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Editorial

Die Zukunft des Produktverkaufs
Bei Wurst Willy gibt es nur eine Sorte Wurst, bei Audi nur Audi und bei der
Genobank nur Genoprodukte*. Doch nirgendwo wird der Produktverkauf
stärker angeprangert als in der Finanzindustrie.
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Und das ist auch gut so, meint
Karl Matthäus Schmidt auf der Jubiläumsveranstaltung „10 Jahre Beratung“ 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 Finanzprodukt 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

... 8

Thorsten Hahn
Chefredakteur & Herausgeber
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Das Strategiethema
für Banken

mit missionarischem Eifer in Deutschland 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 Umdenkprozess zu starten und der Bankbranche wieder einen ökonomischen Sinn
zu geben. Ja, im Großen und Ganzen
müssen wir wieder zurück zum Kunden statt über die Frage der Rettung von systemrelevanten Banken
nachzudenken. Das Schmidt immer
wieder die Strategie der Schwarzweißmalerei spielt und feststellt, dass
alle Mitarbeiter bei Banken nur Produktverkauf 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 Imageproblem 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 Informationen sind wir auf Experten angewiesen, 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 Finanzkunde 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 heute nicht für jede Genobank gilt!
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Mit neuen Datenmodellen auf die Erfolgsspur
Von Michael Weber und Stefan Duit
Datenmodelle sind für viele Banken ein Hemmschuh. Redundanzen,
Datenmüll und Einschränkungen bei
der Auswertung der wertvollen Bestände 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 Daten. Doch die Frage sei erlaubt: Werden die gängigen Datenmodelle diesen Anforderungen immer gerecht? In
vielen Fällen lautet die Antwort: Nein.
Die meisten Systeme sind geprägt von
Redundanzen, von fehlerhaften Daten sowie Doubletten und was noch
schwerer wiegt: von einer statischen
Architektur, die den klaren Blick auf
die Kundenbeziehungen verschleiert
und Vertriebspotentiale im Verborgenen lässt.
Vielfach liegt das an historisch gewachsenen Strukturen. Als die Mehrzahl der Kunden nur ein Konto unterhielt, 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 Girokonto (A) und heiratet Person B, die ebenfalls 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 Sachbearbeiter alle persönlichen Daten der beiden
Kunden neu anlegen. Kaufen A+B nun
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ein Haus und eröffnen dazu ein weiteres gemeinsames Konto (D), kann
sich dieser Vorgang wiederholen.
Beim Umzug in das neue Haus muss
der Sachbearbeiter dann sechs Datensätze berichtigen. Dieses einfache
Beispiel offenbart einige der eklatanten Schwächen eines solch statischen
Systems. Augenfällig sind zunächst
Kostenintensität und Fehleranfälligkeit. Wie viele Varianten der gleichen
Adresse sind am Ende dieses Prozesses aufgrund Tipp- oder Schreibfehler
im System? Was bedeutet das für die
Qualität von Abfragen für Vertriebszwecke?
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 effiziente Ansprache auf die richtigen Produkte erfolgen. Um die Funktionsweise zu
veranschaulichen lohnt zunächst ein
Blick auf das eingeführte Beispiel (siehe Schaubild 2). Durch die Trennung
der persönlichen Daten von den kontenspezifischen Daten muss jede Person nur einmal angelegt werden und
lässt sich dann beliebig mit Kontodaten verknüpfen.
Eine Million überflüssiger Datensätze
Vom Modell zur Realität: Was bislang nach blanker Theorie klingt, haben ELAXY-Experten bereits in einem
Projekt für eine große Regionalbank
umgesetzt und dabei ein Bereinigungspotenzial von rund 50 Prozent

festgestellt. Das heißt, von den rund
zwei Millionen Personendatensätze
haben sich durch die Umstellung auf
das neue Datenmodell etwa eine Million als überflüssig erwiesen! Das bedeutet, dass die Bank mit dem alten
System täglich eine Million redundanter und teilweise sogar falscher Datensätze 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 Adressänderung – ganz abgesehen von den
Kosten, die durch falsche Kundenansprachen entstehen. Doch die Vorteile 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 Rechtssicherheit: Wie wird im alten Datenmodell die Anlagementalität eines Gemeinschaftskunden bewertet, wenn
die Risikoneigung und die Kenntnisse sowie Erfahrungen der beiden
Partner stark auseinanderdriften? In
vielen bestehenden Systeme lassen
sich solche Fälle nicht individuell dokumentieren, 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 wenig Wertpapiererfahrung ist. Welche
Wertpapiergeschäfte dürfen über das
Gemeinschaftskonto getätigt werden,
damit die Bank auch juristisch auf der
sicheren Seite ist?

Wichtige Infos für Vertrieb generieren
Das A und O eines modernen und
zukunftsweisenden Datenmodells ist
deshalb auch, dass es Banken ohne
großen Aufwand frei gestalten können. In dem sie individuelle Felder
beim Kunden, bei den personenbezogenen Daten oder den Produkten
flexibel einrichten können, werden sie
neuen gesetzlichen Anforderungen
zuverlässig gerecht oder können beispielsweise ihre Vertriebsaktivitäten
jederzeit um Nicht-Finanzprodukte
erweitern.
Ein weiterer Clou eines modernen
Datenmodells liegt darin, dass Banken die Beziehungen der Personen
untereinander sauber abbilden und
auswerten können. Drei theoretische
Beispiele sollen diesen Sachverhalt
erläutern:
Beispiel 1: Eine Kunde X präsentiert eine Person als Sicherheitsgeber
im Rahmeneines Kreditantrags. Sind
Bürgen beziehungsweise Sicherheitsgeber nun fix dem Datensatz des jeweiligen Kunden zugeordnet kann
die Bank nicht oder nur mit viel Aufwand feststellen, ob sich diese Person
bereits bei anderen Kunden verbürgt
hat. Ein ganzheitlicher Blick auf einzelne 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 generieren, sind beinahe grenzenlos. So lassen sich über die Verknüpfung von
Personen Verbünde definieren. Das
können Familienverbünde sein. Was
passiert mit der Familie, wenn der Vater zum Pflegefall wird? Ist der ganze
Verbund transparent, dann braucht
die Bank nicht zwingend den direkten Draht zum Familienoberhaupt
und Vertriebsmitarbeiter können
beliebige Familienmitglieder für das
Empfehlungsmanagement von Vorsorgeprodukten ansprechen und
Neukunden gewinnen. Der Kreativität von Marketeers und Vertriebsspezialisten sind keine Grenzen mehr
gesetzt. Insbesondere dann, wenn
die Daten direkt in eine Software für
das Vertriebsmanagement einfließen und zur Gestaltung von Kampagnen und zur Kundenansprache
genutzt werden können.
Szenario 3: Ein bedeutendes Unternehmen 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 laufende Kreditverpflichtungen? Zu
welchen anderen Unternehmen aus
der Region unterhält die betroffene
Firma enge wirtschaftliche Beziehungen? Welche Verpflichtungen
haben alle potenziell betroffenen
Unternehmen gegenüber der Bank?
Das Beispiel wirft Fragen auf, die für
eine Bank von großer strategischer
Bedeutung sind ...
Lesen Sie HIER mehr!
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Bei guter Geschäftslage: Eigenkapitalbasis stärken
Positive Stimmung im Mittelstand – Experte warnt: Die nächste Krise kommt bestimmt
Die Stimmung im deutschen
Mittelstand ist überwiegend positiv. Das zeigen die aktuell von
Creditreform ermittelten Indikatoren. Mehr als 60 Prozent der
Befragten bewerten die aktuelle
Geschäftslage mit gut bis sehr gut;
ein Rekordhoch bei den seit Jahren 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 erwirtschafteten Erträge nutzen, um
die Eigenkapitalbasis wieder zu
stärken“, rät Patrick G. Weber, Geschäftsführer der Vantargis Leasing
GmbH. „Denn im Zuge der Finanzund Wirtschaftskrise wurden in

vielen Betrieben gute Teile des Eigenkapitals zur Bestandssicherung
aufgezehrt.“
Die nächste Krise kommt bestimmt
Laut Creditreform verfügt weniger 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 Eigenkapitalquote von unter zehn Prozent.
Damit gelten sie nicht nur als unterkapitalisiert – sie haben auch realwirtschaftliche Probleme.“ Umso
wichtiger sei es, jetzt die erzielten
Gewinne dem Eigenkapital zuzu-

führen. Denn, so der Vantargis-Leasing-Geschäftsführer weiter: „Die
nächste Krise kommt bestimmt.“
Dafür müsse man kein Prophet sein
sondern sich lediglich die Situation
der Öffentlichen Hand in den EuroLändern und die Abhängigkeit der
Banken von politischen Richtungsentscheidungen vor Augen führen.

wichtiger Kennzahlen bei der Unternehmensbewertung, etwa der
Eigenkapitalquote. Und dies wiederum wirkt sich günstig auf das
Basel-II-Rating und die zukünftige
Kreditvergabe aus. Zudem können
Leasingraten zumindest anteilig
als Betriebsausgaben meist steuerlich geltend gemacht werden.

Umso wichtiger sei es jetzt,
eine konservative mittel- bis langfristige Planung aufzustellen und
hierin die individuellen Erfahrungen der gerade überstandenen
Wirtschaftskrise einfließen zu lassen. „Wenn er zwei, drei Jahre zurückblickt, wird jedem Unternehmer schnell klar, wie wichtig eine
gute Eigenkapitalausstattung ist“,
sagt Weber – und ergänzt. „Leasing eignet sich besonders gut in
Phasen von Neuinvestitionen und
Wachstum. Mit einem vernünftigen Leasingvertrag verteilen sich
die Kosten für das Wirtschaftsgut
auf seine Laufzeit. Damit stehen
den Ausgaben direkte Einnahmen
aus der Produktion gegenüber.“

Die gleichen Vorteile wie beim
Neuinvestitions-Leasing erzielen
Betriebe, die Sale-and-lease-back
einsetzen. Hierbei verkauft das Unternehmen 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, Nutzfahrzeugen oder Baumaschinen frisches Kapital generieren“, ergänzt
Weber.

Intelligente Finanzierung verschafft 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 Bilanzsumme führt zu einer Erhöhung
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Gier, der menschliche Faktor der Finanzkrise
Mitte September 2008 läutete
der Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers den
Beginn einer der größten Finanzkrisen aller Zeiten ein. Die Experten werden sich nicht einig darüber, welche Ursachen zu der Krise
führten.

Autor: Heinz-Kurt Wahren
180 Seiten, broschiert
Euro 19,90
ISBN: 978-3-7705-5097-5
Wilhelm Fink Verlag 2011

Gier wurde dabei eher strukturell als „Geist des Kapitalismus“
und insbesondere des Finanzkapitals diskutiert, nicht als menschliche Versuchung und als Schwäche. Heinz-Kurt Wahren sieht die
Gier als menschlichen Faktor und
stellt diesen in den Mittelpunkt.

MASSGESCHNEIDERTE
LÖSUNGEN FÜR
IHR UNTERNEHMEN
– UNSERE
INHOUSE-TRAININGS

Er betrachtet die Gier aus theologischer, anthropologischer, philosophischer, psychologischer aber
auch ökonomischer Sicht und erläutert 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.

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!

David Rockefeller
Erinnerungen eines Weltbankiers
David Rockefeller, einer der
einflussreichsten Männer der Wall
Street, beschreibt seinen Lebensweg. Die Autobiografie des jüngsten Sohns von John D. Rockefeller
und Abby Aldrich Rockefeller ist
eine Geschichte Amerikas im 20.
Jahrhundert und seinem Einfluss
auf die Weltordnung.
Autor: David Rockefeller
698 Seiten, broschiert
Euro 19,95
ISBN: 978-3-8987-9607-1
FinanzBuch Verlag 2010
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Der Leser erhält detaillierte
Einblicke in David Rockefellers
Privatleben, in seine Zeit als Nachrichtendienst-Offizier im 2. Weltkrieg, 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 Osten und Mittelamerika.
Es beschreibt aber auch einige der Verschwörungstheorien,
in die Rockefeller verstrickt war.
Dieses hochinformative und zum
Nachdenken anregende Buch des
einflussreichen Finanziers, Philanthropen und Kunstliebhabers
wird das Interesse des Lesers in
vielfältiger Weise anregen.

Expertenwissen für Banken
und Immobilienwirtschaft

Bankensoftware
Beratung und Bildung
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Weitere Bücherempfehlungen
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Alle bisher verfassten
Rezensionen finden Sie auch
hier auf
www.bankingclub.de
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Nicht mal schweigend sind wir stumm
Kommunikationsfähigkeit ist
eine der wichtigsten Soft Skills im
Beruf. Dabei ist nicht nur der laute
Ausdruck, sondern vor allem die
körperliche Inszenierung entscheidend. 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 Vorstellungsgespräch 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 Anteil schlägt sich über den stumm
geglaubten Körper wieder. Mimik,
Gestik und Körperhaltung verraten weitaus mehr, als sich bewusst
steuern lässt.
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Die nonverbale Kommunikation ist die älteste Form des
zwischenmenschlichen Informationsaustauschs. Noch bevor es
die Sprache gab, haben unsere
Vorfahren einen Weg gefunden,
zu kommunizieren. In unserem Urinstinkt ist programmiert, wie wir
einen offenen, lächelnden Mund
oder zusammengekniffene Lippen
lesen. Auch bei den meisten westlichen Kulturen benötigt nonverbale Kommunikation keinerlei Übersetzung. Wenn jemand mit beiden
Beinen fest im Leben steht, dann
zeigt er das auch über seinen festen, 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 kulturellen 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 Körpersprache übereinstimmt. Allerdings ist
der Eindruck, den die Sprache des
Körpers vermittelt unwiderruflich.
Denn das Unterbewusstsein treibt
mehr an, als Vernunft oder Verstand, lässt sich nicht steuern, wie
Worte. Deshalb kann man jeden
Lügner leicht enttarnen. Eine hochgezogene Augenbraue, ein ausweichender 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 eigene Körpersprache bewusst zu
steuern. Eine selbstbewusste Körperhaltung und positive Ausstrahlung sind erlernbar und werden
beim Vorstellungsgespräch viele
Vorteile bringen. Dem Gesprächspartner locker zugewandt stehen
signalisiert Offenheit und Engagement. 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. Letztendlich ist die Mimik entscheidend. Ein offener Blick, unterstützt
von einem lächelnden Mund zeugt
von größtem Interesse. Und ein Lächeln überzeugt in jeder Sprache!

TOPjobs

Vermögensberater/-in
Ihr Profil:
Wir erwarten eine aktive, analystische und erfolgsorientierte Arbeitsweise. Sie sind zeitlich flexibel
und können mit Termindruck sowie mit schwierigen
Gesprächspartnern und -situationen umgehen. Sie
verfügen über ein hohes Maß an Verhandlungsgeschick und ein kompetentes, sicheres und ...

Senior Berater Private Banking (m/W)
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 ...

Softwareentwickler Senior m/w Controlling
Ihre Aufgaben:
* Erstellung des DV-Designs und dessen Implementierung in den SAP-ERP-Modulen für Fachanforderungen insbesondere des Controllings und idealerweise
auch des Rechnungswesens * Erstellen von Prototypen zur Verifikation der Machbarkeit * Erstellen der
Systemdokumentation * Unterstützen bei der ...

Privatkunden-betreuer (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 Ansprechpartner (m/w) für unsere Kunden in allen finanziellen
Fragen (u.a. Geld- und Wertpapieranlagen, ...

Speizialist m/w Marketing

Milana Kogan
Redakteurin
BANKINGNEWS

Ihr Profil:
* Abgeschlossenes Hoch- bzw. Fachhochschulstudium der (Wirtschafts-)Informatik, -Mathematik,
-Statistik oder vergleichbarer Ausrichtung * Einschlägige Berufserfahrung in vergleichbaren Positionen *
Kommunikativer und ergebnisorientierter Umgang
mit internen Kunden, Kooperationspartnern ...
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Bankinglounge
09.11. | BERLIN | Bankenschutz vs. Verbraucherschutz
In kaum einer Branche wird so viel rumreglementiert 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?

save the date | Hamburg | karriereforum
Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wo liegen Ihre
persönlichen Karriereperspektiven?
Sie sind herzlich eingeladen, diese Fragen mit Experten des Finanzmarktes zu diskutieren oder einfach
„nur“ persönliche Anregungen mitzunehmen. Nutzen
Sie diese Chance und melden Sie sich möglichst umgehend an, da die Teilnehmerzahl limitiert ist!

05.12. | Hamburg | DZB InvestmenttalK

Die
Welt
in
Zahlen
2011
BANKINGCLUBMitglied sein
lohnt sich!

Das Börsenbeben im August und September hat die
Kursbarometer zum Teil kräftig durcheinander gewirbelt. 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?

§

Themen der Fachtagung sind u.a.
* Geldwäsche * Terrorismusfinanzierung * Marktmissbrauch * Betrug * Korruption * Früherkennung,
Aufdeckung und Prävention * Automatisierung und
Umsetzung mit IT * Risiko- und Unternehmenskultur
* Kontrolle und Handelsüberwachung * Regulatorische Rahmenbedingungen * Bekämpfung von
Wirtschaftskriminalität in der Praxis * Organisation
und Projektmanagement ...

09.-10.05. | Frankfurt | INNOVATIONSforbanks 2012
Nach dem Erfolg 2011 folgt nun die zweite Auflage
des Innovationskongresses! Dieses Mal in der Finanzmetropole Frankfurt am Main.

12.-13.06. | ORGa/itforbanks 2012

brand eins
statista.com
Anzeige
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Der Pflichtermin für Compliancebeauftrage der Bankund Finanzbranche!

Erleben Sie an zwei Tagen:
* Neue Ideen für´s Banking, Trends und relevante
Zukunftsthemen
* Innovative Bankprodukte und Dienstleistungen
* Neuartige Geschäftsmodelle
* Neue Technologien

Das Börsenbeben im August und September hat die
Kurs-barometer zum Teil kräftig durcheinander gewirbelt. 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?

www.bankinglounge.de

25.-26.04. | Köln | COMPLIANCEforBANKS 2012

Die Bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!

06.12. | München | DZB InvestmenttalK

BANKINGLOUNGE Termine

BankingKongresse

Themen unter anderem * Logistik * Datenmanagement * Bank-Core-Systeme * Prozess- und Changemanagement * Business-Prozess Management
* Archivierung (digital/analog) * IT-Systeme *
Informationstechnische Vernetzung * Organisationsentwicklungsberatung * IT und Orga fit für die
Zukunft machen * On-demand orientierte IT * Device
Management * Ressourcensteuerung und -controlling * Organisationsberatung für Banken * eLearning
im Finanzvertrieb – Compliance...
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Pluszeichen überall
Aktien – im Plus. Renten – im Plus.
(Also ausnahmsweise meine mich
mal die echten Renten, nicht irgendwelche Rentenpapiere, sondern die
Renten eben, die Altersbezüge. Für
die deutschen Rentenbezieher wurde gestern ein Plus von 2,3 Prozent
im kommenden Jahr in Aussicht
gestellt.) Und die Beteiligung privater Gläubiger am Rettungspaket für
Griechenland (landläufig als „PSI“ bekannt) – im Plus (heißt jetzt nämlich
„PSI Plus“). Natürlich auch die Schulden – im Plus. Valuta Montag (passend 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 englischsprachige Uhr um exakt 746.105
Menschen nachgeht…
Am plussendsten von allem waren 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 erfreuliche Unternehmensergebnisse und
halbwegs ermutigende Konjunkturindikatoren. Letztendlich aber
dürften rund 5,34 Prozentpunkte des
5,35%igen Anstiegs im DAX auf die
Gipfelbeschlüsse von Brüssel zurückzuführen sein. Es war ein skurriles
Erlebnis: An den Finanzmärkten geht
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total die Party ab. Liest man allerdings 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. Maßnahmenkatalog womöglich nicht ausreichend.“
waren die am häufigsten genannten
Warnhinweise. Liest man dann auch
noch die Einschätzungen der Kommentatoren bekannter und weniger
bekannter Printmedien, so geben
sich diese überwiegend fatalistisch
und beschwören den Anfang vom
Ende der Europäischen Währungsunion.
Wer hat nun recht? Alle. Die
Märkte, weil sie ihre Meinung jederzeit wieder ändern können. Die
Analysten, weil deren Hinweise
durchweg berechtigt sind. Und die
Kommentatoren, weil nur kritische
Berichterstattung Auflage (neudeutsch: Clicks) generiert und damit
das BIP steigert. Es gibt Hinweise,
wonach die Erwartungshaltung vieler Marktteilnehmer im Vorfeld des
Gipfel-Marathons sehr pessimistisch
war. Kaum einer rechnete mit einem
großen Wurf. Das, was letztlich geliefert wurde, war aber dann doch
ein ziemlich großer Wurf und damit
eine positive Überraschung für die
allermeisten von uns. Diese Erleichterung mündete in eine positive
Marktstimmung, und alsbald wollte
niemand den Start dessen verpassen, was möglicherweise als der
„Wendepunkt in der europäischen

Schuldenkrise“ in die Geschichtsbücher eingehen wird.
Bei aller Europhorie – lassen Sie
uns einen Blick unter die strahlende
Oberfläche riskieren. Nur ein Beispiel:
Die Kurse italienischer Staatsanleihen stiegen in den Vormittagsstunden rasant an, die Rendite 10jähriger Papiere fiel um 20 Bp (während
jene für deutsche Bunds um 10 Bp
anstieg). Im Tagesverlauf bröckelten die Kursgewinne jedoch nahezu komplett wieder ab. Es gilt also,
weiterhin wachsam zu bleiben. Für
heute jedenfalls erscheint eine Korrekturbewegung zu den gestrigen
Kursentwicklungen an den Finanzmärkten 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 Erdenbürgern und untersuche, wer mit ein
paar Tagen Abstand die Gipfelbeschlüsse immer noch gut findet…

09.11. | Berlin | Bankenschutz vs. Verbraucherschutz
In kaum einer Branche wird so viel rumreglementiert 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?

18.-19.11. | Berlin | 7. financial planner forum
Demnächst findet wieder das voraussichtlich größte
Finanzplaner-Treffen in der Hauptstadt statt. Es
erwartet Sie erneut eine große Auswahl an interessanten Fachvorträgen zu aktuellen Themen der
Finanzwelt. Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland registriert (Reg.-Nr. 11-49).

18.-19.11. | Köln | financedays
Die FinanceDays, der neue Treffpunkt der Finanzbranche 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.

21.-22.11. | Stuttgart | Die macht der sprache
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 Menschen 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!

27.-29.04. | Stuttgart | invest 2012

Kornelius Purps
Fixed Income Strategist
UniCredit Research

Die Invest – der Pflichttermin für die Finanzbranche:
Messe und 350 Kongress-Veranstaltungen bieten
geballtes Know-how für Anleger und Finanzexperten.
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Europäische Banken hätten stark unter Schuldenschnitt
Griechenlands zu leiden
Dieser Tag wird schon seit langem in der Finanzwelt erwartet,
der 26. Oktober. An diesem Mittwoch treffen in Brüssel die Staatsund Regierungschefs der EU sowie
Euro Länder zusammen, um unter
anderem über die Zukunft Griechenlands 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 endgültige Entscheidung getroffen werden.
Ob dies eintritt, ist jedoch fraglich. Immerhin ist jetzt ein neuer
Streit über die Höhe des Schuldenschnitts Griechenlands zwischen
den Euroländern und den europäischen 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 Management CEO, schon zu Beginn
des Jahres voraus, als er sagte, es
würde zu Währungs- und Handelskonflikten kommen. Nun ist es zu
einem weiteren Konflikt im Zuge
der Eurokrise gekommen, diesmal
sind die europäischen Banken involviert. Und zwar geht es darum,
dass die Banken auf großen Beständen griechischer Anleihen sitzen.
Ein Schuldenschnitt wäre also für
viele unter ihnen alles andere als
günstig.
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Vor allem die „Bad Bank“ der verstaatlichten Immobilienbank HRE
würde es hart treffen. Immerhin
handelt es sich in diesem Fall um
eine Summe von beinahe 23 Milliarden Euro. Es würde zu einer Abschreibung von Milliarden für die
FMS Wertmanagement kommen,
wenn ein großer Schuldenschnitt
Griechenlands entschieden wird.
Dann würden die Verluste höchstwahrscheinlich auch auf den Steuerzahler zurück fallen. Die FMS hält
beispielsweise griechische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von
mehr als zehn Jahren. Und nicht
nur griechische Staatsanleihen sind
im Spiel, sondern auch italienische
und spanische, zwei Ländern, denen es finanziell ebenfalls nicht gut
geht und die möglicherweise bald

BANKINGCLUB Partner

auf Hilfe durch die EU angewiesen
sind.
Wenn es dazu kommt, dass Griechenlands 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 Kapitalaufstockung überstehen zu
können. All dies wird sich voraussichtlich noch innerhalb des Mittwochabends entscheiden, wenn
der Gipfel in Brüssel so verläuft, wie
er geplant ist.
Gastautor
Bastian Weber
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