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bananenrepublik

Der begriff bananenrepublik 
geht auf die zustände in mittelame-
rikanischen staaten, wie zum bei-
spiel Panama zurück, in denen die 
staaten unter erheblichem einfluss 
von Unternehmen wie Dole oder 
chiquita standen. heute wird der 
begriff immer wieder gerne im zu-
sammenhang mit korruption und 
willkür genutzt. hier und heute in 
europa, in Deutschland, geht natür-
lich alles mit rechten Dingen zu und 
liebe leser, die Macht geht vom 
volk aus. wir sind der souverän. wir 
sind die träger der staatsgewalt.

Ob dies auch bei hilfen an die 
europäischen nachbarn so bleibt, 
soll nun der bundesgerichtshof ent-
scheiden. Urteil vertagt. auf sep-
tember. keine leichte entscheidung 
so scheint es. Und wieder klagen 

einige experten, dass die Politik in 
berlin und nicht in karlsruhe ge-
macht werden soll. recht haben sie. 
aber was, wenn in berlin bananen-
republik ähnliche zustände herr-
schen. 80 Millionen bundesbürger 
werden im 17. bundestag durch 
620 abgeordnete vertreten. Die sol-
len nach bestem wissen und gewis-
sen abstimmen (art. 38 gg), wenn 
da nicht der Fraktionszwang wäre 
und eine geschäftsordnung, die 
abstimmungen in kleinstgruppen 
vorsieht, wie zuletzt beim neuen 
Meldegesetz. anwesend waren da 
nur 4,5 Prozent des bundestages. 
Der rest hat sich die europameis-
terschaft angeschaut. Und nur so 
war es möglich der lobby der inkas-
sounternehmen („banananunter-
nehmen“) kurzfristig einen kleinen 
gefallen in die gesetzesvorlage zu 
schreiben über den jetzt fast 100% 
der bevölkerung empört ist. so 
richtig „vertreten“ fühlt man sich da 
nicht.

auch herr Mappus ist „Opfer“ 
(scherz) der bananenrepublik ge-
worden. Électricité de France (eDF), 
Morgan stanley und vor allem kum-
pel Dirk aus der guten alten zeit 
haben den Politiker zur Marionette 

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

gemacht. in Mails erklärt wie er sich 
zu verhalten habe und wie er mit 
„Mutti“ umgehen soll. Möglicher 
schaden für den souverän. lächer-
liche 840 Millionen euro. genaue 
ergebnisse folgen.

Diese liste könnte ich jetzt bei-

nahe unendlich fortschreiben, al-
leine der Platz in diesem editorial 
reicht nicht aus. Dennoch braucht 
es dringend ein Umdenken. Die 
aktuelle Politiker-kaste scheint 
den knall noch nicht gehört zu 
haben.

„auf die bäume ihr affen der wald wird gefegt“, horst Muys 1966.

http://www.emagixx.de
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ton. vielleicht spricht ja auch Mario 
Draghi irgendwann diese woche. 
Die ezb, so berichtet das wall street 
Journal, befürworte nämlich an-
geblich plötzlich das bail-in, also die 
beteiligung von senior-anleihenbe-
sitzern bei der abwicklung von ban-
ken – eine Maßnahme, welche bis-
lang von der notenbank aufgrund 
unkalkulierbarer nebenwirkungen 
vehement abgelehnt wurde. spre-
chen werden auch angela Merkel 
und wolfgang schäuble, wenn der 
bundestag am Donnerstag seine 
Urlaubspause unterbricht und über 
das stützungspaket für spanien ab-
stimmt. Und sprechen wird auch 
Olivier blanchart, wenn der interna-
tionale währungsfonds heute seine 
aufgefrischten wachstumsprogno-
sen präsentieren wird. blanchard 
ist volkswirt. er trägt einen PhD in 
Ökonomie des Massachusetts in-
stitute of technology. Mehr geht 
eigentlich nicht. aber ein Popstar 
der volkswirtschaftslehre ist der 
63jährige blanchard in den augen 
und Ohren der beobachter deshalb 
auch nicht…

Den richtigen weg einschlagen
kreisverkehr: bürger, anleger und Politiker im Dickicht der ratschläge verschiedener Ökonomen 
wegweiser: ben bernanke spricht vor dem kongress zum ausblick für die Us wirtschaft 

ein volkswirt ist unzufrieden 
mit den beschlüssen des letzten eU 
gipfels. er verfasst ein schriftstück, 
in welchem er seinen Unmut über 
die möglicherweise auf Deutsch-
land zukommenden lasten zum 
ausdruck bringt. Diesen artikel 
lässt er kursieren und findet inner-
halb kurzer zeit rund 200 gleich-
gesinnte, welche alle bereit sind, 
das Papier mit ihrem namenszug 
zu vergolden. es dauert nur Minu-
ten, und eine unbestimmte zahl 
anderer diplomierter, promovierter 
und habilitierter volkswirte begehrt 
gegen jenes schriftstück auf. Man 
kann sich nicht entsinnen, dass es 
in Deutschland jemals einen quan-
titativ und qualitativ so hoch be-
setzten Diskurs über ökonomische 
und finanzpolitische Folgen einer 
Politikentscheidung gegeben hätte. 
günther Jauch, Frank Plasberg & co. 
könnten derzeit mittelgroße zweit-
ligastadien anmieten, um alle ihre 
studiogäste unterzubringen.

am wochenende ging es weiter: 
ein volkswirt echauffiert sich, dass 
aus den Universitäten „nichts ge-
haltvolles zur krise“ kommen wür-
de. ein weiterer verlangt nach einer 

„auszeit“ bei der euro-rettung, was 
im selben interview widerspruch 
eines dritten volkswirts provoziert. 
Der nächste wirtschaftsprofessor 
fordert, schlechte banken nicht zu 
rekapitalisieren, sondern zuzusper-
ren. weitere vertreter ihrer zunft 
erwarten, dass italien unter den 
rettungsschirm müsse, dass soziale 
Unruhen über unser land kommen 
werden oder dass Deutschland die 
D-Mark wieder einführen solle.

auf wessen rat sollen die Poli-
tiker hören? welcher empfehlung 
soll das volk gehör schenken? was 
uns fehlt, ist ein Popstar der Ökono-
mie, einer, der zwar vielleicht auch 
nicht die eier legende wollmilch-
saulösung parat hat, der aber das 
vertrauen der Politik, der Marktteil-
nehmer und des volkes gleicher-
maßen erobert und uns alle durch 
die Fährnisse des 21. Jahrhunderts 
führt. alan greenspan war so einer, 
ein Ökonom mit kultcharakter, der, 
hätte es damals schon Facebook 
gegeben, bestimmt mehr Follower 
gehabt hätte als Paris hilton und 
Justin biber zusammen. green-
spans stern funkelt nicht mehr. ein 
nachfolger ist noch nicht gefunden.

ben bernanke, greenspans 
nachfolger als Präsident der ame-
rikanischen notenbank, hat (noch) 
keinen kultcharakter erworben. 
bernanke hält diese woche das, 
was früher mal unter „humphrey 
hawkins testimony“ firmierte: eine 
rede zur lage der wirtschaftsnati-
on vor dem kongress in washing-

http://www.bank-verlag.de/
http://www.netzeffekt.de/
http://www.zieltraffic.de/?gclid=CMypnuLQyLACFYZJ3god7gs1WA
http://www.worldcompliance.com/
http://www.agentes.de/
http://emea.nttdata.com/de/
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der Unternehmen offengelegt. zu-
gleich werden handlungsoptionen 
aufgezeigt, um die lücke zwischen 
soll und ist zu schließen und auch 
in zukunft wettbewerbsfähig zu 
bleiben. 

in der tat bietet ein siegel wie das 
great Place to work einen anhalts-
punkt bei der suche nach einem 
attraktiven arbeitgeber, so wird 
die Qualität der arbeitsplatzkultur 
in diesen Unternehmen durchaus 
wertgeschätzt und weiterentwi-
ckelt. allerdings ist ein solches sie-
gel auch immer als eine Marketing-
maßnahme zu verstehen. im zuge 
der immer schwieriger werdenden 
suche nach Fachpersonal wird der 
ruf nach employer branding immer 
lauter. solche zertifikate vermitteln 
glaubwürdigkeit und sind teil der 
Markenbildung. Unternehmen die 
nicht über das nötige kapital ver-
fügen an einer solchen studie teil-
zunehmen tauchen im wettbewerb 
allerdings gar nicht erst auf. es wäre 
also ein trugschluss anzunehmen, 
dass arbeitgeber ohne siegel per se 
schlechter sind als andere.

zertifizierung zu Deutschlands bestem arbeitgeber
zertifikate oder auszeichnungen sind grundsätzlich sinnvoll. sie vereinfachen unser leben indem sie einen gewissen 
standard und Qualität versprechen, aber blind vertrauen sollte man ihnen nicht.

Deutschlandweit 1055 treffer 
für freie stellen in der bankbranche 
sagt mir das suchfeld eines bekann-
ten Jobportals. Je nachdem wie 
weit ich die suche eingrenze bleibt 
immer noch eine bunte auswahl an 
Jobs in der Finanzwelt. im regelfall 
klingt die einleitende vorstellung 
der Unternehmen sehr imposant 
und an superlativen wird hier nicht 
gespart. Manche anzeige schmü-
cken gar zertifikate wie „great 
Place to work“, „top arbeitgeber“ 
oder „Fair company“. hier wird mir 
auf den ersten blick schon mal ein 
positives Unternehmensimage 
vermittelt. Doch was sagen diese 
gütesiegel eigentlich aus? was für 
voraussetzungen muss ein Unter-
nehmen erfüllen, um etikettiert zu 
werden? Und sind die anderen au-
tomatisch schlechter?

Das great Place to work insti-
tut vergibt in der bundesrepublik 
die auszeichnung „Deutschlands 
bester arbeitgeber“. Mittlerweile 
agiert das internationale institut in 

45 ländern auf der ganzen welt, 
wobei sie Unternehmen unter-
stützen eine arbeitsplatzkultur zu 
entwickeln. hauptsächlich bieten 
sie analyse-, beratungs- und Fort-
bildungsleistungen zum thema 
arbeitsplatzqualität und arbeitge-
berqualität. im rahmen von bench-
mark-Untersuchungen und wett-
bewerben werden herausragende 
arbeitgeber gekürt. in jedem land 
werden dabei dieselben Maßstäbe 
herangezogen. voraussetzung ist 
eine Mindestgröße von 50 beschäf-
tigten. Die studie wird anhand von 
Mitarbeiterbefragungen und einer 
speziellen befragung des Manage-
ments bzgl. der Unternehmens-
kultur erhoben. Dabei werden das 
vertrauen und das niveau der be-
ziehung zwischen Mitarbeitern und 
Management ermittelt. 

Die Durchführung der bench-
markstudie setzt keine teilnahme 
am wettbewerb voraus. teilnehmer 
die es nicht unter die top 100 schaf-
fen bleiben anonym, was bedeutet, 
dass diese informationen gar nicht 
erst an die arbeitnehmer gelan-
gen. Der wettbewerb bietet eine 
Plattform der anerkennung für Un-
ternehmen mit hoher arbeitsplatz-
kultur und kann durchaus positive 
ausstrahlungseffekte auf potentiel-
le bewerber haben. Die teilnahme 
an der studie wird in Form verschie-
dener leistungspakete und unter-
schiedlichen Preisklassen angebo-
ten. bei der systematischen analyse 
werden stärken und schwächen 

ihre tätigeit: sie bilden komplexe geschäftsmodelle, 
internationale Unternehmensstrukturen, strategische 
varianten und operative veränderungen finanziell ab, 
so dass entscheidungen fundiert getroffen und nach-
vollziehbar kommuniziert werden können. bilanzie-
rungsfragen und themen der konzernrechnungsle-
gung gehören zu ihren interessensschwerpunkten...

UnternehMensberater - tUrnarOUnD ManageMent

zu ihrem anspruchsvollen tätigkeitsfeld gehört 
u.a. die Prozess- und risikoorientierte Prüfung von 
geschäftsabläufen unter dem gesichtspunkt der 
Ordnungsmäßigkeit und Funktionsfähigkeit unse-res 
internen kontrollsystems. Den Fachbereichen stehen 
sie mit ihrer fachlichen kompetenz bera-tend zur 
seite.

innenrevisOr/in - schwerPUnkt wertPaPiergeschäFt

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“-Menta-
lität verbinden...

PrODUktberater bankPrODUkte (M/w)

ihre aufgaben
- ausbau und intensivierung langfristiger kundenbe-
ziehungen
- Führen von Preis- und verkaufsverhandlungen
- aktiver beitrag zur erreichung des geschäftserfolges
- bearbeitung und Pflege unserer Datenbank
- einsätze auf unseren verschiedenen offline events

JUniOr sales Manager (M/w)

ihr verantwortungsbereich | im Mittelpunkt ihrer 
aufgaben stehen die fachliche und vertriebsseitige 
Unterstützung in der vermögensberatung und die 
vermittlung von Produkten im bereich des privaten 
Finanzmanagements. als gebietsleiter verantworten 
sie die akquisition und betreuung von neu- und 
bestandskunden in ihrer region...

gebietsleiter/akQUisiteUr (M/w)

Corinna Groner
redakteurin
bankingnews

https://www.bankingclub.de/jobs/Unternehmensberater-mw/
https://www.bankingclub.de/jobs/Innenrevisorin-mit-Schwerpunkt-Wertpapier--und-Einlagengeschaeft/
https://www.bankingclub.de/jobs/Produktberater-Bankprodukte-mw/
https://www.bankingclub.de/jobs/Gebietsleiter--Akquisiteur-mw/
https://www.bankingclub.de/jobs/Junior-Sales-Manager/
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wertbeitrag der internen revision
Die insgesamt acht autoren 

beschäftigen sich in dem heraus-
geberband mit der Messung, steu-
erung und auch der kommunikati-
on des wertbeitrages der internen 
revision.

Die struktur des buches gibt 
dem leser über die rahmenbedin-
gungen über verschiedene instru-
mente und Methoden zur Messung 
sowie konzepten zu steuerung der 
internen revision einen perfekten 
Überblick. neben anschaulicher 
und praxisnaher beispiele zu den 
bereichen Prüfung von Prozessen, 
Projekten und Programmen wird 
also auch auf die beratungs- und 

steuerungstätigkeiten hingewie-
sen. 

im fünften und zugleich letz-
ten kapitel wird, das ist neu für ein 
Fachbuch welches sich im kern mit 
revision beschäftigt, auch auf die 
kommunikation mit verschiedenen 
anspruchsgruppen eingegangen. 
im Fokus von hubertus M. bude-
rath, der dieses kapitel beisteuert, 
stehen die interne kommunikation 
sowie der Umgang mit vorstand 
und den jeweiligen aufsichtsgremi-
en.

alles in allem gibt dieses buch 
einen perfekten rundumblick für 
kollegen der internen revision.

kontopfändung und P-konto
wird eine vielzahl externer Quellen 
verwendet somit gestaltet sich das 
nachvollziehen der vorgehenswei-
se recht einfach und unkompliziert.

Über den autor:
rechtsanwalt lutz g. sudergat 

ist chefsyndikus und seit 2011 Di-
rektor Marktfolge kredit der kreis-
sparkasse verden. Dort befasst er 
sich mit allen bank- und kreditrecht-
lichen Fragstellungen. er ist ausge-
wiesener bankrechtspraktiker und 
bereits viele Jahre lehrbeauftragter 
verschiedener sparkassenakademi-
en sowie freier Dozent. neben den 
rechtssicheren Drittschuldnerbear-
beitungen bildet die vermittlung 
effizienter bearbeitungsabläufe ei-
nen schwerpunkt seiner tätigkeit.

Die kontopfändung ist gemäß 
deutschem recht die sicherstellung 
des bankkontos eines schuldners 
im rahmen der zwangsvollstre-
ckung durch einen gerichtlich er-
wirkten Pfändungsbeschluss nach § 
829zPO. besonders davon betroffen 
sind neben den klassischen giro-
konten auch bankguthaben in Form 
von spar- und termineinlagen. Das 
gesetz zur reform des kontopfän-
dungsschutzes ist bereits am 1. 
Juli 2010 in kraft getreten und hat 
den bis dahin nachgelagerten kon-
topfändungsschutz vollkommen 
neu und vor allem anders geregelt.

Das skript vom autor und Do-
zenten ra lutz g. sudergat geht gut 
strukturiert und mit vielen beispiel 
sowie lösungsansätzen vor. auch 

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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sprichwörtlich kurzen beine die po-
litischen börsen immerhin aufrecht 
stehen lassen.

herbere rückschläge gibt es auf 
der währungsseite. Der euro kämpft 
mit der Marke von 1,22 zum Us-Dol-
lar, charttechnisch sind auch kurse 
unter 1,20 vorstellbar. Das Pfund ist 
ebenfalls stark zum euro. kein wun-
der, denkt man sich, bei den massi-
ven Problemen kann schwindendes 
vertrauen von investoren aus dem 
nicht-euro-land auch niemanden 
verwundern. 

nun geben volkswirte ungeniert  
zu, dass die Prognose von Devisen-
kursen zwar regelmäßig betrieben 
und auch fundamental begründet 
ist, die trefferquote aber mehr als 
dürftig ist. zu komplex sind die 
wirtschaftlichen zusammenhän-
ge, die ja bei Devisenpaaren un-
schönerweise gleich für zwei volks-
wirtschaften interpretiert werden 
müssen.

hilfreich ist die kaufkraftparität. 
Die OecD rechnet vor, dass diese 
gegenüber Dollar und Pfund auf 
aktuellen niveaus erreicht sei, der 
euro ist somit fair bewertet. Dazu 
kommt: Die Devisenmärkte gelten  
als die Märkte, die am ehesten nach 
der reinen lehre funktionieren, also 
annähernd effizient sind. aber auch 
hier wird ein stück weit die zukunft 
gehandelt. Und das szenario sieht 
derzeit so aus: Die eurozone ist ge-
schwächt, bleibt aber ein wichtiges 
währungsgebiet, nicht zuletzt be-
teuern die chinesen, auch weiter in 
euro investieren zu wollen. 

investoren aus der eurozone 
werden die Probleme des wäh-
rungsraums wahrlich groß genug 
sein, aber rein ökonomisch sind  
die in großbritannien und den 
Usa nicht minder groß. ausufern-
de haushaltsdefizite, die mit einer 
ausgeprägten wachstumsschwä-
che einhergehen, dazu kommt in 
großbritannien ein latentes infla-
tionsproblem. Die notenbanken 
haben ihr Pulver verschossen, mehr 
noch als die ezb. Die rhetorik von 
bank of england und FeD kennt 
aber kein „mehr geht nicht“. Mehr 
geht immer. Und das schwächt die 
währung. 

Und überhaupt: in der Phase 
des schwachen wirtschaftswachs-
tums kann eine abwertung der hei-
mischen währung doch nur recht 
sein, zumal sie gerade mit sinken-
den rohstoffpreisen einhergeht. 
ein besserer wirtschaftsstimulus ist 
nicht zu bekommen. Und die kla-
gen über einen zu starken euro und 
die Furcht vor wechselkursen von 
1,60 oder 1,70 Dollar je euro sind 
noch gut im gedächtnis. 

Durch die novellierung des § 25c kwg und das 
gesetz zur Optimierung der geldwäscheprävention 
wurde der nationale rechtsrahmen für die bekämp-
fung der geldwäsche und sonstigen strafbaren hand-
lungen fort entwickelt und stellenweise verschärft.
klicken sie hier und buchen sie ihren Platz in der 
Fachtagung! 

19.-20.11. | bOnn | vÖb-FachtagUng „gelDwäsche- UnD
                      betrUgsPräventiOn“ UnD „geFährDUngsanalyse“

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

art: weiterbildung i zielgruppe: kundenbetreuer im 
Privatkundengeschäft sowie Mitarbeiter aus dem 
bereich vertriebsunterstützung. (advanced level) 
i lernziele: sie erhalten einen Überblick über den 
investmentprozess und lernen dabei einen struktu-
rierten ansatz zur vermögensanlage kennen. zudem 
werden fundiert die grundlagenkenntnisse zu den ...

27.-29.08. | FrankFUrt | nachhaltige gelDanlage

lernen sie ihren Markt und ihre kunden kennen! nur 
wer seinen Markt, seine kunden und seine konkur-
renz kennt, kann langfristig erfolgreich sein. in einem 
immer stärker werdenden verdrängungswettbe-
werb wird Marktforschung zu einem entscheidenen 
erfolgsfaktor. Diese besondere relevanz, die der 
Marktforschung als Marketing- und Managemen- ...

13.-14.08. | kÖln | erFOlgreiche MarktFOrschUng

Jan Hoffmann
assetmanager

wettbewerb der schwachen
herbe rückschläge gegen den euro. Die eurozone ist geschwächt, bleibt aber ein wichtiges währungsgebiet. 

an die hohe volatilität an den Fi-
nanzmärkten haben wir uns ja mitt-
lerweile gewöhnt. an den aktien-
märkten konnten 2012 bisher viele 
falsche entscheidungen getroffen 
werden, wer aber seit Jahresbeginn 
dabei war, kann zufrieden sein. zu-
mindest gilt das für den DaX. auch 
in den letzten wochen haben die 

http://www.bankingclub.de/termine/Erfolgreiche-Marktforschung/
http://www.bankingclub.de/termine/63Moderne-Vermoegensanlage-fuer-Privatkunden/
http://www.bankingclub.de/termine/FRAUDMANAGEMENTforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/DKM-2012/
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clUbterMineversicherungen gegen banken
immobilienfinanzierung: versicherungen machen banken zunehmend konkurrenz

Unternehmen auf der suche nach 
höherverzinsten anlageformen 
neue Möglichkeiten. schon heute 
haben die deutschen erstversiche-
rer zusammen rund zehn Milliarden 
euro an Unternehmen verliehen. 
zusätzlich refinanzieren versicherer 
bereits in großem Umfang immo-
bilienfinanzierer oder investieren 
selbst in immobilien. inzwischen 
bieten alle versicherungen darüber 
hinaus immobilienfinanzierungen 
und viele auch bausparprodukte 
an. Diese setzen sie mit eigenen 
Mitteln oder einem Partner-Modell 
um. 

Für den aufbau des Deckungs-
stocks der assekuranz-Unterneh-
men gelten strenge regeln hin-
sichtlich streuung, sicherung und 
rentabilität, die durch immobili-
eninvestments meist erfüllt wer-
den. bei flacher zinsstruktur, Un-
sicherheiten an den anlage- und 

banken werden durch basel iii 
stark ausgebremst, zumindest im 
bereich der immobilienfinanzie-
rung. Durch das regulierungspaket 
wurden die quantitativen und qua-
litativen anforderungen an das von 
banken für jeden ausgegeben vor-
zuhaltende eigenkapital verschärft. 
bisher blieb die befürchtete kredit-
klemme aus, doch banken verhal-
ten sich zunehmend vorsichtiger 
bei der kreditvergabe.

laut eU-richtlinie solvency ii 
müssen versicherungsunterneh-
men für aktieninvestments bis zu 
49 Prozent eigenkapital hinterle-
gen, für anlagen in immobilien 
hingegen nur 25 Prozent. als Folge 
nehmen versicherungsunterneh-
men auf der suche nach  rentablen 
und gleichzeitig sicheren anlage-
formen immer häufiger die immo-
bilienfinanzierung in den blick.

Das eröffnet den assekuranz-

Das thema „risikomanagement“ hat sich in jünge-
rer zeit so dynamisch und vielschichtig entwickelt 
wie kaum ein zweites. insbesondere durch die tief 
greifenden veränderungen auf den kreditmärkten 
infolge der subprime- krisen und der dadurch initi-
ierten fundamentalen neueinschätzung bestimmter 
risikokategorien einerseits sowie in anbetracht ...

10.-11.10. | kÖln | risikOManager

zum dritten Mal findet der Fachkongress Online-
Marketingforbanks statt. Onlinemarketing hat 
in den letzten Jahren zunehmend an bedeutung 
gewonnen.  gerade die bankbranche tut sich teil-
weise schwer mit diesem thema. Onlinemarketing 
beschränkt sich heute nicht mehr nur auf suchma-
schinenoptimierung oder –marketing (seO/seM) ...

25.-26.09. | kÖln | OnlineMarketingFOrbanks

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

Finden banken noch den nachwuchs, den wir brau-
chen? bekommen wir noch die bewerber die wir su-
chen? wie steht es um unser image als arbeitgeber?

29.08. | berlin | nachwUchskrise bankbranche

Personal Finance Management - Diese applikation 
ermöglicht es kundinnen und kunden ihre Finanzen 
selbstständig zu verwalten. bisher hat nur eine bank 
im deutschsprachigen raum ein solches tool im an-
gebot. Das soll und wird sich ändern. aber was genau 
ist eigentlich PFM? welche voraussetzungen müssen 
erfüllt werden? wir stellen drei anbieter gegenüber ...

22.08. | FrankFUrt | PFM-shOOtOUt
aktienmärkten sowie risiken bei 
staatsanleihen bieten direkte im-
mobilienfinanzierungen im aktuel-
len Umfeld einen akzeptablen weg 
zur kapitalanlage. sie bieten bei 
überschaubarem risikoprofil und 
geringer Markteintrittsbarriere eine 
Möglichkeit, die hohen Passivüber-
hänge (niedrigeres kreditvolumen 
als einlagenbestand) der banken 
abzubauen. zudem müssen versi-
cherungen für aktieninvestments 
nach solvency ii bis zu 49 Prozent 
eigenkapital hinterlegen, für immo-
bilienengagements hingegen nur 
25 Prozent. 

Für versicherer sind private bau-
finanzierungen generell ein gutes 
cross-selling-Produkt, ohne gleich 
einen kompletten allfinanzansatz 
umsetzen zu müssen. zudem treten 
versicherungen seit Jahren mit dem 
kombinierten versprechen „sicher-
heit und vermögen“ auf. 

Das wirkt auf die sicherheit der 
bauprojekte sympathischer. Der 
ansatz der banken, den ausfall 
der kreditbedienung abzusichern, 
wirkt dagegen wenig ansprechend. 
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