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Die nächste blase

Die Front derer, die sauer sind, 
wenn das sparbuch kaum noch 
zinsen abwirft und die banken sich 
gleichzeitig mit 18 Prozent Überzie-
hungszinsen die taschen vollsaugen, 
wird größer. gleichzeitig sind es vor 
allem junge Unternehmer, die mit 
kreditanfragen nach gründungs-
kapital bei den verständnislosen 
bankern scheitern und mehr Unter-
nehmertum 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 risikoka-
pitalmarkt. crowdfunding. schwarm-

finanzierung. Die kreditfinanzierung 
durch die Masse. Und die Masse irrt 
ja bekanntlich nie. 

sogleich kann der junge nach-
wuchs regisseur endlich seinen Film 
abdrehen und die maßgeschneider-
ten büstenhalter finden ihren weg 
zu neuen kundinnen. Mit sehr viel 
konjunktiv findet der private risiko-
kapitalgeber renditen von 200 Pro-
zent und mehr. Und das ab 250 euro 
eingesetztem kapital.

weil die ersten Projekte auf Platt-
formen wie seedmatch und co. be-
reits nach kurzer zeit nicht nur finan-
ziert, sondern überfinanziert sind, 
finden sich dieser tage ständig neue 
crowdfunding-angebote im netz, 

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

denn bei den summen, die der frust-
rierte kleinanleger mit seinem tages-
geld 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 invest-
ments am neuen Markt ergangen 
ist. Der hype war damals der glei-
che!

crowdfunding - was passiert, wenn lieschen Müller mehr als 0,75% auf die 
einmalanlage von 250,- euro haben will?

Fotogalerie

crowdfunding-Plattformen

http://www.academy-of-finance.de/spezialisten
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BANKINGCLUB Partnernichts ist beständiger als der wandel

rung und harmonisierung verstärkt 
durch die europäische Diskussion in 
den Fokus rücken. 

veränderung bedeutet auf-
wand. banken reklamieren den 
hohen aufwand für die regulato-
rischen themen. Da bleibt für die 
wichtigen themen, wie Qualitäts-
verbesserung und vertriebsop-
timierung im sinne des kunden 
kaum zeit und budget.

wie kommt man diesen treibern 
mit möglichst geringem aufwand 
nach?

hier bedingt der erste den zwei-
ten treiber. eben genau durch die 
standardisierung und konsolidie-
rung der anwendungslandschaft, 
stichwort: integration architecture, 
also weg von individuallösungen 
und hin zu standardsoftware, kön-
nen unter anderem regulatorische 
anforderungen deutlich effizien-
ter umgesetzt werden. Die lösung 
liegt in der reduktion der kom-
plexität innerhalb der vorhande-
nen 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 allgegen-
wärtiges thema. scheinbar geben 
die banken aber gerade dieses ge-
schäftsfeld auf (siehe grafik). hier 
wird ein langfristiger und traditi-
oneller workflow an aufstrebende 
Drittanbieter außerhalb der bran-

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

Impressum

Bildnachweis

seite 2 © ntt Data

seite 3 © ntt Data

schon 500 v. chr. wusste heraklit „nichts ist beständiger als der wandel.“. ein zitat welches den unwilligen Mitarbei-
tern in veränderungsprozessen gerne vorgehalten wird. Doch was treibt Unternehmen im 21. Jh. in solche transfor-
mationsprozesse? 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 transforma-
tionen und innovationen?

Derzeit gibt es zwei große trei-
ber, die Unternehmen zu change-
Prozessen veranlassen. Da ist zum 
einen sicherlich die einhaltung und 
Umsetzung regulatorischer vor-
gaben, 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 trei-
ber konsolidierung, standardisie-

Fortsetzung auf seite 3copyright 2012 ntt Data coporation

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

http://www.bank-verlag.de/
http://www.netzeffekt.de/
http://www.worldcompliance.com/
http://www.agentes.de/
http://emea.nttdata.com/de/
http://www.zieltraffic.de
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che verschenkt. Doch was viel wich-
tiger ist und was die banken meiner 
Meinung nach verkennen: Damit 
geht auch ein großes kundenbin-
dungspotential, die kenntnis der 
kundentransaktionen und somit 
cross selling Potentiale, verloren.

zudem sehe ich die entwick-
lung und implementierung neuer 
vertriebskanäle als zukunftstrend. 
Übrigens sehe ich in diesem zusam-
menhang das internet als beinahe 
überholt und denke viel mehr an 
die nutzung mobiler Devices jeder 
art. nicht zuletzt ausgelöst durch 
die steigende anzahl von hand-
helds und smartphones. banken 
sollten sich als informationsliefe-
rant positionieren. Denn wer durch 
solche services wahrgenommen 
wird, kann darüber nachhaltig ge-
schäftsabschlüsse erzielen. auch 
hier gilt der grundsatz der komple-

kunde. 
ein beispiel: gerade die automa-

tisierte bearbeitung im back Office 
entlastet den vertrieb und schafft 
Freiraum für mehr kundenkontakt. 
Die Digitalisierung aller Dokumen-
te wiederum erleichtert den kol-
legen im back Office die arbeit. 
gleichzeitig können hier compli-
ance-anforderungen und archi-
vierungsprozesse 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 tra-
dierte Projektmanagement?

nein überhaupt nicht. bPM ist 
die konsequente Optimierung und 
automatisierung von Prozessen 
und services. Das tradierte Projekt-
management 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 Mitar-
beiter in veränderungsprozessen?

eine äußerst zentrale. Die Mitar-
beiter 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 

xitätsreduktion. ziel sollte es sein, 
einen einmal erstellten content 
über möglichst viele Distributions-
wege an unterschiedliche Devices 
zu senden. stichworte sind hier 
htMl-5 und css.

banken müssen in derartig in-
novative themen investieren, sonst 
verlieren sie die kundenbindung 
und somit auch geschäft.

wie sieht es mit business Pro-
cess Management (bPM) in banken 
aus? sie haben unter anderem  für 
eine große deutsche bank ein Pro-
jekt durchgeführt. was genau ha-
ben sie dort gemacht und wie sind 
ihre erfahrungen?

im bereich business Process Ma-
nagement ist die bankenlandschaft 
nach unserer erkentnis nicht ein-
heitlich unterwegs. es gibt banken, 
die den Mehrwert von automati-
sierten 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 alltägli-
chen betrieb erfahren können. kei-
ner macht sich gedanken darüber, 
warum es heutzutage möglich ist 
ein Paket innerhalb von 24 stunden 
weltweit liefern zu lassen. Dahinter 
steckt eine vielzahl von Optimie-
rungsschritten durch die anwen-
dung eines strikten bPM. 

aus der erfahrung heraus begin-
nen wir bei der implementierung 
von bPM-Maßnahmen zuerst mit 
internen Prozessen. anschließend 
starten wir mit externen Prozessen, 
also an der schnittstelle bank und 

lang die eigenen arbeitsprozesse 
in einer simulationsumgebung ver-
ändern und durch probieren weiter 
optimieren. erfahrung erlangt man 
durch das tun. Mithilfe einer simu-
lationsumgebung eignen sich die 
Mitarbeiter im nebeneffekt diese 
erste erfahrung mit bPM für die Pra-
xis an. 

wie gehen sie mit der weit ver-
breiteten 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 Fokus-
sierung auf die kernaufgaben je-
des einzelnen Mitarbeiters das ziel. 
somit bleibt nach dem gesamten 
change Prozess wieder mehr zeit 
für die eigentlichen aufgaben. ist 
und bleibt das eigene Unterneh-
men erfolgreich, kann sich gegen-
über wettbewerbern sogar abset-
zen, ist die angst um abbau am 
ende sogar unbegründet.

vielen Dank für die ausführli-
chen antworten!

Fortsetzung von seite 2

Dieter Loewe
head of Public and Financial services 
ntt Data Deutschland

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 Unter-
nehmen 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 etablier-
ten     Unternehmen ein laut gart-
ner globaler it service Provider 
mit Platz sieben im internationa-
len ranking und einer gesamt-
zahl von weltweit mehr als 60.000   
Mitarbeitern.
in fokussierten themen und        
bereichen besitzt ntt Data eine 
ausgewiesene expertise, bie-
tet nach dem consulting und 
der  systemintegration auch ap-
plikation Management und it           
Outsourcing. entwickelt wird wo 
möglich mit modernen Metho-
den wie scrum, aber auch it lö-
sungen für kunden angeboten.
kunden haben heute zugriff auf 
6.000 berater in der eMea regi-
on um flexibel und schnell kon-
zepte als Onshore, Offshore oder          
nearshore-Projekt umzusetzen.

zur homepage

http://emea.nttdata.com/de/
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tOPJObs
beginnen wollen.

Permanente erreichbarkeit be-
deutet 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 Pro-
zent der berufstätigen jederzeit er-
reichbar, arbeiten sieben tage die 
woche, sogar an Feiertagen. Jedem 
siebten macht die ständige erreich-
barkeit zu schaffen. häufig sind sie 
von schlafproblemen betroffen. Oft 
führt es auch zu psychischen erkran-
kungen. 

Dass immer mehr Menschen nach 
der arbeit nicht wirklich frei haben, 
hat arbeitsministerin Ursula von der 
leyen beklagt. gegenüber der bilD-
zeitung 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 müs-
sen nur lernen, vernünftig damit um-
zugehen!“, so von der leyen.

Mobile arbeitswelt
Mobile endgeräte verändern die arbeitswelt. Doch verbessert die vermischung von berufs-und Privatleben wirklich 
unser leben?

es gab zeiten, da ging der arbeits-
tag 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 die-
se tätigkeiten in die Freizeit. kaum 
wurde das büro verlassen, war die ar-
beit 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 Mo-
bility. 

Mobility, also mobiles arbeiten 
hat durch die eröffnung von apps 
und cloud-Diensten weltweit zu ei-
ner höheren Flexibilität am arbeits-
platz geführt. arbeitgeber statten 
ihre Mitarbeiter immer häufiger mit 
smartphones, tablets und laptops 
aus. arbeitnehmer sind dadurch im-
mer seltener an ihren arbeitsplatz ge-
bunden und tragen die arbeit perma-
nent mit sich herum. es sei denn, sie 
schalten das handy tatsächlich aus. 
eine studie der eMc-tochter Mozy 
zum thema veränderung der arbeits-
welt hat herausgefunden, dass das 
klassische bild des nine-to-Five-Jobs 
der vergangenheit angehört. Die 
mobilen endgeräte ermöglichen das 
arbeiten von überall her. Der moti-
vierte Mitarbeiter kann schon beim 
Frühstück am heimischen tisch auf 
die ersten e-Mails des tages zugreifen 

und am ende des tages beim gemüt-
lichen beisammensein mit der Familie 
noch schnell die agenda für das mor-
gige briefing verschicken. Diese zeit 
nennt  Mozy „arbeitsmodus“.  zur stu-
die 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 Frei-
zeit präsent ist, fällt es schwer gren-
zen 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 telefona-
te, nutzung sozialer netzwerke  und 
das verlassen des arbeitsplatzes we-
gen eines arztbesuchs auf. Das zeigt, 
dass arbeitnehmer nicht mehr arbei-
ten, sondern die zeiten anders nut-
zen. Das leben lässt sich flexibler und 
persönlicher gestalten. arbeit findet 
statt, wenn es passt. Da ihre Mitarbei-
ter permanent erreichbar sind, sehen 
arbeitgeber den Privataktivitäten ge-
lassen entgegen.

Darüber hinaus lässt sich ein 
zusammenhang zwischen der ge-
lassenheit der arbeitgeber und der 
verfügbarkeit mobiler endgeräte 
feststellen. 73 Prozent der chefs le-
gen keinen wert auf  Pünktlichkeit 
und überlassen ihren Mitarbeitern 
die wahl, wann sie ihren arbeitstag 

ihre tätigkeit:
sie bilden komplexe geschäftsmodelle, internationa-
le Unternehmensstrukturen, strategische varianten 
und operative veränderungen finanziell ab, so dass 
entscheidungen fundiert getroffen und nachvollzieh-
bar kommuniziert werden können. bilanzierungsfra-
gen und themen der konzernrechnungslegung ...

UnternehMensberater M/w Mit FOkUs cOrPOrate Finance

in dieser Position sind sie dem vorstand direkt unter-
stellt und führen die abteilungen Organisation und 
it. sie verantworten die zukunftsweisende weiterent-
wicklung unserer it-strategie sowie deren operative 
Umsetzung in zusammenarbeit mit unserem ge-
nossenschaftlichen Partner der gaD eg. als interner 
Dienstleister sorgen sie für eine leistungsfähige und...

bereichsleiter/in it-entwicklUng UnD OrganisatiOn

ihr verantwortungsbereich |
im rahmen einer altersbedingten Übergabe über-
nehmen sie sukzessive den anspruchsvollen kunden-
bestand eines langjährig erfolgreichen Mitarbeiters, 
der in drei Jahren in den ruhestand treten wird. Die 
Potentiale in einem ausgesprochen dynamischen, 
vom Mittelstand geprägten geschäftsgebiet, als ...

seniOr FirMenkUnDenbetreUer (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“-Mentali-
tät verbinden, dann erwartet sie eine ...

PrODUktberater bankPrODUkte (M/w)

Die Funktion: * in der Funktion des Underwriters 
führen sie die risikoeinschätzung und die ermittlung 
der schadenwahrscheinlichkeit von vermögens-
werten für kunst- und private sachversicherungen 
einschließlich der Prämienermittlung durch. * sie 
sind maßgeblich an der analyse und beurteilung von 
versicherungsverträgen und Quotierungssystemen ...

sales & DevelOPMent UnDerwriter

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

https://www.bankingclub.de/jobs/Unternehmensberater-mw/
https://www.bankingclub.de/jobs/Bereichsleiterin-IT-Entwicklung-und-Organisation/
https://www.bankingclub.de/jobs/Produktberater-Bankprodukte-mw/
https://www.bankingclub.de/jobs/Sales-and-Development-Underwriter/
https://www.bankingclub.de/jobs/Staerken-Sie-die-Marktposition-einer-grossen-Volksbank/
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rechtshandbuch der Finanzinstrumente
Mit dem diesem werk sollen kon-

krete rechtslösungen für innovative 
Finanzinstrumente vorgestellt wer-
den. Dabei werden diese aus bilanz-, 
steuer- und aufsichtsrechtlicher 
Perspektive dargestellt. Die lektü-
re richtet sich an alle bankjustitiare, 
rechtsanwälte,  wirtschaftsprüfer 
und Finanzmanager. 

Unter der Mitarbeit von gastauto-
ren versucht sich das autorenduo Dr. 
Martin l. haisch und Dr. Markus heli-
os an einer übersichtlichen abhand-
lung des komplexen sachverhalts. 
zunächst soll eine einführung in das 
thema und ein allgemeiner Über-
blick geboten werden. im anschluss 
sollen die Finanzinstrumente für aus-
gewählte rechtsbereiche dargelegt 

werden: Deutsche und internationale 
rechnungsauslegung, besteuerung 
im betriebs- und Privatvermögen mit 
seinen verfahrensrechtlichen bezü-
gen, investmentsteuerrecht sowie 
aufsichtsrecht für banken, versiche-
rungen, investmentvermögen und 
Pfandbriefmarken. Dabei sind die 
autoren bemüht aktuelle entwicklun-
gen einfließen zu lassen und so wer-
den beispielsweise bilMog, iFrs oder 
baFin eingebunden. 

Das rechtshandbuch vereint 
Praxisbezug und wissenschaftliche 
ansätze unter dem anspruch der 
komplexitätsreduktion. zahlreiche 
Fußnoten und ein stichwortverzeich-
nis erleichtern die lektüre des bu-
ches.

Der ifo wirtschaftskompass
themen. ein einstieg wird mit den 
themen wachstum und konjunktur 
geschaffen, dabei geben die autoren 
auch einen ausblick auf anstehen-
de 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 her-
ausgeber viel aufmerksamkeit, insbe-
sondere in bezug auf den nachhaltig-
keitsaspekt. staatshaushalt, geld und 
währung sind speziell im zuge der 
Finanzkrise bedeutungsvoll.

anhand von grafiken und schau-
bildern werden die themen sehr gut 
veranschaulicht.

vor dem hintergrund von globa-
lisierung, arbeitsmarktentwicklung 
sowie wirtschafts- und Finanzkrise 
entstand dieses buch. Die themen-
komplexe haben einen Umbruch 
bewirkt und werden unsere zeit prä-
gen. in erster linie verfolgen die he-
rausgeber mit ihrem ökonomischen 
nachschlagewerk einen bildungsauf-
trag. so soll dem leser breites hinter-
grundwissen vermittelt werden und 
interesse sowie verständnis an aktu-
ellen entwicklungen entstehen. Da-
rüber 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 wirtschaftsfor-
schung der Uni München erklären in 
120 beiträgen wirtschaftspolitische 

alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de

weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de

Bank-Verlag GmbH | Wendelinstraße 1 | 50933 Köln

Klaus Fleischer (Hrsg.) Alfred Dittrich | Thomas Egner (Hrsg.)

Jetzt bestellen:

www.bank-

verlag-shop.de

Trends im
Private Banking

Aus unserer Trendbuch-Reihe:

Trends im
Zahlungsverkehr

http://www.bank-verlag-shop.de/
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schließlich fällt auf, dass diese ein-
schätzung erfolgt, obwohl die eu-
ropäische zentralbank (ezb) inner-
halb 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 außergewöhn-
liche interventionsmaßnahme noch 
wurden sie von irgendwelchen un-
konventionellen Politikmaßnahmen 
der ezb begleitet. Und dennoch ist 
die Marktreaktion positiv und, an 
den erfahrungen vergangener epi-
soden gemessen, lang anhaltend.

aber vielleicht zieht die ezb ja 
noch nach. Das treffen der europä-
ischen notenbanker am kommen-
den Donnerstag wird der nächste 
höhepunkt einer an ereignissen 
wahrlich nicht armen woche sein. 
ausnahmsweise rechnen die be-
obachter mal nicht mit der ankün-
digung „unkonventioneller“ Maß-
nahmen; vielmehr steht eine ganz 
konventionelle zinssenkung zur De-
batte. na ja, so ganz konventionell 
ist das dann doch nicht: Der refisatz 
steht derzeit bei 1,00%. eine weite-
re reduzierung würde den leitzins 
auf neue historische tiefstände drü-
cken. Und was ist mit dem Depo-
satz? Dieser zins steht aktuell bei 
0,25% und die ezb zahlt ihn auf bei 
ihr getätigte einlagen überschüssi-

ger im Finanzsystem umherschwir-
render liquidität. wird dieser zins-
satz etwa auch gesenkt? auf 0,00%? 
kann man sich sogar vorstellen, 
dass die ezb beide zinssätze, refi- 
und 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 De-
po-satz um jeweils 25 bp reduziert 
werden.

während also mit blick auf die 
entwicklungen in der eurozone ge-
genwärtig die Pluszeichen überwie-
gen, sorgen sich die anleger mehr 
und mehr um den ausblick für die 
weltweite konjunktur. Die befra-
gungen der einkaufsmanager (ja, 
die PMis…) in 26 ländern zeigten 
in nur zehn staaten eine verbesse-
rung, und in lediglich acht ländern 
bewegt sich der PMi im expansions-
bereich. Der isM index in den Usa 
fiel gestern auf den tiefsten stand 
seit drei Jahren natürlich lebt jetzt 
die hoffnung, dass eine stabilisie-
rung 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 errei-
chen, als ich dachte, dass wir errei-
chen würden…

Die DkM ist eine jährliche, FkM* zertifizierte, Fach-
messe für die Finanz- und versicherungswirtschaft. 
standort sind seit 1999 die westfalenhallen Dort-
mund (Messepremiere 1995 in bayreuth). im Jahr 
2012 findet die 16. DkM statt.
Die leitmesse der branche stellt die zentrale kommu-
nikationsplattform zwischen dem unabhängigen ...

23.-25.10. | DOrtMUnD | DkM 2012

Der Fachkongress FraUDManageMentforbanks 
startet im lichte der gesetzlichen anpassungen, ins-
besondere 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-...

05.-06.09. | köln | FraUDManageMentFOrbanks

Das seminar deckt inhaltlich das gesamte relevante 
themenspektrum dieser anlageform ab. sie erhalten 
fundierte kenntnisse und kompetenzen zum vertrieb 
und der anlageberatung von nachhaltigen geldanla-
gen, mit dem ziel, die optimalen voraussetzungen zu 
schaffen, um erfolgreiche verkaufs- und beratungs-
gespräche zu führen.

30.-31.08. | FrankFUrt | nachhaltige gelDanlage

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 verdrängungswettbe-
werb wird Marktforschung zu einem entscheidenen 
erfolgsfaktor. Diese besondere relevanz, die der ...

13.-14.08. | köln | erFOlgreiche MarktFOrschUng

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 mei-
ner kunden in den sozialen Medien für meine ...

12.07. | MÜnchen | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

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 von-
hinten-durch-die-brust-vorne-ins-
knie-Formulierung würdigte euro-
gruppen-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 erwar-
tungen hinausgehenden gipfelbe-
schlüsse sind besonders deswegen 
bemerkenswert, weil sie unter nur 
moderatem Druck der Finanzmärk-
te zustande kamen. zwar stiegen 
die renditen in spanien und italien 
in den vergangenen wochen recht 
deutlich an, aber im unmittelbaren 
vorfeld des gipfeltreffens entspann-
te sich die lage etwas. wir wissen, 
dass die staats- und regierungs-
chefs sich stets dann äußerst ent- 
und 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 posi-
tiv. weiters hält die positive kursent-
wicklung bis jetzt an, das heißt, 
auch nach mehr als zwei vollen 
handelstagen, unterbrochen von 
einem lass-uns-über-die-beschlüs-
se-nochmal-nachdenken-wochen-
ende, werden die gipfelbeschlüsse 
als „insgesamt positiv“ bewertet. 
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