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Die zukunft des Produktverkaufs

Und das ist auch gut so, meint 
karl Matthäus schmidt auf der Ju-
biläumsveranstaltung „10 Jahre be-
ratung“ bei cortal consors. zudem, 
so schmidt, hinkt der vergleich mit 
der currywurst, denn wenn die nicht 
schmeckt merke ich dies sofort und 
kaufe dort nie wieder. beim Finanz-
produkt merke ich die Fehlberatung 
eventuell erst nach Jahren. Daher ist 
der Finanzkunde schutzbedürftig 
und daher bedarf die Finanzberatung 
der gesetzlichen regulierung. 

schmidt gibt in nürnberg selber 
zu, dass der tipping Point – für die 
honorarberatung weder erreicht 
noch überschritten ist. seit 5 Jahren 
gibt es die honorarberatung bei der 
quirin bank aus berlin und der ceO ist 
nicht müde diese Form der beratung 

mit missionarischem eifer in Deutsch-
land zu etablieren. in den Usa hat 
der Markt der honorarberatung ein 
volumen von 15%, bis dahin ist in 
Deutschland noch viel luft.

sicherlich hat schmidt recht, 
wenn er empfiehlt einen Umdenk-
prozess zu starten und der bankbran-
che wieder einen ökonomischen sinn 
zu geben. Ja, im großen und ganzen 
müssen wir wieder zurück zum kun-
den statt über die Frage der ret-
tung von systemrelevanten banken 
nachzudenken. Das schmidt immer 
wieder die strategie der schwarz-
weißmalerei spielt und feststellt, dass 
alle Mitarbeiter bei banken nur Pro-
duktverkauf machen und böse sind 
und „wir“ im gegenzug die guten 
sind, ist aus sicht des eigenmarketing 
nachvollziehbar. bringt die branche 
aber nicht weiter.  zum einen stimmt 
es faktisch nicht. es gibt viele gute 
berater bei banken mit oder ohne 
honorarberatung. zum anderen hat 
die gesamte branche ein imageprob-
lem und das gilt es auch gemeinsam 
zu lösen. 

internet hin oder her – auch in 10 
Jahren, da war sich das gesamte Po-
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dium einig – wird es noch beratung 
und experten geben, denn gerade 
durch die steigende Flut von infor-
mationen sind wir auf experten an-
gewiesen, die uns die schlüsse aus 
den informationen ableiten, die eine 
Maschine auch in 10 Jahren nicht 
finden wird, so Peter wippermann, 

trendforscher aus hamburg. bleibt 
die Frage offen, ob der Finanzkun-
de der beratung in 10 Jahren einen 
wert zuschreibt, den er bereit ist zu 
zahlen. Derzeit sieht es noch nicht 
danach aus.

* … was im Übrigen schon heu-
te nicht für jede genobank gilt!
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Lesen Sie HIER mehr!

Mit neuen Datenmodellen auf die erfolgsspur
von Michael weber und stefan Duit

Datenmodelle sind für viele ban-
ken ein hemmschuh. redundanzen, 
Datenmüll und einschränkungen bei 
der auswertung der wertvollen be-
stände behindern die bankenführung. 
neue Datenmodelle schaffen abhilfe.

saubere kundendaten sind das a 
und O. Ob risikomanagement oder 
vertrieb, alle wichtigen bereiche einer 
bank leben von der Qualität der Da-
ten. Doch die Frage sei erlaubt: wer-
den die gängigen Datenmodelle die-
sen anforderungen immer gerecht? in 
vielen Fällen lautet die antwort: nein. 
Die meisten systeme sind geprägt von 
redundanzen, von fehlerhaften Da-
ten sowie Doubletten und was noch 
schwerer wiegt: von einer statischen 
architektur, die den klaren blick auf 
die kundenbeziehungen verschleiert 
und vertriebspotentiale im verborge-
nen lässt.

vielfach liegt das an historisch ge-
wachsenen strukturen. als die Mehr-
zahl der kunden nur ein konto unter-
hielt, lag es nahe, die Personendaten 
gleich mit den Produktdaten in einem 
satz zu erheben. ein kunde, ein konto. 
ein verfahren, das sich als zunehmend 
problematisch erweist, je komplexer 
die kundenbeziehung zu einer Person 
wird. ein einfaches beispiel macht dies 
anschaulich: Person a hat ein girokon-
to (a) und heiratet Person b, die eben-
falls ein girokonto (b) bei der bank 
unterhält. zusammen eröffnen sie 
nun ein gemeinsames konto (c). Um 
dieses neue konto anzulegen, müssen 
in vielen systemen nun sachbearbei-
ter alle persönlichen Daten der beiden 
kunden neu anlegen. kaufen a+b nun 

festgestellt. Das heißt, von den rund 
zwei Millionen Personendatensätze 
haben sich durch die Umstellung auf 
das neue Datenmodell etwa eine Mil-
lion als überflüssig erwiesen! Das be-
deutet, dass die bank mit dem alten 
system täglich eine Million redundan-
ter und teilweise sogar falscher Daten-
sätze verwalten musste. Der jährliche 
Mehraufwand zur Pflege dieser Daten 
schätzen Fachleute auf mindestens 
300.000 euro – ausgehend von kosten 
in höhe von zwei euro pro adressän-
derung – ganz abgesehen von den 
kosten, die durch falsche kundenan-
sprachen entstehen. Doch die vortei-
le eines solchen Datenmodells gehen 
über die reine kostenersparnis bei der 
Datenpflege und die vermeidung von 
Fehlern und Doubletten weit hinaus. 

so gewinnt die bank an rechtssi-
cherheit: wie wird im alten Datenmo-
dell die anlagementalität eines ge-
meinschaftskunden bewertet, wenn 
die risikoneigung und die kennt-
nisse sowie erfahrungen der beiden 
Partner stark auseinanderdriften? in 
vielen bestehenden systeme lassen 
sich solche Fälle nicht individuell do-
kumentieren, da nur ein Datenfeld für 
die anlagementalität vorgesehen ist. 
wie wird diese aber bewertet, wenn 
beispielsweise der ehegatte (kunde 
a) ein hochspekulativer heavy-trader 
und die ehegattin (kunde b) eine 
sehr konservative anlegerin mit we-
nig wertpapiererfahrung ist. welche 
wertpapiergeschäfte dürfen über das 
gemeinschaftskonto getätigt werden, 
damit die bank auch juristisch auf der 
sicheren seite ist? 

ein haus und eröffnen dazu ein wei-
teres gemeinsames konto (D), kann 
sich dieser vorgang wiederholen. 
beim Umzug in das neue haus muss 
der sachbearbeiter dann sechs Da-
tensätze berichtigen. Dieses einfache 
beispiel offenbart einige der eklatan-
ten schwächen eines solch statischen 
systems. augenfällig sind zunächst 
kostenintensität und Fehleranfällig-
keit. wie viele varianten der gleichen 
adresse sind am ende dieses Prozes-
ses aufgrund tipp- oder schreibfehler 
im system? was bedeutet das für die 
Qualität von abfragen für vertriebs-
zwecke?

Moderne Datenmodelle trennen 
deshalb die personenbezogenen von 
den kontenbezogenen Daten. Diese 
zuordnung ist die einzige Möglichkeit, 
die komplexen beziehungsgeflechte 
im Überblick zu behalten und nur so 
kann kundenservice und eine effizien-
te ansprache auf die richtigen Produk-
te erfolgen. Um die Funktionsweise zu 
veranschaulichen lohnt zunächst ein 
blick auf das eingeführte beispiel (sie-
he schaubild 2). Durch die trennung 
der persönlichen Daten von den kon-
tenspezifischen Daten muss jede Per-
son nur einmal angelegt werden und 
lässt sich dann beliebig mit kontoda-
ten verknüpfen. 

eine Million überflüssiger Daten-
sätze

vom Modell zur realität: was bis-
lang nach blanker theorie klingt, ha-
ben elaXY-experten bereits in einem 
Projekt für eine große regionalbank 
umgesetzt und dabei ein bereini-
gungspotenzial von rund 50 Prozent 

wichtige infos für vertrieb gene-
rieren

Das a und O eines modernen und 
zukunftsweisenden Datenmodells ist 
deshalb auch, dass es banken ohne 
großen aufwand frei gestalten kön-
nen. in dem sie individuelle Felder 
beim kunden, bei den personenbe-
zogenen Daten oder den Produkten 
flexibel einrichten können, werden sie 
neuen gesetzlichen anforderungen 
zuverlässig gerecht oder können bei-
spielsweise ihre vertriebsaktivitäten 
jederzeit um nicht-Finanzprodukte 
erweitern. 

ein weiterer clou eines modernen 
Datenmodells liegt darin, dass ban-
ken die beziehungen der Personen 
untereinander sauber abbilden und 
auswerten können. Drei theoretische 
beispiele sollen diesen sachverhalt 
erläutern:

beispiel 1: eine kunde X präsen-
tiert eine Person als sicherheitsgeber 
im rahmeneines kreditantrags. sind 
bürgen beziehungsweise sicherheits-
geber nun fix dem Datensatz des je-
weiligen kunden zugeordnet kann 
die bank nicht oder nur mit viel auf-
wand feststellen, ob sich diese Person 
bereits bei anderen kunden verbürgt 
hat. ein ganzheitlicher blick auf einzel-
ne Personen ist damit nicht möglich. 
anders im modernen Datenmodell: 
Dieses basiert auf verknüpfungen von 
Personen, kunden und Produkten. auf 
knopfdruck liefert das system einen 
Überblick über alle sicherheiten und 
verpflichtungen, die eine betreffende 
Person leistet..

beispiel 2: auch die Möglichkeiten, 

vertriebsrelevante Daten zu generie-
ren, sind beinahe grenzenlos. so las-
sen sich über die verknüpfung von 
Personen verbünde definieren. Das 
können Familienverbünde sein. was 
passiert mit der Familie, wenn der va-
ter zum Pflegefall wird? ist der ganze 
verbund transparent, dann braucht 
die bank nicht zwingend den direk-
ten Draht zum Familienoberhaupt 
und vertriebsmitarbeiter können 
beliebige Familienmitglieder für das 
empfehlungsmanagement von vor-
sorgeprodukten ansprechen und 
neukunden gewinnen. Der kreativi-
tät von Marketeers und vertriebsspe-
zialisten sind keine grenzen mehr 
gesetzt. insbesondere dann, wenn 
die Daten direkt in eine software für 
das vertriebsmanagement einflie-
ßen und zur gestaltung von kam-
pagnen und zur kundenansprache 
genutzt werden können. 

szenario 3: ein bedeutendes Un-
ternehmen gerät in wirtschaftliche 
schwierigkeiten. was bedeutet das 
für die bank? von wie vielen kunden 
sind potenziell die Jobs in gefahr? 
wie viele dieser kunden haben lau-
fende kreditverpflichtungen? zu 
welchen anderen Unternehmen aus 
der region unterhält die betroffene 
Firma enge wirtschaftliche bezie-
hungen? welche verpflichtungen 
haben alle potenziell betroffenen 
Unternehmen gegenüber der bank? 
Das beispiel wirft Fragen auf, die für 
eine bank von großer strategischer 
bedeutung sind ...

http://www.bankingclub.de/news/Mit-neuen-Datenmodellen-auf-die-Erfolgsspur/
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Die Rubrik Corporate Finance 
wird unterstützt von 

Positive stimmung im Mittelstand – experte warnt: Die nächste krise kommt bestimmt 

Die stimmung im deutschen 
Mittelstand ist überwiegend po-
sitiv. Das zeigen die aktuell von 
creditreform ermittelten indika-
toren. Mehr als 60 Prozent der 
befragten bewerten die aktuelle 
geschäftslage mit gut bis sehr gut; 
ein rekordhoch bei den seit Jah-
ren durchgeführten befragungen. 
aufgrund der guten geschäftslage 
wollen viele Unternehmen in den 
kommenden Monaten investieren 
– besonders in der industrie und 
im Dienstleistungssektor. „Jetzt 
sollten die Unternehmen die er-
wirtschafteten erträge nutzen, um 
die eigenkapitalbasis wieder zu 
stärken“, rät Patrick g. weber, ge-
schäftsführer der vantargis leasing 
gmbh. „Denn im zuge der Finanz- 
und wirtschaftskrise wurden in 

vielen betrieben gute teile des ei-
genkapitals zur bestandssicherung 
aufgezehrt.“

Die nächste krise kommt be-
stimmt

laut creditreform verfügt we-
niger als ein Drittel der deutschen 
mittelständischen Unternehmen 
über eine eigenkapitalquote von 
mehr als 30 Prozent. „Der trend 
ist zwar positiv“, so weber, „aber 
immer noch hat ein Drittel der 
Unternehmen eine eigenkapital-
quote von unter zehn  Prozent. 
Damit gelten sie nicht nur als un-
terkapitalisiert – sie haben auch re-
alwirtschaftliche Probleme.“ Umso 
wichtiger sei es, jetzt die erzielten 
gewinne dem eigenkapital zuzu-

führen. Denn, so der vantargis-lea-
sing-geschäftsführer weiter: „Die 
nächste krise kommt bestimmt.“ 
Dafür müsse man kein Prophet sein 
sondern sich lediglich die situation 
der Öffentlichen hand in den euro-
ländern und die abhängigkeit der 
banken von politischen richtungs-
entscheidungen vor augen führen. 

Umso wichtiger sei es jetzt, 
eine konservative mittel- bis lang-
fristige Planung aufzustellen und 
hierin die individuellen erfahrun-
gen der gerade überstandenen 
wirtschaftskrise einfließen zu las-
sen. „wenn er zwei, drei Jahre zu-
rückblickt, wird jedem Unterneh-
mer schnell klar, wie wichtig eine 
gute eigenkapitalausstattung ist“, 
sagt weber – und ergänzt. „lea-
sing eignet sich besonders gut in 
Phasen von neuinvestitionen und 
wachstum. Mit einem vernünfti-
gen leasingvertrag verteilen sich 
die kosten für das wirtschaftsgut 
auf seine laufzeit. Damit stehen 
den ausgaben direkte einnahmen 
aus der Produktion gegenüber.“ 

intelligente Finanzierung ver-
schafft sicherheit

Da das Unternehmen beim 
leasing nicht der eigentümer des 
wirtschaftsguts ist, taucht dieses 
in seiner bilanz nicht auf, sondern 
wird bei der leasinggesellschaft 
bilanziert. Die geringere bilanz-
summe führt zu einer erhöhung 

wichtiger kennzahlen bei der Un-
ternehmensbewertung, etwa der 
eigenkapitalquote. Und dies wie-
derum wirkt sich günstig auf das 
basel-ii-rating und die zukünftige 
kreditvergabe aus. zudem können 
leasingraten zumindest anteilig 
als betriebsausgaben meist steuer-
lich geltend gemacht werden.

Die gleichen vorteile wie beim 
neuinvestitions-leasing erzielen 
betriebe, die sale-and-lease-back 
einsetzen. hierbei verkauft das Un-
ternehmen das wirtschaftsgut an 
die leasinggesellschaft und least 
es im gegenzug zurück. Das so 
frei gewordene kapital kann dann 
beispielsweise zur tilgung von 
verbindlichkeiten, zur stärkung 
der eigenkapital-basis oder für das 
Marketing eingesetzt werden. „Mit 
sale-and-lease-back lässt sich aus 
gebrauchten Maschinen, nutzfahr-
zeugen oder baumaschinen fri-
sches kapital generieren“, ergänzt 
weber.

http://www.vantargis.de
http://www3.smartserver.com/call/cliccommand/4080220/
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gier, der menschliche Faktor der Finanzkrise

David rockefeller
erinnerungen eines weltbankiers

David rockefeller, einer der 
einflussreichsten Männer der wall 
street, beschreibt seinen lebens-
weg. Die autobiografie des jüngs-
ten sohns von John D. rockefeller 
und abby aldrich rockefeller ist 
eine geschichte amerikas im 20. 
Jahrhundert und seinem einfluss 
auf die weltordnung.

Der leser erhält detaillierte 
einblicke in David rockefellers 
Privatleben, in seine zeit als nach-
richtendienst-Offizier im 2. welt-
krieg, die beziehung zu seinen 
brüdern sowie in seine tätigkeit 
bei der chase Manhatten, im ro-

ckefeller center, im world trade 
center oder bei der OPec sowie 
in regionen wie dem nahen Os-
ten und Mittelamerika.

es beschreibt aber auch eini-
ge der verschwörungstheorien, 
in die rockefeller verstrickt war.  
Dieses hochinformative und zum 
nachdenken anregende buch des 
einflussreichen Finanziers, Phil-
anthropen und kunstliebhabers 
wird das interesse des lesers in 
vielfältiger weise anregen.

Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung
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Ob bei Ihnen im Unternehmen, bei uns oder 
an einem Ort Ihrer Wahl. Ob als Seminar, 
Workshop oder Mediation – Sie können alle 
unsere Seminare auch als Inhouse-Training 
buchen. Interesse? Worauf warten Sie noch? 
Klicken Sie hier!
            

MASSGESCHNEIDERTE
          LÖSUNGEN FÜR

    IHR UNTERNEHMEN 
          – UNSERE
      INHOUSE-TRAININGS

Mitte september 2008 läutete 
der zusammenbruch der invest-
mentbank lehman brothers den 
beginn einer der größten Finanz-
krisen aller zeiten ein. Die exper-
ten werden sich nicht einig darü-
ber, welche Ursachen zu der krise 
führten.

gier wurde dabei eher struk-
turell als „geist des kapitalismus“ 
und insbesondere des Finanzka-
pitals diskutiert, nicht als mensch-
liche versuchung und als schwä-
che. heinz-kurt wahren sieht die 
gier als menschlichen Faktor und 
stellt diesen in den Mittelpunkt. 

er betrachtet die gier aus theolo-
gischer, anthropologischer, philo-
sophischer, psychologischer aber 
auch ökonomischer sicht und er-
läutert eine wichtige Frage:

wann wird gewinnstreben zur 
gier? 

so kann wahren auch klären, 
welche zirkulären kräfte zu einem 
zusammenwirken von „system“ 
und „Mensch“ führen und welche 
Folgen diese für das Finanzsystem 
haben.

http://www.bankingclub.de/news/books/
http://www.academy-of-finance.de/inhouse-seminare.html?utm_source=BankingNews&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige%2BA7
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kommunikationsfähigkeit ist 

eine der wichtigsten soft skills im 
beruf. Dabei ist nicht nur der laute 
ausdruck, sondern vor allem die 
körperliche inszenierung entschei-
dend. es ist unmöglich nicht nicht 
zu kommunizieren.

Fachwissen, erfahrung, gute 
sprachliche ausdrucksweise, soft 
skills; stellenausschreiben fordern 
viel. ist die erste hürde gemeistert 
und man wird und zum vorstel-
lungsgespräch eingeladen, wiegt 
man sich bereits in sicherheit. 
wenn die Details stimmen, sollte 
es doch leicht werden, den chef in 
spe lautstark zu überzeugen, dass 
der schriftliche lebenslauf für sich 
selbst spricht. Doch genau hier 
lauern die gefahren. nur knapp 
20% der informationen werden 
verbal übertragen. ein großer an-
teil schlägt sich über den stumm 
geglaubten körper wieder. Mimik, 
gestik und körperhaltung verra-
ten weitaus mehr, als sich bewusst 
steuern lässt.

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

nicht mal schweigend sind wir stumm

ihr Profil:
* abgeschlossenes hoch- bzw. Fachhochschulstu-
dium der (wirtschafts-)informatik, -Mathematik, 
-statistik oder vergleichbarer ausrichtung * einschlä-
gige berufserfahrung in vergleichbaren Positionen * 
kommunikativer und ergebnisorientierter Umgang 
mit internen kunden, kooperationspartnern ...

sPeizialist M/w Marketing

ihr Profil:
wir erwarten eine aktive, analystische und erfolgs-
orientierte arbeitsweise. sie sind zeitlich flexibel 
und können mit termindruck sowie mit schwierigen 
gesprächspartnern und -situationen umgehen. sie 
verfügen über ein hohes Maß an verhandlungsge-
schick und ein kompetentes, sicheres und ...

verMÖgensberater/-in

ihre aufgaben:
* erstellung des Dv-Designs und dessen implemen-
tierung in den saP-erP-Modulen für Fachanforderun-
gen insbesondere des controllings und idealerweise 
auch des rechnungswesens * erstellen von Prototy-
pen zur verifikation der Machbarkeit * erstellen der 
systemdokumentation * Unterstützen bei der ...

sOFtwareentwickler seniOr M/w cOntrOlling 

ihre Perspektiven | Die vergütung entspricht den 
anforderungen inklusive der üblichen benefits. Da 
der bereich Private banking neu aufgebaut wird, 
haben sie in abstimmung mit dem vorstand und 
dem bereichsleiter hohe gestaltungsspielräume zur 
verwirklichung der eigenen vorstellungen.
ihr verantwortungsbereich | ausgehend auf den ...

seniOr berater Private banking (M/w)

kompetente betreuung - ihr verantwortungsbereich
als Privatkunden-betreuer (m/w) verantworten sie 
die umfassende beratung und betreuung der ihnen 
zugeordneten (zum teil vermögenden) Privatkunden. 
sie sind persönlich und kompetenter ansprechpart-
ner (m/w) für unsere kunden in allen finanziellen 
Fragen (u.a. geld- und wertpapieranlagen, ...

PrivatkUnDen-betreUer (M/w)

Die nonverbale kommuni-
kation ist die älteste Form des 
zwischenmenschlichen informa-
tionsaustauschs. noch bevor es 
die sprache gab, haben unsere 
vorfahren einen weg gefunden, 
zu kommunizieren. in unserem Ur-
instinkt ist programmiert, wie wir 
einen offenen, lächelnden Mund 
oder zusammengekniffene lippen 
lesen. auch bei den meisten westli-
chen kulturen benötigt nonverba-
le kommunikation keinerlei Über-
setzung. wenn jemand mit beiden 
beinen fest im leben steht, dann 
zeigt er das auch über seinen fes-
ten, aufrechten stand am boden. 
ein chronisch unsicherer Mensch 
hingegen wackelt von einem bein 
zum anderen, umklammert sich 
selbst um sich so klein wie möglich 
zu halten. Da gelten keine kulturel-
len Unterschiede. 

Der körper spricht immer, 
gibt unbewusst preis, was man 
eigentlich verstecken möchte. 
körpersprache ist also eigentlich 
gefühlssprache. Deshalb kann es 
passieren, dass der gesprochene 
ausdruck nicht mit der körperspra-
che übereinstimmt. allerdings ist 
der eindruck, den die sprache des 
körpers vermittelt unwiderruflich. 
Denn das Unterbewusstsein treibt 
mehr an, als vernunft oder ver-
stand, lässt sich nicht steuern, wie 
worte. Deshalb kann man jeden 
lügner leicht enttarnen. eine hoch-
gezogene augenbraue, ein aus-
weichender blick, oder ständiges 

Fassen ins gesicht, es ist eindeutig, 
dass  was auch immer gesagt wird, 
unwahr ist. Der körper glaubt den 
eigenen aussagen nicht und zeigt 
es. ehrlichkeit ist trumpf, vor allem 
also, wenn man den zukünftigen 
chef von sich überzeugen will. 

Man kann aber lernen die ei-
gene körpersprache bewusst zu 
steuern. eine selbstbewusste kör-
perhaltung und positive ausstrah-
lung sind erlernbar und werden 
beim vorstellungsgespräch viele 
vorteile bringen. Dem gesprächs-
partner locker zugewandt stehen 
signalisiert Offenheit und enga-
gement. wenn man das verhalten 
des Partners spiegelt, stimmt man 
nonverbal zu. Mit sanften gesten 
der hände unterstützt man seine 
eigenen aussagen, man sollte aber 
nicht wild herumfuchteln. letzt-
endlich ist die Mimik entschei-
dend. ein offener blick, unterstützt 
von einem lächelnden Mund zeugt 
von größtem interesse. Und ein lä-
cheln überzeugt in jeder sprache!

http://www.bankingclub.de/jobs/Softwareentwickler-Senior-mw-Controlling/
http://www.bankingclub.de/jobs/Spezialist-mw-Marketing/
http://www.bankingclub.de/jobs/Verwirklichen-Sie-eine-umfassende,-moderne-und-kompetente-Beratung/
http://www.bankingclub.de/jobs/Vermoegensberater-in/
http://www.bankingclub.de/jobs/Privatkunden-Betreuer-mw/
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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 
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2011
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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 invest – der Pflichttermin für die Finanzbranche: 
Messe und 350 kongress-veranstaltungen bieten 
geballtes know-how für anleger und Finanzexper-
ten.

27.-29.04. | stUttgart | invest 2012

Das Fühlen und Denken der Menschen wird sehr stark 
von bildern beeinflusst. in der kommunikation ist es 
erst die sprache, die lebendige bilder im kopf der Men-
schen zu erzeugen versteht. wer die kunst der sprache 
beherrscht, erreicht sein gegenüber. in diesem seminar 
lernen sie, die sprache als wichtigen teil ihres erfolgs zu 
erkennen und zu nutzen. interesse? klicken sie hier! 

21.-22.11. | stUttgart | Die Macht Der sPrache

Die FinanceDays, der neue treffpunkt der Finanzbran-
che aus dem verlagshaus gruner + Jahr, verbinden 
eine einzigartige kombination aus hochkarätiger 
Fachkonferenz, öffentlichem anlegerforum und 
informativer ausstellung. Über 50 aussteller und 
namhafte referenten im staatenhaus am rheinpark 
in köln.

18.-19.11. | kÖln | FinanceDaYs

Demnächst findet wieder das voraussichtlich größte 
Finanzplaner-treffen in der hauptstadt statt. es 
erwartet sie erneut eine große auswahl an inter-
essanten Fachvorträgen zu aktuellen themen der 
Finanzwelt. Die veranstaltung ist beim FPsb Deutsch-
land registriert (reg.-nr. 11-49).

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

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

Pluszeichen überall

aktien – im Plus. renten – im Plus. 
(also ausnahmsweise meine mich 
mal die echten renten, nicht irgend-
welche rentenpapiere, sondern die 
renten eben, die altersbezüge. Für 
die deutschen rentenbezieher wur-
de gestern ein Plus von 2,3 Prozent 
im kommenden Jahr in aussicht 
gestellt.) Und die beteiligung priva-
ter gläubiger am rettungspaket für 
griechenland (landläufig als „Psi“ be-
kannt) – im Plus (heißt jetzt nämlich 
„Psi Plus“). natürlich auch die schul-
den – im Plus. valuta Montag (pas-
send zu halloween…) werden die 
schulden amerikas erstmals höher 
sein als die Jahreswirtschaftsleistung 
des landes. auch die bevölkerung 
– im Plus. Jede sekunde kommen 
statistisch (netto) 2,6 Menschen auf 
die welt. am Montag wird der sieben 
Milliardste erdenbürger erwartet. 
komisch ist allerdings, dass die eng-
lischsprachige Uhr um exakt 746.105 
Menschen nachgeht…

am plussendsten von allem wa-
ren aber gestern die vorzeichen an 
den aktienmärkten. Mehr als 5% im 
DaX, über 6% im eurostoxx, um die 
3% in den Usa. bei der suche nach 
den Ursachen für diese entwicklung 
stolpert man über ein paar erfreuli-
che Unternehmensergebnisse und 
halbwegs ermutigende konjunk-
turindikatoren. letztendlich aber 
dürften rund 5,34 Prozentpunkte des 
5,35%igen anstiegs im DaX auf die 
gipfelbeschlüsse von brüssel zurück-
zuführen sein. es war ein skurriles 
erlebnis: an den Finanzmärkten geht 

schuldenkrise“ in die geschichtsbü-
cher eingehen wird.

bei aller europhorie – lassen sie 
uns einen blick unter die strahlende 
Oberfläche riskieren. nur ein beispiel: 
Die kurse italienischer staatsanlei-
hen stiegen in den vormittagsstun-
den rasant an, die rendite 10jähri-
ger Papiere fiel um 20 bp (während 
jene für deutsche bunds um 10 bp 
anstieg). im tagesverlauf bröckel-
ten die kursgewinne jedoch nahe-
zu komplett wieder ab. es gilt also, 
weiterhin wachsam zu bleiben. Für 
heute jedenfalls erscheint eine kor-
rekturbewegung zu den gestrigen 
kursentwicklungen an den Finanz-
märkten mehr als wahrscheinlich.

ich werde mich jetzt für eine 
woche aus dem tagesgeschehen 
zurückziehen. im anschluss an den 
g20-gipfel ende kommender woche 
bin ich wieder für sie da. vielleicht 
mach ich dann eine Umfrage unter 
allen bis dahin 7 001 542 637 erden-
bürgern und untersuche, wer mit ein 
paar tagen abstand die gipfelbe-
schlüsse immer noch gut findet…

total die Party ab. liest man aller-
dings die einschätzungen bekannter 
und weniger bekannter analysten 
zu dem gipfelkommunique, so fiel 
die bewertung nahezu einstimmig 
kritisch aus: „so weit, so gut. viele 
Details fehlen noch. Maßnahmenka-
talog womöglich nicht ausreichend.“ 
waren die am häufigsten genannten 
warnhinweise. liest man dann auch 
noch die einschätzungen der kom-
mentatoren bekannter und weniger 
bekannter Printmedien, so geben 
sich diese überwiegend fatalistisch 
und beschwören den anfang vom 
ende der europäischen währungs-
union.

wer hat nun recht? alle. Die 
Märkte, weil sie ihre Meinung je-
derzeit wieder ändern können. Die 
analysten, weil deren hinweise 
durchweg berechtigt sind. Und die 
kommentatoren, weil nur kritische 
berichterstattung auflage (neu-
deutsch: clicks) generiert und damit 
das biP steigert. es gibt hinweise, 
wonach die erwartungshaltung vie-
ler Marktteilnehmer im vorfeld des 
gipfel-Marathons sehr pessimistisch 
war. kaum einer rechnete mit einem 
großen wurf. Das, was letztlich ge-
liefert wurde, war aber dann doch 
ein ziemlich großer wurf und damit 
eine positive Überraschung für die 
allermeisten von uns. Diese erleich-
terung mündete in eine positive 
Marktstimmung, und alsbald wollte 
niemand den start dessen verpas-
sen, was möglicherweise als der 
„wendepunkt in der europäischen 

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research
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http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
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europäische banken hätten stark unter schuldenschnitt
griechenlands zu leiden

Dieser tag wird schon seit lan-
gem in der Finanzwelt erwartet, 
der 26. Oktober. an diesem Mitt-
woch treffen in brüssel die staats- 
und regierungschefs der eU sowie 
euro länder zusammen, um unter 
anderem über die zukunft grie-
chenlands zu entscheiden, sowie 
über den euro rettungsfonds, über 
dessen genaue höhe schon so viel 
spekuliert wurde, beziehungsweise 
der immer wieder vertagt wurde. 
nun soll also endlich eine endgülti-
ge entscheidung getroffen werden. 
Ob dies eintritt, ist jedoch frag-
lich. immerhin ist jetzt ein neuer 
streit über die höhe des schulden-
schnitts griechenlands zwischen 
den euroländern und den europä-
ischen banken entbrannt. Und das 
nicht zu Unrecht.

Dass es in diesem Jahr zu so 
manchen auseinandersetzungen 
in der Finanzwelt kommen würde, 
sah Juerg zeltner, Ubs wealth Ma-
nagement ceO, schon zu beginn 
des Jahres voraus, als er sagte, es 
würde zu währungs- und handels-
konflikten kommen. nun ist es zu 
einem weiteren konflikt im zuge 
der eurokrise gekommen, diesmal 
sind die europäischen banken in-
volviert. Und zwar geht es darum, 
dass die banken auf großen bestän-
den griechischer anleihen sitzen. 
ein schuldenschnitt wäre also für 
viele unter ihnen alles andere als 
günstig. 

vor allem die „bad bank“ der ver-
staatlichten immobilienbank hre 
würde es hart treffen. immerhin 
handelt es sich in diesem Fall um 
eine summe von beinahe 23 Milli-
arden euro. es würde zu einer ab-
schreibung von Milliarden für die 
FMs wertmanagement kommen, 
wenn ein großer schuldenschnitt 
griechenlands entschieden wird. 
Dann würden die verluste höchst-
wahrscheinlich auch auf den steu-
erzahler zurück fallen. Die FMs hält 
beispielsweise griechische staats-
anleihen mit einer laufzeit von 
mehr als zehn Jahren. Und nicht 
nur griechische staatsanleihen sind 
im spiel, sondern auch italienische 
und spanische, zwei ländern, de-
nen es finanziell ebenfalls nicht gut 
geht und die möglicherweise bald 

auf hilfe durch die eU angewiesen 
sind. 

wenn es dazu kommt, dass grie-
chenlands zahlungsunfähig ist, was 
angesichts des schuldenbergs sehr 
wahrscheinlich ist, dann würden 
die europäischen banken etwa 5,5 
Milliarden euro an frischem kapital 
beschaffen müssen, um die durch 
die schuldenkrise verursachte ka-
pitalaufstockung überstehen zu 
können. all dies wird sich voraus-
sichtlich noch innerhalb des Mitt-
wochabends entscheiden, wenn 
der gipfel in brüssel so verläuft, wie 
er geplant ist. 

Gastautor
Bastian Weber
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