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risiko für ex-risiko-chef

nun liegen die ergebnisse der 
expertenkommission zur redu-
zierung des risikos europäischer 
banken in brüssel vor und eU-kom-
missar Michel barnier ist dafür be-
kannt solche vorschläge auch zeit-
nah umzusetzen. Die west lb und 
andere landesbanken können ein 
lied davon singen.

es geht immer noch um die 
trennung der Universalbanken in 
eine geschäftsbank mit deren kun-
denaktivitäten und die abtrennung 
des investmentbanking. allein 
der allgemeine begriff des invest-
mentbanking reicht jedoch für eine 
sinnvolle trennung nicht aus. be-
finden sich im investmentbanking 
ja nach bank unter anderem auch 
M&a-geschäfte für Firmenkunden. 

treffender ist da schon der konkre-
te vorschlag das riskante und mit 
wenig eigenkapital unterlegte han-
delsgeschäft vom kerngeschäft mit 
den kunden zu trennen. Dieser vor-
schlag könnte eine breite zustim-
mung finden. nur nicht in der Deut-
schen bank und der commerzbank.

Jan Pieter krahnen, Professor an 
der Universität in Frankfurt und ein-
ziger Deutscher in der kommission, 
beziffert die eigenkapitallücke bei 
dieser strategie auf einen zweistel-
ligen Milliardenbetrag (zugegeben 
eine von 10 bis 99 Milliarden dehn-
bare zahl, aber so ist der Umgang 
mit den Milliarden halt heute), im-
merhin macht das handelsgeschäft 
bei einer Deutschen bank 50% der 
bilanzsumme aus. 

Delikat ist das ergebnis der kom-
mission, zudem, weil sich in den 
reihen der experten auch hugo 
bänziger wähnt. als ex-risiko-chef 
der Deutschen bank kennt kaum 
einer die risikostruktur der bank 
so gut wie er. Ob dies der kommis-
sion geholfen hat, bleibt bisher ein 
geheimnis. Fakt ist jedoch, dass bei 
einer Umsetzung  der vorschläge 

Thorsten Hahn
herausgeber
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kein haus in europa so stark rudern 
muss wie die Deutsche bank. es hat 
immer vor- und nachteile der bran-
chenprimus zu sein.

indes ist die abtrennung des 
handelsgeschäfts nur ein Punkt 
des 150-seitigen vorschlags der 

kommission nach brüssel. ein Po-
litikwechsel in Deutschland im 
kommenden Jahr könnte aber 
durchaus  beschleunigung brin-
gen. Die transparente an der sPD 
zentrale machen es deutlich.

wer kannte das risikomanagement der Deutschen bank besser, als der ex-
chef hugo bänziger? Jetzt hat er die seiten gewechselt. ein risiko?

Risikomanager 2012
10. - 11. Oktober, Köln

Weitere Informationen f inden Sie unter:
www.agentes.de/aopm

Stecken Sie auch im 
Risikomanagement-Dschungel?

Hier finden Sie den Ausweg -
mit einem Klick!

http://www.agentes.de/loesungen/standardloesungen/office-process-manager
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um rund ein halbes Prozent weniger 
wachsen werden als noch im Mai an-
genommen. im zuge der herbstta-
gung von iwF und weltbank in die-
ser woche dürfte man hundertfach 
vernehmen, dass sich die wachs-
tumsaussichten eingetrübt hätten 
und die regierungen sparen müssen 
– ähnliche themen werden ja auch 
in 37 kilometer höhe diskutiert.

weiteres gilt es für die anleger, 
den Us arbeitsmarktbericht vom 
vergangenen Freitag und in den 
kommenden tagen die Daten zur in-
dustrieproduktion in europa im Mo-
nat august zu verarbeiten. 

Jene anleger, welche nicht we-
gen irgendwelcher Feiertage oder 
weltraumsprünge abwesend sind, 
starten äußerst verhalten in diese 
woche. wo auch immer aktien ge-
handelt werden, stehen die entspre-
chenden indizes im Minus. Für posi-
tivere kurstendenzen sollte es aber 
ausreichen, wenn jeder versucht, 
über seinen eigenen schatten zu 
springen – weltrekordsprünge sind 
wohl nicht erforderlich…

sparen sollt ihr
sparmaßnahmen sind der erste schritt in die richtige richtung. Dafür muss man über den eigenen schatten springen.

alle staaten in der eurozone 
sollen sparen. Mit ihren sparmaß-
nahmen sollen sie „über ihren ei-
genen schatten springen“. tun sie 
das, dann spricht die eU kommissi-
on von einem „schritt in die richti-
ge richtung“. von einigen ländern 
wird noch mehr erwartet. Diese 
sollen nicht nur über ihren eigenen 
schatten springen, sondern diesen 
am besten noch überholen. wie das 
gehen könnte, will morgen früh ein 
vertreter Österreichs demonstrie-
ren: ein sprung aus 36.576 Metern 
höhe. Felix baumgartner wird da-
bei die lichtgeschwindigkeit wohl 
knapp verpassen, aber schneller als 
der schall will er schon sein. wenn 
er oben aus seinem heliumballon 
abspringt, ruft er laut „sparen!“, dann 
springt er los, überholt nach rund 
einer halben Minute seinen eigenen 
ausruf und landet hoffentlich einige 
Minuten später gesund und wohlbe-
halten auf der erde.

aber wo wird Felix landen? natür-
lich bietet sich athen als prominen-
tes landeziel an. am Dienstag lan-
dete in der griechischen hauptstadt 
– welch zufall – auch angela Merkel. 
nach allem, was wir wissen, wird die 
bundeskanzlerin jedoch nicht aus 
einer heliumblase hüpfen, sondern 
den traditionellen anreiseweg mit 
ihrer Dienstmaschine wählen. es 
wird Merkels erster besuch in athen 
seit ausbruch der schuldenkrise vor 
ziemlich genau drei Jahren sein. Mit 
dem besuch will Merkel ihre solida-
rität mit dem griechischen volk de-
monstrieren und den sparanstren-

gungen respekt zollen. allerdings 
dürfte es keine versprechungen 
über irgendeine Form von hilfszah-
lungen geben. Diesbezüglich gilt 
weiterhin: zunächst muss die troika 
ihren Prüfbericht vorgelegt haben. 
Und es ist doch eher unwahrschein-
lich, dass Felix baumgartner ausge-
rechnet diesen bericht in seinem 
rucksack mit sich führen wird.

immerhin dürfte es am Montag 
jedoch eine zwischenbericht der 
troika geben. heute treffen sich 
die Finanzminister der eurozone in 
brüssel. viele themen stehen auf der 
agenda, aber es wird wohl keine ent-
scheidungen geben. nicht über wei-
tere hilfen für griechenland. nicht 
über ein mögliches stützungspaket 
für spanien. Und auch nicht über ein 
Paket für zypern. Das heutige treffen 
soll die zusammenkunft der staats- 
und regierungschefs in der kom-
menden woche vorbereiten.

Damit gilt das augenmerk in die-
ser woche mal wieder europa. nun, 
während hierzulande die extrem-
sportler springen und die Finanz-
minister arbeiten, ist es woanders ja 
auch ziemlich pausig: Usa? Feiertag. 
kanada? Feiertag. Japan? Feiertag. 
Mit der Feiertagsruhe ist es dann 
aber morgen vorbei. kaum, dass Fe-
lix gelandet sein wird, veröffentlicht 
der internationale währungsfonds 
seinen world economic Outlook – 
wenig überraschend mit reduzierten 
wachstumsprognosen wohin man 
auch schaut. heute früh ließ bereits 
die weltbank verlauten, dass asien 
und auch china im laufenden Jahr 

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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Die zukunft des risikomanagements i
Die Finanzbranche steht vor gleich mehreren herausforderungen. konkurrenz durch nicht-banken, neue vertriebs- und kommunikationskanäle, aber vor allem regulatorische auflagen und neue 
anforderungen an das risikomanagement. thorsten hahn, herausgeber der bankingnews, sprach mit Jens korb, senior consultant bei ntt Data,  über die zukunft des risikomanagements. lesen 
sie in dieser ausagbe den ersten teil des interviews. Die Fortsetzung gibt es in der 29. ausgabe der bankingnews.

thorsten hahn: lassen sie uns 
mit einem eingangsstatement be-
ginnen. wo sehen sie aus ihrer sicht 
aktuell die größte herausforderung 
im bereich des risikomanagements 
von banken?

Jens korb: Persönlich sehe ich 
es momentan zweigeteilt. inhaltlich 
und methodisch ist das risikoma-
nagement in den meisten banken 
mittlerweile größtenteils sehr gut 
aufgestellt, wenn man das thema 
liquidität mal außen vor lässt. gera-
de durch basel iii ist dieser bereich 
momentan im werden und liegt 
sehr stark im Fokus. Meiner Meinung 
nach verbesserungswürdig ist die 
Umsetzung von erkenntnissen aus 
dem risikomanagement im sinne 
von geschäftspolitischen entschei-
dungen. 

th: inwiefern?
Jk: wenn man die beispiele aus 

kann. allerdings werden diese dann 
nicht so getroffen, dass sie für die 
bank heilsbringend sind!?

Jk: Ja, zumindest nicht langfristig 
oder perspektivisch nach vorne. Das 
hat die vergangenheit durchaus so 
gezeigt.

th: was hätte man hier für regu-
lationsmöglichkeiten? vor allem in 
bezug auf Daten, die aus dem risiko-
management geliefert werden und 
der tatsächlichen Umsetzung des 
Managements. Muss die baFin noch 
härter eingreifen, die banken noch 
stärker kontrollieren und regulieren?

Jk: Das ist natürlich eine schwie-
rige sache, weil so ein schritt früher 
oder später in die freien Manage-
mententscheidungen von Unter-
nehmen eingreift. am ende des ta-
ges kann man natürlich sagen bzw. 
eher die Fragen stellen:  wollte das 
Management bestimmte informa-
tionen und zahlen nicht sehen? 
schließlich waren auf der anderen 
seite aktuell die renditen noch 
vernünftig. Oder: welches gewicht 
haben risikoinformationen bei an-
lageentscheidungen insb. im lang-
fristbereich tatsächlich?

th: vertriebsdruck?
Jk: Der spielt mit sicherheit da 

eine sehr große rolle. wenn sie im-
mer auf 20 Prozent eigenkapital-
rendite schielen, im extremfall. Die 
Deutsche bank hat es lange vor sich 

den letzten zwei bis drei Jahren und 
ihre krisen nimmt, wurden einige 
banken doch sehr stark getroffen. 
Der allgemeine reflex war immer 
zu schauen, was muss am risikoma-
nagement methodisch oder prozes-
sual verbessert werden, um diesen 
risiken besser begegnen zu können. 
es wurde aber selten die Frage ge-
stellt, welche informationen lagen 
tatsächlich vor und welchen anteil 
hatten die auf dieser informations-
basis getroffenen Managementent-
scheidungen an den jeweiligen kri-
sen.

th: Das heißt also ihre erste und 
zweite aussage zusammengenom-
men, banken sind momentan ganz 
gut aufgestellt. Die ergebnisse, die 
aus dem risikomanagement an 
das Management geliefert werden, 
sind durchaus so aufbereitet, dass 
man daraus entscheidungen treffen 

hergetragen und verabschiedet sich 
jetzt ein bisschen davon. 

th: Fitschen hat es auf der han-
delsblattjahrestagung revidiert und 
spricht jetzt von 14 bis 15 Prozent. ist 
das ein trend, dass sich die banken 
jetzt von erhöhten renditezielen 
verabschieden werden bzw. müssen, 
um risikomanagement adäquat um-
zusetzen?

Jk: ich weiß nicht, ob es vielleicht 
sogar ein vorgriff ist auf die neuen 
eigenkapitalvorschriften. im sinne 
von faktisch mehr kapital halten zu 
müssen, bei den gleichen risiken, 
die mit drin sind, was per se die ren-
dite senken würde.

th: klar, wir haben auf die rendi-
te sicherlich mehrere treiber…

Jk: natürlich kann man jetzt 
recht frei sagen, dass wir uns ver-
abschieden von diesen ehrgeizigen 
renditezielen und gehen auf 14 Pro-
zent runter. schließlich wissen wir, 
dass man 25 Prozent schwer wieder 
erreichen kann. Oder mit eben nur 
noch viel höherem risiko, wobei hier 
durch die regulierungen die Mög-
lichkeiten auch enger werden.

th: sie haben zu anfang gesagt, 
dass das risikomanagement in der 
bankbranche relativ gut aufgestellt 
ist. Man hört von vielen banken lau-
tes stöhnen, dass etwa it kosten in 
nicht unbeträchtlicher höhe ange-
fallen sind und die it abteilungen 

angeblich völlig überarbeitet 
sind. ist das thema, dass das eige-
ne risikomanagement ein strate-
gischer wettbewerbsvorteil sein 
könnte damit obsolet?

Jk: nein, überhaupt nicht. 
ich bin zutiefst davon überzeugt 
und ich glaube, wenn sie risiko-
manager fragen, sind auch die 
davon überzeugt. sonst würden 
sie kein risikomanagement ma-
chen. Das ist ein bisschen wie 
in der industrie, wo der einkauf 
immer wieder jahrelang erzäh-
len musste, dass im einkauf geld 
verdient und nicht nur ausgege-
ben wird. bis es irgendwann tat-
sächlich von den leuten gesehen 
und geglaubt wurde. ich glaube, 
dass es mit dem standing von ri-
sikomanagement so ähnlich ist. 
es ist aber schon deutlich besser 
geworden, ich möchte das nicht 
alles niederreden.

th: es schlingert gerade wie-
der so ein stück weit in der wirt-
schaft und in der Finanzbranche. 
standardfrage in so einer situati-
on: in reflexion auf ihr eingangs-
statement, sind wir jetzt definitiv 
besser aufgestellt als zu zeiten 
um 2008? könnte man jetzt eine 
weitere subprime-krise eher ab-
federn?

Fortsetzung auf seite 4
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irgendeiner Form ein wenig verän-
dern und die ergebnisse dem vor-
stand vorlegen und sagen mein va-
lue-at-risk wird sich erhöhen dann 
kommt logischerweise die Frage: Ja 
und, wann passiert das? was soll das 
sein? wie soll das sein? sie müssen 
also volkswirtschaftliche szenarien 
entwerfen und aufbauen, also bilder 
zeichnen. zum beispiel kann es sein, 
dass der Ölpreis massiv steigt. wir ha-
ben ja sowieso schon diesen trend. 
in der letzten zeit haben volkswirt-
schaftliche Modelle gezeigt, wenn 
der Ölpreis steigt, dann haben wir 
die auswirkung mittelfristig auf die 
wirtschaft, damit wiederrum auf die 
arbeitslosenquote, auf kreditaus-
fälle und so weiter. wird sich unser 
kreditportfolio in eine bestimmte 
richtung verändern? was bedeutet, 
dass unser risiko deutlich steigen 
wird und uns kapital fehlt. solche 
kausalketten kann man in teilen sta-
tistisch überprüft nachweisen. wenn 
sie solche bilder zeichnen können, 
dann haben sie zumindest eher eine 
chance dort zu überzeugen und 
frühzeitig mögliche sicherheitssze-
narien zu entwerfen. es hängt aber 
alles ganz stark mit dem thema zu-
sammen, wie es in ihrer Datenwelt 
aussieht. wo wir dann vielleicht bei 
dem schwerpunktthema sind: wie 
funktioniert eigentlich risikoma-
nagement? auch im zusammenspiel 
mit controlling und accounting, den 
beiden anderen säulen des Manage-
ments, was informationsversorgung 
und entscheidungsgrundlage an-
geht?

Jk: Das ist eine gute Frage. ich 
glaube eine subprime-krise würde 
man frühzeitiger erkennen, zumin-
dest viele banken, weil sie daraus 
gelernt haben. Faktisch ist risikoma-
nagement immer lernen aus ereig-
nissen aus der vergangenheit. 

th: Und in der zukunft kommen 
ganz andere, die wir noch nicht ge-
lernt haben…

Jk: Das sind alles extremszena-
rien und gehen deutlich über den 
durchschnittlichen wirtschaftlichen 
verlauf. Die erwartung insgesamt ist 
ein stück weit, dass die banken ihre 
risiken kennen müssten, was mit si-
cherheit zumindest in normalszena-
rien der Fall ist. aber was bringt die 
zukunft tatsächlich und wer kann 
wirklich die hand dafür ins Feuer 
legen, dass seine risikomodelle tat-
sächlich einen Prognosezeitraum 
von mehr als einem Jahr stabil abbil-
den?

th: weil die Prognosedaten im-
mer vergangenheitsorientiert sind?

Jk: Ja klar, weil die ganzen erfah-
rungen und Daten im schwerpunkt 

vergangenheitsorientiert sind und 
sie überhaupt nicht zielsicher wis-
sen was die zukunft bringt. Das 
einzige was sie machen können, ist 
mit diesen Daten zu spielen und zu 
überlegen, was kann denn tatsäch-
lich an wirtschaftlichen auf- und 
abschwüngen, rezessionen, plat-
zenden immobilienblasen, anstei-
genden Ölpreisen, also volkswirt-
schaftlichen rahmenbedingungen 
passieren? wie wird sich das auf 
mein Portfolio – Markt – kredit aus-
wirken? in diese richtung gehen 
viele banken – auch regulatorisch 
getrieben -, ich persönlich halte es 
für sehr zielführend. volkswirtschaft-
lichen abteilungen kommt hier eine 
hohe bedeutung im bereich risiko-
management  zu. Die Frage ist dann 
nur, wenn man entsprechende er-
gebnisse hat, zieht man schon zu 
einem zeitpunkt, in dem vielleicht 
erste leichte Frühwarnindikatoren 
das mögliche eintreten eines (ext-
rem-)szenarios anzeigen, tatsächlich 
schon die konsequenzen? sichert 
sich ab und verzichtet damit erst mal 
auf ertrag? Oder nimmt man es ein-
fach zur kenntnis und lässt alles lau-
fen wie es ist? 

th: wenn sie sagen, dass das 
Management bei vorhanden Daten 
schon zuckt, dann werden sie bei der 
simulationen eines Falles, der even-
tuell unter bestimmten Umständen 
eintreten könnte, wohl noch mehr 
zucken oder? 

Jk: wahrscheinlich schon. Die 
Frage ist, wie bekommt man das 
wirklich transportiert? wenn sie nur 
aus z.b. kreditportfolio-simulationen 
rechnen und ihre risikoparameter in 

anzeigen

Fortsetzung von seite 3
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Bosch Software Innovations
Credit Management Platform
▶ Automatisierte regelbasierte Kreditentscheidung

▶ Umsetzung kundenspezifischer Kreditprozesse

▶ Abbildung interner Credit Policies und Scorecards

▶ Flexibilität durch grafisch modellierbare Regelwerke

▶ Anbindung externer Datenlieferanten z.B. Auskunfteien

▶ Integrierte Compliance Prüfung gegen Black Lists

▶ Simulation veränderter Credit Policies

Für mehr Informationen siehe www.bosch-si.de/cmpbanken

zur homepage

http://emea.nttdata.com/de/
http://www.bosch-si.de/cmpbanken
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anderen kanäle hat die in München 
ansässige bank zudem zur „Dab 
trinkwasserspende“ aufgerufe. eine 
kampagne, die förderlich fürs Unter-
nehmensimage war. 

Dass social Media aus dem Mar-
keting-konzept nicht wegzudenken, 
haben die 100 teilnehmer eindrucks-
voll erfahren können. gerade solche 
themen, die „in der „normalen“ Un-
ternehmenskommunikation unter-
gehen“, können  gut vermarktet wer-
den. insgesamt waren es zwei sehr 
interessante tage in köln. gespannt 
blicken wir in die zukunft und auf 
den kongress im kommenden Jahr. 
„Die angst vor einer zukunft, die wir 
fürchten, können wir nur überwin-
den durch bilder einer zukunft, die 
wir wollen.“, wilhelm ernst barkhoff, 
gls bank-initiator.

Marktpotenzial im social web
„neue wege in der kommunikation erfordern neue Prozesse in Unternehmen“

Die rahmenbedingungen für 
banken, gerade in der verantwort-
lichen abteilungen haben sich in 
den letzten Jahren geändert. social 
Media gewinnt im Marketing zuneh-
mend an bedeutung. Diesen trend 
erkennen die referenten des dritten 
kongresses zum thema Online-
Marketingforbanks. 

alexandra Frenz und tanja Janz 
von der targobank stellen in ihrem 
vortrag die relevanz von social Me-
dia für die heutige gesellschaft dar 
und zeigen, welche wege die targo-
bank beschreitet. klar wird, social 
Media wird immer stärker als „inte-
graler bestandteil“ der „kommunika-
tionsstrategie etabliert“. erfahrungs-
berichte aus dem Unternehmen 
werden über Facebook gepostet, 
twitter dient als „newsticker für Fi-

nanzen, bank und wissenswertes“.
Die gls bank verfolgt auch 

kommunikation über die sozialen 
Medien. Mit einer sehr bildhaften 
Darstellung zeigt uns der refe-
rent Johannes korten, dass social 
Media als wertvermittler fungiert: 
„zukunftsweisend, zweckdienlich, 
transparent und menschlich.“ the-
sen für wertvolles Marketing gab es 
dazu: „werte leben. Jetzt.“ 

auf welchen social Media-ka-
nälen die Dab bank vertreten ist, 
offenbart die referentin susen red-
ner. Über Facebook verfolgt die bank 
vertrieb und Markenbildung und 
besonders sponsoring und Fundrai-
sing. Mit Fundraising werden drei 
in München verwurzelte Organi-
sationen unterstützt, darunter der 
aDac. Über Facebook und sämtliche 
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Organisieren sie noch oder leben sie schon?

chaos und hektik sind im berufsle-
ben unerwünscht. Doch gibt es auch 
kreative chaotische zeitgenossen, die 
Probleme mit dem klassischen zeit-
management haben. genau um die 
kümmert sich die gelernte Journalis-
tin und trainerin cordula nussbaum 
in ihrem ratgeber. Das buch ist eine  
wahre Fundgrube für Menschen, die 
sich und ihr leben langfristig besser 
organisieren wollen, kurzum „kreative 
chaoten“, wie die autorin sie nennt.

es werden wirksame zeitmanage-
menttools und ein optimierter selbst-
check präsentiert. Dabei erklärt die 
autorin, dass es unterschiedliche an-
sätze gibt, sich strukturen für die be-
wältigung von vielfältigen aufgaben 

zu schaffen. Die einen denken eher 
logisch linear, die anderen bildhaft 
vernetzt, also die chaoten. wenn sie 
zu den „logischen Ordnern“ gehören, 
können sie das buch getrost wegle-
gen.

nussbaum selbst zählt sich zu den 
„kreativen chaoten“. wahrscheinlich 
erscheint es deshalb, dass sie sich mit 
dem Metier gut auskennt. allerdings 
packt sie stereotypen aus und ver-
einfacht mögliche Persönlichkeitsdi-
mensionen. Die vereinfachung wird 
bei tipps und strategien beibehalten. 
wer sich aber stereotypisch mit ei-
nem „kreativen chaoten“ identifizie-
ren kann, wird an dem buch gefallen 
finden.

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

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

zeitmanagement für kreative chaoten

handbuch solvency ii

Mit der neuordnung des versi-
cherungsaufsichtsrechts durch die 
europäische kommission im Jahr 
2010 haben sich zahlreiche verände-
rungen ergeben. von einheitlichen 
anforderungen an das eigenkapital 
bis hin zur Festlegung des risikoma-
nagements. Die herausgeber chris-
toph bennemann, lutz Oehlenberg 
und gerhard stahl richten sich in 
ihrem handbuch an Unternehmen 
und Organisationen und verspre-
chen ihnen Unterstützung für die 
Praxis. Die autoren aus industrie und 
aufsicht geben ihr gesammeltes wis-
sen weiter und widmen sich diver-
sen Fragestellungen. in einer einfüh-
rung in solvency ii werden zentrale 

aspekte erläutert und im anschluss 
werden grundlagen der säule i und 
ii dargestellt, wie etwa die richtlinie 
der standardformel oder die neue 
europäische aufsichtsarchitektur. 
neben dem einsatz interner Modelle 
werden ebenso spezialthemen be-
handelt. Dr. christoph bennemann 
ist geschäftsführer der d-fine gmbh 
und ist dort verantwortlicher für 
versicherungen. Dipl.-Mathematiker 
lutz Oehlenberg ist als referatslei-
ter im bereich versicherungsaufsicht 
der bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht tätig. Prof. Dr. ger-
hard stahl ist chief risk Officer der 
talanx ag und in erster linie für sol-
vency ii zuständig.

von der standardformel zum internen Modell, vom governance-system zu 
den Marisk va

Autor: cordula nussbaum

258 seiten, broschiert
euro 19,99 
isbn: 978-3-593-39618-7
Campus Verlag 2012

Hrsg.: Christoph Bennemann,
Lutz Oehlenberg, Gerhard Stahl
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tOPterMine
der kreativität und der kommuni-
kation, aber wir wissen noch nicht 
exakt wie es funktioniert“, meinte 
auch keynote-speakerin geneviève 
Morand, gründerin des netzwerks 
rezonance. Märkte sind heute reine 
konversationen. Dem muss man sich 
anpassen. Man muss lernen, sich ge-
danklich mit möglichts vielen an-
deren Menschen zu verbinden - ob 
übers networking oder persönliche 
treffen. 

Für diese neue Form der kommu-
nikation müssen Menschen lernen, 
ihre bedürfnisse auszudrücken, nach 
hilfe fragen, emotionen zeigen, an 
ihren stärken statt schwächen arbei-
ten und konflikte als lerngelegen-

heit akzeptieren. Dadurch kann sich 
jeder seiner talente bewusst werden 
und diese gezielt einsetzen.

wie neue kommunikationswege 
aussehen könnten, demonstrierte 
der hr innovation slam praktisch 
mit seinem Finale in „hybrider Form“: 
in 10-minütigen Präsentation traten 
vertreter von innovativen ideen und 
Produkten für das Personalmanage-
ment gegeneinander an – live auf 
der Messe zukunft Personal und per 
webinar-Übertragung im internet. 
abgestimmt wurde über sMs. ge-
wonnen hat talentfrogs: Mithilfe der 
neuen Plattform können arbeitge-
ber Mitarbeiter über kompetenzen 
finden, nicht über abschlüssen. 

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...

29.-30.11. | wien | wertPaPierFOrUM 2012

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

im november findet wieder das voraussichtlich größ-
te Finanzplaner-treffen in der hauptstadt statt. es 
erwarten sie eine tolle agenda mit top-referenten, 
sehr interessante aussteller, eine buchpremiere und 
ein abwechslungsreiches abendevent. Die veranstal-
tung ist beim FPsb Deutschland e.v. registriert. 
agenda und infos: www.trainingsmanagement.com.

23.-24.11. | berlin | 8. Financial Planner FOrUM

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

als Führungskraft und leitender angestellter stehen 
sie neben ihrem komplexen aufgabenbereich und 
der eigenen Führungsverantwortung nicht selten vor 
schwierigen situationen im eigenen arbeitsverhält-
nis. bei Fragen der erweiterung oder der reduzierung 
ihres verantwortungsbereiches, der bonifikation, der 
vom arbeitgeber angedrohten trennung bis zum ...

16.10. | haMbUrg | FÜhrUngskräFte-seMinar 2012

lust auf kommunikation
14.139 Personalverantwortliche kamen vom 25. bis 27. september nach köln zur zukunft Personal und bescherten 
europas größter Messe für Personalmanagement damit einen neuen rekord.

noch nie waren es so viele: in 
drei Messehallen präsentierten an 
drei tagen im september 654 aus-
teller ihre aktuellen Produkte und 
Dienstleistungen für recruiting, be-
triebliche weiterbildung oder Per-
sonaladministration. Das entspricht 
einem zuwachs von mehr als 100 
austellern seit der letzten Messe. 
referenten machten deutlich: Die 
gute konjunktur im human res-
source Management korrespondiert 
mit komplexen herausforderungen 
in der Personalarbeit. Dazu zählen 
neue kommunikationsformen und 
arbeitsphilosophien der jüngeren 
generationen. 

„wir befinden uns im zeitalter 

http://www.bankingclub.de/termine/8-Financial-Planner-Forum/
http://www.bankingclub.de/termine/cologne-IT-summit-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Wertpapierforum-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/FINANCE-20/
https://www.bankingclub.de/termine/FuehrungskraefteSeminar-2012-Hamburg/
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clUbterMineDoppelmoral bei geldwäscheprävention
Das geldwäschegesetz ist für einen Pflicht, für den anderen gesetzliches schlupfloch. neues geldwäschegesetz für 
spielautomaten  wurde nicht durchgesetzt. nur banken stehen unter aufsicht. 

schen. 
zur stärkeren kontrolle wollte 

die bundesregierung ein neues ge-
setz durchsetzen, den Paragraf 16a. 
Die betreiber von  spielhallen haben 
sich erfolgreich zur wehr gesetzt. 
in einem schreiben vom 9. Juli, das 
an das Finanzministerium adressiert 
war, erklärte die Deutsche automa-
tenwirtschaft, es sei kein einziger 
Fall bekannt, bei dem automaten 
mit dem zweck der geldwäsche ma-
nipuliert worden seien. erfolgreiche 
lobbyarbeit, denn der Paragraf flog 
raus. Das von der FDP geführte wirt-
schaftsministerium war auch an den 
verhandlungen beteiligt. 

es ist bekannt, dass FDP-kreise 
enge geschäftliche beziehungen 
zum glücksspiel-Unternehmen un-
terhalten. seit Monaten steht die 
Partei unter kritik fragwürdige ge-
schäfte mit dem automaten-her-
steller zu betreiben. gauselmanns 
Unternehmen hat sich an der par-
teieigenen Druckerei beteiligt. Diese 
soll laut arD-Magazin „Monitor“ der 
FDP gelände überteuert abgekauft 
haben. Die zu viel gezahlte halbe 
Million euro könne als verdeckte 
spende gewertet werden, so „Mo-
nitor“. weiter wird berichtet, dass 
insgesamt 2,5 Millionen euro in 
FDP-tochterunternehmen investiert 
wurden, von denen zumindest ein 
teil des geldes an die Partei weiter-
geflossen sein soll. 

„Die regierung hat die wünsche 
der automatenindustrie eins zu eins 
umgesetzt“, sagte sebastian Fiedler, 

es wäre nicht das erste Mal, dass 
Politik und Unternehmen zusam-
mentreffen. es wäre auch nicht das 
erste Mal, dass das spiel dabei nach 
eigenen regeln verläuft. es handelt 
sich um die akteure der FDP und Paul 
gauselmann, den spielhallen-könig. 
gauselmann soll laut angaben des 
arD-Magazins „Monitor“ verdeckte 
Parteispenden zugunsten der FDP 
veranlasst haben. ende Juni sollte 
ein neues geldwäschegesetz unter 
dem Paragraf 16a eingeführt wer-
den. Der titel des gesetzes: „geld-
wäscherechtliche aufsicht über den 
betrieb von spielhallen“. in der res-
sortabstimmung des geldwäsche-
gesetzes wurde gegen den Paragraf 
16a gestimmt. Der abschnitt wurde 
gestrichen. an den verhandlungen 
war auch die FDP beteiligt. 

laut schätzungen des werden in 
Deutschland ca. 50 Milliarden euro 
pro Jahr gewaschen. einen guten 
anteil scheint die glücksspielbran-
che daran zu halten. spielhallen ha-
ben seit 2006 ihren Umsatz um 40 
Prozent erhöht, die zahl der automa-
ten hat sich vervielfacht. Dabei wirkt 
das geschäft nicht so leuchtend, wie 
die neonschilder der automaten. 
Der bund Deutscher kriminalbeam-
ter (bDk) verdächtigt die betreiber, 
die automaten zu manipulieren, um 
geld aus illegalen geschäften zurück 
in den normalen zahlungsverkehr 
zu schleusen. Die Manipulation ist 
einfach: Jeder betreiber kann die 
Umsätze eines gerätes leicht nach 
oben aufbessern, um geld zu wa-

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 ...

17.10. | FrankFUrt | clOUD-cOMPUting in Der bankbranche

geldwäscheexperte beim bDk, ge-
genüber sPiegel Online. „Jackpot 
für die glücksspielindustrie.“

es scheint, als wäre Deutschland 
ein wahres Paradies für geldwä-
scher. es betrifft nicht nur die spiel-
hallenbranche. schmuck, häuser 
oder autos werden mit schwarzgeld 
bezahlt und dann legal weiterver-
kauft. Und das überprüft in Deutsch-
land quasi niemand. schlimmer 
noch: entsprechende gesetzesän-
derungen werden einfach ignoriert. 
nur banken unterliegen einer schar-
fen kontrolle. Peer steinbrück von 
der sPD und ehemaliger Deutsche 
bank-chef Josef ackermann fordern 
verschärfte regeln zur bankregulie-
rung. in Deutschland stehen ban-
ken unter aufsicht der bafin. zudem 
hat die eU bereits mit der european 
banking authority eine europäische 
bankenaufsicht über alle Mitglieds-
staaten etabliert. es stehen zusätz-
lich verhandlungen an, ob die ezb 
hoheit über die aufsicht der banken 
im euroraum erhalten soll. scheinbar 
wird hier etwa mit zweierlei Maß ge-
messen?

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

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

  save the Date!!!

13.11. | FrankFUrt| big Data

http://www.bankingclub.de/termine/

