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abgebrannt – abgefrühstückt - abgesetzt
abgebrannt – so fühlt sich der-

zeit der trainer des 1. Fc schalke 04, 
ralf rangnick. verständlich, schließ-
lich muss er etwa 30 unterschiedliche 
spielercharaktere im zaum halten und 
daraus ein team formen. nach dem 
spiel wird er am erfolg gemessen und 
dafür maßgeblich verantwortlich ge-
macht. bevor es ihm über den kopf 
wächst, zieht der 53-jährige die kon-
sequenzen und nimmt eine auszeit. 
konsequent. eine auszeit nehmen 
wollen derzeit auch viele bankberater, 
denen geht es nämlich ähnlich. geht 
es nach den Marketingmaßnahmen 
will das gro der kunden scheinbar 5% 
auf das täglich verfügbare tagesgeld 
haben und auf den ratenkredit mit 
60 Monaten laufzeit möglichst 0% 
zahlen. Dass die digitale lohntüte – 
girokonto – eh schon kostenfrei ist, 
gilt wohl mittlerweile als gesetzt. viele 
Finanzinstitute machen mit und mei-
nen sich gegenseitig bis zum kollaps 

überbieten zu müssen. inkonsequent. 
in wirklichkeit geht es vielen kunden 
gar nicht allein um die konditionen. 
sie wollen kommunikation, gesten 
und beratung, die vertrauen schaffen. 
gehen sie doch zum beispiel einfach 
mal in die Q110 der Deutschen bank 
in berlin oder besuchen die kreisspar-
kasse köln. Die kollegen haben eines 
in ihren vorträgen auf dem kongress 
crMforbanks, der letzte woche in 
köln stattfand, eindrücklich gezeigt: 
kunden sind keineswegs mit einem 
esel zu vergleichen, der mit einer Möh-
re vor der nase gelockt wird. gut, die 
esel pardon kunden gibt es auch, aber 
es sollte vielmehr darum gehen eine 
vertrauensvolle beziehung aufzubau-
en und das geht mit den einfachsten 
Mitteln. sei es ein kaffee in einer loun-
geartigen geschäftsstelle bei einem 
unverbindlichen Dialog oder die Mög-
lichkeit die kinder während eines bau-
finanzierungsgespräches in geschulte 
hände zu geben. es gibt ideen und 
ansätze – packen wir es an!

abgefrühstückt – so muss sich 
derzeit griechenland vorkommen. 
Die zeichen stehen mehr denn je auf 
sturm. seien es die bürger die gegen 
jede angekündigte sparmaßnahme 
rebellieren – unverständlich, weil die 
krise sehenden auges auf sie zukam 
– oder die immer lauter werdenden 
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stimmen, die vor dem super gau – 
einer endgültigen staatspleite – war-
nen. gut, dass meine eltern zurzeit 
dort im Urlaub sind. hoffentlich haben 
sie schon mein kleines stück neu-grie-
chenland abgesteckt. schließlich wer-
den da gerade deutsche steuergelder 
sprichwörtlich in den sand gesetzt. 

keine bank gibt einem bilanzfälscher 
einen weiteren kredit – vor allem 
nicht wenn dieser keine verhaltens-
änderungen zeigt!

abgesetzt – Das gilt eventuell für 
die FDP, was sich spätestens bei der 
nächsten bundestagswahl zeigen 
wird. 
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von vishal Marria, head of Financial services, Detica netreveal®

Detica netreveal® – ihr wertvollste verteidigung gegen direkten betrug

effektiv bei der aufdeckung von 
betrügern, deren verhalten un-
auffällig sein kann, bis nach dem 
„ausbruch” keine zahlungen mehr 
erfolgen. 

Detica netreveal® zur bekämp-
fung von direktem betrug

Die Detica netreveal ®lösung 
für das betrugsmanagement in 
Unternehmen bietet eine effek-
tive und bewährte Plattform zur 
bekämpfung des direkten betrugs. 
Durch die analyse großer Daten-
mengen aus mehrfachen Quellen, 
die aufgliederung in ihre einzel-
nen bestandteile und die verknüp-
fung allerdieser einzelnen enti-
täten ist ein echter einblick in die 
beziehungen und verbindungen 
möglich, die in ihren Daten verbor-
gen sind. Die lösung bietet einen 
ganzheitlichen Überblick über den 
kunden. sie erstellt automatisch 
eine risikobewertung für alle ver-
haltensweisen und aktivitäten 
und bietet ihren ermittlungsteams 
wertvolle kundeneinblicke - damit 
können sie ihr geschäft schützen, 
indem sie wirksame und entspre-
chend priorisierte entscheidungen 
treffen.

wesentliche vorteile bei der be-
kämpfung von direktem betrug

Durch direkten betrug wird 
nicht nur geld von der bank ent-
wendet, es werden auch mit der 
anfänglichen bearbeitung des 

um falsch klassifizierte Fälle von 
direktem betrug handelt. Obwohl 
sich die vorgehensweise von land 
zu land ändern kann, haben wir 
festgestellt, dass kreditmissbrauch 
oder direkter betrug in jedem land 
und in jeder bank in erheblichem 
Maße vorkommen.

wesentliche herausforderun-
gen bei der bekämpfung von di-
rektem betrug

Da die Fälle häufig alle ge-
schäftsbereiche in einem Unter-
nehmen betreffen und die betrü-
ger die schwellenwerte und regeln 
der bank oft verstehen (und somit 
„unter dem radar“ bleiben kön-
nen), stellen die erkennung und 
bekämpfung direkten betrugs in-
nerhalb eines Unternehmens eine 
erhebliche herausforderung dar. 

Die konventionelle betrugsana-
lyse betrachtet nur das verhalten 
des einzelnen kontoinhabers, wel-
ches meist keine alarme auslöst, da 
die betrüger bei der simulierung 
eines „normalen“ verhaltens ihrer 
konten sehr geschickt vorgehen. 
transaktionsanalysen suchen nur 
nach veränderungen transaktiona-
ler verhaltensmuster. auf ähnliche 
weise wird mit dem kreditrisiko 
nur die wahrscheinlichkeit bewer-
tet, dass ein kunde seine schulden 
nicht zurückzahlt. Dies erfolgt auf 
der grundlage von Faktoren, die 
zu seiner zahlungsfähigkeit beitra-
gen. Diese Modelle sind nicht sehr 

was ist direkter betrug?

Direkter betrug liegt vor, wenn 
kunden kreditkarten, Darlehen, 
Überziehungskredite oder andere 
ungesicherte kreditlinien beantra-
gen, ohne deren rückzahlung zu 
planen. Diese art von betrug findet 
sich üblicherweise im uneinbring-
lichen schuldenbuch und wird von 
kriminellen durchgeführt, die teil 
eines gut organisierten betrugs-
netzwerks sind und häufig mit 
bankmitarbeitern zusammenar-
beiten. 

sobald sich ein betrüger im 
kundenbuch der bank befindet, 
versucht er, seinen kredit-score 
aufzubauen und seine kreditli-
nien zu erhöhen. kurz nach der 
Maximierung seines kreditlimits 
verschwindet der betrüger. Da 
die anfangs bereitgestellten kon-
taktangaben oft falsch oder irre-
führend waren, kann die bank ihn 
nicht aufspüren. Dieser Prozess ist 
allgemein als „ausbruch“ bekannt. 

betrüger wenden oft Metho-
den wie „cash-cycling“ an. Dabei 
wird ein geldbetrag unter vielen 
betrügerischen konten zirkuliert, 
wodurch die illusion einer legi-
timen aktivität entsteht. Diese 
scheinbaren zahlungen verlassen 
das netzwerk jedoch nie. Dank 
einer guten bonitätseinstufung 
kann der betrüger mehrere karten 
mit hohen verfügbaren krediten, 
scheckbücher, geldkarten und an-
gebote zur aufnahme von kredi-

ten anhäufen. 
sobald der betrüger ausrei-

chende kreditlinien erzielt hat, ma-
ximiert er diese, typisch durch auf-
nahme hoher kredite, kauf teurer 
waren und abhebung von bargeld. 
Daraufhin – oft innerhalb weniger 
tage – „bricht er aus“. betrüger füh-
ren häufig Dutzende oder sogar 
hunderte von konten und arbei-
ten mit anderen betrügern zusam-
men (manchmal mit der Unterstüt-
zung von bankangestellten oder 
-mitarbeitern), um die „ausbrü-
che“ zu maximieren. bis zu diesem 
zeitpunkt wirkte der betrüger wie 
ein normaler kunde und die bank 
oder das kreditinstitut hatte kei-
nen grund anzunehmen, dass der 
kredit nicht zurückgezahlt werden 
würde. Daher wird diese art betrug 
oft fälschlicherweise als unein-
bringliche Forderung eingestuft 
und an die inkasso- oder einzugs-
abteilung der bank weitergeleitet. 
wenn das konto unter verdacht 
gerät und untersucht wird, ist der 
kunde bereits „verschwunden” und 
wiederholt den gesamten vorgang 
mit anderen bankkonten.

hat meine bank ein Problem 
mit direktem betrug?

Unsere arbeit mit führenden 
europäischen, Us-amerikanischen, 
lateinamerikanischen, kanadi-
schen und australischen banken 
deutet darauf hin, dass es sich bei 
10 % bis 20 % der ungesicherten 
uneinbringlichen Forderungen 

neuen kundenkontos und der 
eintreibung der unbezahlten 
schulden bankressourcen ver-
geudet. 

Die bekämpfung des direk-
ten betrugs unter verwendung 
der Detica netreveal® lösung 
kann es banken ermöglichen, 
betriebliche ausgaben zu redu-
zieren, ihren ruf zu verbessern, 
den endgewinn zu erhöhen 
und zukünftigen, kostspielige-
ren betrug zu verhindern.

wenn sie mehr darüber er-
fahren möchten, wie die Detica 
netreveal® lösung für betrugs-
management für Unternehmen 
auch ihrem Unternehmen hel-
fen kann, kontaktieren sie uns 
bitte unter netreveal@detica.
com oder besuchen sie www.
deticanetreveal.com. 

ein advertorial von 

Premiumpartner unser Fach-
tagung risikomanger 2011

http://www.deticanetreveal.com/en/
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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!!!

aUsgebUcht!!!

bankingkOngress

Orga/itforbanks
9.-10.11.2011in berlin

Jetzt anmelden!

tagungsprogramm, 
referenten, Partner und 

anmeldung unter

www.orgaitforbanks.de

bei Fragen steht ihnen 
sabine Pulheim gerne 

zur verfügung:
0221/99 50 91-14

http://www.bankingclub.de/termine/Risikomanager-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/
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globale zahlungsvolumina beflügeln wachstum

Die wachstumsraten globaler 
zahlungsvolumina in den Jahren 
2009 und 2010 belegen eine anhal-
tende resistenz des zahlungsver-
kehrs gegenüber den auswirkungen 
der globalen Finanzkrise. im Jahr 
2009 wurden weltweit 260 Milliar-
den bargeldlose zahlungstransakti-
onen durchgeführt, ein anstieg von 
fünf Prozent gegenüber dem vorjahr. 
Dieses wachstum ist weitgehend auf 
die schwellenmärkte und die reife-
ren Märkte des asien-Pazifik-raumes 
zurückzuführen. Das zeigen die er-
gebnisse des world Payments report 
2011 von capgemini, der royal bank 
of scotland und der european Finan-
cial Marketing association.

Mit einem anstieg des globalen 
transaktionsvolumens von etwa 10 
Prozent und einem Marktanteil von 
über 40 Prozent in vielen Märkten 
bleibt die kartenzahlung weltweit 
die bevorzugte bargeldlose zah-
lungsweise. allerdings zeigen auch 
mobile zahlungslösungen eine hohe 
benutzerakzeptanz und nehmen 
schneller zu als im letzten report 
angenommen. Der report kommt zu 
dem ergebnis, dass die nutzung von 
e-Payment-verfahren und M-Pay-
ment-verfahren stark steigt und sich 
im Jahr 2010 weltweit bereits auf ge-
schätzte 22,5 Milliarden transaktio-
nen belief. bei angenommen gleich-
bleibender wachstumsrate werden 
mobile zahlungsvorgänge bis 2013 
rund 15 Prozent aller kartentrans-
aktionen ausmachen und das zah-

mindern, indem sie strengere anfor-
derungen an kapital und liquidität 
stellen.

* standardisierungsinitiativen 
zur steigerung der effizienz, der ver-
schlankung von Prozessen und der 
reduzierung von kosten: einige zah-
lungsinstrumente und aspekte der 
wertschöpfungskette werden zu-
nehmend standardisiert – das macht 
es schwerer für banken, sich zu diffe-
renzieren.

* größere transparenz: verschie-
dene initiativen konzentrieren sich 
darauf, die gebühren für zahlungs-
dienste transparenter zu gestalten. 
Dies könnte Folgen für aktuelle ge-
schäftsmodelle, wie etwa kartenzah-
lungen, haben.

* konvergenz: technologische 
neuerungen und neue anforderun-
gen der nutzer und gesetzgeber 
führen sukzessive zu einer verwi-
schung der grenzen zwischen den 
traditionellen zahlungssystemen, 
die von infrastrukturanbietern ge-
stellt werden. Diese entwicklung 
könnte den wettbewerb zwischen 
real-time gross settlement und 
automated clearing houses für be-
stimmte Formen von kleinbetrags-
zahlungen erhöhen.

* innovation: innovation bleibt 
ein wichtiger erfolgsfaktor in der 
zahlungsverkehrsbranche. sie er-
möglicht es den akteuren, neue 
technologien und trends, wie mobi-
le endgeräte oder kontaktlose zah-
lungen, zu nutzen, und lösungen 
auf dem neuesten stand der technik 

lungsvolumen von kartenzahlungen 
bereits in zehn Jahren übertreffen. 
Die verwendung von schecks hin-
gegen nimmt weiter ab und machte 
2009 lediglich 16 Prozent des bar-
geldlosen zahlungsverkehrs aus – im 
Jahr 2005 waren es noch 22 Prozent.

„Die zahlungsvolumina zeigten 
sich während der globalen Finanzkri-
se robust und wiesen wachstum in 
sämtlichen regionen auf“, sagt scott 
barton, ceO, global transaction ser-
vices, rbs. „Die banken stehen in be-
zug auf die sich rasch verändernde 
zahlungslandschaft vor herausfor-
derungen. Dabei müssen sie auch 
auf neue regulatorische initiativen 
reagieren. wir erwarten daher ver-
änderungen in den geschäftsstrate-
gien und -modellen. allerdings bie-
ten diese veränderungen auch neue 
chancen.”

Der report analysiert ein breites 
spektrum globaler und regionaler 
regulatorischer branchen- und ge-
setzesinitiativen wie basel iii, die 
Digitale agenda für europa, den 
Dodd-Frank act oder die arbeit der 
national Payments corporation in 
indien. er identifiziert fünf maßgeb-
liche trends, die den zahlungsmarkt 
sowie die Position der beteiligten 
akteure verändert haben und weiter 
verändern werden:

* verminderung und kontrol-
le von systemrisiken: im zuge der 
Finanzkrise versuchen die regulie-
rungsbehörden die systemrisiken zu 

anzubieten, die den sich stetig än-
dernden bedürfnissen der verbrau-
cher gerecht werden.

„Der regulierungsdruck hat seit 
der wirtschaftskrise zugenommen. 
Dies führt im zusammenspiel mit 
der zunehmenden standardisierung 
zu einem fundamentalen wandel im 
zahlungsverkehr“, sagt klaus georg 
Meyer, leiter banking bei capge-
mini consulting, der strategie- und 
transformationsberatungseinheit 
von capgemini. „banken und Finanz-
institute können sich am beispiel der 
energiewirtschaft oder der telekom-
munikationsbranche orientieren, 
die auf ähnlich gelagerten externen 
Druck reagiert haben, indem sich die 
wichtigsten Player im sinne einer 
Differenzierung weiter spezialisiert 
haben.”

im zuge des trends zur zuneh-
menden standardisierung des zah-
lungsverkehrs werden auch viele 
aspekte der wertschöpfungskette 
standardisiert. banken und andere 
zahlungsverkehrsdienstleister ste-
hen zunehmend vor der herausfor-
derung, ihre angebote zu speziali-
sieren und von anderen anbietern 
zu differenzieren, um ihren wert für 
den nutzer zu vermitteln. langfristig 
wird voraussichtlich eine spezialisie-
rung auf wholesale Payments Provi-
der (wPP) und retail Payment ser-
vices Provider (rPsP) erfolgen – nur 
wenige akteure im Markt werden in 
der lage sein, die notwendigen in-

vestitionen zu tätigen, um beide 
rollen auszufüllen.

Den gesamten report können 
sie hier herunterladen

         * DOwnlOaD * 

world Payments report 2011: regulatorische und branchen-initiativen führen zu weiterem signifikanten wandel der globalen zahlungsverkehrslandschaft

http://www.de.capgemini.com/insights/publikationen/world-payments-report-2011/
http://www3.smartserver.com/call/cliccommand/4080220/
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Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

alles andere als ein computerspiel
von computerspielen ist an dieser 

stelle bislang herzlich wenig zu lesen 
gewesen. Das liegt sicherlich daran, 
dass meine kenntnisse in diesem be-
reich sich auf das Drehen von Quad-
raten bei tetris oder das anvisieren 
von Moorhühnern beschränken. nun 
aber wurde ich auf ein spiel aufmerk-
sam gemacht, welches ich gerne all 
jenen zeitgenossen ans herz legen 
möchte, die infolge allabendlicher 
wiesnbesuche und allmorgendlicher 
Finanzmarkternüchterung kurz davor 
sind, die nerven zu verlieren: „the ar-
tist is present“ heißt das Meisterwerk. 
es beruht auf einer Performance der 
künstlerin Marina abramovic, die 
sich im Frühjahr letzten Jahres im 
new Yorker MoMa insgesamt 75 tage 
schweigend an einen holztisch ge-
setzt hat. Faszinierte besucher stan-
den stundenlang in der schlange, um 
diesem schauspiel wenigstens eini-
ge Minuten beiwohnen zu können. 
Dieses stundenlange warteschlan-
ge-stehen kann jetzt am computer 
nachgespielt werden. in real time. 
Unter realistischer berücksichtung 
der relativ begrenzten öffnungszei-
ten des Museums…

einige spieler werden trotz der 
stets ansteigenden spannung in the 
artist notgedrungenerweise heute 
früh die Pausentaste gedrückt haben. 
immerhin warten auf sie berufliche 
verpflichtungen. vielleicht haben 
diese verpflichtungen irgendwie mit 
den Finanzmärkten zu tun. Diesen 
zeitgenossen bietet sich heute früh 
erneut ein einigermaßen ernüchtern-
der anblick: Die börsen haben in den 
letzten 24 stunden ihren einbruch 

beschleunigt fortgesetzt. in europa 
schlossen die aktienindizes mit ver-
lusten von etwa 5%, in den Usa mit 
über 3% und in asien liegen die ab-
schläge derzeit bei 1-2% (außer in Ja-
pan, dort ist Feiertag). immerhin, der 
s&P Future hat sich von seinem tief 
gestern abend mittlerweile wieder 
um rund 2% nach oben berappelt. 
Das gibt hoffnung, dass es heute zu 
einer vorläufigen Marktberuhigung 
kommen könnte.

hauptauslöser für die Minuszei-
chen ist sicherlich die konjunktur-
einschätzung der amerikanischen 
notenbank von Mittwoch abend. zur 
erinnerung: Die Fed sieht „erhebliche 
abwärtsrisiken für die wirtschaftsent-
wicklung, ergänzt durch spannun-
gen an den weltweiten Finanzmärk-
ten“. an eben diesen Finanzmärkten 
setzt sich die Überzeugung durch, 
dass es sich bei dieser einschätzung 
keineswegs um eine einzelmeinung 
handelt. bereits anfang der woche 
wurde ezb Präsident trichet in einer 
spanischen zeitung mit der einschät-
zung zitiert, die jüngsten revisionen 
im wachstumsausblick der ezb sei-
en „erheblich“. sowohl bernanke als 
auch trichet verwendeten den be-
griff „significant“. heute früh zieht das 
ezb ratsmitglied coene bereits erste 
rückschlüsse: „sollten die Daten bis 
anfang Oktober zeigen, dass sich die 
Dinge schlechter entwickeln als wir 
erwarten, müssen wir uns anschau-
en, wie wir darauf reagieren.“ am 
rande der iwF-tagung in washington 
deuteten die Finanzminister und no-
tenbankchefs der g20 im anschluss 
an ein abendessen in eine ähnliche 

richtung: „wir sind einer starken 
und koordinierten internationale 
reaktion auf dieerneuten herausfor-
derungen für die weltwirtschaft ver-
pflichtet.“ Diese herausforderungen 
werden anschließend in erschrecken-
der nüchternheit aufgelistet: zuneh-
mende abwärtsrisiken infolge der 
staatsschuldenproblematik, brüchig-
keit des Finanzsystems, Marktturbu-
lenzen, schwaches wirtschaftwachs-
tum und hohe arbeitslosigkeit.

begleiterscheinung der schwa-
chen aktienmärkte und Folge von 
Operation twist der Fed sind histo-
risch niedrige renditen im bund- und 
treasurymarkt. ein weiterer Profiteur 
ist der Us Dollar. im laufenden Monat 
konnte der greenback (handelsge-
wichtet) bereits um 6% zulegen. als 
wäre das alles nicht schon besorgnis 
erregend genug, besteht heute auch 
noch die gefahr, dass ein ausrangier-
ter nasa-satellit auf die erde stürzt. 
Dieses ereignis wenigstens können 
sie bestimmt am computer nach-
spielen – vielleicht, wenn es ihnen in 
der schlange vorm MoMo zu lang-
weilig wird…

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

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

ihre wesentliche und vorrangige aufgabe besteht in 
der akquisition und der verstärkten neugewinnung 
erstklassiger und sehr vermögender Privatkunden. 
Die aktive betreuung dieser kunden auf der aktiv- 
und Passivseite rundet ihre tätigkeit ab.

seniOr-/relatiOnshiP ManageMent / köln

http://www.bankingclub.de/jobs/Filialleiter-mw-Postbank-Finanzcenter-Koeln/
http://www.bankingclub.de/jobs/-Vertriebsdirektor-mw-Finanzmanagement/
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/
http://bankingclub.de/jobs/Senior-Relationship-Management-in-Koeln/
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tOPterMineneue bank für das working capital des Mittelstands

Für das working capital mit-
telständischer Unternehmen in 
Deutschland soll es bald eine 
spezialbank geben. Die „Deut-
sche revobank“, so wird das neue 

kreditinstitut heißen, richtet ihren 
Fokus ausschließlich auf die Op-
timierung und Finanzierung des 
working capital. Darunter fallen 
vorräte, waren, Forderungen und 
bewegliches anlagevermögen. 
„Das besondere an unserem ge-
schäftsmodell ist, dass wir innova-
tive lösungen für das working ca-
pital mit der Finanzkraft einer bank 
verbinden“, sagt Dr. Uwe-Peter 
hastedt, vorstand der Deutschen 
revo ag, die das Projekt umsetzt.

hintergrund der bankgrün-
dung ist der große bedarf an bi-
lanzschonenden Finanzierungen 
im working capital. Die nachfrage 
resultiert aus der zunehmend an-
spruchsvolleren kreditvergabe in 
Deutschland und dem wirtschaft-
lichen Druck auf Firmen, schlanke 
bilanzen zu schaffen. Denn von 
letzteren hängt ein gutes rating 
ab, und von dieser bewertung wie-
derum die kreditwürdigkeit. „Un-
ternehmen brauchen hier innova-
tive und effiziente lösungen. sie 

14 Millionen euro erhöht. Derzeit 
liegt das eigenkapital noch zu 100 
Prozent bei der Mhb-gruppe, die 
die bankgründung angestoßen 
und die revo-Produkte seit Jahren 
mit einem geschäftsvolumen von 
bis zu 300 Millionen euro erfolg-
reich umgesetzt hat. Die Deutsche 
revo ag öffnet sich gegenüber 
investoren mit Unternehmergeist 
- vor allem mittelständischen Un-
ternehmen, Privatinvestoren sowie 
Freunden des Mittelstands. „wir 
sind stolz darauf, dass viele, die uns 
schon länger kennen, unseren weg 
aktiv mitgehen, entweder als kun-
de und/oder aktionär“, zeigt sich 
hastedt nach ersten gesprächen 
angetan. „wir bieten ja nicht nur 
gute Produkte, sondern auch eine 
attraktive anlagemöglichkeit in die 
sicheren sachwerte des deutschen 
Mittelstands. gerade unser solides 
grundgeschäft beeindruckt die in-
vestoren, da es auf einem hohen 
und nachhaltigen kundennutzen 
basiert.“ in der spezialbank mit sitz 
im raum Frankfurt/Main sollen in 
absehbarer zukunft etwa 30 Mitar-
beiter beschäftigt werden.

benötigen bei vorräten und wa-
ren eine hohe verfügbarkeit und 
gleichzeitig schlanke bilanzen. bei 
diesen scheinbar konträren aufga-
ben will die Deutsche revobank 
ihren kunden lösungen anbieten“, 
erklärt hastedt.

Die ziele der initiatoren sind 
ambitioniert: angestrebt wird ein 
geschäftsvolumen von einer Mil-
liarde euro. Für die kommenden 
fünf Jahre geht die Deutsche revo 
ag von einem jährlichen neuge-
schäftsvolumen von mindestens 
100 Millionen euro aus. Derzeit 
läuft alles auf hochtouren, denn 
mit der gründung der Deutschen 
revo ag im Februar 2011 ist der 
Umsetzungsprozess eingeleitet. 
nun wird eine vollbanklizenz zur 
aufnahme des geschäftsbetriebs 
im ersten Quartal 2012 angestrebt. 
Dann wird die Deutsche revo ag 
in Deutsche revobank ag umfir-
mieren.

Das grundkapital von 1 Million 
euro wird in der bis zum Jahresen-
de laufenden kapitalerhöhung um 

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!
bei buchung & zahlung bis 30. september 2011 gilt 
derzeit der Frühbucherbonus von eUr 100,-!

29.11. | wien | 9. wertPaPierFOrUM

Die Fachtagung bietet ihnen einen einblick in den 
aktuellen Diskussionsstand zwischen bankenaufsicht, 
Finanzwirtschaft und involvierten wirtschaftszwei-
gen zu der von bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (baFin) und Deutsche bundesbank 
angekündigten Modernisierung des bankaufsichtli-
chen Meldewesens. sichern sie sich ihre teilnahme!

Das börsenbeben im august und september hat die 
kursbarometer zum teil kräftig durcheinander ge-
wirbelt. während einige Markteilnehmer bereits den 
wiedereinstieg propagieren, halten sich viele anleger 
noch zurück. aber wohin steuern Dax, Dow Jones 
und nasDaQ in den nächsten Monaten?

12.10. | DÜsselDOrF | Dzb investMenttalk

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. 

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!

05.-06.10. | köln | OnlineMarketingFOrbanks 2011

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

02.11. | bOnn | MODernisierUng Des MelDewesens

ONLINEMARKETINGforBANKS

http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2011/
http://www.businesscircle.at/index.php?option=com_bcveranstaltung&view=bcevents&id=1573&bid=20
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk/
http://www.academy-of-finance.de/buchung/news/newsdetail0/article/voeb-fachtagung-modernisierung-des-bankaufsichtlichen-meldewesens-1.html?utm_source=Benking%2BNews&utm_medium=Website&utm_campaign=TopTermin22092011
http://www.sas.com/offices/europe/germany/events/sfd11/lp_anmeldung_bankingnews.html
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vantargis roadshow erfolgreich gestartet

Mit hohen besucherzahlen en-
dete die erste vantargis roadshow 
anfang september nach ihren stati-
onen in Frankfurt, Düsseldorf, Dres-
den und in München. zu den gästen 
der veranstaltungsreihe gehörten 
Unternehmensberater, Finanzexper-
ten und steuerberater. in entspann-
ter Frühstücksatmosphäre wurde 
das Mittelstandsprogramm liMax 
vorgestellt, welches auf reges inte-
resse stieß. „ich bin permanent auf 
der suche nach lösungen, welche 
die liquiditätskluft meiner Man-
danten schließen“, so ein besucher 
des events in München. viele Unter-
nehmen wachsen, aber wachsende 
Umsätze müssen finanziert werden. 
investitionen in Maschinen, anla-
gen, Fahrzeuge oder neues Personal 
stehen bei den meisten Mittelständ-
lern auf der agenda. Die banken sind 
jedoch aufgrund der bilanzen von 
2009 und 2010 bei der ausweitung 
von kreditlinien zurückhaltend oder 
verlangen oft zusätzliche sicherhei-
ten. viele Unternehmer setzen des-
halb auf einen Finanzierungsmix, 
um ausreichend liquidität zu gene-
rieren.

Mittelstandsprogramm liMax 
ermöglicht kurzfristig eine liquidi-
tätsmaximierung

genau hier setzt das Mittel-
standsprogramm liMax der van-
targis-gruppe an: „ein Maximum an 
liquidität ist wichtig für jeden Un-
ternehmer, um sein wachstum zu 
finanzieren und neue arbeitsplätze 
zu schaffen“, weiß Matthias bommer, 
geschäftsführer der vantargis Facto-

läutert bommer. Dem Unternehmen 
steht wieder kapital zur verfügung, 
welches für die nutzung von skonti 
im einkauf oder für die Finanzierung 
des wachstums einsetzbar ist. 

kapital aus dem Unternehmen 
heraus schöpfen

Patrick g. weber, geschäftsfüh-
rer der vantargis leasing gmbh, 
empfiehlt zusätzliche Produktions-
kapazitäten nicht über bankkredite, 
sondern mithilfe des leasings im 
rahmen von liMax aufzubauen: 
„Die Finanzierungskosten verteilen 
sich über die nutzungsdauer der 
gebäude oder anlagen und sind als 
leasingraten meist anteilig steuer-
lich absetzbar.“

bereits bezahlte Maschinen, ge-
räte, Fahrzeuge aber auch Marken 
und Patente können mit sale-and-
lease-back liquide Mittel in den Un-
ternehmensalltag bringen. bei die-
ser alternativen Finanzierungsform 
verkauft das Unternehmen seine 
gebrauchten assets und least sie im 
gleichen atemzug zurück. „Das lea-
sing-instrument sorgt dafür, dass be-
reits bestehende werte zum Motor 
für wachstum werden können“, be-
tont Patrick weber. „kreditinstitute 
dagegen können diese werte nicht 
oder nur zu einem kleinen teil als si-
cherheiten anerkennen. wir betrach-
ten, welche strategische bedeutung 
die Objekte für das Unternehmen 
haben. so liegt der erlös liegt meist 
über dem wert, den banken diesen 
bilanzpositionen beigemessen hät-
ten.“

ring gmbh. 
im rahmen des Programms wer-

den gemeinsam mit dem kunden 
durch experten die Finanzierungssi-
tuation der entsprechenden Unter-
nehmen analysiert. im Fokus stehen 
dabei ihr Markt, sicherheiten und 
Potenziale, um anschließend mit den 
passenden werkzeugen die liquidi-
tätslage zu verbessern. „wir fokussie-
ren uns immer auf die bereitstellung 
zusätzlicher Mittel für wachstum, 
die ablösung von verbindlichkeiten, 
Umfinanzierungen und die Minimie-
rung von außenständen“, so bom-
mer. Das Programm umfasst im ers-
ten schritt 75 Millionen euro, die in 
verschiedenen branchen einsetzbar 
sind. empfehlenswert ist der einsatz 
von liMax besonders für das ver-
arbeitende gewerbe, speditionen, 
den handel, die automobilindus-
trie, die Medizintechnik sowie den 
Dienstleistungsbereich. 

neue instrumente zur wachs-
tumsfinanzierung

liMax besteht aus mehreren 
bausteinen, beispielsweise Facto-
ring, leasing oder sale-and-lease-
back. Factoring umfasst den For-
derungsaufkauf, versicherung und 
das damit verbundene Debitoren-
management eines Unternehmens. 
Dadurch erhält der Factoringkun-
de innerhalb von 48 stunden die 
rechnungssumme abzüglich eines 
sicherheitseinbehalts vom Factor. 
„Die üblichen Forderungslaufzeiten 
von 45 tagen und die damit verbun-
denen außenstände werden dank 
Factoring umgehend minimiert“, er-

Factoring und sale-and-lease-
back stellen nur zwei beispiele aus 
dem liMax-Paket dar. „es gibt noch 
viele weitere Optionen, die durch 
eine beratung im rahmen von li-
Max aufgedeckt und genutzt wer-
den können“, erklärt weber. 

Die rubrik corporate banking 
wird unterstützt von 

Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung

     GEMEINSAM
ZUM ZIEL –
     MIT MEDIATION

Ausbildung zum Geprüften Wirtschaftsmediator
mit Spezialisierung auf die Finanz- und Kreditwirtschaft

sowie die Versicherungs- und Immobilienwirtschaft.

Eine Kooperationsausbildung des INeKO – Institut für die Entwicklung per-
sonaler und interpersonaler Kompetenzen an der Universität zu Köln und
der Academy of Finance Bonn.

http://www.vantargis.de
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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