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basel iii ist für (fast) alle da
Dieser tage mehren sich wie-

der stimmen in den Usa, basel iii 
nicht oder nur teilweise einführen 
zu wollen. ihr gutes recht.

Oberflächlich betrachtet sieht 
es für viele so aus, als ob auch hier 
in Deutschland wieder die Diskus-
sion über die Ungerechtigkeit von 
basel iii in bezug auf sparkassen 
und genossenschaftsbanken ver-
sus Privatbankensektor geführt 
wird. hört man feiner hin, so geht 
es gar nicht um einer Differenzie-
rung der drei säulen, sondern um 
eine Differenzierung nach größe 
der jeweiligen institute. auch im 
Privatbankensektor gibt es klei-
ne regional agierdende institute. 
genau aber diese Diskussion wird 
derzeit in den Usa geführt. zu 
recht. Das basel iii-regelwerk sei 
nur für international tätige banken 
gedacht, so stefan walter, general-
sekretär des baseler ausschusses 

für bankenaufsicht. 
Die europäische Union (eU) will 

das gesetz jedoch für alle banken 
in europa einführen. Über 8.000 
an der zahl. sozusagen als ant-
wort auf die Finanzkrise im Jahr 
2008 und als waffe gegen erneute 
Finanzkrisen. nur weil wir europä-
er uns für eine flächendenkende 
Umsetzung stark machen, können 
wir aber den Usa nicht verübeln, 
kleine banken aus der regelung 
herauszunehmen.

Das basel iii keine generallö-
sung gegen eine weitere Finanz-
krise ist, wird deutlich, wenn man 
tiefer ins regelwerk einsteigt. zwei 
Drittel der regeln betreffen das 
kreditgeschäft, nur ein Drittel, ver-
sucht den handel zu regulieren. 
Die Finanzkrise 2008 wurde jedoch 
nicht durch das kreditgeschäft von 
kleinen bankeinheiten mit dem 
Mittelstand verursacht und im spä-
teren verlauf auch nicht durch den 
ausfall dieser kredite beschleunigt.  

bleibt die Frage offen, ob die 
eU mit der geplanten Umsetzung 
nicht mit kanonen auf spatzen 
schießt, wenn auch kleine bankein-
heiten die kompletten regeln um-
setzen sollen. experten schätzen, 
dass sich die kosten für die Umset-
zung von regulierungsmaßnah-
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men (inklusive basel iii) verdop-
peln bis verdreifachen werden. Da 
diese nicht unter den vorständen 
und Mitarbeitern, sondern eher 
unter den shareholdern und vor al-
lem kunden aufgeteilt werden, ist 
wohl allen beteiligten klar. 

so macht sich der Unmut mit-

telständischer vertreterorganisa-
tionen bereits breit und es bleibt 
zu hoffen, dass angekündigte 
veränderungen am regelwerk  
basel iii und der zielgruppe zu 
Umsetzung mit Fingerspitzen-
gefühl und weitsicht umgesetzt 
werden.

Thorsten Hahn
chefredakteur & herausgeber

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/2006
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vom 28.-29. september ging es im Odysseum in köln rund um das thema risikomanagement

rückblick Fachtagung risikomanager 2011

Über 160 risikomanager und risiko-
managerinnen folgten dem ruf 
zum 2. Fachkongress risikOMana-
ger 2011 nach köln und erlebten 
nicht nur fachlichen tiefgang bei 
den 25 vorträgen, sondern auch 
wissenschaftliches grundlagen-
knowhow über Physik, die entste-
hung der erde und den Menschen 
im allgemeinen. Denn, der kon-
gress war zu gast im Odysseum, 
einem Museum der besonderen art. 
nachts allein im Museum hätte das 
Motto auch lauten können, denn ab 
19:00 Uhr öffneten die Pforten des 
Museums exklusiv für die teilneh-
mer, die so auf entspannte und 
lockere weise, die Fachgespräche 
aus dem stoff des tages vertiefen 
konnten.
Und entspannung war schon nach 
dem ersten tag nötig, ging es 
doch am tag um „risikoanalyse mit 
dynamischen Portfoliomodellen“, 
„stresstests als instrument zum risi-
kocontrolling“ oder um „betrugsrisi-

ken im klassischen kreditgeschäft“. 
Die referenten aus Deutschland, der 
schweiz und Österreich boten den 
teilnehmern einen einblick in das 
risikomanagement der einzelnen 
häuser und schufen den rahmen, 
den die beiden veranstalter ban-
kingclUb und bank-verlag Me-
dien sich zum ziel gesetzt hatten. 
austausch zu risikothemen über 
die eigen institutswände hinaus zu 
fördern und zu ermöglichen. Die 
kongresspartner konnten sich nicht 
nur auf eine einladen ausstellungs-
fläche präsentieren, sie hatten auch 
6 Minuten und 40 sekunden zeit 
ihre themen an das Fachpublikum 
zu adressieren. Pecha kucha nennt 
sich das Format, bei dem nach 20 
sekunden eine neue Folie präsen-
tiert wird und nach 20 Folien die 
botschaft bei Publikum angekom-

men sein muss.
am 10. und 11. Oktober 2012 folgt teil 3, dann in den 
Mauern eines ehemaligen klosters (wolkenburg) mit-
ten in der kölner city.
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Dr. Stefan Hirschmann
Bereichsleiter Marketing & Vertrieb
Bank-Verlag Medien GmbH

von stefan hirschmann

komplexe herausforderungen im professionellen risikomanagement

kÖln, 30.9.2011. Portfolioma-
nagement, stresstesting und cre-
dit valuation adjustment (cva) 
sind die derzeit wohl vordringlichs-
ten themen im professionellen ri-
sikomanagement. zwei Drittel der 
verluste während der Finanzkrise 
wurden schätzungen der bank für 
internationalen zahlungsausgleich 
(biz) zufolge durch kontrahen-
tenausfallrisiken verursacht. Die 
international Financial reporting 
standards (iFrs) verlangen in der 
konsequenz, dass das cva markt-
gerecht bewertet wird. also muss 
sowohl das fremde als auch das 
eigene kreditrisiko berücksichtigt 
werden (bilateral cva/Dva). Diese 
anpassung ist sowohl ökonomisch 
als auch anhand relevanter rech-
nungslegungsstandards motiviert. 
banken haben bereits in vollem 
Umfang mit der vorbereitung be-
gonnen, denn auch basel iii wirkt 
in diesem segment als triebfeder. 
ein ziel des neuen baseler regel-
werks ist es nämlich, möglichst 
alle geschäftsrisiken einer bank 
adäquat mit eigenkapital zu un-
terlegen und „perverse incentives“, 
also falsche anreize bei der risi-
kosteuerung, zu vermeiden. Des-
halb sollen bei der ermittlung der 
eigenkapitalunterlegung für cva 
nur fremde kreditrisiken berück-
sichtigt werden. „Die herausforde-
rung für die institute ist dabei der 
aufbau eines performanten sys-
tems, das beide varianten von cva 
inklusive wrong-way risk rechnen 
kann“, sagt Dr. roland stamm, 

dentifizierung, -analyse und -mo-
nitoring bringt wiederum neue 
risiken mit sich. „Dynamische Mo-
delle sind nützlich, stellen aber 
erhebliche anforderungen an das 
zusammenwirken von Mensch 
und Maschine“, weiß Dr. Oliver 
Maspfuhl, risikomanager bei der 
commerzbank. bereits der klassi-
sche basel-ansatz impliziere, kon-
sequent angewendet, eine (un-
realistische) Migrationsdynamik, 
meint Maspfuhl. Daher sollte in 
zukunft auf eine statische Model-
lierung mit extrem hohem kon-
fidenzniveau verzichtet werden. 
Für dynamische Modelle würden 
ein Mehrperiodenmodell, Model-
le für die Dynamik der Parameter, 
sowie vorhersagen für erwartete 
entwicklungen und strukturelle 
brüche benötigt. „Mithilfe dynami-
scher Modelle kann andererseits 
die struktur kreditwirtschaftlicher 
wirkzusammenhänge untersucht 
und verstanden werden, was für 
sinnvolle Prognose unverzichtbar 
ist. Dynamik bedeutet vor allem 
die wechselwirkung von Modell 
und risikomanager“, so Maspfuhl 
vor rund 160 risikomanagement-
experten im kölner Odysseum. Die 
lösung liegt in einer steten Über-
wachung der Modellrisiken und 
indikatoren, oder auch einer reser-
venbildung bzw. durch aufschläge 
auf risikomaße. „Das Modellrisiko 
ist ein sekundäres risiko“, sagt Dr. 
Jan-Philipp hoffmann, leiter va-
lue-at-risk-Modelle und Pricing bei 
der Deutsche Postbank ag.

head of risk Methods/valuation 
bei der Depfa bank. zusätzlich 
würden risikokennzahlen für cva 
benötigt. hier sieht auch Dr. wolf-
gang Putschögl, cva-experte bei 
der Unicredit bank austria, drin-
genden handlungsbedarf. „Das 
zusammenführen von relevanten 
Marktdaten, deren validierung so-
wie der aufbau einer historischen 
Datenlinie ist eine der kritischen 
aktivitäten in den cva-Desks“, so 
Putschögl im rahmen der Fach-
tagung risikomanager 2011 in 
köln. neben der berechnung von 
cva aus rein regulatorischer sicht 
ist es an der zeit, kontrahenten-
risikomanagement ernsthaft zu 
betreiben. „Der fast altertümli-
che MtM+addon-ansatz führt zu 
inkonsitenten entscheidungen 
und nicht zuletzt zu unrealistisch 
hohen exposureanschätzungen. 
Moderne Monte carlo-simulati-
onsbasierte exposureberechnun-
gen schaffen eine konsitente und 
glaubwürdige exposuremessung. 
sie geben den instituten eine wirk-
liche kontrolle“, mahnt Dr. sven 
ludwig, regional Director der Pro-
fessional risk Managers‘ internati-
onal association (PrMia). Die iden-
tifizierung von wrong-way-risiken 
und die ermittlung von cvas seien 
bei dieser Methode fast gegeben. 
ein so berechnetes cva erlaube 
auch die zentrale absicherung von 
kontrahentenrisiken, so ludwig. 

Doch der Umgang mit hoch-
leistungsmodellen zur risikoi-

im spannungsfeld zwischen 
aufsichtsanforderungen und ban-
kinternen zielen sehen die Finan-
cial risk-Profis derzeit auch die 
stresstest-aktivitäten in den insti-
tuten. „im risikocontrolling vieler 
banken besteht derzeit die not-
wendigkeit zur weiterentwicklung 
der bestehenden stresstests.“, sagt 
Dr. lutz hahnenstein, abteilungs-
leiter kreditrisiko-controlling bei 
der wgz bank ag. zu den exter-
nen anforderungen (z.b. Marisk-
novelle, eba-stresstest) wirke auch 
ein zunehmender interner infor-
mationsbedarf als maßgeblicher 
treiber. „Der stresstest dient auch 
als zusätzlichen informationsquel-
le für den vorstand bzw. das se-
nior Management zur kritischen 
reflektion der risikosituation und 
damit als entscheidungsunter-
stützung“, so hahnenstein. wich-
tig sei, eine berücksichtigung der 
besonderheiten der jeweiligen 
geschäftsmodelle bei der ausge-
staltung der stresstest-Programme 
zu gewährleisten und die stress-
test-ergebnisse mit den Prozessen 
der gesamtbanksteuerung zu ver-
knüpfen. Dabei ist nicht selten zu-
erst das grundsätzliche verhältnis 
von stresstests zu den etablierten 
risikobeurteilungsverfahren zu 
klären. Meist erfordert sie komple-
xe ausgangssituation ein gesamt-
bank-Projekt, zumal eine Parallel-
entwicklung von regulatorischen 
anforderungen zu ressourcenkon-
flikten bei den betroffenen Organi-

sationseinheiten führt, die ter-
minlich in der regel zu lasten 
der bankinternen stresstests 
gehen. Für das Prozedere liefern 
Methodenpapiere der eba bzw. 
der ezb eine vergleichsmög-
lichkeit, wie makroökonomisch 
motivierte stressszenarien auf 
gesamtbankebene risikoarten-
übergreifend konsistent kon-
zipiert werden können. „Der 
eba-stresstest gibt dem risiko-
controlling durchaus impulse“, 
weiß risikoprofi hahnenstein. 
zudem schaffen veröffentlich-
te eba-benchmark-Parameter 
und stresstest-ergebnisse der 
teilnehmenden institute trans-
parenz und können als aus-
gangspunkt für bankinterne 
Parametrisierungen genutzt 
werden (z.b. stress-lgDs Finan-
cials). „Dabei können die für die 
eba-stresstests etablierten Pro-
zesse sozusagen als blaupause 
für die lieferketten bei bankin-
ternen stresstests genutzt wer-
den“, sagt hahnenstein.
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nach den erfolgreichen veranstaltungen in den 
vergangen Jahren findet am 25.-26. april 2012 der 
Fachkongress cOMPlianceforbanks nun zum 
vierten Mal statt.
themen der Fachtagung sind u.a.
geldwäsche, terrorismusfinanzierung, Markt-
missbrauch, betrug, korruption, Früherkennung, 
aufdeckung und Prävention, automatisierung und 
Umsetzung mit it, risiko- und Unternehmenskultur 
u.v.m.

25.-26.04. 2012 | kÖln |cOMPlianceFOrbanks

zum ersten Mal findet der Fachkongress Orga/itfor-
banks statt.
Die bankbranche befindet sich im Umbruch. gerade 
die Fachbereiche, die mit der Organisationsent-
wicklung und der it betraut sind bekommen das 
zu spüren. herausforderungen wie elearning im 
Finanzvertrieb, die einführung des neuen Personal-
ausweises oder On-Demand Methoden der Daten 
– und Dokumentenkontrolle müssen gelöst werden – 
effizient, kostengünstig und vor allem revisionssicher! 
außerdem sind noch viele weitere neue teilbereiche 
in den letzten Jahren hinzugekommen...

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 börsenbeben im august und september hat die kurs-
barometer zum teil kräftig durcheinander gewirbelt. während 
einige Markteilnehmer bereits den wiedereinstieg propagie-
ren, halten sich viele anleger zurück. aber wohin steuern die 
DaX, Dow Jones und nasDaQ oder gold, silber und staats-
anleihen in den kommenden Monaten und welche speziellen 
titel bieten jetzt tatsächlich günstige einstiegskurse?

05.12. | haMbUrg | Dzb investMenttalk

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 und september hat die kurs-
barometer zum teil kräftig durcheinander gewirbelt. während 
einige Markteilnehmer bereits den wiedereinstieg propagie-
ren, halten sich viele anleger zurück. aber wohin steuern die 
DaX, Dow Jones und nasDaQ oder gold, silber und staats-
anleihen in den kommenden Monaten und welche speziellen 
titel bieten jetzt tatsächlich günstige einstiegskurse?

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 erFOlgsFaktOr altersvOrsOrge

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!!!

JETZT
ANMELDEN

09
11
11 

http://www.orgaitforbanks.de
http://www.onlinemarketingforbanks.de
http://www.orgaitforbanks.de
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
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Der kastaniensammelausflug

krafttreten des den dauerhaften ret-
tungsschirms esM von Mitte 2013 
auf 2012 vorzuverlegen. Die teilneh-
mer an den Finanzmärkten verlan-
gen überdies nach aufklärung, was 
an den in den vergangenen tagen 
kolportierten gerüchten dran sei, das 
kreditvolumen der eFsF könne über 
eine hebeltechnik unter einbezie-
hung der europäischen zentralbank 
um das fünf- oder gar achtfache er-
höht werden. in diesem zusammen-
hang fällt immer wieder das treffen 
der g20 staats- und regierungschefs 
am 3.&4. november in cannes.

in der zwischenzeit schauen wir, 
ob die zentralbanken für uns die 
kastanien aus dem Feuer holen kön-
nen. Die Fed veröffentlicht heute 
Details ihrer Operation twist, ihrem 
400-Mrd-anleihen-Umschichtungs-
Programm. Die ezb wird aller vor-
aussicht nach nächsten Donnerstag 
neue Maßnahmen zur sicherstellung 
der liquiditätsversorgung im euro-
päischen bankensystem ankündigen. 
Die bank of england könnte am sel-
ben tag die wiederaufnahme ihres 
anleihen-kaufprogramms verkün-
den. in Japan bewilligt das Finanz-
ministerium der zentralbank eine 
aufstockung des Fonds für Devisen-
marktinterventionen um 15 bio. auf 
46 bio. Yen (€443 Mrd.).

angesichts dieser interventions-
freude fällt es schwer zu glauben, 
alles sei wieder gut und die Märkte 
würden ihren risk-On-bias der ver-
gangenen tage beibehalten. viel-

wie immer finden sich die wirklich 
spannenden Meldungen des weltge-
schehens nicht auf der ersten, son-
dern auf der letzten seite einer zei-
tung. Die erste seite liest sich heute 
durchweg wie folgt: „berlin / brüssel 
(aP/ddp/dpa-aFX/reuters/bloom-
berg/aFP/aP/apa/interfax/itar-tass/
sid): Merkel sichert sich kanzlerin-
Mehrheit bei eFsF-abstimmung im 
bundestag“. Jetzt erzähl‘ mir einer 
was – das ergebnis der „Jahrhundert-
abstimmung“ verbreitete sich ges-
tern so schnell um die welt, als hätte 
jemand die Formel für ewiges leben 
identifiziert. tatsächlich haben wir 
auf einem Marathonlauf lediglich 
einen (wenn auch großen) schritt 
nach vorne gemacht. ein weiterer 
schritt erfolgt heute mit der abstim-
mung im österreichischen Parlament 
(zustimmung tendenziell ziemlich 
sehr wahrscheinlich). Malta und die 
niederlande folgen in der kommen-
den woche. Die höchste hürde steht 
wohl in der slowakei, wo weder ein 
abstimmungstermin definiert noch 
entsprechende Mehrheiten gesichert 
sind.

nächster Punkt auf europas to 
Do-liste ist der abschlussbericht der 
troika als voraussetzung für die aus-
zahlung der nächsten kredittranche 
an griechenland im Umfang von 8 
Mrd. kastanien. FinMin schäuble 
brachte als tag für die abschließen-
de entscheidung diesbezüglich den 
13. Oktober ins spiel. alsdann wer-
den die Möglichkeiten abgeklopft, 
welche chancen bestehen, das in-

leicht waren die letzten tage auch 
durch window-Dressing-Maßnah-
men geprägt, immerhin haben wir 
heute Monats- und Quartalsende. 
Die tatsächliche verfassung der 
Märkte werden wir wohl erst anfang 
nächster woche erfahren. seien sie 

also vorbereitet, sollte es dann hei-
ßen: „new York/rio/tokio: wie erst 
heute bekannt wurde, entkamen 
die Finanzmärkte im laufe dieser 
woche nur knapp einem hinterlisti-
gen verkaufsattentat…“

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

wie erst heute bekannt wurde, 
entkam der Münchner börsenkolum-
nist und zinsflüsterer kornelius P. (41) 
im laufe dieser woche nur knapp ei-
nem hinterlistigen naturattentat. wie 
regionale Medien übereinstimmend 
verweigerten zu berichten, befand 
sich P. mit seinen kindern auf einem 
kastaniensammelausflug in der ober-
bayerischen Pampa. währenddessen 
wurden wiederholt luftanschläge 
auf P. und seine kinder ausgeübt. ein 
sprecher der nasa dementierte ge-
rüchte, wonach es sich bei den aus 
heiterem himmel herunter fallenden 
gegenständen satelliten Uars han-
deln könnte. Polizeikommissar kast 
anie bestätigte in einem gespräch 
mit dem nicht zugelassenen sender 
purps.tv, dass es sich bei den „Ufo-
attacken“ (anie) möglicherweise um 
herunterfallende kastanien handeln 
könnte. P. blieb ebenso wie seine kin-
der bei dem anschlag unverletzt. Die 
lokalen sicherheitsbehörden haben 
die Untersuchungen übernommen. 
Das luftfahrtbundesamt ist einge-
schaltet.

Für unsere Abteilung Marketing / Vertrieb in 
Bonn, suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
eine/n 

Referent/in Vertrieb / Back Office
zunächst 50%

Zu Ihren Aufgaben zählen unter anderem: 

• Unterstützung der Marktabteilungen als zen-
traler Ansprechpartner bei der Entwicklung, 
Planung und Umsetzung produktspezifischer 
Vertriebsaktionen 

• Entwicklung neuer / spezieller Marketing-/Ver-
triebskonzepte

Wir erwarten von Ihnen unter anderem: 

• Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium – 
idealerweise mit Schwerpunkt Vertrieb – erfolg-
reich abgeschlossen oder eine adäquate abge-
schlossene kaufmännische Ausbildung. 

• Sie verfügen idealerweise über erste praktische     
Erfahrungen im Vertrieb / Vertriebs-Back Office.

Interesse? Dann schauen Sie hier! 

VÖB-Service GmbH     
Gesellschaft des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands  

http://www.voeb-service.de/unternehmen/jobs/referentin-vertrieb-back-office.html?utm_source=Banking%2BNews&utm_medium=Website&utm_campaign=Stellengesuch%2BMV%2B
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Die creditreform rating ag sieht 
sich in Deutschland gut positioniert 
und will ihr geschäft weiter ausbau-
en. bislang haben die neusser boni-
tätsbewerter rund 350 ratings er-
stellt. zusätzlich wurden etwa 750 so 
genannte special-Purpose-ratings 
im auftrag von banken durchge-
führt. aktuell liegt die zahl der gül-
tigen und veröffentlichten ratings 
von Unternehmen bei über 100. Der-
zeitiges kerngeschäft ist das rating 
mittelständischer Unternehmen und 
ihrer anleihen. Für institutionelle an-
leger werden bonitätsanalysen struk-
turierter Finanzierungen mit bezug 
auf kredit- oder immobilienportfo-
lios erstellt. „wir prüfen momentan 
allerdings die ausweitung unserer 
Dienstleistungen“, so Dr. Michael 
Munsch (Foto), vorstand der credit-
reform rating ag, vor Journalisten 
in Frankfurt. Denkbar seien vor allem 
länderratings und bonitätsanalysen 
von banken und versicherungsun-
ternehmen. 

aber auch abseits der kapital-
marktfinanzierung sind die creditre-
form-ratings gefragte instrumente 
zur Unterstützung der Finanzkom-

creditreform rating ag will geschäft ausbauen
munikation oder bei verhandlungen 
mit banken. Denn kreditinstitute ver-
wenden zwar ihre eigenen internen 
ratingsysteme, nutzen für die kredi-
tentscheidung (kreditlinie, zinshöhe, 
besicherung, covenants) aber gerne 
eine zweite Meinung in Form eines 
ratings. „wir gehen davon aus, dass 
die nachfrage nach ratings vor die-
sem hintergrund in zukunft weiter 
steigen wird“, so Munsch. auch im 
segment der Mittelstandsanleihen 
scheint noch erhebliches Marktpo-
tenzial vorhanden. ein großteil der 
ratings von Unternehmen, deren an-
leihen an den börsen stuttgart, Düs-
seldorf oder hannover/hamburg ge-
handelt werden, stammt schon jetzt 

von creditreform. berechnungen 
der investmentbank close brothers 
seydler zufolge wurden bislang Mit-
telstandsbonds im volumen von 1,67 
Mrd. eUr platziert. rating-experte 
Munsch schätzt die zahl potenzieller 
emittenten in diesem segment auf 
„mehrere hundert“. bislang nehmen 
institutionelle investoren an diesem 
Marktsegment allerdings noch nicht 
nennenswert teil, meist kaufen Pri-
vatanleger die Mittelstandsbonds. 
Das soll sich jedoch ändern, sofern 
es gelingt, die risiken transparent zu 
machen. hier sind vor allem die ra-
tinganalysten gefragt. 

„wir sind uns dieser verantwor-

tung bewusst und erstellen unsere 
ratings mit höchster sorgfalt und 
Qualitätsansprüchen. wir unterstüt-
zen explizit die vorgaben der eU-ver-
ordnung für ratings“, sagt Munsch. 
Dass den Mittelstandsanleihen spe-
zielle ausfallrisiken innewohnen, 
bestreitet er nicht. „ausfälle sind bei 
den mittelständischen anleihe-emit-
tenten früher oder später sicherlich 
zu erwarten. Das implizieren schon 
die mit den einzelnen ratingnoten 
verbundenen ausfallwahrscheinlich-
keiten“, prophezeit Munsch. ein emit-
tent mit einem rating im bereich bb, 
wie es zahlreiche mittelständische 
Unternehmen aufweisen, wird mit 
einer wahrscheinlichkeit von immer-

hin neun Prozent innerhalb von fünf 
Jahren ausfallen. bei derzeit elf anlei-
hen mit einem creditreform-rating 
von bb wird also statistisch gesehen 
zumindest eines das anleihevolu-
men nicht zurückzahlen können. „es 
bleibt zu hoffen, dass dieser ausfall 
als systemimmanent akzeptiert wird“, 
sagt Munsch. Dazu sei der aufbau 
von vertrauen in die grundsätzliche 
stabilität des segments essentiell. 
Denn insgesamt erscheint das seg-
ment solide, und für kapitalsuchende 
Unternehmen stellt es eine nicht zu 
unterschätzende alternative Finan-
zierungsquelle gerade für mittelstän-
disch geprägte Unternehmen dar. 

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

Dr. Stefan Hirschmann
Bereichsleiter Marketing & Vertrieb
Bank-Verlag Medien GmbH

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/
http://www.creditreform-rating.de
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tOPterMinecommerzbank erwartet rezession - keine zinssenkung im Oktober

FrankFUrt (Dow Jones) - Die 
commerzbank rechnet mit einer re-
zession in der eurozone im winter-
halbjahr. „Die staatsschuldenkrise legt 
sich wie Mehltau über die wirtschaft“, 
sagte Jörg krämer, chefvolkswirt der 
bank, am Freitag in Frankfurt vor Jour-
nalisten. Die Frühindikatoren seien 
zuletzt eingebrochen, besonders der 
einkaufsmanagerindex der eurozone. 
Die indikatoren dürften in den kom-
menden wochen wegen der staats-
schuldenkrise weiter fallen. im vierten 
Quartal werde die wirtschaftsleistung 
um 0,2% schrumpfen und im ersten 
Quartal 2012 um 0,1%. Für das ge-
samten Jahr 2012 erwartet die com-
merzbank nun eine stagnation, wobei 
Deutschland mit einem wachstum 
von 0,8 Prozent an einer rezession 
vorbeikommen soll.

Die europäische zentralbank ezb 
werde den leitzins vermutlich bis 
april auf 1% senken, sagte Michael 
schubert, analyst der commerzbank 
für die geldpolitik. Die inflationser-
wartungen gingen zurück, und die 
risikowahrnehmung an den Märkten 
nehme stark zu. „erwartungen an eine 
senkung schon im Oktober dürften 
aber enttäuscht werden“, sagte er. 
Dafür werde sich im Direktorium der 
ezb noch keine Mehrheit finden, au-
ßerdem könnte die glaubwürdigkeit 
bei einem kurswechsel um 180 grad 
innerhalb von nur drei Monaten wei-
ter beschädigt werden.

Die notenbank wird die ange-
spannte geldmarktversorgung der 
banken im Oktober schubert zufol-
ge voraussichtlich erst einmal über 

die langfristige glaubwürdigkeit der 
garantiezusagen. Die nehmerländer 
sparten mit ausnahme irlands weni-
ger als erhofft.

Die wahrscheinlichkeit einer in-
solvenz griechenlands nimmt krämer 
zufolge zwar zu, zugelassen wird sie 
seiner Meinung nach aber nur dann, 
wenn die ezb in großem stil anleihen 
der anderen schuldenländer kaufe. 
Das wiederum kollidiere damit, dass 
die ezb ihre Politik mit den deutschen 
zielen versöhnen müsse, nachdem sie 
sich bereits mit axel weber und Jür-
gen stark, zwei deutschen gegnern 
großer anleihenkäufe, überworfen 
habe. langfristig, auf sicht von fünf 
bis zehn Jahren, werde die eurozone 
vermutlich in einer kern-euro-Union 
enden, meint krämer.

von herbert rude, Dow Jones 
newswires, +49(0)69-29725217,

herbert.rude@dowjones.com

einen zwölfmonatstender lindern. 
auch eine wiederaufnahme der käufe 
von so genannten covered bonds sei 
möglich. ebenfalls denkbar sei eine 
ausweitung des leitzinsbandes mit 
einem senken des satzes für die einla-
genfazilität . ein solcher schritt dürfte 
aber von den Märkten als zeichen der 
Uneinigkeit aufgefasst werden, weil 
er nach kompromiss aussehe, meinte 
schubert. „Mit allen diesen geldpoli-
tischen wird aber nur zeit erkauft“, so 
schubert.

krämer erwartet, dass beim ein-
dämmen der risiken weiter der weg 
zur transferunion beschritten werden 
dürfte. „Dabei wird der stress bis zum 
Jahresende wohl weiter steigen“, so 
der chefvolkswirt. Der rettungschirm 
müsse ausgeweitet werden, er sei für 
käufe italienischer bonds zu klein. 
zugleich untergrabe aber die skepsis 
in der bevölkerung der geberländer 

Modethema oder Überlebensstrategie - wie wichtig 
ist vereinbarkeit von beruf und Familie für Unterneh-
men wirklich? sofie geisel vom Deutschen indus-
trie- und handelskammertag wird für sie über die 
bedeutung der vereinbarkeit von Familie und beruf 
für Unternehmen referieren. im anschluss haben sie 
bei lockerem get together die Möglichkeit sich mit 
ihren kollegen aus der branchen auszutauschen.

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. 

05.-06.10. | kÖln | OnlineMarketingFOrbanks 2011

03.11. | bOnn | 3. netzwerkveranstaltUng  

ONLINEMARKETINGforBANKS

im november findet wieder das voraussichtlich 
größte Finanzplaner-treffen  in der hauptstadt statt.  
es erwartet sie erneut eine große auswahl an inte-
ressanten Fachvorträgen zu aktuellen themen der 
Finanzwelt. Die veranstaltung ist beim FPsb Deutsch-
land registriert (reg.-nr. 11-49). agenda, anmeldung 
und nähere informationen finden sie unter 7. Financi-
al Planner Forum.

18.-19.11. | berlin | 7. Financial Planner FOrUM 

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

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.trainingsmanagement.com/seminarangebot/7-financial-planner-forum/
http://www.voeb-service.de/unternehmen/news/newsdetail/article/netzwerkveranstaltung-am-donnerstag-03112011-in-bonn-1.html?utm_source=Banking%2BNews&utm_medium=Website&utm_campaign=NW%2B03.11.2011


30. september | ausgabe 15 | seite 8

issn 1864-0664  | 6. Jahrgang bankingnews

BANKINGCLUB Partner

Bildnachweis

seite 2:
© bernd schaller

seite 7:
© h-gall.jpg

Umfrage zur altersvorsorge: vertrauen in professionelle
anlageberater kehrt zurück

Die Mehrheit der befragten wür-
de bank-/sparkassenberater bzw. 
unabhängige Finanz-/versiche-
rungsberater konsultieren

Das vertrauen ist zurückgekehrt: 
in sachen altersvorsorge würden 
sich die bundesbürger wieder 
am ehesten an professionelle an-
sprechpartner aus der Finanzbran-
che wenden. 

auf die Frage, über welche kom-
munikationskanäle sich die bür-
ger zur altersvorsorge informieren 
würden, geben 46,3 Prozent die 
berater einer bank oder sparkasse 
an. auf Platz zwei folgen mit 45,7 
Prozent unabhängige Finanz- bzw. 
versicherungsberater (+5,4 Pro-
zentpunkte). Das ist das ergebnis 
einer repräsentativen Umfrage der 
gfk Marktforschung im auftrag 
der heidelberger lebensversiche-
rung ag. besonders befragte mit 
einem haushalts-nettoeinkommen 
von mehr als 3.000 euro geben 
an, unabhängige Finanz-/versi-
cherungsberater als informations-
quelle heranzuziehen (59,2 %, +3,8 
Prozentpunkte). 54,6 % (+1,9 Pro-
zentpunkte) würden sich an bank-/
sparkassenberater wenden. „Das ist 
ein positives ergebnis. es zeigt, dass 
das vertrauen in vorsorgeberater 
wieder steigt“, kommentiert tho-
mas bahr, vorstandvorsitzender der 
heidelberger leben, die ergebnis-
se. „Mit transparenter und individu-
eller beratung, bei der die jeweilige 
situation des kunden sowie seine 
wünsche und ziele offen bespro-

chen und berücksichtigt werden, 
kann das vertrauen weiter gefestigt 
werden.“ 

nur eine Minderheit vertraut 
Medien
wie schon 2010 würde derzeit nur 
eine Minderheit die Medien für ihre 
informationszwecke rund um das 
thema altersvorsorge nutzen. auf 
klassische Medien würde lediglich 
jeder Fünfte zurückgreifen. Über in-
ternet/web 2.0 würden sich 27% in-
formieren. „Die zahlen bestätigen, 
dass bei der information zur alters-
vorsorge das persönliche gespräch, 

idealerweise mit einem kompeten-
ten berater, durch nichts zu erset-
zen ist“, so bahr. besonders groß 
sind die Unterschiede zwischen den 
altersgruppen. während bei den 
Über-40-Jährigen nur 19,8% auf 
internet/social Media zurückgrei-
fen würden, sind es bei den Unter-
40-Jährigen bereits 41,3%. „Das ist 
eine entwicklung, die Finanzdienst-
leister im auge haben müssen. sie 
sind gefordert, ihre kommunikation 
auf die Mediengewohnheiten ihrer 
jeweiligen zielgruppen zu prüfen 
und je nach bedarf und ansprache 
auszurichten“, so bahr.

Kontakt
tel + 49 221 99 50 91 - 0
fax + 49 221 99 50 91 - 29
anzeigen @bankingnews.de
redaktion@bankingnews.de
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Der Zertifikateberater

© Heidelberger Lebensversicherung AG, 2011.

Berater eine Bank oder Sparkasse

Unabhängiger Finanz- bzw.
Versicherungsmakler

Freunde und Bekannte

Internet (inkl. Web 2.0)

Angestellter Vertreter einer Versicherung

Verwandte

Klassische Medien

2011 2010

Informationen zur Altersvorsorge: 
Profis aus Finanzbranche erster Ansprechpartner. 
Umfrage der Heidelberger Lebensversicherung AG: 
Über welche Kommunikationskanäle würden Sie sich zur Altersvorsorge informieren?

10 %0 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Thema Altersvorsorge LIVE: 
BANKINGLOUNGE Frankfurt 
am 11. Oktober 2011 
powered by ELAXY.

http://www.heidelberger-leben.de/heidelberger-leben/presse/
http://bankingclub.de/termine/Bankvertrieb-Erfolgsfaktor-Altersvorsorge/

