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sündenbock: Finanzbranche

Der Mainstream, soviel ist klar, 
ist gegen banken. nicht nur im weit 
entfernten new York, nein, jetzt über-
nachten die bankengegner auch hier 
im heimischen Frankfurt vor der ezb 
um ihren Unmut zum ausdruck zu 
bringen. Denn banken sind die wur-
zel allen Übels. im kölner karneval ist 
das einfach. Da werden die sünden 
auf den nubbel übertragen, der dann 
aschermittwoch verbrannt wird. alles 
ist wieder gut. alles wieder gut ma-
chen wollen einige Politiker, indem sie 
nicht nur öffentlich über die zerschla-
gung von banken – sprich die tren-
nung von klassischem kreditgeschäft 
und investmentbanking – nachden-
ken, sondern auch einen Default, so 
Finanzminister schäuble,  nicht mehr 
ausschließen. banken so schäuble, 

haben die verhandlungsposition der 
Politik in sachen griechenland deut-
lich geschwächt. gemeint ist die aus-
gehandelte Freiwilligkeit bei einem 
schuldenschnitt bis 21 Prozent mitzu-
gehen. im gespräch für griechenland 
sind heute jedoch bereits 50 Prozent.

Mit dem Mainsteam geht auch eU-
kommissionschef barroso, der straf-
rechtliche konsequenzen für Finanz-
vergehen fordert. reiner Populismus. 
eine Marktmissbrauchsrichtlinie gibt 
es bereits seit acht Jahren, insiderhan-
del ist gegen strafe verboten.

Dennoch. Man sollte die anhänger 
der Protestbewegung sehr ernst neh-
men und nicht als romantische spin-
ner abtut. Das system des Finanzkapi-
talismus bedarf dringender reformen. 
es geht aber um das große ganze. re-
formen auf banken zu beschränken ist 
ein kapitaler Fehler, die von sPD-chef 
gabriel geforderte trennung der ge-
schäftsbereiche ist ebenso kurzfristige 
Polemik. Der anteil des investment-
banking macht bei der Deutschen 
bank über 51% aus. Diese ist aber eine 
der wenigen Universalbanken, die 
ohne staatliche hilfe durch die letzte 
krise gekommen ist. Die institute mit 
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dem größten hilfsbedarf waren doch 
gerade die spezialinstitute, wie ikb, 
hre und einige landesbanken mit 
viel „Politik“ in den aufsichtsgremien. 
Der rückblick in die Usa: Dort war es 
doch lehman brothers, also eine reine 
investmentbank, die man aus sicht 
der Politik nicht retten wollte. Der aus-
gang dieser entscheidung sitzt allen 
beteiligten noch in den gliedern.

einen sündenbock zu haben ist 
seit je her praktisch, auf eine sün-
denbock kann man sich gut konzen-
trieren und alle wut abladen. Der 
Fokus verhindert aber auch einen 
ganzheitlichen Überblick, wie man 
ihn gerade aus dem politischen la-
ger erwartet.  aber gerade von dort 
ist nur ratloses und hilfloses gebrab-
bel zu vernehmen.

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 
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Handlungsoptionen für die Zukunfts-
perspektive von Kreditinstituten
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Wenn sich Politik vom Mainstream leiten lässt, um sich wichtige Pro-
zentpunkte auf dem Weg an die Macht zu sichern, dann kommen dabei 
so unüberlegte Dinge zutage, wie die Idee Banken zu zerschlagen.

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/3875?osCsid=3dom3ciifshre8b8tca6kgi3u4
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Die Rubrik Corporate Finance 
wird unterstützt von 

Factoring leicht gemacht

Factoring ist im Unternehmen-
salltag schon lange kein Fremdwort 
mehr. zunehmend rückt diese art 
der Finanzierung in den Fokus der 
Mittelständler, um die liquidität zu 
sichern. laut zahlen des Deutschen 
Factoring verbandes e.v. stieg der 
gesamtumsatz im ersten halbjahr 
2011 auf 75,6 Milliarden euro. im 
vergleich zum entsprechenden 
vorjahreszeitraum ergibt dies ein 
wachstum von rund 28 Prozent. Die 
Factoring-Quote, welche das verhält-
nis von angekauftem Forderungs-
volumen und bruttoinlandsprodukt 
angibt, steigt damit auf 6,5 Prozent. 

„Factoring ist mittlerweile als Fi-
nanzprodukt im deutschen Mittel-
stand etabliert“, bestätigt Matthias 
bommer, geschäftsführer der van-
targis Factoring gmbh. „Mehr als 

begleichen sowie zusätzlich seinen 
kunden längere zahlungsziele anzu-
bieten. 

nach vertragsunterschrift be-
ginnt die integration von Factoring 
in den Unternehmensalltag. wenn 
eine abtretung der Forderungen an 
die hausbank (globalzession) beste-
hen sollte, beantragt die vantargis 
Factoring eine Freigabe. gleichzei-
tig legt der Factoringkunde aktuelle 
rechnungs- und kundendaten sowie 
den aktiven Debitorenstamm mit 
den gewünschten limiterhöhun-
gen vor. Matthias bommer erläutert: 
„Diese limite bezeichnen die höhe 
der Forderungen, welche angekauft 
werden und zugleich durch eine wa-
renkreditversicherung gegen ausfall 
versichert sind.“ Die Daten werden 
von vantargis in das Factoring-sys-
tem eingespeist und limite bei der 
versicherung beantragt. Der kunde 
stattet nun jede künftige rechnung 
mit einem vermerk aus, dass diese an 
die vantargis Factoring abgetreten 
ist und alle zahlungen auf die neue 
bankverbindung zu entrichten sind. 
„Die Debitoren zahlen einfach an 
eine andere kontonummer, mehr än-
dert sich für sie nicht“, so der experte. 
im vorfeld werden nach absprache 
alle Debitoren durch ein eröffnungs-
schreiben informiert. Meist hat der 
Factoringkunde nach vertragsunter-
schrift innerhalb von zwei bis drei 
wochen das erste geld auf seinem 
konto. Durch den rückwirkenden 
ankauf der Forderungen über einen 
zeitraum von bis zu 30 tagen erhält 

15.000 kunden nutzen die Dienst-
leistung als Finanzierungsbaustein.“ 
im alltag funktioniert Factoring wie 
folgt: Der Unternehmer stellt wie 
gewohnt nach erbrachter leistung 
die rechnung an seinen kunden. 
Die vantargis Factoring erhält davon 
eine kopie. Durch den Forderungs-
verkauf an den Factor bekommt der 
Unternehmer sofort rund 80 Prozent 
des betrages ausgezahlt. sobald die 
rechnung beglichen wurde, erhält 
der Factoringkunde die übrigen 20 
Prozent abzüglich gebühren. ein vor-
teil der Dienstleistung besteht in der 
bevorschussung der rechnungssum-
me, denn damit wird der Factoring-
nutzer liquide und kann außenstän-
de minimieren. Der Unternehmer hat 
die Möglichkeit, eigene verbindlich-
keiten pünktlich und mit skonto zu 

der kunde gleich zu beginn einen zu-
sätzlichen liquiditätsfluss. sollte es 
im einzelfall dazu kommen, dass ein 
Debitor nicht zahlt, übernimmt die 
vantargis Factoring ein abgestimm-
tes Mahnwesen und kümmert sich 
um alle Meldepflichten im rahmen 
der warenkreditversicherung. 

„Über den zugang zum Online 
Factoring-Portal erhalten unsere 
kunden bei bedarf eine komplet-
te zusammenstellung der einge-
reichten rechnungen, bezahlter 
vorschüsse und ausgezahlter rest-
beträge“, führt bommer aus. „sofern 
das Unternehmen keine Finanzbuch-
haltung im eigenen hause betreibt, 
kann es die Daten somit schnell und 
einfach seinem steuerberater über-
mitteln.“ Das Portal bietet umfang-
reiche Finanzinformationen für den 
kunden, wie zum beispiel die anga-
ben zu  offenen Posten oder auch 
freien und gezeichneten limiten der 
warenkreditversicherung. 

Factoring hat für kleine und mit-
telständische Unternehmen viele 
vorteile und ergänzt als Finanzie-
rungsbaustein optimal den klassi-
schen bankkredit. 

http://www.vantargis.de
http://www3.smartserver.com/call/cliccommand/4080220/
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auf amazon.de

wirtschaftliche selbstverteidigung
schützen sie sich und ihre Familie vor eurokrise, inflation und 
staatsverarmung

aktuellen Finanzkrise „zu verteidi-
gen“. Dabei beschränkt sich klaus 
nicht nur auf die aktuelle situati-
on, wie zum beispiel die lage in 
den europäischen krisenstaaten, 
klaus bezieht auch die demogra-
phische entwicklung der nächsten 
Jahrzehnte mit in seine szenarien 
ein. seine schlussfolgerungen wir-
ken auf mich als leser ausgewo-
gen, immer nachvollziehbar und 
ohne dabei den ultimativen und 
einzigartigen anlagetipp parat zu 
haben. vielmehr – wen wundert es 
– empfiehlt er einen Mix und vor 
allem als anleger immer wachsam 
zu bleiben.

Der gelernte Journalist und 
volkswirt roland klaus liefert ein 
weiteres buch in der serie „krisenli-
teratur“, hebt sich aber mit seinem 
werk deutlich von den meisten 
autoren ab, die mit ihren tipps die 
ultimativen anlageempfehlungen 
im kaffeesatz gefunden haben.

klaus beschreibt die aktuelle 
lage sachlich und fundiert. Ohne 
reisserische rhetorik und ohne, 
dass er die lösung für alle Prob-
leme immer parat hätte. Dennoch 
liefert das buch eine vielzahl von 
strategien, um als Privatanleger 
seine anlagen im rahmen der 

alternative investments verständlich 
verkaufen
ein leitfaden für Praktiker

basis für eine kundenorien-
tierte beratung sind eine hervor-
ragende Fachkompetenz und ein 
guter einblick in wirtschaftliche 
zusammenhänge. ebenso wich-
tig ist die anlegergerechte ver-
mittlung dieser informationen. 

Dieses buch zeigt ihnen, wann 
der beste Moment zur kundenan-
sprache  vorliegt, wie sie vertrau-
en schaffen, voraussetzungen für 
eine zielführende argumentation 
schaffen, ihren kunden alle the-
men möglichst verständlich prä-

sentieren und dabei die zeit ef-
fektiv einsetzen. gleichzeitig zeigt 
es, wie der kunde Motive verfolgt 
und entscheidungen trifft.

kurz zusammengefasst wer-
den sie  viele tolle ideen und an-
regungen für beratungsgesprä-
che erhalten. Das buch enthält 
Praxiserprobte ideen, die ihnen 
zeigen werden, wie sie in einem 
schwierigen Umfeld geschäfts-
möglichkeiten entdecken und ef-
fizient nutzen. 

http://bit.ly/mUQQNJ
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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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„Männer, die behaupten, sie 

seien die uneingeschränkten her-
ren im haus, lügen auch bei ande-
rer gelegenheit.“- Mark twain

Man sagt Frauen nach, sie sind 
intuitiver und zuverlässiger, we-
niger macht- und geldgierig als 
Männer. so lauten zumindest die 
ergebnisse eine studie unter ab-
solventinnen der ruhr-Universität 
bochum. allerdings gilt das schö-
nere geschlecht auch nicht als 
besonders durchsetzungsfähig. 
wenn man annimmt, dass Frauen 
ethischer handeln, dann kann man 
daraus schließen, dass das Unver-
meidliche, nämlich die bankenkri-
se nicht jenes ausmaß angenom-
men hätte?!

Ursachen für die Finanzkrise 
gibt es viele. Die expansive geld-
politik der FeD trägt eine Mit-
schuld. Und wir alle wissen, dass 
die staatliche regulierung nicht 

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

Frauen sind die besseren Männer

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

ausreichend eingegriffen hat. aber 
was wir hier tun, ist die schuld 
nach oben abzuwälzen. letzten 
endes sind es die Menschen, die 
unmittelbar für katastrophen ver-
antwortlich zu machen sind. Und 
es sind grade die Menschen, die 
gierig, eigennützig und übermü-
tig handeln. Die Politiker, die nicht 
früh genug eingegriffen haben, 
aus naivität oder Übereifer, sind 
genauso nur Menschen, wie die 
risikofreudigen investment banker. 
Der anteil der Männer in der Politik 
liegt bei 70%, der anteil der Män-
ner bei der FeD liegt bei ca. 90%. 
in den meisten Fällen sind es also 
Männer.

es gibt zahlreiche Unterschie-
de in den charaktereigenschaften 
von Frauen und Männern. zumin-
dest sind das die gängigen be-
hauptungen. wenn man diesen 
glauben schenkt, fällt auf, dass 
Männer stets als stark, durchset-
zungsfähig und tatsächlich auch 
als gierig beschrieben werden. 
Macht- und geldgierig! Und man 
kann die gier als schuldigen der Fi-
nanzkrise nicht ausschließen. Frau-
en hingegen schätzen ethische 
aspekte im beruf. zugleich hat sich 
die klassische rollenverteilung 
und klassifikation von Frauen und 
Männern verändert. Frauen sind 
ebenso zielstrebig und ehrgeizig 
wie Männer, und im Durchschnitt 
besser ausgebildet. Man müsste 
nur einen blick auf den sport len-
ken: im Fußball, dem Ur-sport der 

Männer haben die Frauen in ihrer 
wM im Jahr 2007 deutlich besser 
abgeschnitten, als höchster wM-
sieger aller zeiten. 

wieso finden dann so wenige 
Frauen ihren weg in die nächste 
Männerdomäne: die chefetagen 
der DaX Unternehmen, zu denen 
u.a. auch die Deutsche bank ge-
hört? wieso muss die Politik ein-
greifen und eine gesetzliche Frau-
enquote fordern und wieso tut sie 
sich dabei so schwer? 

Die klischees über Frauen, die 
sie als unentschlossen und be-
quem darstellen, sind längst über-
holt. Die studie der ruhr-Universi-
tät bochum hat dies bestätigt. Und 
wenn mehr Frauen nicht nur in 
DaX Unternehmen, sondern auch 
in banken die Führung haben, han-
deln sie bestimmt anders als Män-
ner, intuitiver und vorsichtiger. wir 
brauchen die Frauenquote nicht 
zur gleichberechtigung, sondern 
für ein gleichgewicht!

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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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,-!

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.

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.

03.11. | bOnn | 3. netzwerkveranstaltUng Der vöb-service

25.-27.10. | DOrtMUnD | DkM Messe

28.-29.11. | wien | wertPaPierFOrUM

studie zur bav der zurich gruppe Deutschland

Die betriebliche altersvorsor-
ge (bav) befindet sich in Deutsch-
land auf dem vormarsch: neun 
von zehn Unternehmen (85 Pro-
zent) stellen für ihre Mitarbeiter 
ein entsprechendes angebot 
bereit und 90 Prozent sehen in 
ihrem bav-angebot sogar eine 
besondere Fürsorgepflicht. Doch 
gleichzeitig bleiben die bav-
angebote in den Unternehmen 
noch vielfach ungehört: nur etwa 
jeder vierte bav-verantwortliche 
wird von Mitarbeitern überhaupt 
auf dieses thema angesprochen. 
Die bav wird geschätzt und doch 
verkannt. zu diesem ergebnis 
kommt die exklusive arbeitge-
berbefragung, welche das Markt-
forschungsinstitut YougovPsy-
chonomics im auftrag von zurich 
unter 550 bav-verantwortlichen 
durchführte.

Unbestrittener nutzen: Fürsor-
gepflicht steht an erster stelle

seit 2002 haben sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigte 
in deutschen Unternehmen ein 
recht auf entgeltumwandlung. 
Damit müssen die arbeitgeber 
auch ein entsprechendes bav-
angebot auf wunsch unterbreiten 
können. Unabhängig von der ge-
setzlichen regelung sehen auch 
82 Prozent der befragten in der 
bav den höchsten effekt in bezug 
auf die versorgung ihrer Mitar-
beiter. Das wichtigste argument 

für das angebot einer bav sehen 
jedoch neun von zehn (88 Pro-
zent) befragten vor allem in ihrer 
Fürsorgepflicht gegenüber ihrer 
belegschaft. „Unstrittig ist für die 
entscheider der hohe nutzen der 
bav - für Mitarbeiter und Unter-
nehmen. so nennen 64 Prozent 
die Möglichkeit zur senkung der 
lohnnebenkosten als ein weiteres 
argument. Und auch Mitarbeiter-
bindung und Motivation zählen 
zu den Motiven der arbeitgeber“, 
erklärt Dr. Marco arteaga, zurich 
vorstand für den bereich corpo-
rate life & Pensions (bav).

bav und Dienstwagen bei at-
traktivität gleichauf

nach der einschätzung der 
befragten nimmt die bav bei der 
bindung vorhandener Mitarbeiter 
eine wichtige rolle ein: 59 Prozent 
der befragten geben an, dass das 
angebot einer bav eine wesentli-
che Maßnahme zur bindung ihrer 
Mitarbeiter darstellt. somit nimmt 
die bav nach einschätzung der 
entscheider eine ähnliche attrak-
tivität wie die bereitstellung eines 
Dienstwagens ein.

Je größer das Unternehmen, 
desto größer das bav-interesse

grundsätzlich gilt: je größer 
das Unternehmen, desto eher 
werden die befragten bav-ver-
antwortlichen von den Mitarbei-

tern auf das thema betriebliche 
altersvorsorge angesprochen. in 
Unternehmen mit 51 bis 100 Mit-
arbeitern erwartet jeder vierte 
bav-entscheider, dass mehr als 
die hälfte der belegschaft inter-
esse an einem bav-abschluss hat. 
in Unternehmen mit über 1.000 
beschäftigten denkt dies bereits 
jeder zweite bav-entscheider.

bav-entscheider befürchten 
haftungsrisiken und zusatzauf-
wand

Obgleich der bav-nutzen weit-
gehend unbestritten ist befürch-
ten bav entscheider eventuelle 
haftungsrisiken oder zusatzauf-
wände für ihr Unternehmen. 60 
Prozent sind der ansicht, dass 
die haftungsrisiken noch immer 
unterschätzt werden. Und zwei 
von drei befragten meinen, dass 
die gesetzlichen regelungen den 
Umgang mit der bav erschwert 
haben. 

Im Rahmen der Studie „bAV-
Report 2011/2012“ wurden über 
550 bAV-Verantwortliche in 
deutschen Unternehmen mit bis 
zu 500 Mitarbeitern - darunter 
100 Geschäftsführer - exklusiv 
für Zurich befragt. Zusätzlich 
wurden 54 bAV-Verantwortliche 
in Unternehmen mit mehr als 
1000 Mitarbeitern interviewt. 

http://www.bankingclub.de/termine/DKM-Messe/
http://www.bankingclub.de/termine/9-Wertpapierforum/
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
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DZB
Der Zertifikateberater

Jeder zweite Deutsche zockt bei der Millionenfrage
49 Prozent der Deutschen unterschätzen das risiko, berufsunfähig zu werden

Fast jeder zweite Deutsche un-
terschätzt die gefahren der berufs-
unfähigkeit und glaubt auf einen 
entsprechenden versicherungs-
schutz verzichten zu können. gut 
jeder fünfte bundesbürger ist sich 
sogar absolut sicher, auf gar keinen 
Fall eine berufsunfähigkeitsversi-
cherung zu benötigen. begrün-
dung: Das persönliche risiko, nach 
einem Unfall oder einer schweren 
erkrankung nicht mehr arbeiten zu 
können, sei viel zu gering. Dabei 
liegt die statistische wahrschein-
lichkeit der berufsunfähigkeit hier-
zulande bei beachtlichen 20 bis 25 
Prozent somit geht knapp jeder 
zweite Deutsche trotz drohender 
gehaltseinbußen in siebenstelliger 
höhe eine riskante wette ein, wie sie 
viele Menschen bei der Millionen-
frage in dem bekannten Fersehquiz 
niemals wagen würden. Dies sind 
ergebnisse einer repräsentativen 
befragung unter 1.014 Deutschen 
durch das iMwF institut für Manage-
ment- und wirtschaftsforschung im 
auftrag des Direktversicherers han-
noversche.

Mehr als 50 Prozent der Deut-
schen überschätzen staatliche er-
werbsminderungsrente

Die risikoabschätzung der bun-
desbürger wird dabei stark durch 
schlichte Unwissenheit verzerrt. so 
gehen nämlich mehr als 50 Prozent 
der Deutschen davon aus, dass die 
staatliche erwerbsminderungsrente

40 Prozent oder mehr ihres letz-

ten bruttogehalts betragen würde. 
Doch die realität sieht leider anders 
aus: Derzeit liegt die erwerbsminde-
rungsrente im schnitt bei nur einem 
Drittel des letzten bruttogehalts.

risikoabsicherung ist für viele 
bundesbürger auch eine kostenfra-
ge

neben der - im ernstfall fatalen - 
Fehleinschätzung des tatsächlichen 
risikos, Opfer einer berufsunfähig-
keit zu werden, spielt auch der direk-
te finanzielle aspekt eine wichtige 
rolle. Für ein Drittel ist die höhe der 
versicherungsprämie beispielsweise 
bei der abwägung einer berufsunfä-
higkeitsversicherung das zünglein 
an der waage. am wenigsten ma-
chen dabei die schwer körperlich 
arbeitenden ihre entscheidung bei 

einer berufsunfähigkeitsversiche-
rung von den kosten abhängig. Für 
38 Prozent von ihnen ist die absi-
cherung gegen Unfall und krankheit 
eine selbstverständlichkeit.

Früh einsteigen lohnt sich: län-
ger versichert zum selben Preis

„berufsunfähigkeitversicherung: 
15 Jahre gratis!“ was auf den ersten 
blick wie ein werbegag klingt, ist 
schlichtweg versicherungstechnik. 

Denn ein heute 20-Jähriger zahlt 
bis zum gesetzlichen rentenbeginn 
mit 67 Jahren in der summe genau-
so viele beiträge wie ein 35-

Jähriger bis zum selben endal-
ter - ist aber 15 Jahre länger abge-
sichert. Jung einsteigen lohnt sich 
also!


