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staatsanleihen sind sicher
zu gerne wird auch aus dem lager 

der Politik über die gierigen invest-
mentbanker gelästert. Mit mühsam 
eingesammelten steuergeldern muss-
ten zocker-banken 2008 gerettet wer-
den. Jetzt könnte sich die branche an 
sicheren staatsanleihen verschlucken.

Politik wird vor allem auch mit 
ausgaben gemacht. ausgaben von 
geldern, die gar nicht vorhanden sind. 
eine investition ohne geld in der kasse 
führt über kredite. was aber für einen 
Familienvater mit knappem einkom-
men und drei kindern ein Problem 
darstellt, ist für die öffentliche hand 
alles andere als schwierig. Die kredit-
würdigkeit von kommunen, ländern 
und staaten gilt als exzellent. bis jetzt.

hans-Peter keitel, bDi-Präsident 
hat uns noch ende september als 
„wolkenmacher“ bezeichnet. Die Fi-
nanzwelt seine ein branche ohne re-
alwirtschaftliche grundlage, so keitel 

beim tag der industrie in berlin. Das 
mag für den handel mit Derivaten 
ohne gegengeschäft gelte, auch arbi-
trage-geschäfte könnte man in diese 
ecke packen, aber was ist mit den Mil-
liarden von staatsanleihen rund um 
den globus? Diese anleihen meist mit 
einem aaa-rating (abgesehen von 
griechenland, irland, Portugal, usw.) 
liegen gerne in bankbilanzen und sind 
bisher von basel ii völlig verschont, 
können dich staaten nicht pleitege-
hen.

erst im august hatten die Usa 
einer weiteren erhöhung der schul-
dengrenze von nunmehr 16,4 billi-
onen Dollar zugestimmt. Fragt man 
sich, wie lange die realwirtschaft vom 
Pump der Politiker noch profitiert, 
denn mit griechenland steht nun der 
erste europäische Pleitekandidat vor 
der tür. nach dem treffen von Merkel 
und sarkozy am wochenende scheint 
ein schuldenschnitt für griechenland 
kein tabuthema mehr zu sein.

was auf den ersten blick vernünf-
tig klingt und von immer mehr Fach-
leuten unterstützt wird, könnte zu-
nächst die bankenkrise und dann eine 
weltweite wirtschaftskrise auslösen. 
Jetzt gilt es die rekapitalisierung der 
banken schnellstens sicherzustellen, 
denn das vertrauen sich untereinan-
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der geld zu leihen ist ein weiteres Mal 
auf einen tiefpunkt gesunken. Über 
210 Milliarden euro legen die banken 
derzeit bei der ezb für schlappe 0,75 
Prozent an.

Diesmal ist eine bankenrettung 
die Quittung für ein staatsleben auf 

Pump. Dass es anders geht zeigt – 
und sie können sich vorstellen, wie 
schwer mir als wahlkölner dieses 
Feedback fällt – die Finanzsituation 
der landeshauptstadt Düsseldorf. 
Dort ist man seit über vier Jahren 
schuldenfrei und hat dennoch kos-
tenlose kitas!

Thorsten Hahn
chefredakteur & herausgeber

Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung

+++ Seminare +++ Inhouse-Schulungen +++ Key Notes +++ Veranstaltungsorganisation +++ 

Machen Sie aus Ihrem Event ein Top-Ereignis und 
buchen Sie einen Keynote-Speaker der Academy of Finance Bonn!  

Hier unsere aktuellen Top-Seven:

Benötigen Sie unser Rundumsorglospaket?! 
Wir kümmern uns um die komplette Veranstaltungs-
organisation!

Haben wir Sie neugierig gemacht?! Klicken Sie hier! 
Ihre Ansprechpartnerin ist Klarissa Qualmann.

Chancenblick – Warum 
manche lebenslang 
Chancen suchen - und 
andere sie täglich nutzen.

Sieger erkennt man 
am Start – Verlierer auch

Olympia steckt in jeden – 
über Hürden zum Erfolg!

Shake your Life – Der 
richtige Mix aus Karriere, 
Liebe, Lebensart

Mit Biss zum Erfolg – die 
Peperonistrategie

Sieben Schritte zum Erfolg 
oder wie überlebe ich im 
21. Jahrhundert?

Der perfekte Tag – Power 
rund um die Uhr

http://www.academy-of-finance.de/profil/profil-kq.html?utm_source=BC&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige%2BKeynote%2BSpeaker
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Factoring für die holzindustrie

ein haufen holz

cherheiten. Die kosten lassen 
sich nicht mit einem klassischen 
bankkredit vergleichen, denn der 
kunde erhält mehrere leistungen 
in einem Paket. Das sogenannte 
Full-service-Factoring umfasst die 
Finanzierung, die Forderungsaus-
fallversicherung und die Über-
nahme des Debitorenmanage-
ments.

Oft lassen sich die gebühren 
durch skonti im einkauf teilwei-
se kompensieren und die nut-
zer haben einen wettbewerbs-
vorteil, indem sie ihren kunden 
längere zahlungsziele anbieten 
können. „wir ermöglichen dem 
Unternehmer gern auch ein aus-
schnittsfactoring“, berichtet Mat-
thias bommer. „Das Unternehmen 
gibt dabei nur einen teil des Jah-
resumsatzes ins Factoring und 
schließt zum beispiel schnellzah-
ler aus.“

Der Präsident des hauptver-
bandes der Deutschen holzin-
dustrie (hDh) Johannes schwö-
rer, verkündete am 8. september 
2011 auf der Jahres-wirtschafts-
Pressekonferenz des verbandes in 
stuttgart erfreuliche wachstums-
zahlen. Die Umsätze der herstel-
lerbetriebe 2011 übersteigen um 
10,4 Prozent deutlich das vorjah-
resniveau und liegen bei 16 Milliar-
den euro. schwörer betont dabei: 
„auch wenn diese Umsatzsteige-
rung zu einem teil preisgesteuert 
ist – schließlich wird der rohstoff 
immer teurer – so liegt unsere ge-
samtbranche zur Mitte des Jahres 
2011 fast wieder auf dem niveau 
von 2008.“ zudem stieg die Mit-
arbeiterzahl um 1,8 Prozent rund 
56.200.

herausforderungen der holzin-
dustrie 

Die holzindustrie ist ein be-
deutender wirtschaftszweig in 
Deutschland, bei dem von einem 
weiteren wachstum ausgegangen 
werden kann. Das Management 
steht dennoch vor vielen her-
ausforderungen, dazu zählen vor 
allem die gestiegenen rohstoff-
preise. Die schaffung effizienter 
vertriebsstrukturen, weitere Pro-
zessoptimierungen und eine si-
cherung der liquidität sind weite-
re aufgaben der holzindustrie. „in 
den letzten Monaten haben viele 
Unternehmen liquiditätsreserven 
verbraucht und benötigen nun 

frisches ka-
pital“, berich-
tet Matthias 
bommer, ge-
schäftsführer 
der vantar-
gis Factoring 
gmbh. „auch 
wenn der 
zugang zu 
bankkrediten 
im vergleich 
zum vor-
jahr grund-
sätzlich leichter geworden ist, 
erschweren schlechtere ratings 
durch die bilanzen von 2009/2010 
die krediterweiterung zum 
beispiel bei neuinvestitio-
nen.“

Factoring sorgt für liquidi-
tät 

Die vantargis gruppe bringt 
über alternative Finanzierungs-
lösungen zusätzliches geld ins 
Unternehmen. „eine Möglichkeit 
stellt das Factoring dar“, so bom-
mer. „Durch den fortlaufenden ver-
kauf seiner Forderungen stellt der 
holzverarbeitende betrieb seine 
liquidität sicher und ist gleichzei-
tig noch gegen einen möglichen 
ausfall der rechnungen versi-
chert.“

Factoring bleibt dabei nicht 
statisch, sondern passt sich den 
Umsätzen automatisch an – und 
das ganz ohne zusätzliche si-

anzeige

Die Rubrik Corporate Finance 
wird unterstützt von 

Das Strategiethema 
für Banken

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

Andreas Grahl (Hrsg.)

Web 2.0 und soziale 
Netzwerke – Risiko oder 
strategische Chance?
Handlungsoptionen für die Zukunfts-
perspektive von Kreditinstituten

ISBN 978-3-86556-265-4
Artikel-Nr. 22.476-1100
ca. 470 Seiten, gebunden

89,00 Euro

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

WEBSITE 

ZUM BUCH:

www.webzweinull-

bank.de

http://www.vantargis.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...

12.-13.06. | Orga/itFOrbanks 2012

nach dem erfolg 2011 folgt nun die zweite auflage 
des innovationskongresses! Dieses Mal in der Finanz-
metropole Frankfurt am Main.

Die bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!

erleben sie an zwei tagen:
* neue ideen für´s banking, trends und relevante 
zukunftsthemen
* innovative bankprodukte und Dienstleistungen
* neuartige geschäftsmodelle
* neue technologien

09.-10.05. | FrankFUrt | innOvatiOnsFOrbanks 2012

Der Pflichtermin für compliancebeauftrage der bank- 
und Finanzbranche!

themen der Fachtagung sind u.a.

* geldwäsche * terrorismusfinanzierung * Markt-
missbrauch * betrug * korruption * Früherkennung, 
aufdeckung und Prävention * automatisierung und 
Umsetzung mit it * risiko- und Unternehmenskultur 
* kontrolle und handelsüberwachung * regulato-
rische rahmenbedingungen * bekämpfung von 
wirtschaftskriminalität in der Praxis * Organisation 
und Projektmanagement ...

25.-26.04. | köln | cOMPlianceFOrbanks 2012

Das börsenbeben im august und september hat die 
kurs-barometer zum teil kräftig durcheinander ge-
wirbelt. während einige Markteilnehmer bereits den 
wiedereinstieg propagieren, halten sich viele anleger 
zurück. aber wohin steuern die DaX, Dow Jones und 
nasDaQ oder gold, silber und staatsanleihen in den 
kommenden Monaten?

06.12. | MÜnchen | Dzb investMenttalk

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 
zurück. aber wohin steuern die DaX, Dow Jones und 
nasDaQ oder gold, silber und staatsanleihen in den 
kommenden Monaten?

05.12. | haMbUrg | Dzb investMenttalk

wie entwickelt sich der arbeitsmarkt, wo liegen ihre 
persönlichen karriereperspektiven? 
sie sind herzlich eingeladen, diese Fragen mit exper-
ten des Finanzmarktes zu diskutieren oder einfach 
„nur“ persönliche anregungen mitzunehmen. nutzen 
sie diese chance und melden sie sich möglichst um-
gehend an, da die teilnehmerzahl limitiert ist!

save the Date | haMbUrg | karriereFOrUM

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

BANKINGLOUNGE Termine

   www.bankinglounge.de

§

Die 
Welt 
in 
Zahlen
2011

brand eins
statista.com

bankingclUb-
Mitglied sein 

lohnt sich!

http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/Bankenschutz-vs-Verbraucherschutz/
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-0/
http://www.bankinglounge.de
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Die kreditklemme war da und sie kommt wieder

aus meiner beratungspraxis 
weiß ich definitiv, dass viele Un-
ternehmen in den vergangenen 
drei Jahren Probleme hatten, ihre 
Finanzierungen bei den banken 
durchzubekommen. Die Finanz-
branche selbst wird aber nicht 
müde davon zu reden, dass es kei-
ne kreditklemme gegeben hat und 
nicht geben wird. nun sind meine 
persönlichen Feststellung nicht 
unbedingt repräsentativ, weil ich 
eher von den Unternehmen geru-
fen werde, bei denen sich finanzi-
elle engpässe abzeichnen. aber die 
Finanzbranche selbst will natürlich 
nicht die gefahr einer kreditklem-
me an die wand malen, weil sie 
dann auch noch die schuld für 
den daraus folgenden konjunktu-
rellen abschwung zugeschoben 
bekommt (übrigens zu recht). also 
schauen wir einmal auf etwas ob-
jektivere Quellen.

bei der lektüre des Monatsbe-
richts september 2011 der Deut-
schen bundesbank sehe ich eher 
meine einschätzung bestätigt. Da-

chen und kommt zu dem ergebnis, 
dass der konjunkturelle nachlauf 
der kreditvergabe, der historisch 
nur ein Quartal beträgt, diesmal 
drei Quartale umfasste. Die bun-
desbanker sehen das zwar nicht 
als außergewöhnlich, ich sehe das 
aber als indiz für ein zurückhalten-
des kreditangebot.

2. Die nachfrage nach Finan-
zierungsmitteln hat gar nicht sub-
stantiell nachgelassen bei Unter-
nehmen. Die bundesbank stellt 
aber fest, dass sowohl die innen-
finanzierung und insbesondere 
die alternative außenfinanzierung 
stark zugenommen hat. Das be-
stätigt meine vermutungen aus 
dem Juni diesen Jahres im beitrag 
“Deutsches wirtschaftswunder 
ohne Unternehmenskredite! geht 
das?”.

3. Die bundesbank räumt in ih-
rer Untersuchung auch ein, dass 
die Dynamik der kreditentwick-
lung gerade bei jenen instituten 
stark nachgelassen hat, deren refi-
nanzierungsmöglichkeiten und ei-
genkapitalbasis durch die Finanz-
krise besonders in Mitleidenschaft 
gezogen wurden und die sich 
deshalb gezwungen sahen, ihren 
Fremdkapitalhebel durch bilanz-
verkürzung und/oder Umschich-
tung zu risikoärmeren aktiva zu 
reduzieren.

nun kann man gern eine aka-

nach war die kreditklemme näm-
lich da, vor allem wenn man sich 
an der Definition der bundesbank 
selbst (Monatsbericht september 
2009, s. 17 – 36) orientiert:

“nachfolgend soll eine kredit-
klemme als eine einschränkung 
des kreditangebots definiert wer-
den, die quantitativ so bedeutsam 
ist, dass sie ein maßgebliches kon-
junkturelles risiko begründet.”

in einer Untersuchung zu der 
entwicklung der buchkredite deut-
scher banken an den inländischen 
Privatsektor mit dem äußerst ele-
ganten und zum lesen einladen-
den Untertitel “spektralanalyse als 
instrument zur analyse des zykli-
schen zusammenhangs zwischen 
krediten an nichtfinanzielle Un-
ternehmen und bruttoinlandspro-
dukt in Deutschland” verstecken 
die volkswirte der bundesbanker 
die hinweise auf eine kreditklem-
me.

1. Die bundesbank wundert  
sich über die schwache und zö-
gerliche erholung der buchkredi-
te an Unternehmen im jüngsten 
konjunkturellen aufschwung und 
wirft die Frage auf, inwiefern die-
se entwicklung als außergewöhn-
lich einzustufen ist. sie hat in einer 
detaillierten Untersuchung dazu 
die verzögerte kreditvergabe des 
aktuellen konjunkturzyklus mit 
früheren entwicklungen vergli-

demische Diskussion über die 
Definition der kreditklemme und 
die subsummierung statistischer 
Merkmale darunter führen, das in-
teressiert mich aber nicht. gerade 
die letzte Feststellung sollte uns 
nämlich aufhorchen lassen, denn 
vor dieser entwicklung stehen 
wir ja aktuell wieder. Die refinan-
zierungsmöglichkeiten diverser 
banken ist aktuell deutlich einge-
schränkt. Orientiert man sich an 
den Untersuchungsergebnissen 
der bundesbank, dann wird dies 
wieder zu einer einschränkung 
bei der kreditvergabe führen. aus 
sicht der banken werden selbst-
verständlich konjunkturelle grün-
de genannt werden

schade eigentlich, dass der im 
Duktus an promovierte akademi-
ker gerichtete text nicht genügend 
aufmerksamkeit gefunden hat, für 
mich sind die hinweise jedoch klar 
und bestätigen die erfahrungen in 
der Praxis.

Dirk Elsner
Unternehmensberater & 
wirtschaftsblogger

Mehr von Dirk Elsner lesen 
Sie in seinem Blog

 www.BlickLog.com

http://www3.smartserver.com/call/cliccommand/4080220/
http://www.blicklog.com
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Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

teilchen für teilchen
haben sie sich dieser tage mal 

den vollmond angesehen? sieht es 
nicht aus, als sei unser erdtrabant zum 
greifen nah? Man müsste mal ein kind 
fragen, das schon ein gefühl für ent-
fernungen besitzt, aber keine ahnung 
hat, wie weit der Mond tatsächlich 
entfernt ist: „kind, wie weit denkst Du 
ist der Mond weg?“ – haben sie sich 
dieser tage mal die Finanzmarktkrise 
angesehen? sieht es nicht aus, als sei 
ihr ende zum greifen nah? Man müss-
te mal ein kind fragen, das schon ein 
gefühl für kreditzinsen besitzt, aber 
keine ahnung hat, wie groß die schul-
denberge tatsächlich sind…

Und wenn das kind zurückfragt, 
„Papa, und wie viele schulden hat der 
Mond?“, dann ist es an der zeit, ein 
Puzzle zu spielen. immerhin bringt 
der Papa ja jeden tag „wundertüte 
Finanzmarkt“-Puzzleteile mit nach 
haus. wir kippen also alle tüten aus 
und fangen an zu puzzeln. Da gibt 
es ein teil, da ist Merkel drauf, und 
eines, da ist sarkozy drauf – und sie-
he da, die teile passen zusammen, 
vermutlich kommen sie genau in die 
Mitte. Drumherum sammeln wir alle 
Puzzleteile, die etwas mit dem ret-
tungsschirm eFsF zu tun haben (ein 
aaa-teil, ein teil mit einem €440-Mrd.-
scheck, eine slowakei-Fahne). gleich 
daneben legen wir alle teile, die et-
was mit dem rettungsschirmnachfol-
gerettungsschirm esM zu tun haben 
(ein teil mit „ab 2013“ drauf, eines 
mit „ab 2012“ drauf, eines mit einem 
€500-Mrd-scheck). Dann gibt es eine 
gruppe von Puzzleteilen, die mit „eba“ 
gekennzeichnet sind. Das steht für eu-
ropean banking association, und es 

gibt genau vier Puzzleteile („5%“, „6%“, 
„7%“ und „9%“), von denen aber nur 
eines passt. Und da sind noch vier tei-
le mit gesichtern drauf: barroso, rehn, 
trichet und Draghi. Diese vier teile 
markieren die ecken unseres Puzzles. 
schließlich finden wir noch ein paar 
teile, die der biP-gruppe zuzuordnen 
sind. auf diesen teilen steht mal „iP“, 
mal „ifo“ und, in winzig-kleiner schrift, 
„herbstgutachten der wirtschaftsfor-
schungsinstitute“. so, und jetzt legen 
wir alle teile zusammen. Das ergebnis 
betrachten wir mit einer modernen 
gleitsicht-3D-brille, und was erken-
nen wir? einen sonnenaufgang…

Die vergangenen tage waren cha-
rakterisiert durch eine beängstigende 
weltuntergangsberichterstattung in 
den Medien einerseits und durch eine 
verwunderlichbare kurskorrektur an 
den Finanzmärkten andererseits. es 
besteht nun begründeter anlass zur 
hoffnung, dass, bei aller vorsicht, ja 
Demut, wir nahe am wendepunkt der 
europäischen schuldenkrise ange-
kommen sein könnten. eU kommissi-
ons-Präsident barroso fasste gestern 
die ergebnisse der Diskussionen der 
letzten wochen in einer 5-Punkte-
roadmap zusammen: Demnach be-
nötigen wir (nicht nacheinander, son-
dern alles simultan):

1. entschiedene Maßnahmen zur 
wiederherstellung der schuldentrag-
fähigkeit griechenlands (was unse-
rem chefvolkswirt nielsen zufolge 
einen schuldenschnitt von 30%-50% 
bedeuten könnte);

2. eine vollständige Umsetzung 
des geplanten europäischen krisen-
interventionsarsenals (voll-effizienter 

eFsF, bereits in 2012 abgelöst durch 
den esM; ezb liquidität);

3. einen koordinierten ansatz zur 
stärkung des bankensektors (was 
nach verlautbarungen aus der eba auf 
eine zeitweilige Mindestkernkapital-
quote von 9% hinauslaufen könnte);

4. eine beschleunigte Umsetzung 
wachstumsfördernder Politikmaß-
nahmen; und

5. eine robuste und integrierte 
wirtschaftspolitische Führung in eu-
ropa.

angenommen, die Politik einigt 
sich kurzfristig auf Maßnahmen, und 
angenommen, die Maßnahmen wer-
den zügig umgesetzt, dann sind wir, 
was das thema schuldenkrise angeht, 
einen großen schritt weiter. (Die ri-
siken verstecken wir heute einfach 
mal hinter dem Mond.) ergänzen wir 
diese optimistische einschätzung mit 
den zuletzt ermutigenden konjunk-
turindikatoren, so ergibt sich ein bild, 
welches sich eher in der jüngsten ak-
tienmarktrallye widerspiegelt als in 
der medialen berichterstattung. Der 
nächste vollmond ist am 10. novem-
ber. an diesem tag werden wir dem 
imaginären kind die gleichen Fragen 
stellen wie heute…

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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Die Finanzierung von startups durch das „alles oder nichts-Prinzip“

crowdfunding für startups

bankingnews-redakteur, chris-
toph Meyer, im interview mit gründer 
und geschäftsführer Jens-Uwe sauer. 

Meyer: herr sauer sie sind gründer 
und geschäftsführer von seedmatch. 
ihr Unternehmen hat den slogan 
„crowdfunding für startups“. was ge-
nau steckt dahinter und was machen 
sie?

sauer: bei seedmatch können re-
gistrierte nutzer außergewöhnliche 
geschäftsmodelle und neue geschäft-
sideen entdecken und in diese inves-
tieren. gründer stellen sich und ihrem 
konzept dazu in einem kurzen, selbst-
gemachten video vor und präsentieren 
ihren business- sowie Finanzplan. ist 
man als potentieller investor von ei-
nem jungen Unternehmen überzeugt, 
kann man sich an diesem bereits ab 
250 euro beteiligen. so sucht sich jeder 
seine Favoriten unter verschiedenen 
startups aus und stellt stück für stück 
sein individuelles investment-Portfolio 
zusammen. 

Die Finanzierung der startups ba-

sich erfolgreich entwickelt und wächst. 
von dieser wertsteigerung profitieren 
dann wiederum die investoren.

Meyer: welche vorteile bieten sie 
den gründern gegenüber einer Finan-
zierung durch venture capital–gesell-
schaften oder auch gegenüber den 
klassischen kreditinstituten?

sauer: startups können online bei 
den derzeitig über 1.700 registrierten 
Usern gleichzeitig pitchen und bis 
zu 100.000 euro kapital einsammeln. 
Mittelfristig peilen wir bei seedmatch 
Finanzierungsrunden bis zu 500.000 
euro an. neben dem benötigten ka-
pital erhält das junge Unternehmen 
beim crowdfunding eine vielzahl an 
affinen Unterstützern – Menschen, die 
sich selbst für das Projekt als invest-
mentchance entschieden haben, weil 
sie an die innovationskraft der ge-
schäftsidee glauben. sie sind an dem 
erfolg der startups interessiert und 
werden zu Multiplikatoren, wenn sie in 
ihrem sozialen Umfeld empfehlungen 
aussprechen. Diese aufmerksamkeit 
erhöht die bekanntheit, was gerade in 
der anfangszeit eines Unternehmens 
einen wesentlichen wettbewerbsvor-
teil darstellt. Darüber hinaus kann das 
Profil bei seedmatch während des Fi-
nanzierungsprozesses und danach als 
investor-relations-kanal genutzt wer-
den.

Meyer: wo licht ist, ist auch schat-
ten: wo liegen die potenziellen nach-
teile?

sauer: startup-investments sind 
immer auch risikokapitalanlagen. im 

siert bei seedmatch auf dem „alles oder 
nichts-Prinzip“. Die investoren haben 
nur in einem begrenzten zeitraum die 
chance in ein startup zu investieren. 
innerhalb dieses zeitraums müssen die 
einzelnen investments einen vom star-
tup festgelegten kapitalbedarf errei-
chen oder noch besser überschreiten. 
andernfalls bekommt man als investor 
sein geld vollständig zurück. bei einer 
erfolgreichen Finanzierung sind die 
investoren an möglichen gewinnaus-
schüttungen beteiligt und profitieren 
vor allem vom wachstum des Unter-
nehmenswertes. im besten Fall ist eine 
vervielfachung des investierten geldes 
möglich. 

wir sehen in crowdfunding das 
Potential, den Markt der startup-Finan-
zierung nachhaltig bereichern können. 
Der User hat zum ersten Mal die chan-
ce, im web aktiv mitzubestimmen, wel-
che Produkte und geschäftsmodelle 
den zukünftigen Markt gestalten. Je-
der kann einfluss darauf nehmen, wel-
che innovativen konzepte hierzulande 
gefördert und bald schon unser leben 
vereinfachen werden. somit liegt es 
nicht mehr nur in den händen ausge-
wählter kreise, über die zukunft einer 
geschäftsidee zu entscheiden, son-
dern auch in den händen der tatsächli-
chen, späteren kunden – also uns allen.

aus dieser konstellation ergibt sich 
eine in dieser Form noch nicht dagewe-
sene win-win-situation für investoren 
und startup: Die vielzahl der investo-
ren sind am erfolg des startups interes-
siert und erhöhen dessen bekanntheit. 
Die gründer sorgen mit ihrer Perfor-
mance dafür, dass das Unternehmen 

negativsten Fall bedeutet dies für die 
investoren, dass deren eingesetztes 
kapital verloren geht, wenn das star-
tups insolvent ist. Der verlust ist aber 
immer auf die höhe der einlage be-
grenzt, denn eine nachschusspflicht 
besteht nicht. verteilt man sein geld 
jedoch auf mehrere startups, gleichen 
die gewinne der anderen investments 
einen möglichen verlust aus. aus die-
sem grund ist es ratsam, sich ein klei-
nes Portfolio aufzubauen und seine 
investments auf verschiedene startups 
zu verteilen. etwaige verluste könnten 
dann durch das Portfolio aufgefangen 
werden.

ab und zu werden wir von unseren 
Usern gefragt, warum ein vollständig 
ausgefülltes Profil voraussetzung ist, 
um die business- und Finanzpläne der 
startups einsehen zu können. Dies hat 
folgenden hintergrund: Je transpa-
renter sich ein startup darstellt, desto 
mehr vertrauen können die investoren 
aufbauen und desto attraktiver ist das 
investment. Diese transparenz basiert 
auf einem offenen und fairen verhält-
nis zwischen startup und investor. so-
mit ist es auch grundlegend, dass die 
gründer sehen können, wer ihre inves-
toren sind. wir bei seedmatch sorgen 
dafür, dass die Daten unserer User da-
bei sicher verwaltet und weder an Drit-
te weitergegeben noch in irgendeiner 
Form veröffentlicht werden.

Meyer: bisher gehen gründer mit 
einem mehr oder weniger ausgefeilten 
businessplan zu einer bank. nach ihren 
wünschen dann aber demnächst zu 
ihnen. welche rolle spielen banken auf 

ihrer Plattform?
sauer: banken spielen in der Fi-

nanzierung der Frühphase von Un-
ternehmen leider kaum eine rolle. 
besonders dann nicht, wenn die 
Unternehmensgründung kapital-
intensiv ist und dem Markteintritt 
eine lange entwicklungsphase vor-
ausgeht. Denn Umsätze oder bilan-
zen lassen in diesem stadium meist 
nicht vorweisen. 

bei der ersten wachstumsfi-
nanzierung sieht das aber ganz 
anders aus. hier kann – gerade vor 
dem hintergrund der eigenkapi-
talanforderungen nach den basel-
vorschriften – ein wichtige symbi-
ose entstehen, indem die bank das 
Fremdkapital zur verfügung stellt 
und seedmatch den dafür notwen-
digen eigenkapital-anteil.

lesen sie das gesamte inter-
view hier:

       www.bankingnews.de

Jens-Uwe Sauer
seedmatch gmbh 

Christoph Meyer
redakteur

http://www.bankingclub.de/news/Crowdfunding-fuer-Startups/
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tOPterMinesocial Media – es tut sich was

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?

05.12. | haMbUrg | Dzb investMenttalk

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,-!

Die ständige Änderung der rechtlichen rahmenbe-
dingungen bringt nicht nur aufwand in der imple-
mentierung und Umsetzung für die banken, sondern 
greift auch in die Möglichkeiten strategischer aus-
richtungen ein. Die vöb-service-Fachkonferenz will 
über die aktuellen neuerungen berichten.

24.11. | bOnn | strategie UnD rechtliche rahMenbeDingUngen

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!

Der Finanz- und versicherungsbranche steht  2011 
ein anspruchsvolles Jahr bevor. Die DkM - als füh-
rende Fachmesse -  bereitet unabhängige vermittler, 
berater und Finanzdienstleister auf die anstehenden 
herausforderungen vor und bietet die gesprächs-
plattform der branche.

02.11. | bOnn | MODernisierUng Des MelDewesens

25.-27.10. | DOrtMUnD | DkM Messe

28.-29.11. | wien | wertPaPierFOrUM

auf die Frage, nach eigenen aktivitäten rund um das thema social Media“ taten sich die meisten banken vor einem 
Jahr noch schwer. in den letzten Monaten hat sich viel getan.

beinahe jeder referent hat auf 
dem diesjährigen Fachkongress 
OnlineMarketingforbanks die 
ein oder andere kurzumfrage in 
seinen vortrag eingebaut. Die 
zahl der institute, die den eigenen 
Mitarbeitern den zugang zu so-
zialen netzwerken wie Facebook 
sperren sank dabei von 2010 auf 
2011 deutlich. Die zahl der ban-
ken, die mittlerweile einen kom-
munikations- oder werbekanal 
ins web 2.0 integriert haben stieg 
gegenüber dem vorjahr deutlich. 

Dennoch wird in gesprächen 
mit Marketingverantwortlichen 
bei banken deutlich, dass eine 
gewisse Unsicherheit noch vor-
handen ist, dabei wird vor allem 
oft die geschäftsleitung als brem-
ser genannt. Die angst vor re-
putationsschäden ist bei vielen 
instituten noch vorhanden und 
wird mit meist branchenfrem-
den beispielen unterlegt. sicher-
lich hat es in den letzten Jahren 
„kundenkampangen“ gegen den 
„kitkat-riegel“ oder das schmerz-
mittel Monin gegeben. eine bank 
wurde jedoch bisher noch nicht 
mit der Macht der kunden in die 
knie gezwungen. bedeutet zwar 
nicht, dass wir banken auf Dauer 
verschont bleiben, doch als gute 
begründung sich nicht mit den 
Möglichkeiten des web 2.0 zu be-
schäftigen reicht dies nicht aus. 
sind doch die chancen, die sich 
banken mit Plattformen wie Face-

book, Xing und co. bieten enorm. 
Das social Media und web 2.0 

auch und gerade für regionale 
banken von großer bedeutung 
sein kann, zeigen die aktivitäten 
der raiffeisenbank hersbruck eg. 
Deren strategie ist einfach und 
naheliegend, denn die ziele die-
ser genossenschaftsbank sind be-
reits ohne web 2.0 definiert. wir 
haben einfach unsere ziele nach 
kundennähe, Mitbestimmung 
und engagement vor Ort mit un-
seren aktivitäten über Facebook, 
twitter, Youtube und unseren ei-
genem blog verknüpft, so klaus 
rosteck, Marketingleiter der bank. 
Dabei hilft dem Marketingteam 
vor allem die „freie hand“ durch 
die geschäftsleitung und das ein-
binden aller Mitarbeiter der bank. 

Onlinemarketing und web 2.0 
bergen sicherlich auch gefahren, 
diese bekommt man mit Umsicht 
und weitblick in den griff. Die 
rechtsanwälte Matthias terlau, 
Osborne clarke und carsten Ul-
richt, Diem & Partner, zeigten den 
teilnehmern in köln wege auf, die 
stolpersteine im web rechtssicher 
zu umschiffen. 

in den meisten banken der an-
wesenden teilnehmer sind Projek-
te in richtung Onlinemarketing 
und social Media auf dem weg 
oder mittlerweile in Umsetzung, 
da kommt schon das nächste the-
ma um die ecke. Mittlerweile nut-
zen 28 Prozent der handynutzer 

das mobile internet. Und handy-
nutzer sind anders und das stellt 
ganz neue anforderungen an das 
Mobile Marketing, so bernd stie-
ber, vorstand der zieltraffic aus 
München. Möglichst einfach müs-
sen die anwendungen sein, mit 
denen man seine kunden ins mo-
bile web lockt, empfiehlt stieber 
seinen kunden.

neben reichlich Praxisvorträ-
gen und best practice, kamen 
zum zweiten Onlinemarketing-
kongress für die Finanzbranche 
auch experten zu wort. hansjörg 
leichsenring, ehemaliger bank-
vorstand, zeigte wege für ein er-
folgreiches social Media Marke-
ting auf. Ähnlich, wie in der alten 
welt der banken, lange nach dem 
richtigen Multikanal-Mix gesucht 
wurde, gilt es auch im web den 
richtigen Mix der verschiedenen 
web 2.0-kanäle zu nutzen, so 
leichsenring. banken müssen vor 
allem relevante und nützliche in-
halte produzieren. 

Thorsten Hahn
chefredakteur & herausgeber

http://www.bankingclub.de/termine/DKM-Messe/
http://www.bankingclub.de/termine/VoeBFachtagung-Modernisierung-des-bankaufsichtlichen-Meldewesens/
http://www.bankingclub.de/termine/VoeBServiceFachkonferenz-Strategie-und-Rechtliche-Rahmenbedingungen/
http://www.bankingclub.de/termine/9-Wertpapierforum/
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rund um das thema Onlinemarketing in der bank- 
und Finanzbranche ging es vom 5.-6. Oktober 
2011auf unserem Fachkongress .
in der wolkenburg in köln kamen ca. 120 teilneh-
mer um über social Media und co. zu diskutieren. 
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