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Denkverbote
Die griechen brauchen klarheit, 

die FDP neue wähler. Ob es dafür allei-
ne reicht die allgemeinen Denkverbo-
te in Deutschland aufzuheben bleibt 
fraglich.

bei der letzten landtagswahl in 
Mecklenburg-vorpommern hat es die 
FDP wieder erwischt. 2,7% reicht in 
Deutschland noch nicht einmal zum 
Mitregieren. Damit ist die FDP nur 
noch in 12 von 16 landtagen vertre-
ten, die grünen indes mittlerweile in 
alle landtage eingezogen. Und so 
agieren die grünen in der europakrise 
überlegt und besonnen und stellen 
sich hier und da auch mal auf die seite 
der kanzlerin, die FDP hingegen geht 
den direkten konfrontationskurs.

geordnete insolvenz für griechen-
land 

in den letzten tagen spricht ex-
bundeswehr arzt rösler gerne über 
die abschaffung von Denkverboten 
und manchmal wird man das gefühl 
nicht los, dass es gar nicht gut ist 
immer zu wissen, was die anderen 
spontan denken. Dabei sollte es der 
ex-soldat besser wissen. Die wehr-
beschwerdeordnung legt in §4.2 
fest, dass man eine beschwerde erst 
frühestens nach ablauf einer nacht 
aussprechen soll. eine nacht drüber 
schlafen, bevor man gedachtes ein-

fach so in die Freiheit entlässt. kaba-
rettist Mario barth drückt es ja noch 
krasser aus, „einfach mal die Fresse 
halten“.

wie schnell man seine Meinung 
ändern kann, wenn es um den poli-
tischen Überlebenskampf geht wird 
klar, wenn man knapp drei Monate 
zurück blickt. Da hat rössler noch von 
„schwerwiegenden konsequenzen 
für alle länder der euro-zone“ gespro-
chen, wenn es zu einer staatspleite in 
griechenland kommt. Die größten 
hürden, die sich bei einem austritt 
oder ausschluss von griechenland 
aus eU und euro ergeben, sind sicher-
lich die juristischen Fragen, die völlig 
ungeklärt sind. Da verwundert es, 
dass nun auch unsere oberste Politi-
kjuristin sabine leutheusser-schnar-
renberger ins griechenland abwick-
lungshorn bläst. nein, es verwundert 
eben nicht. wahlkampf ist angesagt 
und derzeit gibt es in Deutschland 
garantiert eine schaar von besser-
wissern, die es den angeblich Faulen 
und korrupten griechen mal zeigen 
wollen. 

verwunderlich, dass man die klei-
ne hre auf keinen Fall abwickeln woll-
te. Die Folgen für unser Finanzsystem 
könnten dramatischer nicht ausfal-
len, hat man die milliardenschwere 
rettung der hre gerechtfertigt. was 
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jedoch genau  passiert wäre war nur 
im kaffeesatz zu lesen. Jetzt in grie-
chenland scheinen die kaffeesatzleser 
Oberhand zu gewinnen. 

niemand kann die Folgen für 
Deutschland, europa und die welt 
wirklich abschätzen, wenn griechen-
land in die insolvenz geschickt wird. 

staaten, banken und etliche Unter-
nehmen haben noch Milliarden an 
offenen Forderungen. wer griechen-
land in die staatspleite schickt löst 
mindestens den europäischen Do-
mino-Day aus. Mit ungewissem aus-
gang. Und der kommt gewiss nicht in 
das guinness-buch der weltrekorde.

http://www.academy-of-finance.de/ausbildung-zum-geprueften-wirtschaftsmediator.html?utm_source=Banking%2BClub%2B&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige%2BMediation
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Finanzkriminalität wirksam vorbeugen

Der zugriff auf 23.000 interna-
tionale Pressequellen, inklusive 
lokalpresse und Fachzeitschriften 
steigert so sowohl den Umfang als 
auch die treffsicherheit der recher-
cheprozesse, auch für schwer zu 
findende Unternehmen und auf-
strebende Märkte.

auf nur einer Plattform finden 
nutzer eine sehr umfangreiche 
sammlung von ressourcen mit 
speziellem Fokus auf risikoma-
nagement, compliance, anti-Fraud 
und anti-Money laundering. Mit             
lexis® Diligence ist der gesamte 
inhalt von lexisnexis  noch benut-
zerfreundlicher strukturiert und 
damit  speziell auf die bedürfnisse 
nicht-professioneller researcher 

abgeglichen werden. Da ein lis-
tenabgleich allein im Falle eines er-
höhten risikos jedoch nicht ausrei-
chend ist, bezieht lexis® Diligence 
in die suche auch „negative news“ 
ein, also nachrichten mit negativer 
tonalität. Die suche nach negative 
news erfolgt vollautomatisch auf-
grund der von lexisnexis hinterleg-
ten kriterien. es handelt sich hierbei 
um vordefinierte begriffe, wie sie in 
der berichterstattung über krimi-
nalität, korruption, skandale und 
terrorismus anzutreffen sind. Die 
verbindung mit einer Person oder 
einem Unternehmen bietet hierbei 
einen schnellen blick auf mögli-
chen risiken. sie kann jedoch auch 
für jeden kunden individuell ange-
passt werden.

im internationalen geschäfts-
verkehr ist für Unternehmen nicht 
nur die nationale gesetzgebung 
bindend. wenn es um die einhal-
tung von compliance-vorschriften 
geht, müssen deutsche Unterneh-
men neben richtlinien der baFin 
und dem geldwäschegesetz bei-
spielsweise auch den Us Patriot act, 
den Foreign corrupt Practices act 
(FcPa), die eU-geldwäscherichtli-
nien, das embargogesetz (schweiz) 
sowie richtlinien von FatF (Usa 
und FMa (Österreich) beachten. 

insbesondere seit inkrafttreten 
des Uk bribery acts am 1. Juli 2011 
ist die globale geschäftswelt erneut 
mit anforderungen zur abwehr in-
ternationaler Finanzkriminalität 
konfrontiert. Das britische antikor-
ruptionsgesetz fordert von Unter-
nehmen, die mit großbritannien 
in geschäftlichen beziehungen ste-
hen, strenge vorkehrungen gegen 
korruption. Diese vorschriften ge-
hen über die bisher bestehenden 
Us-amerikanischen und europäi-
schen compliance-gesetze hinaus.

natürlich haben Unternehmen 
in jedem Fall interesse daran, nicht 
mit kriminellen Machenschaften in 
verbindung gebracht zu werden, 
da in der regel ein reputations-
schaden und hohe kundenverluste 
gepaart mit empfindlichen Umsatz-
einbußen einhergehen. auch hohe 
wirtschaftliche schäden durch 
strafzahlungen bis hin zu gefäng-
nisstrafen können folgen, da ge-
schäfte mit sanktionierten Perso-

nen oder institutionen laut gesetz 
strafbar sind.

Um das risiko einer ungewoll-
ten beteiligung an betrug, geldwä-
sche oder der Finanzierung terro-
ristischer aktivitäten zu reduzieren, 
müssen compliance-vorschriften 
zwingend eingehalten werden. Un-
ternehmen müssen jederzeit kurz-
fristig und ohne großen aufwand in 
der lage sein, die getroffenen Maß-
nahmen im rahmen eines compli-
ance audits nachzuweisen. beste-
hende sowie potenzielle kunden 
und geschäftspartner müssen aus-
reichend bekannt sein. einmalige 
hintergrundchecks reichen daher 
nicht mehr aus. in der Praxis bedeu-
ten die vorgaben zur bekämpfung 
von Finanzkriminalität meist einen 
immensen administrativen auf-
wand.

Der informationsdienstleis-
ter  lexisnexis® bietet mit lexis®              
Diligence eine lösung an, die Un-
ternehmen dabei hilft, die notwen-
digen Due Diligence vorkehrungen 
zu treffen und sich vor schäden 
zu schützen, ohne eine reihe von 
aufwändigen suchen in tausenden 
einzelner Quellen betreiben zu 
müssen.

Unternehmenskontakte können 
mit lexis® Diligence mit über 200 
Mio. internationalen Firmenprofi-
len aus mehr als 200 Firmendaten-
banken, einer reihe von sanktions-, 
watch- und PeP-listen, biografi-
schen Datenbanken und Urteilen 

abgestimmt. 
Mit den lösungen von          

lexisnexis minimieren sie ge-
schäftsrisiken, schützen ihre 
reputation und erfüllen die ge-
setzlich vorgeschriebenen com-
pliance-anforderungen. lexis® 
Diligence liefert ihnen äußerst 
zuverlässige, qualitativ hoch-
wertige und aktuelle ergebnisse 
und bietet ihnen mit geringem 
aufwand ein höchstmaß an si-
cherheit.

Unter http://www.vivavip.com/
go/e32315 finden sie eine aus-
führliche Produktanalyse von 
lexis® Diligence durch heidi lon-
gaberger, der inhaberin der un-
abhängigen rechercheagentur 
longaberger informationworks.

ein advertorial von 

http://www.lexisnexis.de
http://www.vivavip.com/go/e32315
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alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de

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

Autoren: Josh bernhoff, ted schadler

272 seiten, gebunden
euro 19,90 
isbn: 978-3-446426986
Carl Hanser Verlag

Autor: thomas lauer

246 seiten, gebunden
euro 44,95 
isbn: 978-3-642191176 
Springer Verlag

im internet-zeitalter schlucken 
die kunden nicht länger die hoch-
glanzwerbung der Unternehmen, 
sie lassen sich nicht mit billigen 
sprüchen abspeisen, sondern mel-
den sich zu wort, lautstark und un-
missverständlich. Denn mit ihren 
smartphones und netbooks sind 
sie ständig online - und davon ma-
chen sie nur zu gerne gebrauch. 

Unternehmen können sich 
nicht länger darauf verlassen, dass 
unzufriedene kunden stillhalten. 
Denn die vernetzen sich, nutzen 
social Media und twittern sich ih-
ren Frust von der seele, sofort und 
unkontrollierbar. Unternehmen, 

die sich dieser neuen realität stel-
len, bieten sich enorme chancen: 
Durch Mitarbeiter, die über das 
internet kontakt zu den kunden 
suchen und halten, erfahren sie 
viel mehr als ihre verschlafenen 
Mitbewerber, können bei Pannen 
schneller reagieren und kunden-
wünsche besser verstehen.

Die neue Macht der kunden
wie Unternehmen und ihre Mitarbeiter Facebook & co. nutzen können

empowered

bonusprogramme für kunden 
haben spätestens seit Fall des ra-
battgesetzes auch den deutsch-
sprachigen raum erobert. wie 
kann man als Unternehmen aber 
von ihnen profitieren? Dieses 
standardwerk gibt einen vollstän-
digen und systematischen Über-
blick zu allen relevanten aspekten 
von kundenbonusprogrammen. 
anhand einer den einführungs-
schritten entsprechenden abfolge 
und mit hilfe von checklisten wird 
aufgezeigt, wie Unternehmen 
ein speziell für sie optimales Pro-
gramm gestalten können.

Die zweite auflage beinhaltet 
nicht nur eine vollständige aktu-
alisierung von theorie und Praxis, 
sondern wurde um die psychologi-
schen grundlagen des sammelns, 
spezifische rechtsfragen sowie 
einen Überblick zu empirischen 
nutzen-studien zielgerichtet er-
gänzt. zudem werden die größten 
deutschen und ausgewählte inter-
nationale Programme als illustrie-
rende Fallbeispiele dargestellt.

rabattsysteme für kunden erfolgreich gestalten

bonusprogramme

Mehr Erfolg im 
Kundendialog

Bank-Verlag Medien GmbH I Wendelinstraße 1 I 50933 Köln I 
Telefon: +49-221-5490-500 I E-Mail: info@bank-verlag-medien.de

Kai Pfersich

Neustart Bankberatung
Mit Apps zur Performance
im Kundendialog

ISBN 978-3-86556-245-6 
Artikel-Nr. 22.465-1100 
144 Seiten, broschiert

24,00 Euro

Kai Pfersich

Neustart Bank
Vertrauen | Fachkompetenz | Fairness
Ein Bauplan für Beratungsqualität

ISBN 978-3-86556-255-5 
Artikel-Nr. 22.419-1100 
200 Seiten, gebunden

44,00 Euro

WEITERE FACHMEDIEN IN UNSEREM SHOP: www.bank-verlag-shop.de

http://www.bank-verlag-medien.de/
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themen unter anderem * logistik * Datenmanage-
ment * bank-core-systeme * Prozess- und chan-
gemanagement * business-Prozess Management 
*  archivierung (digital/analog) * it-systeme * 
informationstechnische vernetzung * Organisati-
onsentwicklungsberatung * it und Orga fit für die 
zukunft machen * On-demand orientierte it * Device 
Management * ressourcensteuerung und -control-
ling * Organisationsberatung für banken * elearning 
im Finanzvertrieb – compliance...

09.-10.11. | berlin | Orga/itFOrbanks

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 kundenge-
winnung durch e-Mail-Marketing, aktuelle trends im 
Onlinemarketing oder den einfluss von web-2.0 auf 
die kundenbeziehung sprechen, hören und auch dis-
kutieren. sie haben ein thema, das ihnen unter den 
nägeln brennt und wollen dazu etwas hören oder 
selbst referieren? - sprechen sie uns einfach an!

05.-06.10. | kÖln| OnlineMarketingFOrbanks

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 der 
enormen Fortschritte bei der (weiter-)entwicklung 
innovativer methodischer ansätze zur risikomodel-
lierung andererseits, hat das risikomanagement in 
den vergangenen Monaten einen innovationsschub 
ohnegleichen erlebt. 

28. -29.09. | kÖln | risikOManager 2011

Facebook, twitter, Youtube und jetzt auch noch 
google+! am thema social Media kommt man 
dieser tage nicht vorbei. welche chancen, aber auch 
welche risiken sind damit verbunden? was kostet es, 
wie kann ich es einsetzen und vor allem was bringt 
eigentlich social Media?

13.10. | kÖln | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

Das börsenbeben im august hat die
Märkte kräftig durcheinandergewirbelt.
während einige Markteilnehmer schon wieder zum 
einstieg blasen, halten sich viele erst einmal zurück 
- wohin steuern die Märkte und wo bieten sich 
tatsächlich wieder günstige einstiegschancen?

12.10. | DÜsselDOrF | Dzb investMenttalk

kein Markt ist so voller bewegung wie der Markt der 
altersvorsorgeprodukte. als eine der lukrativsten 
bereiche im bankvertrieb bietet er viel Potential. wie 
berater dies richtig nutzen können und wie sich der 
vetrieb über das internet intelligent ankurbeln lässt 
– all dies erfahren sie in der bankinglOUnge: „Mehr 
erfolg im vertrieb von vorsorgeprodukten“.

11.10. | FrankFUrt | bankvertrieb 

andreas Dombret mahnt „die weltweite Umsetzung 
von basel iii darf nicht verschoben werden! alle 
anderen g-20-staaten tun gut daran, verzögerungen 
oder abweichungen vom vereinbarten basel-iii-
Umsetzungsplan zu vermeiden.“ Josef ackermann 
dagegen warnt vor der weiteren verschärfung und 
der drohenden Überregulierung des Finanzsektors. 

27.09. | berlin | basel iii - Übertriebene gängelUng?

in kaum einer branche wird so viel rumreglemen-
tiert wie in der bankbranche. Doch wer schützt die 
verbraucher vor sich selbst und die banken vor 
denjenigen, die manchmal nur meinen verbraucher 
zu schützen? was ist das sinnvolle Maß zwischen 
bankregulierung und selbstverantwortung?

09.11. | berlin | bankenschUtz vs. verbraUcherschUtz

aUsgebUcht!!!

http://www3.smartadserver.com/call/cliccommand/4080220/
http://www.bankingclub.de/termine/Risikomanager-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/
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Unicredit research

Die anleger tanzen auf den tischen

Das bierzeltfest ist vorbei. inner-
halb von vier wochen kamen knapp 
einhundert tausend besucher zu der 
in diesem Jahr erstmals durchgeführ-
ten schunkelveranstaltung mit chi-
nesischer rock- und schlagermusik. 
Deutsche besucher wurden kaum 
gesichtet, vermutlich wegen der an-
gespannten Parkplatzsituation. trotz 
des durchwachsenen erfolgs soll es 
im kommenden Jahr eine wiederauf-
lage geben. Und sollte sich tatsäch-
lich eine art tradition entwickeln, 
können wir vielleicht im Jahr 2189 
die 178. auflage des „Pekinger bier-
festes“ genießen…

Morgen beginnt das bayrische 
Pendant zur Pekinger veranstaltung 
auf der Münchner theresienwiese. 
gerüchten zufolge kann der bierpreis 
dieses Jahr nicht nur in euro, sondern 
auch in amerikanischen Dollar ent-
richtet werden. Damit entsprächen 
die veranstalter dem wunsch vieler 
besucher aus großbritannien, Japan 
und der schweiz. Die in diesen län-
dern ansässigen zentralbanken ha-
ben nämlich, in kooperation mit der 
Us-amerikanischen notenbank eine 
vereinbarung geschlossen, durch 
die es bestimmten juristischen Per-
sonen möglich wird, kredite in ame-
rikanischer währung aufzunehmen. 
Die europäische zentralbank hat 
sich dieser vereinbarung ebenfalls 
angeschlossen. Die veranstalter und 
wiesnwirte appellieren jedoch an die 
aus dem euroraum anreisenden bier-
festbesucher, nach Möglichkeit ihren 
verzehr in gemeinschaftswährung 
abzurechnen.

 wenn die stimmung in den bier-
zelten auch nur halb so entspannt ist 
wie gestern an den Finanzmärkten, 
dann dürfen wir uns auf ein paar 
fröhliche tage freuen. Die positiven 
Markttendenzen der vorangegange-
nen tage setzten sich gestern in be-
schleunigter ausprägung fort. erneut 
wurden negative nachrichten abge-
schüttelt wie lästige Fliegen. Die eu-
ropäischen aktienbörsen schlossen 
mit über drei Prozent im Plus, in den 
Usa addierten sich die zuwächse auf 
gut 1½%, und auch in Fernost kommt 
die positive voranstichstimmung an. 
auslöser des jüngsten stimmungs-
aufschwungs war die zusicherung 
angela Merkels und nicola sarkozys, 
die Unterstützung für griechenland 
auf dem im sommer vereinbarten 
Pfad fortzusetzen.

einen noch stärkeren stim-
mungsschub löste die ankündigung 
der fünf wichtigsten notenbanken 
aus. in den kommenden Monaten 
erhalten die geschäftsbanken in der 
eurozone, in der schweiz, in groß-
britannien und in Japan die Mög-
lichkeit, ihre in Dollar-währung lau-
tenden geschäfte über besicherte 
Drei-Monats-kredite ihrer nationalen 
zentralbanken zu finanzieren. Die 
Marktteilnehmer erfreut besonders, 
dass es den zentralbanken wieder 
einmal gelungen ist, koordiniert zu 
agieren.

„koordination“ wird gemeinhin 
als schlüsselbegriff bei der lösung 
von Problemen mit globaler tragwei-
te betrachtet. entsprechend fordern 
die anleger auch von den Finanzmi-

nistern der europäischen Union ein 
„koordiniertes vorgehen“ zur bewäl-
tigung der gewaltigen herausforde-
rungen innerhalb der Union. Die Fi-
nanzminister treffen sich heute und 
morgen zu einem informellen Mei-
nungsaustausch im polnischen bres-
lau. Die zusammenkunft gewann 
unlängst an bedeutung, nachdem 
es hieß, die troika der griechenland-
geldgeber (eU kommission, ezb, 
iwF) würde ihre beratungen in athen 
erst nach dem heute beginnenden 
Finanzministertreffen fortsetzen.

koordinationsanstrengungen 
körperlicher art warten hierzulande 
auf den Oberbürgermeister der stadt 
München, christian Ude. Punkt zwölf 
Uhr am morgigen samstag wird Ude 
den schlegel schwingen, um den 
wechsel in den hirschen zu jagen. 
nach jeweils zwei schlägen in den 
vergangenen drei Jahren erwarten 
wir für den morgigen bierfassanstich 
einen schlaganstieg um fünfzig Pro-
zent, weil der Pegel des wechselkurs 
heuer etwas höher liegt als im letz-
ten Jahr…

ihre aufgaben:
* verfolgung und steuerung der zielerreichung der 
vertriebsziele im rahmen der vertriebsverantwor-
tung für ein mittelgroßes Postbank Finanzcenter
* Unterstützung der vertriebsleitung bei der Umset-
zung von unternehmensweiten vertriebsmaßnah-
men ...

Filialleiter M/w POstbank Finanzcenter kÖln

ihre aufgaben:
* Mitarbeit in diversen Projekten der Personalbetreu-
ung
* Unterstützung der abteilungsleiterin und der Perso-
nalreferenten im tagesgeschäft
* erstellen von Präsentationen
* Dauer des Praktikums: 6 bis längstens 9 Monate...

Praktikant M/w iM PersOnalManageMent

Der vorstandsbereich crO (chief risk Officer) ist 
dafür verantwortlich, die hypovereinsbank und 
ihre tochtergesellschaften in allen belangen des 
riskomanagements zu überwachen, zu lenken und 
zu unterstützen.
wir suchen erfahrene Mitarbeiter (m/w) für die teil-
bereiche credit risk control and economic capital...

exPerten (M/w) iM risk ManageMent

ihre aufgaben:
* selbstständiger Unternehmer in ihrer region 
kompetent im bereich bausparen, baufinanzierung,     
vorsorge, geldanlage
* zuständig für 5 bis 7 beratungscenter mit ca. 30      
hauptberuflichen Finanzmanagern und eine ent-
sprechende nebenberufliche Organisation ...

vertriebsDirektOr M/w FinanzManageMent

sie sind engagiert?
Motiviert?
haben spaß an der Dienstleistung?

Dann bewerben sie sich bei uns. ihr einsatzort wird 
der großraum München-nord sein...

bankkaUFMann /-FraU Mit POtenzial

http://www.bankingclub.de/jobs/Filialleiter-mw-Postbank-Finanzcenter-Koeln/
http://www.bankingclub.de/jobs/-Vertriebsdirektor-mw-Finanzmanagement/
http://www.bankingclub.de/jobs/Praktikant-mw-Personalmanagement/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bankkaufmann--frau-mit-Potenzial-fuer-eine-Geschaeftsstellenleitung/
http://www.bankingclub.de/jobs/Experten-mw-im-Risk-Management/
http://www.bankingclub.de/jobs/-Vertriebsdirektor-mw-Finanzmanagement/
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-warum sicherheitsmechanismen bei handelsgeschäften wiederholt versagen-

Die Macht der händler in den banken

Der zusammenbruch der briti-
schen baringsbank 1995 durch betrü-
gerische spekulationsverluste ihres 
händlers nick leeson, hatte vor jetzt 
sechzehn Jahren eine revolution im 
bankwesen im Umgang mit Finanzhan-
delsgeschäften ausgelöst. gesetzliche 
vorschriften wurden radikal verschärft. 
Damals völlig neu, musste ein risiko-
management eingerichtet werden. 
Damit sollte bankintern, aber auch 
gegenüber den aufsichtsbehörden, 
der ordnungsgemäße handelsablauf 
ständig überwacht werden. bei abwei-
chungen von den gestellten vorgaben, 
oder erkennbaren Unregelmäßigkei-
ten, sollten automatisierte alarmme-
chanismen, die die geschäftsleitung 
unterrichten, in kraft gesetzt werden. 
Der clou aber war die strikte trennung 
von handel und abwicklung innerhalb 
der ganzen bankenorganisation bis hi-
nauf in die höchste chefetage. Denn 
nick leeson hatte als gesamtverant-
wortlicher für beide bereiche höchst 
selbst alle Fälschungen vornehmen 
können und war dabei de facto auch 
nur sich selbst verantwortlich. ein zu-
sammenbruch einer internationalen 
großbank wegen zockerei in verbin-
dung mit betrug sollte nie wieder pas-
sieren. 

Dennoch es passierte. Prominen-
testes beispiel bisher, der beinahzu-
sammenbruch der französischen groß-
bank société générale im Jahr 2008, 
wo der händler Jérôme kerviel der 
bank einen verlust von fast 5 Milliarden 
euro zufügte. Damals wie heute bleibt 
die Frage im raum stehen wie, trotz 
aller, zwischenzeitlich noch mehr ver-

sind. in solchen häusern gibt es auch 
keine „suprematie“ der handelsberei-
che, deren verantwortliche etwa auf 
die vertreter von risikomanagement 
oder gar backofficebereichen mit be-
wusster verachtung herabschauen 
und dafür im vorstand auch noch be-
glückwünscht werden. 

Das geheimnis liegt vielmehr dar-
in, eine kultur zu etablieren, in der al-
len beteiligten bereichen klar ist, dass 
dauerhaft optimale ergebnisse nur in 
enger zusammenarbeit bei gleichbe-
rechtigter kommunikation möglich 
ist. so können die risikomanager früh-
zeitig ertragsmindernde geschäftpo-
sitionen erkennen und die kunst der 
händler ist es dann, mittels geschäfts-
abschlüssen diese erfolgreich zu elimi-
nieren; während die backofficeleute 
geschickt dafür sorge tragen, dass alle 
geschäfte ohne unnötige Folgekosten 
ordnungsgemäß über die bühne ge-
hen. Ob die etablierung einer solchen 
Unternehmenskultur gelingt oder 
nicht, bleibt der entscheidende Faktor 
der spitzenbankhäuser von solchen in 
weniger guten Qualitätsklassen unter-
scheidet.

feinerten, kontrollmethoden nunmehr 
erneut bei einer großbank ein milliar-
denschwerer verlust entstehen kann.

Damals wie heute ist es ausschließ-
lich eine Frage der internen Macht, die 
die handelsabteilungen in den banken 
immer noch ausüben. sie sind die Um-
satzmacher. sie sind die ertragsbringer 
die Quartal für Quartal, jedenfalls auf 
dem Papier und trotz horrender er-
tragsmindernder bonuszahlungen an 
die händler, die erträge für die banken 
hereinholen, die gegenüber den inves-
toren für die versprochenen renditen 
sorgen. 

schon anfang der 1970er Jahre, als 
in köln der junge starhändler Danny 
Dattel das bankhaus herstatt ruinierte, 
warnte weit im vorfeld die hausinterne 
revisionsabteilung die geschäftslei-
tung vor undurchsichtigen Machen-
schaften der handelsabteilungen und 
möglichen geschäftsgefährdenden 
schieflagen. Man wurde dafür ausge-
lacht. heute ist es immer noch nicht 
wesentlich anders. alle zeitgemäßen 
instrumente zur effektiven kontrolle 
und Überwachung des handelsge-
barens sind vorhanden und werden 
in den bankhäusern auch eingesetzt. 
allein die Durchsetzungskraft von 
backofficeverantwortlichen und ri-
sikomanagern ist und bleibt in den 
obersten chefetagen mangelhaft. Das 
muss nicht so sein. es gibt durchaus 
global operierende banken die das 
geschäftsfördernde Potenzial eines 
effektiven und bankintern anerkann-
ten risikomangements erkannt haben 
und schon lange damit auch in schwie-
rigsten krisenzeiten sehr gut gefahren 

Die ratingagentur bietet mit der general conference 
geschlossene Fonds 2011 den Produktentscheidern 
im Markt eine Plattform für alle relevanten Marktin-
formationen sowie eine Übersicht der wichtigsten 
Fondsprodukte 2011/2012.

28.-29.09. | FrankFUrt | scOPe general cOnFerence 

Der baseler ausschuss für bankenaufsicht hat im 
Dezember 2010 seine vorschläge zur stärkung der 
widerstandsfähigkeit des Finanzsektors verabschie-
det. Diese werden nun in der eU umgesetzt (crD iv). 
sichern sie sich ihre teilnahme hier!

29.11. | bOnn | vÖb FachtagUng: crD iv

-Über 130 aussteller und rund 3.500 besucher im 
estrel hotel, berlin
-informative workshops zu neukundenakquise, be-
standskundenterminierung sowie social Media
-kostenlose rechtsberatung 
-Messeparty in einem der angesagtesten clubs in 
berlin

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. 

05.-06.10. | kÖln | OnlinDeMarketingFOrbanks 2011

besuchen sie die größte konferenz für business ana-
lytics in europa – zum vorzugspreis. als besonderes 
angebot erhalten abonnenten des „bankingnews“-
newsletters eine exklusive sonderkondition in höhe 
von 300 euro – und sparen 500 euro!

27.-28.09. | MannheiM | sas FOrUM DeUtschlanD 2011 

 13.10. | berlin | haUPtstaDtMesse
ONLINEMARKETINGforBANKS

Thomas Seidel
coaching concepts

http://www.bankingclub.de/termine/Scope-General-Conference-Geschlossene-Fonds-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/SAS-Forum-Deutschland-2011-Mannheim/
http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/2-Hauptstadtmesse-fuer-Versicherungs-und-Finanzdienstleister/
http://www.academy-of-finance.de/buchung/news/newsdetail0/article/voeb-fachtagung-crd-iv.html?utm_source=Website&utm_medium=Anzeige&utm_campaign=Top%2BTermin%2BFachtagung%2BCRD%2BIV
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Factoring zur liquiditätsgewinnung

als klassische zulieferindustrie 
sind gießereiprodukte in vielen 
kernbranchen wie Maschinenbau, 
Fahrzeugbau, elektroindustrie oder 
Medizintechnik zu finden. laut dem 
bundesverband der deutschen gie-
ßereiindustrie ist die stimmung in 
der branche sehr gut, es wird von 
einem „xxl aufschwung“ in den 
letzten Monaten berichtet. weite-
res wachstum kann bei gießereien 
jedoch nur erfolgen, wenn notwen-
dige investitionen getätigt werden 
können – ausreichende liquidität 
ist dafür unabdingbar. alternative 
Finanzierungen wie Factoring oder 
leasing können den klassischen 
kontokorrentkredit perfekt ergän-
zen und den finanziellen spielraum 
erhöhen. beim Factoring verkauft 
der Unternehmer fortlaufend seine 
Forderungen und sichert so dau-
erhaft liquidität. zudem sind die 
rechnungen gegen ausfall versi-
chert und der Factor übernimmt 
das Debitorenmanagement. beim 
leasing gibt es verschiedene an-
sätze – die Möglichkeiten reichen 
vom klassischen leasing oder Miet-
kauf bei neuinvestitionen bis hin 
zum heben stiller reserven durch 
sale-and-lease-back. 

branche kämpft mit steigenden 
energiepreisen und Materialpreis-
schwankungen 

viele gießereiunternehmen 
kämpfen mit den gestiegenen 
energiepreisen, zumal die ver-
fahren sehr energieintensiv sind. 
schließlich müssen Metalle verflüs-

zahlungseingang extrem hoch wa-
ren.“ nach der Übernahme suchte 
klaus Meyer nach Möglichkeiten, 
um den finanziellen spielraum des 
Unternehmens zu erweitern. „Über 
die bank hatten wir bereits die kre-
ditlinie ausgeschöpft, um einige 
größere aufträge vorzufinanzieren, 
eine erweiterung der linie war aus 
risikosicht der bank nicht möglich.“  
Da dem Unternehmen liquide Mit-
tel fehlten, konnte kein skonto auf 
der einkaufsseite realisiert werden 
und den kunden musste im hin-
blick auf eine schnelle bezahlung 
skonto gewährt werden. „wir hat-
ten sehr hohe kosten auf der ein-
kaufs- und auf der absatzseite“, 
erzählt der geschäftsführer. bei 
recherchen im internet kam klaus 
Meyer auf Factoring zur Forde-
rungsfinanzierung. 

gemeinsam mit dem steuerbe-
rater beschloss der Unternehmer 
zu prüfen, ob Factoring als zusätz-
licher Finanzierungsbaustein vor-
teile bringen kann. auf basis einer 
aktuellen Offenen-Posten-liste 
wählten sie die aus ihrer sicht fac-
toringgeigneten Debitoren aus. 
„25 unserer kunden, die rund 85 
Prozent des gesamtumsatzes aus-
machten, waren factoringfähig 
und wir wussten, dass wir mit Fac-
toring zusätzliche liquidität erhal-
ten konnten“, erklärt Meyer. „wir 
sprachen dann unsere lieferanten 
auf die  gewährung von skonto bei 
zahlung innerhalb von zehn tagen 
an und fast alle waren bereit, skon-

sigt werden, um sie auf kürzestem 
und damit effizientestem weg in 
Form zu bringen. auch die zuneh-
menden Materialpreisschwankun-
gen sind eine weitere belastung. 
viele Unternehmen der gießerei-
industrie sind unsicher, wie die 
energie- und Materialpreise sich 
entwickeln und welche auswirkun-
gen das auf ihre wettbewerbsfä-
higkeit haben wird. hinzu kommt 
der Druck, der in einigen branchen 
durch große hersteller auf deren 
zulieferer ausgeübt wird, wie zum 
beispiel bei den automobilherstel-
lern durch lange zahlungsziele. 
welche lösungen hier einen wett-
bewerbsvorteil bringen können 
und wie gießereiunternehmen 
zusätzliches geld für investitionen 
erhalten, zeigt das folgende Praxis-
beispiel.

erfolgreiche Finanzierung für 
gießereien – ein beispiel 

im Jahr 2007 übernahm klaus 
Meyer sämtliche anteile am gie-
ßereiunternehmen scholz (namen 
von redaktion geändert), das zu 
diesem zeitpunkt einen Jahresum-
satz von 18 Mio. euro erwirtschaf-
tete. Das operative geschäft wurde 
vom alteigentümer stark vernach-
lässigt. „Durch unsere spezialisie-
rung auf qualitativ hochwertige 
gußteile hatten wir eine gute auf-
tragslage“, berichtet Meyer. „Den-
noch hatten wir bei einigen kunden 
so lange zahlungsziele, dass die 
außenstände aufgrund der langen 
zeit zwischen rechnungsstellung 

to einzuräumen.“ ähnlich sah es auf 
der absatzseite aus. ein längeres 
zahlungsziel von bis zu 60 bis 90 
tagen war den meisten kunden 
wichtiger als die realisierung von 
gewährtem skonto.

Die rubrik corporate banking 
wird unterstützt von 

http://www.paymint.com
http://www.vantargis.de
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schadenversicherer planen social-Media-Offensive

Deutschlands versicherungen 
lassen das Potenzial von social 
Media bisher ungenutzt. so igno-
rieren sie beispielsweise beiträge 
in Q&a- und bewertungsportalen 
- nur 1,2 Prozent der kommentare 
dort werden von ihnen beantwor-
tet. Dennoch haben sie die chan-
cen, die das social web für kun-
denbindung und vertrieb bietet, 
inzwischen erkannt: 57 Prozent 
der schadenversicherer wollen bis 
2014 die kommunikation über so-
ziale netzwerke ausbauen. zu die-
sem ergebnis kommt der aktuelle 
„branchenkompass 2011 versiche-
rungen“ von steria Mummert con-
sulting in zusammenarbeit mit 
dem F.a.z.-institut. 

Die social-Media-aktivitäten 
der versicherer beschränken sich 
bisher überwiegend auf klassische 
kanäle wie Facebook, xing oder 
twitter, befinden sich aber auch 
dort vielfach noch in der erpro-
bungsphase. in ihren auftritten 
konzentrieren sich die Unterneh-
men dabei überwiegend auf Mar-
keting, recruiting und kontaktin-
formationen - eine übergreifende 
social-Media-strategie ist nur bei 
den wenigsten zu erkennen. 

„noch läuft die kommunikati-
on der versicherer im web über-
wiegend in eine richtung“, sagt 
volker sauerburger, versiche-
rungs- und social-Media-experte 
bei steria Mummert consulting. 
„Die interaktion mit bestands- und 

potenziellen neukunden kommt 
entschieden zu kurz. Der Fokus 
liegt derzeit zu sehr im bereich 
Public relations. Um den social-
Media-einsatz für die Unterneh-
men zu einem erfolg werden zu 
lassen, ist eine weiterentwicklung 
hin zu social crM erforderlich. 
hierunter versteht man, dass die 
erkenntnisse, die aus den social 
Media gewonnen werden, in die 
crM-Prozesse der bereiche Mar-
keting, vertrieb und service inte-
griert werden. auch wenn viele 
ansätze noch am anfang stehen, 
so ist den versicherern klar ge-
worden, dass der kundenkontakt 
über social-Media-kanäle für sie 
längst zu einem erfolgskritischen 
Faktor geworden ist und sie han-
deln müssen.“ besonders aktiv 
sind dabei die schadenversiche-
rer. sie suchen nach strategien, 
ihre bestandskunden über das 
web zu pflegen. ziel ist, der hohen 
kundenfluktuation entgegenzu-
wirken, beispielsweise indem aktiv 
auf kundenbeschwerden in Foren 
und Portalen reagiert wird. 

sowohl für die bestandskun-
denpflege als auch für die neu-

kundengewinnung ist das web 
inzwischen unverzichtbar: acht 
von zehn versicherungskunden 
tätigen keinen abschluss, ohne 
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DZB
Der Zertifikateberaterhintergrundinformationen

im april und Mai 2011 be-
fragte das Marktforschungs-
institut forsa im auftrag von 
steriaMummert consulting 
und dem F.a.z.-institut 100 
Führungskräfte aus 100 der 
größten versicherungsgesell-
schaften in Deutschland über 
ihre investitionsziele und ge-
schäftspolitik bis 2014. Die to-
pentscheider repräsentieren 
die wichtigsten sparten der 
Personen- und schadenversi-
cherung: leben, kranken, kfz, 
haftpflicht, industrie/gewerbe 
und sonstige sachversicherun-
gen. forsa führte die befragung 
in telefoninterviews nach der 
Methode des computer assis-
tedtelephone interview (cati) 
durch.


