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konsequenzen in Mainhattan

auf der handelsblatt Jahresta-
gung „banken im Umbruch“ hat 
Jürgen Fitschen begonnen, zumin-
dest kommunikativ, das renditeziel 
von 25 Prozent seines vorgängers 
ackermann zu kassieren. Man sehe 
das realistische renditeziel bei eher 
14 bis15 Prozentpunkten.

kurz darauf wird anshu Jain mit 
den worten zitiert: „nirgendwo ist 
der kulturelle wandel so wichtig 
wie im investmentbanking“. Damit 
verkündet er nichts weniger als 
eine grundlegende Überarbeitung 
der vergütungspraxis. sogar ein 
externes, beratendes Fachgremium 
soll hierfür eingerichtet werden.

auch die gründung des neuen 

geschäftsbereiches mit dem klang-
vollen namen „non-core Opera-
tions“ ist neu. Quasi eine konzern-
interne bad bank. hierhin sollen 
riskante vermögenswerte und die 
schwer verkäufliche bhF bank aus-
gelagert werden.

Ungewohnte und vor allem 
sanfte töne kommen also vom neu-
en Führungsduo der Deutschen 
bank. Der dringende imagewandel 
unserer branche nimmt also Fahrt 
auf. Oder ist das nur ein cleveres 
(täuschungs-)Manöver? 

schon seit Monaten geht man 
davon aus, dass es beim Personal 
zu entlassungen kommen wird. Das 
Filialgeschäft - nicht nur bei der 
Deutschen bank - steht vor massi-
ven einschnitten. kosten lassen sich 
beim Personal eben am schnellsten 
abbauen.

werden hier also schwindende 
gewinne aus dem investmentban-
king durch entlassungen beim Per-
sonal kompensiert um die neuen 
renditeziele zu erreichen?

ich hoffe nicht.
wenn das Führungsduo Fit-

schen und Jain in Frankfurt von 

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

nachhaltigen veränderungen un-
serer branche sprechen, dann kann 
ich ihnen nur beipflichten. keiner 
anderen bank kommt bei dem was 
zu tun ist eine wichtigere rolle zu, 
als der Deutschen bank. aber über 
das „wie“ müssen wir dringend dis-

skutieren!
eines ist sicher: wir müssen alle 

anpacken und vor allem den gro-
ßen reden auch entsprechende 
taten folgen lassen. 

vorleben!

soeben haben anshu Jain und Jürgen Fitschen die neue strategie der Deut-
schen bank vorgestellt. zumindest in teilen, also eher häppchenweise.
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„Die kursbewegungen waren in den 
letzten wochen so dynamisch, dass 
eine kurskorrektur unvermeidbar er-
scheint.“ Und auch jenseits kurzfristi-
ger Marktkorrekturen spricht wenig 
bis gar nichts für eine Fortsetzung 
des ausverkaufs im rentenbereich 
„nach Fischmarkt art“. Fazit: Ja, das 
zinsniveau ist höher, es ist jedoch 
weiterhin historisch betrachtet sehr 
niedrig und wird es auf absehbare 
zeit auch bleiben.

wollen wir gemeinsam versu-
chen abzuschätzen, was die (zins-)
Märkte in den kommenden tagen 
machen werden? Das „event-risi-
ko“ bleibt überschaubar. ezb, Fed, 
bverfg, eurogroup, ecofin – alles 
ist gelaufen. Diese woche gibt‘s da-
gegen lediglich ein paar konjunk-
turdaten „nach insalata Mista art“. 
Das Marktgeschehen dürfte also 
vorrangig durch stimmungen und 
emotionen getrieben werden. am 
wahrscheinlichsten erscheint eine 
kurskorrektur. Dies aber ist nicht 
mehr als eine babypuppenprognose 
„nach konny art“…

Freud und leid
während der bund Future verluste schreiben, steigen die renditen auf dem zinsmarkt. ein teufelskreis. wollen wir 
gemeinsam versuchen abzuschätzen, was die (zins-)Märkte in den kommenden tagen machen werden? 

auf der suche nach dem sinn des 
lebens stieß ich in einem mehrere 
hundert seiten dicken spielwaren-
katalog auf „konny“, eine babypup-
pe „nach waldorf art“. Jedwede Ähn-
lichkeiten mit lebenden Personen 
sind freilich rein zufällig. es ist aber 
ein schönes gefühl, sich auf diese 
weise verewigt zu wissen. Jetzt wer-
de ich nach einem passenden wand-
bild ausschau halten, so ein attrak-
tiver chart des bund Future, „nach 
bullen art“. es hat fast den anschein, 
als müsste man entsprechende ab-
bildungen mit einer linienführung 
oberhalb von 140 jetzt den histori-
schen sammlungen deutscher Mu-
seen übergeben. am Freitag verlor 
das rentenbarometer weitere 150 
stellen auf 138,77. vor nicht mal zwei 
Monaten standen wir bei über 146 
Punkten. alleine in den ersten zwei 
september-wochen gab der bund 
Future mehr als 3½ Prozent ab (in-
klusive kontraktwechsel).

wer mit dem bund Future an 
und für sich so seine Probleme hat, 
dem sei die entwicklung anhand der 
30jährigen bundesanleihe mit Fällig-
keit Juli 2044 verdeutlicht. Mal ange-
nommen, jemand hat dieses Papier 

ende august erworben, vielleicht in 
der erwartung eines weiteren hei-
ßen herbstes „nach september art“. 
zwei wochen später steht ein kurs-
verlust von fast zehn Prozent zu bu-
che. nur mal so zum vergleich: Mit 
der Facebook-aktie hätte man im 
gleichen zeitabschnitt ein Plus von 
rund zwanzig Prozent erzielt.

Des einen Freud, des anderen 
leid – im zinsmarkt ist das eine 
Feststellung „nach bauernregel art“. 
Fallende kurse im rentenmarkt be-
deuten steigende renditen (auf eine 
tiefer gehende beweisführung wird 
an dieser stelle verzichtet…). Und 
so kommen diejenigen sparer und 
anleger, die erst jetzt einzusteigen 
gedenken, urplötzlich wieder in den 
genuss höherer erträge. ach, was 
haben wir nicht gejammert „nach 
hausfrauen art“, dass die erträge auf 
zinsprodukte nicht mal die inflati-
onsrate ausgleichen würden. krise 
fressen ersparnisse auf. war das nur 
eine episode und wir können uns 
jetzt wieder beruhigt zurücklehnen?

langsam, langsam. noch immer 
liegt das zinsniveau im deutschen 
staatsanleihemarkt nahezu vollstän-
dig unterhalb der inflationsrate. ins-
besondere in kurzen laufzeiten, also 
bei sparanlagen „nach waldorf art“ 
(giro-, Fest-, termin-, spargelder) 
dominiert weiterhin die „null“, selten 
beginnt das zinsversprechen mit ei-
ner „eins“, nur in ausnahmefällen le-
sen wir eine „zwei-komma“.

sie können fragen, wen sie wol-
len, jeder wird wohl behaupten: 

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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FraUDManageMentforbanks 2012
nur ein angemeldeter teilnehmer hat was verpasst!

sel, erster Polizeihauptkommissar, 
kriminalpolizei hessen sorgten für 
kurzweil beim zuhören.  Und auch 
alle anderen referenten lieferten 
praxisnahes wissen und umset-
zungsrelevante inhalte. 

Peter hessel verblüfte die teil-
nehmer damit wie leicht sich Fäl-
scher tun ausweispapiere zu er-
stellen und sich damit zugang zu 
verschaffen. Für high-tec haben 
die Fälscher gar keine zeit und so 
sind viele Fälschungen durchaus er-
kennbar, man muss nur hingucken 
oder sich sicherer hardware bedie-

Fraud-Management ist mit der 
Überarbeitung des § 25 kwg noch 
stärker in den Fokus der handeln-
den Personen innerhalb der ban-
ken gerückt. Dies zeigt auch die 
sogenannte no-show-Quote beim 
ersten Fachkongress in köln. nur 
ein angemeldeter teilnehmer hat 
spannende vorträge von namhaf-
ten Praktikern aus dem „Fraud-Um-
feld“ verpasst.  Mit über 150 gästen 
startete der erste Fraud-Manage-
ment-kongress als erfolgreichster 
kongress innerhalb dieses themen-
gebiets. referenten wie Peter hes-

nen, wie sie die bundesdruckerei 
vorgestellt hat. 

Über die betrugsmäßige kreati-
vität von vertriebsmitarbeiten hat 
Frank altenseuer referiert. es ist 
schon beachtlich, was der vertriebs-
druck mit vormals unbescholtenen 
bankmitarbeitern machen kann.  

einer der referenten nannte es 
ein hehres ziel vor das vergehen zu 
kommen. auch die gegenseite wird 
immer kreativer.

insgesamt zwei erfolgreiche 
tage in köln, mit vielen anregun-
gen. stay tuned: september 2013!

http://bundesdruckerei.de/de/160-visocore-verify
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touchpoints

Mit dem aufkommenden social 
web wurde die art und weise des 
verkaufens und des Marketings 
grundlegend verändert. Die ver-
sprechen der Firmen werden nun 
durchgehend auf herz und nieren 
geprüft, das ergebnis direkt ins netz 
gestellt und mit der ganzen welt 
geteilt. Je nach art des ergebnisses 
kann sich aus einem oder mehreren 
Posts ein lauffeuer entwickeln, was 
nicht immer positive effekte für die 
Firma nach sich zieht. Daraus resul-
tiert die Frage, wie Unternehmen 
mit den neuen kontaktpunkten um-
gehen sollen oder wie sie solche für 
sich nutzen können. einen ansatz zu 
dieser Frage liefert anne M. schüller 
mit ihrem neuen buch „touchpoints 
– auf tuchfühlung mit dem kunden 
von heute“. Die autorin kann als die 
expertin in sachen kundenfokus-
siertes Management angesehen 
werden, welche über 20 Jahre in 
Führungspositionen für Marketing 
und vertrieb tätig war. ihre experti-
se gibt sie heute u.a. als Dozentin an 
der baw München und am Manage-
ment center innsbruck weite, sowie 
in verschiedenen workshops und 
kursen – und halt in büchern.

Der aufbau des buches ist in 
sich gut nachvollziehbar, da mit 
einer situationsklärung und einer 
beschreibung der „touchpoints“ 
eingestiegen wird. im ersten teil 
beschreibt schüller die verschiede-
nen erfolgsaspekte des social webs, 
seine tragweite und die Möglichkei-

ten, die sich für ein Unternehmen 
hieraus ergeben. Das darauffolgen-
de kapitel beschäftigt sich dann mit 
den interaktionen zwischen dem 
kunden und Unternehmen, wobei 
optimierende tipps und hilfreiche 
beispiele für einen besseren kon-
takt gegeben werden. abschlie-
ßend geht schüller auf das verhält-
nis zwischen der geschäftsführung 
und dem angestellten ein, welches 
heute ebenfalls eine wichtige säule 
in einer gut funktionierenden busi-
nesswelt darstellt. auch hier werden 
die tipps und verhaltensbeschrei-
bungen durch hilfreiche beispiele 
begleitet und verdeutlicht.

Das buch selbst ist aufgrund sei-
nes aufbaus, des schreibstils und 
durch hervorhebung wichtiger hin-
weise (mittels randnotizen in bal-
lons) leicht und verständlich zu le-
sen. Die beispieltools werden immer 
anhand von vier schritten erläutern 
und sind somit ebenfalls gut nach-
vollziehbar. weiter wird der leser in 
seinem verständnis des doch recht 
trockenen themas mittels bilder, 
grafiken und kurzen zusammen-
fassungen unterstützt. Die kurzen 
einleitungen pro kapitel („Um was 
genau geht es eigentlich?“), sowie 
das Fazit am ende jeden kapitels tun 
ihr Übriges.

kurz und knapp: eine eindeuti-
ge empfehlung für Unternehmer, 
die auch weiterhin effektiv und er-
folgreich mit ihren kunden arbeiten 
wollen.

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

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

auf tuchfühlung mit dem kunden von heute
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investment- und kreditgeschäften 
innerhalb der banken. Dieser For-
derung stand aber unter anderem 
roland boekhout, ceO der ing-Diba, 
mit gemischten gefühlen gegen-
über. solange eine effiziente regu-
lierung und kontrolle vorhanden sei, 
bräuchte man keine trennung der 
beiden sektoren. transparenz, ehr-
lichkeit und einfachheit der Produkte 
sind in seinen augen eminent, um in 
der krise verlorenes vertrauen wie-
derzuerlangen. Ähnlich sieht es auch 
Jürgen Fitschen, der sich als co-vor-
sitzender der Deutschen bank auch 
gegen eine zu starke konzentration 
auf nationale Märkte aussprach. in-
sofern lobte er die idee einer banku-
nion für europa um dieses als einen 
einheitlichen Marktplatz zu präsen-
tieren. Des weiteren sind gegen die 
krisen, wenn auch verspätet, viele 
richtige Maßnahmen angestoßen 
worden. gegen eine mögliche ban-

kenunion sprachen sich hingegen 
Dsgv-Präsident georg Fahrenschon 
und der Präsident des verbands der 
Deutsche volks- und raiffeisenban-
ken, Uwe Fröhlich aus. Dieser favo-
risiert eine bankenunion aus den 25 
größten banken, schließlich könne es 
nicht sein, „dass sparer aus Deutsch-
land für einlagen anderer länder haf-
ten“.

als abschlussredner war in die-
sem Jahr bundesfinanzminister Dr. 
wolfgang schäuble (cDU) geladen, 
welcher einen hochentwickelten 
Finanzsektor als unerlässlich für ste-
tiges wirtschaftswachstum bezeich-
nete. Die gefahren die dieser jedoch 
mit sich bringt, dürften nicht unter-
schätzt werden und müssen in einem 
solchen Maß reguliert werden, dass 
zukünftige krisen bereits im keim 
erstickt werden können. Jedoch nur 
soweit, dass die regulierungen nicht 
innovationshemmend wirken.

banken im Umbruch
zum 17. Mal fand am 4. und 5. september 2012 die handelsblatt-Jahrestagung „banken im Umbruch“ in Frankfurt am 
Main statt. geladen waren dazu größen des deutschen Finanz- und bankensektors.

Jene erschienen auch zahlreich 
um die zentralen themen staats-
schuldenkrise sowie die daraus resul-
tierende regulierung europäischer 
banken zu diskutieren. Dieser the-
menschwerpunkt ist derzeit akuter 
denn je, da es innerhalb der branche 
zu weitreichenden strukturänderun-
gen kommt, welche eine resultat 
der seit sieben Jahren anhaltenden 
krise sind. Diese hat ein uneinheitli-
ches bild im wirtschaftlichen wie im 
strukturellen sinne in der banken-
szene hervorgerufen. während die 
sparkassen relativ gut dastehen, ha-
ben international tätige großbanken 
mehr oder weniger mit Problemen 
zu kämpfen, wie Moderator Prof. Dr. 
Paul gegenüber dem DaF zu verste-
hen gab.

als gastredner aus der Politik 
forderte Peer steinbrück (sPD), der 
als vertretung für sigmar gabriel an-
gereist war, eine klare trennung von 

Der treffpunkt für wertpapierprofis aus Deutschland, 
Österreich und der schweiz! 
wählen sie aus 2 parallelen streams: investment 
Forum & backoffice Forum, informieren sie sich über 
alle wesentlichen innovationen und highlights und 
treffen sie institutionelle investoren, Private banker, 
Fonds- und asset Manager...

nach zwei äußerst erfolgreichen veranstaltungen in 
den Jahren 2010 und 2011 haben die vorbereitungen 
für den „cologne it summit_ 2012“ längst begonnen.
am 26.11.2012 erwarten sie die folgenden Oberthe-
men: * „smarter ict-Planet – zukunftsperspektiven 
von Deutschlands schlüsselbranchen“ * „Mobile 
geschäftswelten – gewinne im ‘Überall-Modus‘ “ ...

26.11. | kÖln | cOlOgne it sUMMit_ 2012

social Media gehört zu den wichtigen themen 
2012 und wird auch in den kommenden Jahren die 
vorstands-, vertriebs- und Marketingabteilungen 
mit dominieren. in vielen gesprächen, Diskussions-
runden und netzwerkveranstaltungen ist deutlich 
geworden, dass bei den entscheidern viele Fragen 
rund um anwendung und nutzung von ...

05.-06.11. | Mainz | Finance 2.0

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

creating valUe FrOM Data: Mehr Daten – höhere 
geschwindigkeit – bessere Qualität – erfolgreicheres 
business
immer mehr informationen aus dem eigenen webs-
hop, die zunehmende relevanz von social networks, 
der unaufhaltsame trend zur Machine-to-Machine-
communication führen zu einem exponentiellen ...

26.09. | OFFenbach | big Data 2012

29.-30.11. | wien | wertPaPierFOrUM 2012

http://www.bankingclub.de/termine/DKM-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/FINANCE-20/
http://www.bankingclub.de/termine/cologne-IT-summit-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Wertpapierforum-2012/
https://www.bankingclub.de/termine/BIG-DATA/
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vertrieb und beratung sind in der letzten zeit zuneh-
mens in den Fokus kritischer beobachtung durch 
verbraucherschutz und Medien geworden, dabei ist 
die beratung unser aushängeschild.
von neukundengewinnung über loyality Manage-
ment - innovative kundenbindungsstrategien - bis 
hin zur implementierung und akzeptanz von ...

07.-08.11. | kÖln | vertriebskOngress crMFOrbanks 2012

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 2012

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

wir starten unsere lOUnge für die versicherungs-
branche:

Der themenkomplex compliance mit seinen stetig 
wachsenden und neuen gesetzlichen anforderungen 
zur korruptions- und geldwäschebekämpfung lässt 
die Finanzindustrie nicht zur ruhe kommen.

22.10. | MÜnchen | insUrancelOUnge

vier banken beweisen: Die cloud funktioniert!
cloud-services versprechen eine völlig flexible nut-
zung von it-Dienstleistungen. sie reagieren äußerst 
elastisch auf ständig wechselnde auslastungen und 
bieten so stets die optimale Performance. Dabei muss 
keine eigene hard- und software betrieben werden, 
keine genaue bedarfsplanung erfolgen...

17.10. | FrankFUrt | clOUD-cOMPUting in Der bankbranche

scher bank rekrutiert haben. noch 
vor wenigen Jahren waren banker 
kaum interessiert an einer solchen 
Mitgliedschaft. wozu auch? Den kol-
legen ging es gut. geregelte arbeits-
zeiten, stetige lohnzuwächse und 
keine leiharbeit! Doch mit einzug 
der krisen und andauernden Finanz-
marktproblemen müssen banker um 
ihren Job bangen. bisher erfolgte 
der stellenabbau schleichend, doch 
unter dem regulierungs- und rati-
onalisierungsdruck werden künftig 
immer mehr Filialmitarbeiter betrof-
fen sein. verdi will gegen betriebs-
bedingte kündigungen lautstarken 
Protest einlegen. 

tatsächlich ist der Mitgliederzu-
wachs der banker durch den stel-
lenabbau bei banken ein großer 
vorteil für verdi. seit langem sinken 
die Mitgliederzahlen. Mit einem ein-
zug in das Finanzinstitut könnte man 
diese entwicklung abwenden und 
verdi neu positionieren. bsirske wür-
de außerdem mit einem aufsichts-
ratsmandat beim geldinstitut stark 
an einfluss gewinnen. Des einen leid 
ist des anderen Freud. 

verdi erobert Deutsche bank
Um den schleichenden stellenabbau entgegenzuwirken, baut verdi seinen einfluss auf das geldinstitut systematisch 
auf. banker sehen dieser veränderung freudig entgegen. 

Die Dienstleistungsgewerk-
schaft verdi entwickelt sich zum 
mächtigsten gegenspieler der 
Deutschen bank. wie die Financial 
times Deutschland in ihrer letzten 
Freitagsausgabe des Monats august 
schreibt, hat gewerkschaftsvorsit-
zender Frank bsirske sich zum ziel 
gesetzt spätestens zu den aufsichts-
ratswahlen 2013 vier der sechs ar-
beitnehmersitze im aufsichtsrat der 
Deutschen bank zu besetzen. vor 
allem will er selbst ins kontrollgre-
mium einziehen. seit 2010 ist bsirske 
bereits Mitglied des aufsichtsrats 
der konzerntochter Postbank. Der 
gute Draht, den er zu Deutsche-
bank-chefaufseher Paul achleitner 
hat, ist ein weiterer hilfreicher Faktor, 
um ein mächtiger gegenspieler ge-
gen die Doppelspitze Jain-Fitschen 
zu werden. 

verdis Machtzuwachs innerhalb 
des konzerns könnte den Deutsche 
bank chefs anshu Jain und Jürgen 
Fitschen gehörig die suppe versal-
zen. sie werden schwierigkeiten 

haben, den konzern nach ihren 
wünschen zu gestalten. Der geplan-
te stellenabbau, wie momentan 
geplant wird, könnte erschwert wer-
den. bekannt ist, dass 1900 Mitarbei-
ter gehen müssen, davon 1500 aus 
dem bereich investmentbanking. 

gegen die Maßnahmen im kapi-
talgeschäft hat verdi wenig einzu-
wenden. allerdings ist voraussehbar, 
dass banken hauptsächlich im Filial-
netz stellen abbauen werden. nach 
dem willen der aufsichtsbehörden 
müssen banken ihre kapitalbasis 
stärken, das geht am einfachsten 
durch einsparungen an der beleg-
schaft. hier wird verdi letztendlich 
eingreifen. 

Die arbeitnehmervertreter ha-
ben gute chancen, ihren einfluss auf 
das größte deutsche geldhaus aus-
zubauen. noch ist der anteil der ge-
werkschaftsmitglieder sehr gering. 
so gering, dass die gewerkschaft 
vermeiden diesen zu nennen. ver-
mutlich liegt er unter 10 Prozent. er-
folgreicher sind sie bei der Postbank. 
seit der vollständigen Übernahme 
gehören die 19.000 Mitarbeiter des 
instituts zur Deutschen bank grup-
pe. 70 Prozent sind bereits gewerk-
schaftsmitglieder. 

Mittlerweile erkennen jedoch 
immer mehr Mitarbeiter der Deut-
schen bank die vorteile, einer ge-
werkschaft anzugehören. Dies teilte 
ein banker kürzlich der FtD mit. ins-
gesamt will verdi in den vergange-
nen Monaten mehr als 1.200 neue 
Mitglieder bei Postbank und Deut-
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