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Editorial

Die nächste Blase
Crowdfunding - Was passiert, wenn Lieschen Müller mehr als 0,75% auf die
Einmalanlage von 250,- Euro haben will?
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Die Front derer, die sauer sind,
wenn das Sparbuch kaum noch
Zinsen abwirft und die Banken sich
gleichzeitig mit 18 Prozent Überziehungszinsen die Taschen vollsaugen,
wird größer. Gleichzeitig sind es vor
allem junge Unternehmer, die mit
Kreditanfragen nach Gründungskapital bei den verständnislosen
Bankern scheitern und mehr Unternehmertum bei den Kreditberatern
fordern. Nur ist ein Kreditberater alles
andere als ein Unternehmer! Soll er ja
auch nicht sein.
Was gibt es Schöneres als die
Wege aus einem Dilemma?
Denn die Lösung naht sogleich
mit einem neuen Hype am Risikokapitalmarkt. Crowdfunding. Schwarm-
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Crowdfunding-Plattformen

finanzierung. Die Kreditfinanzierung
durch die Masse. Und die Masse irrt
ja bekanntlich nie.
Sogleich kann der junge Nachwuchs Regisseur endlich seinen Film
abdrehen und die maßgeschneiderten Büstenhalter finden Ihren Weg
zu neuen Kundinnen. Mit sehr viel
Konjunktiv findet der private Risikokapitalgeber Renditen von 200 Prozent und mehr. Und das ab 250 Euro
eingesetztem Kapital.
Weil die ersten Projekte auf Plattformen wie seedmatch und Co. bereits nach kurzer Zeit nicht nur finanziert, sondern überfinanziert sind,
finden sich dieser Tage ständig neue
Crowdfunding-Angebote im Netz,

Anzeige

denn bei den Summen, die der frustrierte Kleinanleger mit seinem Tagesgeld erwirtschaften kann, ist endlich
Schluss mit Bank. Und auch für die
Initiatoren scheint genügend Profit
abzufallen. Ein lukratives Geschäft
für alle?

Bleibt zu hoffen, dass es eben
diesem Anleger nicht so ergeht,
wie es ihm wahrscheinlich schon
mit den vielversprechenden Investments am Neuen Markt ergangen
ist. Der Hype war damals der gleiche!
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Nichts ist beständiger als der Wandel
Schon 500 v. Chr. wusste Heraklit „Nichts ist beständiger als der Wandel.“. Ein Zitat welches den unwilligen Mitarbeitern in Veränderungsprozessen gerne vorgehalten wird. Doch was treibt Unternehmen im 21. Jh. in solche Transformationsprozesse? Wir sprachen über das Thema mit Dieter Loewe, Head of Public and Financial Services, bei NTT
DATA Deutschland.
Herr Loewe, welche Treiber zur
Veränderung sehen Sie aktuell in
der Bank- und Finanzbranche? Was
treibt Unternehmen zu Transformationen und Innovationen?
Derzeit gibt es zwei große Treiber, die Unternehmen zu ChangeProzessen veranlassen. Da ist zum
einen sicherlich die Einhaltung und
Umsetzung regulatorischer Vorgaben, wie SEPA, MiFid II, FATCA
und IFRS 9+10, die in aller Munde
ist. Zum anderen sehe ich aber vor
allem auch die die klassischen Treiber Konsolidierung, Standardisie-

rung und Harmonisierung verstärkt
durch die europäische Diskussion in
den Fokus rücken.
Veränderung bedeutet Aufwand. Banken reklamieren den
hohen Aufwand für die regulatorischen Themen. Da bleibt für die
wichtigen Themen, wie Qualitätsverbesserung und Vertriebsoptimierung im Sinne des Kunden
kaum Zeit und Budget.
Wie kommt man diesen Treibern
mit möglichst geringem Aufwand
nach?

Evolution of payments – the relevance of banks has
been decreased with every new payment type

Hier bedingt der erste den zweiten Treiber. Eben genau durch die
Standardisierung und Konsolidierung der Anwendungslandschaft,
Stichwort: Integration Architecture,
also weg von Individuallösungen
und hin zu Standardsoftware, können unter anderem regulatorische
Anforderungen deutlich effizienter umgesetzt werden. Die Lösung
liegt in der Reduktion der Komplexität innerhalb der vorhandenen IT Architekturen. Aus unserer
Projekterfahrung ist die Integration
der wesentliche Aufwandstreiber
für die Umsetzung regulatorischer
Anforderungen. Diese Reduktion
legt Ressourcen und Budgets frei,
die sinnvoll in geschäftstreibende
Projekte investiert werden kann.
Also kurz, die Pflicht optimieren,
damit Zeit für die Kür bleibt.
Welche Trends bewegen aus
Ihrer Sicht die Bankbranche? Über
was reden wir in 5 Jahren?
Aktuell ist meiner Meinung nach
der Zahlungsverkehr ein allgegenwärtiges Thema. Scheinbar geben
die Banken aber gerade dieses Geschäftsfeld auf (siehe Grafik). Hier
wird ein langfristiger und traditioneller Workflow an aufstrebende
Drittanbieter außerhalb der Bran-

Copyright 2012 NTT DATA Coporation

03. Juli | Ausgabe 19 | Seite 2

Fortsetzung auf Seite 3

Impressum
Herausgeber
BANKINGCLUB GmbH
Dipl.-Kfm. Thorsten Hahn
Jakob-Kaiser-Str. 13
50858 Köln
USt.-Idnr.: DE173444638
Kontakt
tel + 49 221 99 50 91 - 0
fax + 49 221 99 50 91 - 29
anzeigen @bankingnews.de
redaktion@bankingnews.de
www.bankingnews.de
Erscheinungsweise: 40 mal p.a
Empfänger: > 54.000

Bildnachweis
Seite 2 © NTT DATA
Seite 3 © NTT DATA

ISSN 1864-0664 | 7. Jahrgang
Fortsetzung von Seite 2

Dieter Loewe
Head of Public and Financial Services
NTT DATA Deutschland
che verschenkt. Doch was viel wichtiger ist und was die Banken meiner
Meinung nach verkennen: Damit
geht auch ein großes Kundenbindungspotential, die Kenntnis der
Kundentransaktionen und somit
Cross Selling Potentiale, verloren.
Zudem sehe ich die Entwicklung und Implementierung neuer
Vertriebskanäle als Zukunftstrend.
Übrigens sehe ich in diesem Zusammenhang das Internet als beinahe
überholt und denke viel mehr an
die Nutzung mobiler Devices jeder
Art. Nicht zuletzt ausgelöst durch
die steigende Anzahl von Handhelds und Smartphones. Banken
sollten sich als Informationslieferant positionieren. Denn wer durch
solche Services wahrgenommen
wird, kann darüber nachhaltig Geschäftsabschlüsse erzielen. Auch
hier gilt der Grundsatz der Komple03. Juli | Ausgabe 19 | Seite 3
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xitätsreduktion. Ziel sollte es sein,
einen einmal erstellten Content
über möglichst viele Distributionswege an unterschiedliche Devices
zu senden. Stichworte sind hier
HTML-5 und CSS.
Banken müssen in derartig innovative Themen investieren, sonst
verlieren sie die Kundenbindung
und somit auch Geschäft.
Wie sieht es mit Business Process Management (BPM) in Banken
aus? Sie haben unter anderem für
eine große deutsche Bank ein Projekt durchgeführt. Was genau haben Sie dort gemacht und wie sind
Ihre Erfahrungen?
Im Bereich Business Process Management ist die Bankenlandschaft
nach unserer Erkentnis nicht einheitlich unterwegs. Es gibt Banken,
die den Mehrwert von automatisierten Verfahren erkannt haben
und diesen konsequent verfolgen.
Andere Banken sind gerade dabei
erste Versuche und Ideen mit uns zu
diskutieren . Was man aber generell
sagen kann ist, dass viele Prozesse
wertvolle Unterstützung im alltäglichen Betrieb erfahren können. Keiner macht sich Gedanken darüber,
warum es heutzutage möglich ist
ein Paket innerhalb von 24 Stunden
weltweit liefern zu lassen. Dahinter
steckt eine Vielzahl von Optimierungsschritten durch die Anwendung eines strikten BPM.
Aus der Erfahrung heraus beginnen wir bei der Implementierung
von BPM-Maßnahmen zuerst mit
internen Prozessen. Anschließend
starten wir mit externen Prozessen,
also an der Schnittstelle Bank und

Kunde.
Ein Beispiel: Gerade die automatisierte Bearbeitung im Back Office
entlastet den Vertrieb und schafft
Freiraum für mehr Kundenkontakt.
Die Digitalisierung aller Dokumente wiederum erleichtert den Kollegen im Back Office die Arbeit.
Gleichzeitig können hier Compliance-Anforderungen und Archivierungsprozesse effizient gelöst
werden. Schließlich bedeutet dies
für den Kunden eine schnelle und
termingenaue Bearbeitung seiner
Anfragen. Damit schließt sich ein
Kreislauf, in welchem zudem auch
die Qualität und Sicherheit für Bank
und Kunden deutlich erhöht wird.
Ist der modische Begriff BPM
nicht ein anderer Begriff für das tradierte Projektmanagement?
Nein überhaupt nicht. BPM ist
die konsequente Optimierung und
Automatisierung von Prozessen
und Services. Das tradierte Projektmanagement ist eine klassische
Methodik um Projekte zu steuern.
Sie hat nichts mit der Messung von
Verbesserungspotentialen,
dem
effizienten Prozessschnitt und der
konsequenten Optimierung und
Automatisierung zu tun.
Welche Rolle spielen die Mitarbeiter in Veränderungsprozessen?
Eine äußerst zentrale. Die Mitarbeiter müssen unbedingt in diese
Prozesse eingebunden werden.
Ein Beispiel: Wir haben mit der
Frankfurt School einen Prozess
entwickelt. Die zentrale Message
dabei lautet „Ihre Sicht ist gefragt“.
Die Mitarbeiter können zwei Tage

lang die eigenen Arbeitsprozesse
in einer Simulationsumgebung verändern und durch probieren weiter
optimieren. Erfahrung erlangt man
durch das Tun. Mithilfe einer Simulationsumgebung eignen sich die
Mitarbeiter im Nebeneffekt diese
erste Erfahrung mit BPM für die Praxis an.
Wie gehen Sie mit der weit verbreiteten Sorge der Mitarbeiter um,
dass Optimierung immer auch mit
Stellenabbau einhergeht?
Um dieser Vermutung schon im
Vorfeld zu begegnen ist absolute
Transparenz oberste Priorität. Die
Mitarbeiter müssen wissen, dass
eine Optimierung keine negativen
Folgen hat. Vielmehr ist die Fokussierung auf die Kernaufgaben jedes einzelnen Mitarbeiters das Ziel.
Somit bleibt nach dem gesamten
Change Prozess wieder mehr Zeit
für die eigentlichen Aufgaben. Ist
und bleibt das eigene Unternehmen erfolgreich, kann sich gegenüber Wettbewerbern sogar absetzen, ist die Angst um Abbau am
Ende sogar unbegründet.
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!

Zusatzinformation:
Auch NTT DATA steckt in zwei
eigenen Chance-Prozessen. Aus
cirquent, schon seit 2008 zum
NTT DATA Konzern aus Japan
zu-gehörig, wechselt das Unternehmen in diesem Jahr in eine
EMEA-Organisation und wechselt
den Brand von cirquent zu NTT
DATA. Damit entsteht aus zwei
seit 40 Jahren am Markt etablierten Unternehmen ein laut Gartner globaler IT Service Provider
mit Platz sieben im internationalen Ranking und einer Gesamtzahl von weltweit mehr als 60.000
Mitarbeitern.
In fokussierten Themen und
Bereichen besitzt NTT DATA eine
ausgewiesene Expertise, bietet nach dem Consulting und
der Systemintegration auch Applikation Management und IT
Outsourcing. Entwickelt wird wo
möglich mit modernen Methoden wie Scrum, aber auch IT Lösungen für Kunden angeboten.
Kunden haben heute Zugriff auf
6.000 Berater in der EMEA Region um flexibel und schnell Konzepte als Onshore, Offshore oder
Nearshore-Projekt umzusetzen.

Zur Homepage
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Mobile Arbeitswelt
Mobile Endgeräte verändern die Arbeitswelt. Doch verbessert die Vermischung von Berufs-und Privatleben wirklich
unser Leben?
Es gab Zeiten, da ging der Arbeitstag pünktlich um 9 Uhr morgens los
und endete ebenso pünktlich um 17
Uhr. In der Zwischenzeit war der ein
oder andere Plausch in der Pause
erlaubt, aber die Konzentration lag
vollkommen bei der Arbeit. Private
E-Mails oder Telefonate fanden eher
selten statt. Schließlich gehörten diese Tätigkeiten in die Freizeit. Kaum
wurde das Büro verlassen, war die Arbeit vergessen. Mittlerweile hat sich
die Arbeit als permanenter Begleiter
auch im privaten Leben etabliert. Die
Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit
sind fließend. Das Zauberwort, das
diese Entwicklung auslöst, lautet Mobility.
Mobility, also mobiles Arbeiten
hat durch die Eröffnung von Apps
und Cloud-Diensten weltweit zu einer höheren Flexibilität am Arbeitsplatz geführt. Arbeitgeber statten
ihre Mitarbeiter immer häufiger mit
Smartphones, Tablets und Laptops
aus. Arbeitnehmer sind dadurch immer seltener an ihren Arbeitsplatz gebunden und tragen die Arbeit permanent mit sich herum. Es sei denn, sie
schalten das Handy tatsächlich aus.
Eine Studie der EMC-Tochter Mozy
zum Thema Veränderung der Arbeitswelt hat herausgefunden, dass das
klassische Bild des Nine-to-Five-Jobs
der Vergangenheit angehört. Die
mobilen Endgeräte ermöglichen das
Arbeiten von überall her. Der motivierte Mitarbeiter kann schon beim
Frühstück am heimischen Tisch auf
die ersten E-Mails des Tages zugreifen
03. Juli | Ausgabe 19 | Seite 4

und am Ende des Tages beim gemütlichen Beisammensein mit der Familie
noch schnell die Agenda für das morgige Briefing verschicken. Diese Zeit
nennt Mozy „Arbeitsmodus“. Zur Studie wurden über 1.000 Arbeitgeber
und Arbeitnehmer in Deutschland,
Frankreich, Irland, Großbritannien
und den USA befragt. Man kann von
einer weltweiten Veränderung des
Arbeitsalltags sprechen. Im Schnitt
befindet sich ein Arbeitnehmer zwölf
Stunden im „Arbeitsmodus“.
Da die Arbeit nun auch in der Freizeit präsent ist, fällt es schwer Grenzen zwischen den Welten zu ziehen.
So kommt es vor, dass Arbeitnehmer
ihre Aufmerksamkeit während der
Kernarbeitszeit anderen, privaten
Dingen widmen. Mozy führt darunter
u.a. Tätigkeiten wie private Telefonate, Nutzung sozialer Netzwerke und
das Verlassen des Arbeitsplatzes wegen eines Arztbesuchs auf. Das zeigt,
dass Arbeitnehmer nicht mehr Arbeiten, sondern die Zeiten anders nutzen. Das Leben lässt sich flexibler und
persönlicher gestalten. Arbeit findet
statt, wenn es passt. Da ihre Mitarbeiter permanent erreichbar sind, sehen
Arbeitgeber den Privataktivitäten gelassen entgegen.
Darüber hinaus lässt sich ein
Zusammenhang zwischen der Gelassenheit der Arbeitgeber und der
Verfügbarkeit mobiler Endgeräte
feststellen. 73 Prozent der Chefs legen keinen Wert auf Pünktlichkeit
und überlassen ihren Mitarbeitern
die Wahl, wann sie ihren Arbeitstag

beginnen wollen.
Permanente Erreichbarkeit bedeutet aber auch zunehmend Stress.
Es kann sogar dazu führen, dass das
Entspannen in der Freizeit schwer
fällt. Eine Studie im Auftrag des BKK
Bundesverbands zeigt, sind 84 Prozent der Berufstätigen jederzeit erreichbar, arbeiten sieben Tage die
Woche, sogar an Feiertagen. Jedem
Siebten macht die ständige Erreichbarkeit zu schaffen. Häufig sind sie
von Schlafproblemen betroffen. Oft
führt es auch zu psychischen Erkrankungen.
Dass immer mehr Menschen nach
der Arbeit nicht wirklich frei haben,
hat Arbeitsministerin Ursula von der
Leyen beklagt. Gegenüber der BILDZeitung hat von der Leyen „glasklare
Regeln“ für die Trennung zwischen
Arbeit und Freizeit gefordert. Es muss
klar sein, wann ein Mitarbeiter das
Handy ohne schlechtes Gewissen
weglegen kann. „Die Technik ist kein
Problem für die Gesundheit, wir müssen nur lernen, vernünftig damit umzugehen!“, so von der Leyen.

TOPjobs
Unternehmensberater m/w mit Fokus corporate Finance
Ihre Tätigkeit:
Sie bilden komplexe Geschäftsmodelle, internationale Unternehmensstrukturen, strategische Varianten
und operative Veränderungen finanziell ab, so dass
Entscheidungen fundiert getroffen und nachvollziehbar kommuniziert werden können. Bilanzierungsfragen und Themen der Konzernrechnungslegung ...

bereichsleiter/IN IT-ENTWICKLUNG UND ORGANISATION
In dieser Position sind Sie dem Vorstand direkt unterstellt und führen die Abteilungen Organisation und
IT. Sie verantworten die zukunftsweisende Weiterentwicklung unserer IT-Strategie sowie deren operative
Umsetzung in Zusammenarbeit mit unserem genossenschaftlichen Partner der GAD eG. Als interner
Dienstleister sorgen Sie für eine leistungsfähige und...

Senior Firmenkundenbetreuer (m/w)
Ihr Verantwortungsbereich |
Im Rahmen einer altersbedingten Übergabe übernehmen Sie sukzessive den anspruchsvollen Kundenbestand eines langjährig erfolgreichen Mitarbeiters,
der in drei Jahren in den Ruhestand treten wird. Die
Potentiale in einem ausgesprochen dynamischen,
vom Mittelstand geprägten Geschäftsgebiet, als ...

Produktberater Bankprodukte (m/w)
Es erwartet Sie ein innovatives, dynamisches Team
und ein angenehmes Arbeitsumfeld, das von der
flexiblen und eigenverantwortlichen Arbeitsweise
seiner Mitarbeiter geprägt ist. Wenn Sie strukturelles,
konzeptionelles und unternehmerisches Denken und
Handeln mit einer ausgeprägten „Hands-on“-Mentalität verbinden, dann erwartet Sie eine ...

Sales & Development Underwriter

Milana Kogan
Redakteurin
BANKINGNEWS

Die Funktion: * In der Funktion des Underwriters
führen Sie die Risikoeinschätzung und die Ermittlung
der Schadenwahrscheinlichkeit von Vermögenswerten für Kunst- und private Sachversicherungen
einschließlich der Prämienermittlung durch. * Sie
sind maßgeblich an der Analyse und Beurteilung von
Versicherungsverträgen und Quotierungssystemen ...
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Rechtshandbuch der Finanzinstrumente

Hrsg: Dieter Spath
862 Seiten, broschiert
Euro 139,00
ISBN: 978-3-406-60716-5
Frauenhofer Verlag 2010

Mit dem diesem Werk sollen konkrete Rechtslösungen für innovative
Finanzinstrumente vorgestellt werden. Dabei werden diese aus bilanz-,
steuer- und aufsichtsrechtlicher
Perspektive dargestellt. Die Lektüre richtet sich an alle Bankjustitiare,
Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer
und Finanzmanager.
Unter der Mitarbeit von Gastautoren versucht sich das Autorenduo Dr.
Martin L. Haisch und Dr. Markus Helios an einer übersichtlichen Abhandlung des komplexen Sachverhalts.
Zunächst soll eine Einführung in das
Thema und ein allgemeiner Überblick geboten werden. Im Anschluss
sollen die Finanzinstrumente für ausgewählte Rechtsbereiche dargelegt

werden: Deutsche und internationale
Rechnungsauslegung, Besteuerung
im Betriebs- und Privatvermögen mit
seinen verfahrensrechtlichen Bezügen, Investmentsteuerrecht sowie
Aufsichtsrecht für Banken, Versicherungen, Investmentvermögen und
Pfandbriefmarken. Dabei sind die
Autoren bemüht aktuelle Entwicklungen einfließen zu lassen und so werden beispielsweise BilMoG, IFRS oder
BaFin eingebunden.
Das Rechtshandbuch vereint
Praxisbezug und wissenschaftliche
Ansätze unter dem Anspruch der
Komplexitätsreduktion. Zahlreiche
Fußnoten und ein Stichwortverzeichnis erleichtern die Lektüre des Buches.

Aus unserer Trendbuch-Reihe:
Klaus Fleischer (Hrsg.)

Alfred Dittrich | Thomas Egner (Hrsg.)

Trends im
Private Banking

Trends im
Zahlungsverkehr

Der ifo Wirtschaftskompass

Hrsg: Georg Milbradt, Gernot Nerb,
Wolfgang Ochel, Hans-Werner Sinn
296 Seiten, broschiert
Euro 14,90
ISBN: 978-3-446-42710-5
Hanser Verlag 2011
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Vor dem Hintergrund von Globalisierung, Arbeitsmarktentwicklung
sowie Wirtschafts- und Finanzkrise
entstand dieses Buch. Die Themenkomplexe haben einen Umbruch
bewirkt und werden unsere Zeit prägen. In erster Linie verfolgen die Herausgeber mit ihrem ökonomischen
Nachschlagewerk einen Bildungsauftrag. So soll dem Leser breites Hintergrundwissen vermittelt werden und
Interesse sowie Verständnis an aktuellen Entwicklungen entstehen. Darüber hinaus soll das kritische Auge
des Lesers im Hinblick auf Politik und
Finanzen geschult werden.
Über 70 Experten des Ifo Instituts
am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung der Uni München erklären in
120 Beiträgen wirtschaftspolitische

Themen. Ein Einstieg wird mit den
Themen Wachstum und Konjunktur
geschaffen, dabei geben die Autoren
auch einen Ausblick auf anstehende Finanzreformen. Die Auswirkung
des strukturellen Wandels auf die
Wirtschaftskraft eines Landes wird
anhand der Aspekte Infrastruktur,
Bevölkerung, Migration und Bildung
dargelegt.
Den Themen Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft widmen die Herausgeber viel Aufmerksamkeit, insbesondere in Bezug auf den Nachhaltigkeitsaspekt. Staatshaushalt, Geld und
Währung sind speziell im Zuge der
Finanzkrise bedeutungsvoll.
Anhand von Grafiken und Schaubildern werden die Themen sehr gut
veranschaulicht.
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Bank-Verlag GmbH | Wendelinstraße 1 | 50933 Köln
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Von hinten durch die Brust
Zuversicht: Marktbewertung der EU Gipfelbeschlüsse fällt weiterhin positiv aus
Normalsicht: EZB könnte sich am Donnerstag auf konventionelle Maßnahmen besinnen
Vorsicht: Signale der Weltkonjunktur leben von der Hoffnung auf Besserung
„Ich hätte mir mehr gewünscht.
Und wir haben mehr erreicht, als ich
dachte, dass wir erreichen würden.“
Mit dieser verklausulierten Vonhinten-durch-die-Brust-vorne-insKnie-Formulierung würdigte Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker
die Beschlüsse des Euro-Gipfels vom
vergangenen Donnerstag. Nun, mit
ein paar Tagen Abstand lassen sich
zwei überraschende Feststellungen
treffen: Erstens, die über die Erwartungen hinausgehenden Gipfelbeschlüsse sind besonders deswegen
bemerkenswert, weil sie unter nur
moderatem Druck der Finanzmärkte zustande kamen. Zwar stiegen
die Renditen in Spanien und Italien
in den vergangenen Wochen recht
deutlich an, aber im unmittelbaren
Vorfeld des Gipfeltreffens entspannte sich die Lage etwas. Wir wissen,
dass die Staats- und Regierungschefs sich stets dann äußerst entund beschlussfreudig zeigen, wenn
der „Druck vom Parkett „ am größten
ist. Spätestens letzte Woche aber
haben die Volksvertreter gezeigt,
dass sie auch anders können.
Zweitens fällt die Marktreaktion
ins Auge. Zunächst mal war sie positiv. Weiters hält die positive Kursentwicklung bis jetzt an, das heißt,
auch nach mehr als zwei vollen
Handelstagen, unterbrochen von
einem Lass-uns-über-die-Beschlüsse-nochmal-nachdenken-Wochenende, werden die Gipfelbeschlüsse
als „insgesamt positiv“ bewertet.
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Schließlich fällt auf, dass diese Einschätzung erfolgt, obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) innerhalb der Gipfelbeschlüsse nur eine
Nebenrolle spielt. Ja, bei der EZB
soll die europäische Finanzaufsicht
aufgehängt werden. Und ja, die EZB
wird im Namen und für Rechnung
des Rettungsschirms ESM dereinst
möglicherweise die Anleihenkäufe
abwickeln. Aber weder enthielten
die Beschlüsse eine außergewöhnliche Interventionsmaßnahme noch
wurden sie von irgendwelchen unkonventionellen Politikmaßnahmen
der EZB begleitet. Und dennoch ist
die Marktreaktion positiv und, an
den Erfahrungen vergangener Episoden gemessen, lang anhaltend.
Aber vielleicht zieht die EZB ja
noch nach. Das Treffen der europäischen Notenbanker am kommenden Donnerstag wird der nächste
Höhepunkt einer an Ereignissen
wahrlich nicht armen Woche sein.
Ausnahmsweise rechnen die Beobachter mal nicht mit der Ankündigung „unkonventioneller“ Maßnahmen; vielmehr steht eine ganz
konventionelle Zinssenkung zur Debatte. Na ja, so ganz konventionell
ist das dann doch nicht: Der Refisatz
steht derzeit bei 1,00%. Eine weitere Reduzierung würde den Leitzins
auf neue historische Tiefstände drücken. Und was ist mit dem DepoSatz? Dieser Zins steht aktuell bei
0,25% und die EZB zahlt ihn auf bei
ihr getätigte Einlagen überschüssi-

ger im Finanzsystem umherschwirrender Liquidität. Wird dieser Zinssatz etwa auch gesenkt? Auf 0,00%?
Kann man sich sogar vorstellen,
dass die EZB beide Zinssätze, Refiund Depo-Satz, um jeweils 50 Bp
senkt? Damit läge der Depo-Satz bei
-0,25% - Geschäftsbanken, die ihre
Liquidität auf diesem Konto parken
würden, müssten dafür auch noch
Zinsen zahlen, anstatt welche zu
bekommen?!? Sicher ist sicher… Wir
sehen gute Chance für eine „kleine“
Lösung, mit welcher Refi- und Depo-Satz um jeweils 25 Bp reduziert
werden.
Während also mit Blick auf die
Entwicklungen in der Eurozone gegenwärtig die Pluszeichen überwiegen, sorgen sich die Anleger mehr
und mehr um den Ausblick für die
weltweite Konjunktur. Die Befragungen der Einkaufsmanager (ja,
die PMIs…) in 26 Ländern zeigten
in nur zehn Staaten eine Verbesserung, und in lediglich acht Ländern
bewegt sich der PMI im Expansionsbereich. Der ISM Index in den USA
fiel gestern auf den tiefsten Stand
seit drei Jahren Natürlich lebt jetzt
die Hoffnung, dass eine Stabilisierung der Lage in Europa auch eine
Verbesserung der Stimmungslage
rund um den Globus mit sich bringt.
Das würde ich mir wünschen. Und
vielleicht werden wir ja mehr erreichen, als ich dachte, dass wir erreichen würden…

TOPtermine
12.07. | München | Social Media im Bankenumfeld
Facebook, Twitter, Youtube und jetzt auch noch
Google+! Am Thema Social Media kommt man dieser
Tage nicht vorbei. Welche Chancen, aber auch welche
Risiken sind damit verbunden? Was kostet es, wie
kann ich es einsetzen, was bringt eigentlich Social
Media und vor allem wie kann ich das Interesse meiner Kunden in den sozialen Medien für meine ...

13.-14.08. | Köln | Erfolgreiche Marktforschung
Lernen Sie Ihren Markt und Ihre Kunden kennen!
Marktforschungs-Kompetenz in BuchformNur wer
seinen Markt, seine Kunden und seine Konkurrenz
kennt, kann langfristig erfolgreich sein. In einem
immer stärker werdenden Verdrängungswettbewerb wird Marktforschung zu einem entscheidenen
Erfolgsfaktor. Diese besondere Relevanz, die der ...

30.-31.08. | Frankfurt | Nachhaltige Geldanlage
Das Seminar deckt inhaltlich das gesamte relevante
Themenspektrum dieser Anlageform ab. Sie erhalten
fundierte Kenntnisse und Kompetenzen zum Vertrieb
und der Anlageberatung von Nachhaltigen Geldanlagen, mit dem Ziel, die optimalen Voraussetzungen zu
schaffen, um erfolgreiche Verkaufs- und Beratungsgespräche zu führen.

05.-06.09. | Köln | FRAUDMANAGEMENTforBANKS
Der Fachkongress FRAUDMANAGEMENTforBANKS
startet im Lichte der gesetzlichen Anpassungen, insbesondere durch Neuerungen in § 25c KWG und den
entsprechenden Umsetzungsvorschriften.
Themen der Fachtagung sind u.a.: Definition des
Begriffes „sonstige strafbare Handlungen“ = Fraud;
Verzahnung der Themen Geldwäsche, Terrorismus-...

23.-25.10. | Dortmund | DKM 2012
Die DKM ist eine jährliche, FKM* zertifizierte, Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft.
Standort sind seit 1999 die Westfalenhallen Dortmund (Messepremiere 1995 in Bayreuth). Im Jahr
2012 findet die 16. DKM statt.
Die Leitmesse der Branche stellt die zentrale Kommunikationsplattform zwischen dem unabhängigen ...

