgaben befassen, sich 
also auf die Ergebniserstellung kon-
zentrieren können.
Welche konkreten Handlungs-
empfehlungen geben Sie an 
Ihre Kunden?
 Wir meinen eine wesentliche 
Veränderung ist dadurch zu errei-
chen, dass der Gesamtbanksteue-
rungsprozess in seiner Gesamtheit 
betrachtet wird. In unserem Sprach-
gebrauch nennen wir das kurz iGP, 
das steht für den „idealtypischen 
Geschäftsprozess“. Es handelt sich 
um eine Art Muster oder Blaupause. 
Dieser modellhafte Prozess zeich-
net sich nach unseren Erfahrungen 
durch folgende Merkmale aus: die 
Fähigkeit der operativen Sys-teme, 
eine  durchgängig einheitliche Sicht 
auf die Bankgeschäfte über den Ge-
samtbanksteuerungsprozess hin-
weg sowie einen „Single Point of 
Truth“ (SPOT) (idealerweise durch 
ein Datawarehouse). Außerdem 
wichtig sind die integrative Zusam-
menarbeit zwischen Fach- und IT/
Org-Sicht und das Einrichten einer 
übergeordneten Verantwortlichkeit 
für den Gesamtbanksteuerungs-
prozess. Dadurch können sich die 
an der Gesamtbanksteuerung be-
teiligten Bereiche auf ihre jeweilige 
Ergebnisstellung konzentrieren. Die 
Gesamtbanksteuerung wird effizi-
enter und transparenter.
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