
Alleine die Ankündigung des in 
Haft sitzenden Wikileaks-Grün-
ders Julian Assange, dass auf 
dem Portal in Kürze brisante Ge-
heimdokumente von US-ameri-
kanischen Banken auftauchen 
werden, hat die Börsenkurse 
von Banken Anfang Dezember 
zum purzeln gebracht. Es zeigt 
die Reichweite auf, welche Wi-
kileaks bisweilen erreicht hat. 
Hat man bei Gründung vor ein 
paar Jahren die Plattform nicht 
ernst genommen, so reicht heu-
te schon die Ankündigung über 
eine mögliche Veröffentlichung 
von Dokumenten  aus, um bei 
den betroffenen Protagonisten 
Nervosität zu schüren.
 Die lange angekündigte 
Macht der Verbraucher im Netz, 
die bisher meist nur müde belä-

chelt wurde, ist unter 
anderem mit Wikile-
aks Realität gewor-
den. Und wer sich 
mit Wikileaks anlegt, 
der bekommt es auch 
von seinen Anhän-
gern zu spüren. Das 
diese dummerweise 
mit der Tätigkeitsbe-
zeichnung „Hacker“ 
durchs Netz wandern 
und die Seiten von 
Visa und Mastercard 

lahmlegen, ist alles andere als 
eine Randbemerkung.
 Bleibt die Frage, ob Wikile-
aks mit den jüngsten Veröffent-
lichungen zu diplomatischen 
Dokumenten und den Ankün-
digungen zu Geheimpapieren 
der Bankbranche den Bogen 
nicht überspannt. Ja, es ist 
gut, wenn es eine Organisation 
gibt, die Missstände aufdeckt, 
die von Regierungen unter den 
Tisch gekehrt wurden, wie die 
hoffentlich versehentliche Tö-
tung von Reuters-Mitarbeitern 
im Irak-Krieg. Es ist auch rich-
tig, wenn Organisationen dem 
Bürger zeigen, wo seine Steu-
ergelder verschwendet werden. 
Betriebliche Interna von Un-
ternehmen zu Veröffentlichen 
hat jedoch nichts mit Whist-

leblowing zu tun. Journalisten, 
die Unternehmensgeheimnisse 
veröffentlichen sind indes kei-
ne investigativen Reporter. Der 
Grad ist also gar nicht so sch-
mal, wie er hier und da gerne 
gesehen wird.
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… sind bisher von Wikileaks nur angekündigt worden. Mittlerweile reicht auch eine Ankündi-
gung um Schaden anzurichten.

http://vertriebskarriere.axa.de/Home.aspx?rnd=185718273
http://www.bankingclub.de/register_choose/
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Monaten, noch dazu 24 Stunden 
vor seiner ersten Bilanzpressekon-
ferenz als HRE-Chef, das Handtuch 
warf. Es war zwar bekannt, dass 
Wieandt mit einem Rückfahrticket 
zur Deutschen Bank nach München 
gegangen war, aber kaum jemand 
hatte damit gerechnet, dass er es 
so früh einlösen würde. Ein ehe-
maliger Kollege wundert sich bis 
heute, warum Wieandt nicht we-
nigstens noch die faulen Wertpa-
piere und die nicht zukunftsfähi-
gen Unternehmensteile der HRE 
ausgegliedert hat, damit die Bad 
Bank steht.
 Der undankbare Job fern der 
hessichen Heimat glich aber ei-
nem Himmelfahrtskommando: 
Wieandt musste viele Mitarbeiter 
entlassen, aufgebrachte Kunden 
und den Rest der Belegschaft be-
ruhigen, mit dem Soffin ständig 
um frisches Geld ringen, um die 
scheintote HRE zu reanimieren. 
Während er die Bank für die Zu-
kunft entwickeln wollte, drängten 
ihn die staatlichen Kontrolleure 
dazu, die HRE drastisch zu verklei-
nern. So machten auch kurz nach 
seiner Demission entsprechende 
Gerüchte über die Gründe seines 
Abgangs die Runde: Das Geran-
gel mit der Politik habe er nicht 
mehr ausgehalten, die gedeckel-
ten Gehälter für sich und seine 
Vorstandskollegen wollte er nicht 
länger akzeptieren. Doch Leuten, 
die ihn kennen, erschien das nicht 
plausibel.
 Denn erstens ist Wieandt nicht 
der Typ, der die Brocken im Affekt 
hinschmeißt. Vielmehr gilt er im 
Gegenteil als nüchterner Theoreti-
ker und akribischer Zahlenmensch. 
Eigenschaften, die ihn vor seiner 
Zeit als HRE-Chef zum Leiter der 
Konzernentwicklung bei der Deut-

schen Bank gemacht hatten – und 
damit zu einem der wichtigsten 
hausinternen Berater Ackermanns.
 Zweitens stammt Wieandt aus 
der derzeit wohl einflussreichsten 
Familie der Frankfurter Banken-
welt, die abruptes Aufgeben nicht 
toleriert. Sein Vater Paul Wiean-
dt galt bis zu seinem Tod 2007 
als wichtigster Bankensanierer 
Deutschlands. Seine Schwester 
Dorothee ist mit Commerzbank-
Chef Martin Blessing verheiratet 
und gehört als Partnerin bei Gold-
man Sachs Deutschland zu den 
einflussreichsten Investmentban-
kerinnen in der Republik. Bei Axel 
Wieandt wirke sich dieser Druck so 
aus, dass er mit aller Macht ver-
sucht, Fehler zu vermeiden, heißt 
es aus seinem Umfeld. Vielleicht 
erklärt dieser Wesenszug und der 
Anfang September bekannt ge-
wordene Geldbedarf der offenbar 
weiterhin maroden HRE Wiean-
dts Abgang besser als die bisher 
kolportierten Gerüchte. Für den 
bekennenden Perfektionisten Wie-
andt wäre es schlicht ein Fehler 
gewesen, in München zu bleiben.
 „Er wollte wohl nicht weiter 
für eine Bank am Pranger stehen, 
die vielleicht längst unsanierbar 
ist“, sagt ein Insider. Dass auch 
sein langjähriger Förderer und 
Duzfreund Josef Ackermann Wie-
andts Abgang bei der HRE nicht 
als Scheitern begreift, sieht man 
schon daran, dass er ihn direkt 
nach seiner Rückkehr mit wichti-
gen neuen Aufgaben betraut hat. 
An alter Wirkungsstätte soll sich 
Wieandt jetzt vorerst als Integra-
tionsbeauftragter bewähren. Etwa 
die Privatbank Sal. Oppenheim, die 
Ackermann gekauft hat, um das 
Geschäft mit den vermögenden 
Privatkunden auszubauen. Dazu 

kommt auch die Postbank, deren 
Komplettübernahme spätestens 
im Frühjahr 2012 abgeschlossen 
sein soll. Komplizierte Umbauten, 
und Axel Wieandt mittendrin. Ganz 
oben auf der To-do-Liste steht aber 
der Verkauf der BHF-Bank. „Ge-
lingt das, stehen ihm viele Wege 

Von CONSTANTIN MAGNIS - Für 
Gefühlsausbrüche ist der Mann mit 
dem Bubengesicht und der Horn-
brille unter dem akkuraten Sei-
tenscheitel nicht bekannt, eher im 
Gegenteil. Axel Wieandt gilt als 
unnahbarer Grübler, hinter vorge-
haltener Hand nennt man ihn im 
Frankfurter Bankenviertel einen 
„kalten Hund“. Und trotzdem dürf-
te er ausgezeichnete Laune haben. 
Nicht nur, weil er wieder bei sei-
ner Familie im Taunus ist und für 
seinen beruflichen Ziehvater  Josef 
Ackermann arbeiten darf.
 Nein, freuen dürfte er sich vor 
allem deswegen, weil er gerade 
noch rechtzeitig den Absprung 
bei der Hypo Real Estate (HRE) in 
München geschafft hat. Denn das 
Desaster beim Staats- und Immo-
bilienfinanzierer HRE geht gerade 
in die zweite Runde. Neben den 
102 Milliarden Euro an Garanti-
en, mit denen der Staat das da-
hinsiechende Münchner Institut 
bisher künstlich am Leben erhält, 
beantragte die HRE Anfang Sep-
tember erneut 40 Milliarden Euro 
beim staatlichen Bankenrettungs-
fonds Soffin. Kritiker bezeichnen 
die Bank inzwischen als Fass ohne 
Boden.
 Dorthin hatte Deutsche-Bank-
Chef Josef Ackermann seinen da-
maligen Chefstrategen Wieandt 
2008 höchstpersönlich geschickt, 
um die HRE, die beinahe das deut-
sche Bankensystem mit sich in den 
Abgrund gerissen hätte, mit staat-
licher Hilfe zu sanieren. Nicht zu-
letzt deswegen installierte Acker-
mann dort einen Vertrauten, weil 
die Deutsche Bank zu den größten 
Gläubigern der HRE gehörte. Umso 
überraschter zeigte sich die Ban-
kenszene daher, als Wieandt im 
Frühjahr dieses Jahres nach nur 17 

offen“, heißt es bei der Deutschen 
Bank. Dann könnte sich der „kalte 
Hund“ auf eine längere Phase aus-
gezeichneter Laune einstellen.

Rückkehrer mit Perspektive

Gezielte Änderungen – 
bahnbrechende Wirkung 
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Top Termine
26.01. - Köln - 2. Jahrestagung Dokumentenmanagement
Hier diskutieren Experten namhafter Unternehmen an-
hand von Best Practice Beispielen über die Optimierung 
des Dokumentenmanagements und der Archivierung 
im SAP-Umfeld. Wegen des ungebrochen großen 
Interesses an der Konferenzthematik, planen wir 
diese Konferenz nun im zweiten Jahr in Folge.

30.01. - Stuttgart - Ethisch Geld anlegen - wie geht das?
Die Stuttgarter Open Fair lädt einmal im Jahr zu ei-
nem Open Air Festival des  Engagements für eine an-
dere Welt ein. Menschen und Initiativen, die sich hier 
und weltweit für Umwelt, Frieden, Menschenrechte 
und soziales Miteinander einsetzen stellen auf der 
Open Fair ihre Projekte vor. 

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.

03.02.-04.02.2011 - Köln - Marketing- und Vertriebscontrolling
„Marketing Performance Measurement und Ma-
nagement“, „Marketing Effectiveness“, „Return on 
Marketing Investment“: All diese Schlagworte be-
schreiben die derzeitige Diskussion, wenn es um 
den Beitrag des Marketings zum Unternehmenser-
folg geht. Lernen Sie wie effektiv Ihr Marketing ist?

05.05.2011 - Köln - Risikomanagement und Steuerung
Unter dem Motto „Zählen Sie noch oder steuern Sie 
schon?“ möchten wir in Köln die erweiterte Perspek-
tive des Risikomanagements aufgreifen und die Ri-
sikosicht des gesamten Unternehmens mit allen Ge-
schäftsabläufen und die Unternehmenssteuerung 
verbinden.

11.05.-12.05.2011 - Bonn - Personalentwickler-Konferenz 2011
Teilnehmer: Personalentwickler und Personalleiter 
von Banken und Finanzdienstleistern.
Themen u.a.: „Change Management: Was wir aus den 
letzten 20 Jahren gelernt haben. Resümee und Aus-
blick!“ und „Aktivieren Sie Ihre Erfolgspotenziale Prä-
missen für weibliches Erfolgsmanagement“

Top Jobs
Referent IT / Prozessmanagement (m/w)
In dieser Funktion übernehmen Sie ein interessantes 
und vielfältiges Aufgabenspektrum. Hierzu gehören u. 
a. die Unterstützung der Sparda-Banken durch Be-
ratungsdienstleistungen rund um die Datenqualität 
sowie die Weiterentwicklung dieses Themenbereichs, 
die Unterstützung unseres Prüfungsdienstes...

Persönlichkeit mit Profil (m/w)
Die Volksbank Pforzheim, der Qualitätsanbieter Nr. 1 
in der Region, sucht zum weiteren Ausbau des Ver-
triebs erfahrene Persönlichkeiten für die folgenden 
Positionen: Firmenkundenbetreuer, Gewerbekunden-
betreuer, Kundenberater für die Privatsphäre unserer 
Firmenkunden, Kundenberater für Feiberufler...

Finanzplaner und Vorsorgespezialist (m/w)
Im Rahmen unserer Multi-Kanal-Strategie sind Sie 
in unserer Abteilung MVB-Mobil beschäftigt. Der 
gezeigte Erfolg bestärkt uns im weiteren Ausbau 
des Teams, um 4-6 Top-Berater/innen.
Zu Ihren Aufgaben gehört die umfassende Bera-
tung unserer vorhandenen Privatkunden...

Bankberater (m/w)
Procedera bietet Ihnen ein hohes Maß an Eigen-
verantwortung in vielfältigen Projekten und bei 
interessanten Kunden.  Bei uns können Sie ei-
genverantwortliches Arbeiten mit abwechslungs-
reichen Herausforderungen erfahren. Sie können 
sich in einem leistungsstarken...

Analyst / Associate Corporate Finance
Ihre Perspektive: Wir bieten Ihnen eine anspruchs-
volle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer mit-
arbeiter-orientierten und internationalen Unterneh-
menskultur. Sie haben die Möglichkeit, Erfahrungen 
im Bereich Finanzierungen und M&A bei nationalen 
und internationalen Transaktionen zu sammeln...

Finanzberater (m/w) für akademische Heilberufe
Selbständig, mit garantiertem Einkommen abgesi-
chert und einem starken Team im Rücken beginnen 
Sie Ihre Beraterkarriere. Durch unser erstklassiges 
und zielgerichtetes „Training on the Job“ werden Sie 
intensiv vorbereitet und entwickeln sich systematisch 
zum Experten in allen Fragen rund um...

Weitere Infos über den Link im Titel. Link im Logo führt zum Unternehmen!

Zwischen November 2009 und 
März 2010 wurden Studenten 
nach Ihren potentiellen Lieb-
lingsarbeitgebern befragt. Un-
ter den ersten zehn Plätzen 
sind dies trotz Abfrackprämie 
und Wirtschaftskrise gleich vier 
Automobilhersteller, mit Audi 
auf Platz eins, so die Ergebnis-
se des Universum Top 100 Ran-
kings.
 Die Deutsche Bank 
schafft es wie so oft bei solchen 
Befragungen mit Platz Nr. 8 
auch unter die ersten zehn. Den 
nächsten Platz für die Finan-
zindustrie belegt die Europäi-
sche Zentralbank die mit Platz 
17, die Deutsche Bundesbank 
auf Platz 29 abhängt. Mit zwei 
weiteren Banken aus den USA 
bleibt es bis Platz 50 dünn für 
unsere Branche.
 Niemand bestreitet in 
diesen Tagen, dass der Kampf 
um Talente gerade erst ein zar-
ter Spross im Personalmarkt ist. 
Erwächst das Pflänzchen „War 
for Talents“ zu wahrer Größe, 
müssen sich Banken etwas ein-
fallen lassen. Unsere derzeitige 
Imagelage bietet leider nicht 
nur Gesprächsstoff am Sonntag 
um 11:00 Uhr beim Frühschop-
pen.

Employer
Branding

Thorsten Hahn
Geschäftsführer BANKINGCLUB GmbH

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.gls.de/
http://www.bankingclub.de/termine/2.-Jahrestagung-Dokumentenmanagement-und-Archivierung-im-SAP-Umfeld/
http://businesstermine.de/termin/Koeln/1586/2_jahrestagung__dokumentenmanagement_und_archivierung_im_sap-umfeld.html
http://www.bankingclub.de/jobs/Referent-IT--Prozessmanagement-%28mw%29/
http://www.bankingclub.de/jobs/Persoenlichkeiten-mit-Profil-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Finanzplanerin-und-Vorsorgespezialistin/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bankberater-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/AnalystAssociate-Corporate-Finance/
http://www.bankingclub.de/jobs/Finanzberater-mw-fuer-akademische-Heilberufe/
http://www.bankingclub.de/termine/Ethisch-Geld-anlegen---wie-geht-das/
http://www.versicherungsforen.net/fs/vfl/de/leistungen/veranstaltungen_2/veranstaltung_39/Risikomanagement_Versicherungswirtschaft_2011.jsp
http://www.bankingclub.de/termine/Marketing--und-Vertriebscontrolling/
http://www.voeb-service.de/buchung/leistungsangebot/seminare/seminar-detail/seminar/voeb_service_personalentwickler_personalleiter_konferenz_2011.html
http://www.marketinginstitut.biz/start.asp
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„Ich habe eine gute und eine 
schlechte Nachricht. Welche möch-
ten Sie zuerst hören?“ Allein die 
Worte „schlechte Nachricht“ jagen 
dem Kunden Adrenalin ins Blut, las-
sen für einen kurzen Moment den 
Atem stocken. Schlechte Nachrich-
ten gibt es im Bankengeschäft im-
mer wieder, egal wie „die Zeiten“ 
gerade sind. Das Timing kann nicht 
eingehalten werden, die Kosten 
sind höher als erwartet, die Zinsen 
oder Renditen schwanken ständig 
und unterliegen einem immer wie-
derkehrenden Abwärtstrend. Die 
Umsätze sind schlecht, die erbrach-
te Leistung ist nicht zufriedenstel-
lend, Geschäfts- und Privatkunden 
fühlen sich nicht ausreichend gut 
beraten, die anfänglichen Verspre-
chungen bzw. Tendenzen können 
nicht eingehalten werden – solche 
und ähnliche Nachrichten kommen 
gerade in Banken immer wieder 
vor. Und es war noch nie leicht, sie 
mitzuteilen. Erfahren Sie, wie Sie 
Ihre Stimme gezielt einsetzen, um 
schlechte Nachrichten besser zu 
kommunizieren.
 Es hilft ja nichts: gesagt 

werden muss es sowieso. Doch 
worauf kommt es an, wenn Sie 
schlechte Nachrichten zu übermit-
teln haben? Zum einen geht es 
natürlich darum, den sachlichen 
Inhalt klar und verständlich zu 
formulieren. Den Interpretations-
spielraum klein zu halten, damit 
das „Schönreden“ schwieriger wird 
und später niemand mit großen 
Augen staunt: „Ach so, ich dachte 
…“. Aber auch, um die Dinge nicht 
schlimmer zu machen als sie sind. 
Wenn Sie schlechte Nachrichten 
mitteilen, besteht das Um und Auf 
darin, grundsätzlich die Beziehung 
zu erhalten: Glaubwürdigkeit, Ver-
trauen und Wertschätzung zu ver-
mitteln – selbst bei persönlicher 
Kritik. Wenn es heikel wird, kommt 
der Anteil der Stimme an der per-
sönlichen Wirkung ganz besonders 
zum Tragen. Im Verhältnis zur Op-
tik, die 55 Prozent ausmacht und 
dem Inhalt, der gerade einmal 7 
Prozent zur Wirkung beiträgt, spielt 
die Stimme mit 38 Prozent Anteil 
eine große Rolle. Ihre Stimme ist 
also Ihre Beziehungsbotschafterin. 
Sie vermittelt, ob Sie meinen, was 
Sie sagen und wie Sie zu der Person 
stehen, mit der Sie sprechen.

Wann vermittelt eine Stimme 
Glaubwürdigkeit, Vertrauen 
und Wertschätzung?
Wenn Sie signalisieren möchten, 
dass auf der Beziehungsebene al-
les in Ordnung ist, kommt es ganz 
wesentlich auf Ihren Stimmklang 
an. Wie klingt Ihre Stimme? Ver-
schiedene Kulturen empfinden es 
ganz unterschiedlich, was eine „an-
genehme“ Stimme ausmacht. Die 
soziale Wirkung des Stimmklangs 
hingegen scheint weltweit gleich zu 
sein. Allzu hohe, schrille, gespann-

te und dünne Stimmen gelten eher 
als unangenehm, während volle, 
runde und wohlklingende Stimmen 
eher als vertrauenerweckend ein-
gestuft werden. Gerade in der Vor-
bereitung für kritische Gespräche 
können Sie hier mit Stimmtraining 
einiges bewirken. 

Stimmen Sie Ihre Stimme! 
 Bereiten Sie eine Präsen-
tation zu einem „heißen Thema“ 
oder ein kritisches Gespräch auch 
„stimmlich“ vor. Hier sind einige 
konkrete Stimmtipps:

Stimmtipp Nr. 1:
Mentale Stimm-Vorbereitung: 
„Mensch statt Sache“
 Haben Sie schon einmal 
bemerkt, wie deutlich sich der Ton-
fall ändert, sobald jemand nicht 
mehr nur als „Mitarbeiter“ oder 
„Kunde“, sondern ganz persönlich 
als Mensch angesprochen wird? Die 
Stimme klingt etwas weicher, vol-
ler und runder – ein untrügliches 
Signal. Mit der richtigen Einstellung 
und etwas Achtsamkeit stellen Sie 
so bereits am Anfang eines Ge-
sprächs oder Telefonats die Wei-
chen zum Erfolg. Damit das Ge-
spräch in Gang kommt, gewinnen 
Sie, wenn Sie Ihrem Gegenüber ei-
nen Vorschuss an Vertrauen geben. 
Ganz bestimmt wird er diese innere 
Haltung spüren und selbst aufge-
schlossener sein. Menschen schät-
zen es, wenn Sie ihnen aufrichtig 
und konsensgerichtet begegnen. 
Sie wollen akzeptiert und respek-
tiert, menschlich also nicht in Frage 
gestellt werden. 
 So bereiten Sie sich mit 
wenig Zeitaufwand stimmlich vor, 
um anfängliches Misstrauen in Ver-
trauen zu verwandeln und Sicher-

Schlechte Nachrichten besser kommunizieren
heit zu vermitteln:
• Überprüfen Sie als erstes Ihre 

Einstellung: Wollen Sie jetzt wirk-
lich ein persönliches Gespräch 
führen?

• Sind Sie offen und bereit, Ihren 
Gesprächspartner so anzuneh-
men, wie er oder sie gerade ist? 

• Wie sitzen oder stehen Sie gera-
de? Fühlen Sie sich in Ihrer Po-
sition sicher, aktiv und bereit für 
das Gespräch?

• Nicken Sie sich nun selbst zu 
und quittieren Sie die Ergebnis-
se Ihrer Vorbereitung mit einem 
hörbaren „mmmhh!“ Achten Sie 
dabei auf den angenehmen Klang 
Ihrer Stimme. So können Sie 
später im Gespräch leicht an die-
sen Wohlklang anknüpfen.

Im Gespräch selbst hat sich der fol-
gende Drei-Schritt als besonders 
wirksam erwiesen: 
1. Beginnen Sie das Gespräch auf 
der Beziehungsebene durch einen 
persönlichen Ton: „Herzlich will-
kommen, schön, dass Sie da sind. 
Sind Sie gut hergekommen?“
2. Klären Sie dann die wichtigen 
Inhalte und Sachfragen. Hier darf 
die Stimme etwas sachlicher klin-
gen: „Die Produkttests sind jetzt 
abgeschlossen. Die Ergebnisse sind 
leider nicht so, wie wir uns das vor-
gestellt haben. Das Produkt weist 
noch erhebliche Mängel auf und 
zwar bei …“
3. Kehren Sie am Ende wieder 
zum persönlichen Ton zurück. Das 
erlaubt Ihnen, beim nächsten Ge-
spräch an die gute Beziehung anzu-
knüpfen, denn sie ist als letztes in 
Erinnerung geblieben: „Ich danke 
Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit für 
dieses wichtige Thema genommen 
haben und dass wir so konstruktiv 

miteinander diskutieren konnten.“
Stimmtipp Nr. 2:
An den Eigenton anknüpfen
 Den angenehm warmen 
Eigenton, der im ersten Tipp ange-
sprochen wurde, können Sie sich 
ganz rasch und unauffällig verfüg-
bar machen. Nehmen Sie einfach 
noch einmal kurz Ihre Unterlagen 
zur Hand, bevor Sie aufstehen. 
Überprüfen Sie pro forma, ob al-
les in Ordnung ist und nicken Sie 
zufrieden. Brummen Sie dabei ein 
oder zwei Mal ein bestätigendes 
„mmmh!“. Nun haben Sie den an-
genehm warmen Eigenton Ihrer 
Stimme gehört und das wird Ihnen 
Sicherheit geben für die kommende 
kritische Situation. 
Stimmtipp Nr. 3:
Volle Stimmkraft aus dem 
Zwerchfell
 Sie sind gefordert, sicher 
aufzutreten. Zu signalisieren, dass 
auf der Beziehungsebene alles in 
Ordnung ist, und dabei ganz klar 
zu sagen, wie die Dinge stehen. 
Ihre eigene Sicherheit wird in der 
Stimme hörbar. Kraft und Volumen 
erhält Ihre Stimme, wenn Sie Ihr 
Zwerchfell aktiv nutzen. Aktivieren 
Sie Ihr Zwerchfell, wenn Sie aufge-
standen sind und Ihrer Redepositi-
on zustreben. Niemand wird darauf 
achten, wenn Sie mehrmals kurz 
wie eine Hummel ein stimmhaftes 
„wwww!“ zwischen den Lippen vi-
brieren lassen. Geben Sie diesem 
„wwww!“ kurze Impulse, genauso, 
wie der Hummelflug ungleichmäßig 
klingt. Für die Luftwellen nutzen Sie 
die Kraft Ihres Zwerchfells. So vor-
bereitet, wird Ihre Stimme Sie beim 
ersten Wort nicht im Stich lassen!

Vielen Dank für die Tipps, Herr 
Fischbacher!
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20.01. - Hamburg - Save the date
Im hohen Norden starten wir die BANKINLOUNGE 
Reihe 2011 und reisen dann ostwärts in Richtung 
Dresden. Dann südlich in Richtung Hannover, Frank-
furt, Düsseldorf...

25.01. - Köln - Save the date

... Köln, Nürnberg, München ...

26.01. - Stuttgart - Gold, Rente, Aktien

Welche Asset-Klassen versprechen langfri 
stigen Erfolg?

03.02. - Wien - Save the date

...und auch Wien sowie Zürich...

09.02. - Berlin - Save the date

... und natürlich in unserer Bundeshauptstadt.

Save the date for over 50 BANKINGLOUNGEs 2011!

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!

10.-11.05. - 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!
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http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/3.-Fachkongress-COMPLIANCEforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/banking_lounge/
http://www.zertifikateberater.de/premium/landing/bankingclub
http://www.zertifikateberater.de/premium/landing/bankingclub
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Der vierte Advent naht. Hög-
schde Zeit, sich um noch nicht 
besorgte Weihnachtsgeschenke 
zu kümmern. Angeblich kaufen 
die Deutschen ja dieses Jahr al-
les auf, was nicht bei Drei vom 
Schnee vergraben ist. Folglich 
ist es durchaus möglich, dass 
Ihr Wunschgeschenk gar nicht 
mehr auf Lager ist. Aus diesem 
Grund hier drei absolute Ge-
heimtipps für die Tannenbaum-
feier: Auf Platz drei: Das Spiel 
„Währungskrieg“, der einzig 
legitime Nachfolger des „Mono-
poly“, dem ursprünglichen Aus-
löser der Finanzkrise („Ich ver-
briefe meine Badstraße…). Auf 
Platz zwei eine Geschenkkarte 
für einen Bundesschatzbrief, 
unnachahmlich beworben durch 
die Finanzagentur in persona 
Günther Schild. Und auf Platz 
eins der iBond, Apples neuestes 
Meisterwerk, eine gemeinsame 
Anleihe von Microsoft, IBM und 
Apple selbst, für deren Rück-
zahlung alle Smartphone-Besit-

Von Kornelius Purps, Fixes Income Strategist bei der UniCredit Research
• E-Bonds vs. iBonds: Solange Deutschland Nein sagt, kann Juncker so viel Schneebälle werfen wie er will
• VSE vs. VSA: Vergiftetes Europa und Verzweifeltes Amerika werden 2011 die Top-Themen im Markt bleiben
• 2011 vs. 2010: Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen Gesundheit und ein gutes Händchen im Markt

Zum guten Schluß

zer dieser Welt gesamtschuld-
nerisch haften.
 Einziger Haken an der Sa-
che: Den iBond gibt es noch ge-
nau so wenig wie den E-Bond. 
Der Vorschlag, mit einer ge-
meinsamen Euro-Anleihe der 
Schuldenkrise in einigen euro-
päischen Ländern Herr zu wer-
den, trifft auf äußerst geteiltes 
Echo. Der Finanzminister des 
Jahres, Wolfgang Schäuble, 
weiß seine französische Amts-
kollegin Christine Lagarde an 
seiner Seite im Kampf gegen 
den EU-Mitarbeiter des Monats, 
Luxemburgs Jean-Claude Jun-
cker. Man wirft sich gegensei-
tig „uneuropäisches Denken“ 
und „Dauerschnatterei“ vor. Das 
Treffen der Staats- und Regie-
rungschefs der „Vergifteten 
Staaten von Europa“ (Spie-
gel) in der kommenden Wo-
che droht zu einer Schneeball-
schlacht nach Leipziger Muster 
auszuarten. Die Vorzeichen 
stehen auf anhaltende Konfron-
tation. Auf dem EU-Gipfel wird 
es wohl keine Einigung geben 
– nicht zuletzt deshalb, weil der 
Druck von den Märkten dank 
energischer Interventionen der 
Europäischen Zentralbank ak-
tuell nicht so groß ist, als dass 
bei einer Nichteinigung der Zu-
sammenbruch des Finanzsys-
tems befürchtet werden müss-
te. Somit steht fest, dass wir 

die Schuldenkrise in Europa als 
Top-Thema mit ins Neue Jahr 
nehmen werden.
 Thema Nummer 2 an den 
Finanzmärkten dürfte die Wirt-
schaftsentwicklung in den „Ver-
zweifelten Staaten von Ame-
rika“ (erneut Spiegel) sein. Das 
umstrittene Steuerpaket Oba-
mas wird das BIP-Wachstum im 
kommenden Jahr wohl an die 
Marke von 3% bringen. Zuvor 
wurde lediglich ein Wachstum 
von 2%-2½% erwartet. Nicht, 
dass der Unterschied von ½%-
1% jetzt so weltbewegend ist 
– viel wichtiger erscheint die 
Tatsache, dass die Gefahr ei-
nes Abgleitens der größten 
Volkswirtschaft der Welt in eine 
Double-Dip Rezession mit dem 
Steuerpaket extrem unwahr-
scheinlich geworden ist. Über 
die nächsten Monaten dürfte 
diese Einschätzung insgesamt 
zu einer Stabilisierung an den 
Finanzmärkten beitragen – ist 
auch ein schönes Geschenk.
 Ein bisschen Marktberuhi-
gung sehen wir bereits die-
ser Tage: Die Aktienmärkte 
treten bereits seit einigen Tagen 
auf der Stelle. EUR-USD nistet 
sich irgendwo zwischen 1,31 
und 1,34 ein. Und der Ausver-
kauf am Rentenmarkt scheint 
– zumindest vorerst – ausge-
laufen zu sein. Geholfen haben 
dürfte dabei eine der besten 

30J-Bond-Auktionen ever ges-
tern Abend in den USA. Relative 
Ruhe herrscht auch im Markt für 
EWU Peripherie-Anleihen. Selbst 
eine Herabstufung Irlands um 
gleich drei Stufen durch die 
Agentur Fitch machte hier nie-
manden nervös. Bleibt die Hoff-
nung a) auf einen ruhigen Jah-
resausklang an den Märkten, 
b) auf Strom in Probstzella und 
c) auf erstklassige Handschuhe 
Made in China für Schäuble und 
Merkel.
 Dies ist mein letzter Kom-
mentar für dieses Jahr. Ich 
möchte mich bei allen Lesern 
für Ihre Treue und die vielen 
ermutigenden Rückmeldungen 
bedanken. Ich wünsche Ihnen 
entspannende und schneereiche 
Weihnachtstage. Anfang Januar 
hören wir uns dann wieder. Bis 
das vierte Lichtlein brennt wird 
Kollege Rottmann auf dem Lau-
fenden halten.
 Zum Abschluss noch ein ganz 
persönliches Adventsschman-
kerl: Schauen Sie über die Fei-
ertage (nicht jetzt im Büro!) 
mal bei YouTube nach „Emily 
Bear“ und beobachten Sie dabei 
ihr Kinnlade…

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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Das erste deutschsprachige Werk 
zu diesem Thema zeigt auf, wie 
in der Finanzpraxis die bedeut-
samsten Aufgaben mit Excel und 
VBA professionell gelöst werden.
 Das Buch bietet Studierenden 
u8nd auch erfahrenen Praktikern 
einen anwendungsorientierten 
Leitfaden zu den zentralen The-
menkomplexen Corporate Fi-
nance, Derivaten und Portfolio-
management. Der Kurscharakter 
des Buches und die praxisnahen 
Beispiele ermöglichen ein schnel-
les und interaktives Lernen. Be-
sonders durch die übersichtli-
chen Grafiken sowie die äußerst 
hilfreichen Praxistipps oder zu-
sammenfassenden Schlussfolge-
rungen schaffen es die Autoren 
die komplexen Sachverhalte auf 
einfachste Art und Weise darzu-

stellen.
 Zwei Workshops  zu Microsoft 
Excel und der Programmierspra-
che VBA komplettieren das fi-
nanzwirtschaftliche Know-how.
 Besonders empfehlenswert 
wird dieses Werk durch den 
persönlichen Webcode. Mit die-
sem lassen sich verschiedene 
ergänzende Unterlagen zu dem 
Buch herunterladen. Diese für 
Microsoft Excel 2007 optimierte 
Download-Angebot ermöglicht 
dem Nutzer das selbständige Er-
lernen.
  Der Inhalt dieses Buches ist 
außerdem die Grundlage für die 
Ausbildung zum Certified Finan-
cial Modeler CFM.

 
Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Financial Modeling

Autoren: Prexel, Bloss, Ernst,
 Haas, Häcker, Röck

500 Seiten, gebunden
Euro 59,95 
ISBN: 978-3-79102-838-5 
Schäffer-Poeschel 2010

In zwei Wochen geht das Jahr 
2010 zu Ende und der ein oder 
andere fasst für das kommende 
Jahr (wieder) gute Vorsätze. Als 
kleine Unterstützung haben wir 
dieses Buch in unsere Rezensio-
nen aufgenommen. Denn kaum 
ein anderes Management-Buch 
hat je einen solchen Einfluss in 
den Führungsetagen erlangt.
 Das Chief-Executive-Maga-
zin bezeichnet es als eines der 
zwei Top-Business-Bücher des 
20. Jahrhunderts. In mehr als 
30 Sprachen übersetzt, wurden 
weltweit mehr als 20 Millionen 
Bücher verkauft. Der Autor zeigt 
einen ebenso fundierten wie fas-
zinierenden Weg, Privates und 
Berufliches aus einem verän-

derten Blickwinkel zu betrachten 
und so effektiver, erfolgreicher 
zu werden.
 Das Workbook hilft dabei Ihr 
Selbst- und Beziehungsmanage-
ment zu verbessern, effektive 
Führungsgrundsätze aufzubauen 
und die „Work-Life-Balance“ auf 
eine solide Basis zu stellen.
 Die Kombination aus Buch 
und Workbook ist eine perfekte 
Möglichkeit, das ganzheitliche 
Konzept Coveys für eine har-
monische Balance zwischen Be-
rufs- und Privatleben zu verin-
nerlichen und in sein Leben mit 
einzubeziehen.

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Die 7 Wege zur Effektivität
Workbook - So integrieren Sie die 7 Wege in Ihr Leben

Autor: Stephan R. Covey

210 Seiten, broschiert
Euro 19,90
ISBN: 978-3-86936-106-2 

Gabal 2010

Weitere Buchempfehlungen
finden Sie auch im

BANKINGCLUB-Bookstore
auf

amazon.de

Alle bisher verfassten
Rezensionen finden Sie auch 

hier auf

bankingclub.de
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VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt

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

VÖB-Service Personalentwickler-Konferenz 2011

       Termin: 11.05.2011 - 12.05.2011
       Veranstaltungsort: Bonn

  Mittwoch, 11. Mai 2011
• Change Management: Was wir aus den letzten 20 Jahren gelernt 

haben. Resümee und Ausblick! (Jürgen Koch, Geschäftsführer 
SWK OHG, Bad Homburg) 

• Aktivieren Sie Ihre Erfolgspotenziale Prämissen für weibliches 
Erfolgsmanagement (Beate Beierle, BB Training & Coaching) 

• Personalentwicklung ist Personaldiagnostik Wo hat das Unterneh-
men eigene Potenziale und wie lässt sich die „Trefferquote“ bei 
Neueinstellungen optimieren? (David Dombkowski, Selbständiger 
Trainer und Berater) 

• gemeinsames Abendessen mit der Möglichkeit des Austauschs 
und dem Beitrag „Der perfekte Tag - Power rund um die Uhr“ - 
Der Vortrag zum Bestseller (Slatco Sterzenbach, Dipl.-Sportwis-
senschaftler, Bestsellerautor und Keynote Speaker)

  Donnerstag, 12. Mai 2011
• Mitarbeiterentwicklung in schwierigen Zeiten – Team Member En-

gagement (Uwe Göthert, Dale Carnegie Deutschland) 
• Kundenorientierung im Firmengeschäft spielend trainieren Der 

Einsatz von Unternehmensplanspielen in der vertriebsorientierten 
Weiterbildung von Bankmitarbeitern (Prof. Bernd Dannenmayer, 
Steinbeis-Transferzentrum Management and Finance, Duale Hoch-
schule Baden-Württemberg Karlsruhe) 

• Diskussion und Erfahrungsaustausch. 

  Teilnehmer
• Personalentwickler und Personalleiter von Banken und Finanz-

dienstleistern.  

 Weiter Informationen und Buchung HIER

http://www.amazon.de/Financial-Modeling-Sebastian-Prexl/dp/3791028383/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1292512705&sr=8-1
http://www.amazon.de/Die-Wege-zur-Effektivit%C3%A4t-Workbook/dp/3869361069/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1292517666&sr=1-1
http://www.voeb-service.de/
http://www.voeb-service.de/buchung/leistungsangebot/seminare/seminar-detail/seminar/voeb_service_personalentwickler_personalleiter_konferenz_2011.html
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Ausreichende Liquidität bleibt 
auch nach der weitgehend ge-
lungenen Überwindung der Fi-
nanzkrise ein zentrales Thema. 
Vor allem kleine und mittelstän-
dische Firmen sind in dieser 
Hinsicht durchaus nicht über 
den Berg. Gerade bei ihnen hat 
das Schreckgespenst von der 
Kreditklemme seine Bedeutung 
noch nicht verloren. Für den 
Mittelstand stellen sich weiter-
hin wichtige Finanzierungsfra-
gen, da die strukturellen Ver-
änderungen im Bankenbereich 
die externe Finanzierung nicht 
gerade einfacher machen und 
sich daran voraussichtlich  auch 
langfristig – Stichwort Basel 
III – nichts ändern wird. Daher 
kommt es nicht zuletzt auf ein 
effizientes Forderungsmanage-
ment an, um die Liquidität zu 
stärken. 
 Der pünktliche Eingang 
von Forderungen ist  bei vielen 
mittelständischen Firmen für 
den Fortgang der Geschäftstä-
tigkeit wichtig, weil ein Kapi-
talpuffer anders als bei Groß-
unternehmen nicht vorhanden 
ist. Dabei ist die Zahlungsmoral 
in Deutschland vergleichsweise 
gut: Laut einer aktuellen Studie 
von Dun & Bradstreet Deutsch-
land hat sich die Zahlungsmo-

ral deutscher Unternehmen im 
Oktober aufgrund der Konjunk-
turerholung weiter verbessert. 
Der im Auftrag der Finanz-Nach-
richtenagentur dpa-AFX erstellte 
D&B-Zahlungsindex stieg damit 
bereits zum 17. Mal in Folge auf 
einen Wert von knapp 84. Die 
Studie geht also davon aus, dass 
von den 4,5 Millionen deutschen 
Unternehmen 84 Prozent ihre 
Rechnungen pünktlich bezahlen. 
Dennoch bleibt mit 16 Prozent 
ein nicht unerheblicher Rest von 
Debitoren, die ihre Rechnungen 
nicht pünktlich begleichen und 
damit ihre Lieferanten durchaus 
in finanzielle Schwierigkeiten 
bringen können. 
 Ausgelagerte Finanz-
dienstleistungen in Form des 
Forderungsmanage-
ments sowie der 
Forderungsvorfinan-
zierung, sogenannte 
Factoring-Services, 
schaffen Abhilfe. 
Viele Dienstleister 
für Factoring sind in 
diesem seit Jahren 
kontinuierlich wach-
senden Markt aktiv. 
Das Prinzip ist ein-
fach. Unternehmen 
überlassen ihre Debitorenforde-
rungen dem Factor und erhalten 
von diesem sofort den Forde-
rungsbetrag bevorschusst. Die 
Anzahlungsquote beträgt meist 
80-90 Prozent der Rechnung, in 
manchen Fällen auch fast 100 
Prozent. Der Factor seinerseits 
hat nun gegenüber dem Debi-
tor die offene Forderung und er-
hält von diesem das Geld. Das 
Ausfallrisiko übernimmt im Falle 

der echten Forderungsabtretung 
der Factor. Den Restbetrag der 
Forderung behält das Factoring-
Unternehmen bis zum Zeitpunkt 
der Forderungsbegleichung 
bzw. dem vereinbarten Delkre-
derezeitpunkt, um das Risiko 
der Nichterbringung sowie Ein-
redebehaftung von Leistungen 
abzudecken. Finanziert wird das 
Geschäftsmodell durch prozen-
tuale Abschläge und Gebühren. 
 Die nötigen Transakti-
onen werden über leistungsfä-
hige Softwarelösungen abgewi-
ckelt. Schlüsselfunktionen für 
alle gängigen Factoring-Produk-
te werden damit auf automati-
sierter Basis bereitgestellt. Vom 
Debitorenmanagement über die 
Limitverwaltung bis hin zum 

Mahn-, Meldungs- 
und Zahlungswesen 
werden alle Funkti-
onen bereitgestellt. 
Moderne Techno-
logien machen es 
möglich, dass die 
Auszahlung durch 
den Factor an den 
Lieferanten bereits 
binnen einer Stun-
de nach Einrei-
chung einer Rech-

nung erfolgen kann. Moderne 
Lösungen basieren zudem auf 
Service-orientierten Web-Tech-
nologien. Der Vorteil ist der 
einfache Systemzugang über 
einen Webbrowser, ohne dass 
eine zusätzliche Software auf 
dem Client installiert werden 
muss. Schuldner und Kunden 
haben über das je eigene Web-
portal rund um die Uhr Zugang 
zum System und können sich so 

IT-gestütztes Factoring: Forderungen in Liquidität wandeln

schnell einen Überblick über den 
aktuellen Status verschaffen so-
wie Transaktionen wie bspw. die 
Rechnungseinreichung ausfüh-
ren. 
 Die Factoring Solution 
von Comarch etwa bietet allen 
an den Prozessen Beteiligten – 
den Factoring-Anbietern, ihren 
Kunden und den Debitoren – 
über ein solches Webportal Zu-
griff auf die für sie relevanten 
Daten und Funktionalitäten. 
 Gerade kleine und mitt-
lere Unternehmen können mit 
dem Factoring ihren Cashflow 
umsatzkongruent sicherstellen 
und damit ihre Finanzplanung 
absichern. Zudem haben sie mit 
modernen Factoring-Systemen 
jederzeit den Überblick über ihre 
offenen und beglichenen Forde-
rungen und gewinnen damit ein 
Höchstmaß an Sicherheit. Dieses 
Finanzierungsmodell gewinnt 
immer stärker an Bedeutung, 
da es den Unternehmen die 
Möglichkeit zu einer schnellen 
und dauerhaften Liquiditätser-
höhung bietet. Durch die höhere 
Umschlagsrate des Working Ca-
pital statt langfristiger Außen-
stände wird das unternehmeri-
sche Wachstum unterstützt. Die 
Debitoren ihrerseits profitieren 
unter Umständen von längeren 
Zahlungszielen, die ihnen ihre 
Lieferanten dank der größeren 
Sicherheit einräumen können 
sowie der vom Factor gewähr-
ten Möglichkeit, die Schulden 
flexibel auf Teilzahlungsbasis zu 
tilgen. Nicht zuletzt verbessert 
sich das Rating des Factoring-
Kunden bei den Banken dank 
der optimierten Bilanzstruktur.

Dr. Kerstin Bartels wechselt 
zum 1. Januar 2011 von der 
VHV  Gruppe aus Hannover, zu 
den Generali Versicherungen, 
München und wird dort neue 
Leiterin für Presse und Unter-
nehmenskommunikation.
 Sie folgt damit auf Wolfgang 
Leix, der mit Vollendung seines 
60. Lebensjahres zum 1. März 
2011 in den Ruhestand tritt.
 Bartels ist bereits seit über 
10 Jahren in leitenden Positi-
onen in Abteilungen für Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit 
tätig. Ihre bislang letzte Stati-
on war bei der Hannoverschen 
Leben, wo sie zuletzt Leiterin 
Unternehmenskommunikation 
und Pressesprecherin der VHV 
Gruppe, Hannover war. Für ihre 
Kommunikationsarbeit bei der 
Fusion der Hannoverschen Le-
bensversicherung AG und der 
VHV Vereinigte 
Haftpflichtversicherung VVaG 
wurden sie und ihr Team im 
Jahr 2004 vom Verein der 
Versicherungsjournalisten als 
„beste Pressestelle“ ausge-
zeichnet.

Branchenkopf
Dr. Kerstin Bartels
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Thomas-Gerhard Zlodi
IT Business Development Manager
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Bereits stehen dem amerikani-
schen Immobilienmarkt neue 
Erschütterungen bevor. Gut, wer 
vorbereitet ist. Analysiert man die 
letzte Wirtschaftskrise, die ihren 
Ursprung im Amerikanischen Im-
mobilienmarkt 
nahm, stellt 
man fest, dass 
vo rhandene 
Risiken nicht 
gesehen oder 
v e r d r ä n g t 
wurden. In-
format ionen 
waren vorhan-
den, wurden 
aber über-
gangen. Bei-
s p i e l s w e i s e 
wusste man, dass hochprofitable 
Geschäfte mit strukturierten Pro-
dukten mit grossen Risiken ver-
bunden sind. Die Frage, ob die für 
die Risikoberechnung verwende-
ten Werte wie z.B. Ratingeinstu-
fungen der Realität entsprachen, 
ist zudem obsolet.

Risikomanagement sollte 
funktionieren
 Gutes Risikomanagement be-
dingt, dass die für die Berech-
nungen verwendeten Werte der 
Realität entsprechen, dass die im 
Krisenfall erforderlichen Mass-
nahmen ermittelt sind und umge-
setzt werden. Die Ölpest im Golf 
von Mexiko zeigte, welche ver-
heerenden Folgen aus missglück-
tem Risikomanagement entste-
hen können. Es reicht  nicht, die 
Risiken nur zu kennen. Sie müs-
sen korrekt bewertet werden und 
Handlungen nach sich ziehen. Der 

Höchstmögliche Sicherheit dank Schweizer Expertise
Denkfehler ist, Risikomanage-
ment als Instrument der Risikom-
inimierung ohne Handlungsfolgen 
anzusehen. Gutes Risikomanage-
ment bedeutet vielmehr, Risiken 
bei korrekter Einschätzung und 

e n t s p r e -
c h e n d e n 
M a s s n a h -
menplänen 
bewusst ein-
gehen und 
vo rhande-
ne Chancen 
und Poten-
ziale besser 
nutzen zu 
können.
 D a z u 
sollten un-

terschiedliche Szenarien aufge-
stellt werden, mit denen das Un-
ternehmen auch solche Risiken 
erfasst, für die noch keine Daten 
vorliegen. In Kombination mit 
bekannten Parametern lässt sich 
so ein umfassenderes Bild mögli-
cher Risiken erstellen. Gerade für 
das Entwickeln solcher Szenarien 
braucht es das Know-how und die 
Erfahrung von Experten wie Ava-
non. 
 RWE Supply & Trading 
steuert den gesamten Handel 
von RWE an den internationalen 
Beschaffungs- und Grosshan-
delsmärkten für alle handelba-
ren Energierohstoffe wie Strom, 
Gas, Kohle und Öl. Als 2008 das 
Risikomanagement systemati-
siert wurde, fiel der Entscheid zu-
gunsten der Schweizer Risikoma-
nagement-Software-Spezialistin 
Avanon.  Die hohe System-Fle-
xibilität, die einfache Erfassung 

von Schlüsselrisiko-Indikatoren, 
die kurze Realisierungszeit von 
gerade mal fünf Wochen und der 
erstklassige Support haben über-
zeugt. Laufend wird das System 
weiter entwickelt und an künftige  
kundenspezifische oder standar-
disierte Risiko- und Compliance-
Anforderungen angepasst.

Unternehmensgrösse als Risi-
kofaktor
 Die Unternehmensgrös-
se, die Standortverteilung  und 
generell die Komplexität des 
Unternehmens haben einen we-
sentlichen Einfluss auf die Orga-
nisation des Risikomanagements. 
Ab KMU-Grösse unterstützt  Soft-
ware bei strukturierten Abläufen, 
Handhabung und Historisierung 
der Daten. Eine gute Risikoma-
nagementsoftware kann mensch-
liche Fehlentscheidungen nicht 
verhindern. Aber sie kann  Zu-
sammenhänge herstellen und 
Probleme aufzeigen. Wenn un-
terschiedliche Informationen 
und das Durchspielen verschie-
dener Szenarien 
zu einem realisti-
schen Gesamtbild 
verknüpft wor-
den sind, fällt es 
schwerer, Risiken 
zu übergehen.
 Seit 2007 
setzt auch BMW 
Financial Services 
an weltweit über 
30 Standorten auf 
die Schweizer Lö-
sung. In Koopera-
tion mit BMW hat 
Avanon eine glo-

Risikomanagement

bale Lösung realisiert, die zentral 
und sicher administriert werden 
kann. Die Produktsuite besteht 
aus einer Anwendung, mit der 
– je nach verwendeten Modulen 
und Konfiguration – verschiede-
ne branchenspezifische Lösungen 
realisiert werden können. Hierzu 
zählen OpRisk Management und 
Measurement (Basel II, Solven-
cy II), Compliance & Controls 
Systems (IKS, SOx, KonTraG), 
Enterprise Risk Management (AS/
NZS 4360, ISO 31000), IT Gover-
nance, Audit Management, Legal 
Case Management, Environment, 
Health & Safety sowie Quality 
Management. Die Lösung bietet 
volle Transparenz und Historisie-
rung der Daten. Sie ist mehrspra-
chig und weitgehend individuell 
konfigurierbar. Standardisierte 
Schnittstellen gewährleisten die 
Offenheit und Flexibilität des Sys-
tems. Heute kann sich die Fi-
nanzsparte von BMW dank dieser 
Unterstützung ganz auf das in-
haltliche Management der Risiken 
konzentrieren. 

Avanon -
made in Switzerland 
und Niederlassung in 
Frankfurt

Avanon ist spezialisiert auf das 
Management von Risiken bei 
Banken, Versicherungen, Ener-
gieversorgern und Unterneh-
men der herstellenden Indus-
trie, entwickelt Lösungen für 
unternehmensweites Risikoma-
nagement (ERM) und vertreibt 
diese weltweit. Die modulare 
Lösung des Schweizer Anbie-
ters mit Sitz in Zürich und Nie-
derlassung in Frankfurt ist laut 
Marktstudien einer der welt-
weit führenden Lösungen im 
Risikomanagement. Laut Gart-
ner gehört Avanon zu den fünf 
wichtigsten ERM-Anbietern. 
Kernkompetenz des Gesamt-
produktes, Vollständigkeit und 
Funktionsumfang sind die Vor-
teile der von Avanon entwickel-
ten Lösung. Derzeit vertrauen 
50 zufriedene Kunden mit über 
15‘000 Anwendern in weltweit 
40 Ländern der Avanon Soft-
ware.

Kontakt Avanon Deutschland
Mirko Djuric
Avanon
Platz der Einheit 1
60327 Frankfurt am Main
Tel. (069) 97 50 34 07
mirko.djuric@avanon.com
www.avanon.com

Autor des Textes ist:
Dr. Hans-Peter Güllich
Co-Founder und Chief Executi-
ve Officer der Avanon AG
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