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antrittsgeschenk

antrieb für die wirtschaft oder 
rettung der Preise? Das ist hier mal 
wieder die Frage und scheinbar 
denkt man mit italienischem blut 
in den adern anders als es Draghis 
vorgänger getan hat. Und anders 
als es der bundesbank lieb wäre? 

nach 2009 ist dies die erste 
herabsenkung des leitzinses und 
könnte ein gutes signal für die eu-
ropäischen Märkte sein. Mehrfach 
zuvor wurde die ezb dafür kritisiert 
zu lange mit der senkung von zin-
sen abzuwarten. Jetzt da die Prog-
nosen für die wirtschaftsleitung der 
Jahre 2011 und 2012 zunehmend 
von den meisten experten gesenkt 
werden und sich in die nähe einer 
leichten rezession bewegen, macht 

dieser schritt der ezb durchaus 
sinn. 

wie stark das herz von Draghi 
für sein italien schlägt, lässt er bei 
seiner ersten Pressekonferenz aller-
dings offen. auf die Frage nach wei-
teren ankäufen von staatsanleihen, 
weicht Draghi aus. indes vermuten 
hier viele, dass die ezb gegen die 
kritik von experten weiter staatsan-
leihen aufkaufen. Der nächste wa-
ckelkandidat italien wäre auch der 
nächste kunde. bisher hat die ezb 
bereits für über 170 Milliarden euro 
staatspapiere der kriselnden staa-
ten italien, griechenland, spanien, 
Portugal und irland aufgekauft. 

bei aller kritik würde es ohne 
die ankäufe der ezb wahrschein-
lich deutlich hektischer an den Fi-
nanzmärkten zugehen. Mit dem 
zinsentscheid der vergangenen 
woche rückt aber auch die zweite 
aufgabe der währungshüter wie-
der in den Fokus. Die stabilisierung 
der verbraucherpreise. Die entwick-
lung der inflationsrate in europa 
und Deutschland hat sich beinahe 
im gleichschritt von +0,2 Prozent-
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punkten im Jahr 2009, über 1,1% 
(2010) bis geschätzten 1,7% im lau-
fenden Jahr erhöht. alles andere als 
ein signal für zinssenkung. 

Die aktuelle situation zeigt, in 
welcher zwickmühle die ezb steckt. 
anleihen kaufen und zinsen sen-
ken macht die ezb zum handlanger 

der Politik und vielleicht retter 
der wirtschaft. Die 2%-schwelle 
für ein gesundes Maß inflation 
scheint aber mit der zinssenkung 
gefährdet. ein nachschlagewerk 
mit der richtigen lösung kann lei-
der erst nach der krise geschrie-
ben werden.

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-
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kaum das italien die leitung der ezb übernommen hat, macht Mario 
Draghi auch schon von sich reden und senkt überraschend den leitzins 
auf 1,25 Prozentpunkte.

Thorsten Hahn
chefredakteur & herausgeber

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 

vantargis gibt gratis-leitfaden zum thema Factoring heraus

Die vantargis Factoring gmbh 
gibt den leitfaden „liMaX 2011: 
liquiditätsmaximierung für den 
Mittelstand“ heraus. in der 52-sei-
tigen gratis-broschüre „wie sie als 
Unternehmen mit Factoring ihre 
liquidität sichern und Forderungs-
ausfälle  ermeiden“ findet der le-
ser unter anderem informationen 
zum nutzen von Factoring sowie 
Praxisbeispiele aus den branchen 
transportgewerbe, zeitarbeit, ver-
arbeitendes gewerbe, großhandel 
und it. Jedes Unternehmen hat 
seine besonderheiten und setzt 
Factoring aus verschiedenen grün-
den ein. während im verarbeiten-
den gewerbe mit Factoring vor 
allem einkaufs- und absatzvorteile 
realisiert werden können, sichern 
großhändler oft saisonspitzen ab.

Für zahlreiche speditionen und 
Personaldienstleister sind neben 
der fortlaufenden liquidität der 
ausfallschutz entscheidende grün-
de für den einsatz von Factoring. 

„Das Mittelstandsprogramm li-
MaX der vantargis setzt mit seinen 
verschiedenen Finanzierungsbau-
steinen bei den bedürfnissen des 
Unternehmens an und hat für jede 
Unternehmensgröße und bran-
che passende lösungen“, erzählt 
Matthias bommer, geschäftsfüh-
rer der vantargis Factoring gmbh. 
„ziel ist immer die bereitstellung 
zusätzlicher liquidität“. so rechnet 
sich Factoring im Unternehmen 
anhand von beispielkalkulationen 
kann der leser nachvollziehen, wie 
Factoring sich im Unternehmen 
rechnet und welche kosten für die 
Dienstleistung entstehen.

„Durch den einsatz von Facto-
ring hat der Unternehmer zusätz-
liche einsparmöglichkeiten und 
kann so meist einen großteil der 
kosten kompensieren“, berichtet 
bommer. „er minimiert mögliche 
ausfälle, wird beim Mahnwesen 
entlastet und zahlt seine rechnun-
gen mit skonto“. welche auswir-
kungen Factoring auf die bilanz 
hat und wie der ablauf im Unter-
nehmensalltag genau funktioniert 
sind weitere themen im leitfaden.

Factoring im Finanzierungsmix
Factoring ist ein wachstums-

markt mit jährlich hohen zuwachs-
raten. laut Deutschem Factoring-
verband stieg der gesamtumsatz 
auch im ersten halbjahr 2011 wei-
ter stark an auf 75,6 Mrd. euro. Dies 
entspricht einem wachstum von 
rund 28 Prozent gegenüber dem 

entsprechenden vorjahresjahres-
zeitraum. nach der Finanzkrise war 
der Markt in 2010 besonders stark 
gestiegen auf ein gesamtvolumen 
von über 132 Mrd. euro (+37 Pro-
zent). europaweit ist der Factoring-
markt zwischenzeitlich mehr als 
eine billion euro „schwer“ (2010).

Factoring gewinnt als alterna-
tive Finanzierungsform weiter an 
bedeutung, rund 15.000 deutsche 
Unternehmen nutzen die Dienst-
leistung bereits. „immer mehr 
Mittelständler setzen auf einen Fi-
nanzierungsmix, um dauerhaft li-
quide zu bleiben“, so bommer. „Die 
Forderungsfinanzierung Factoring 
ergänzt meist den klassischen 
bankkredit und bringt zusätzliche 
liquidität – und das ganz ohne zu-
sätzliche sicherheiten“.

Die leistungen von Factoring 
Factoring ist der fortlaufende 

verkauf von Forderungen aus wa-
renlieferungen und leistungen an 
die vantargis Factoring gmbh. in-
nerhalb von zwei werktagen hat 
der Unternehmer rund 80 Prozent 
der rechungssumme auf seinem 
konto. Den rest erhält er, abzüg-
lich einer gebühr, wenn die van-
targis Factoring die zahlung durch 
den abnehmer erhalten hat. Die Fi-
nanzierung durch Factoring passt 
sich der Umsatzentwicklung auto-
matisch an. ein weiterer vorteil für 
den kunden ist der ausfallschutz 
im Falle einer insolvenz des Debi-
tors. „neben liquidität und ausfall-

schutz übernimmt die vantargis 
Factoring auch das Forderungs-
management und entlastet so den 
Unternehmer“, erläutert Matthias 
bommer einen zusätzlichen nut-
zen der Dienstleistung. wie Facto-
ring im Detail funktioniert, welche 
unterschiedlichen Modelle es gibt 
und wie die zusammenarbeit im 
alltag abläuft, können interessen-
ten ebenfalls im leitfaden nachle-
sen. „Mit unserer broschüre wollen 
wir kleine und mittelständische 
Firmen mit der Dienstleistung ver-
traut machen“, so bommer. „lange 
zahlungsziele, Forderungsausfälle 
und die zurückhaltung der banken 
bei der kreditvergabe führen im 
Mittelstand immer wieder zu liqui-
ditätsengpässen. Factoring kann 
da bhilfe schaffen“.

Der gratis-leitfaden kann hier 
bestellt werden 

 zum bestellformular

http://www.vantargis.de
http://www3.smartserver.com/call/cliccommand/4080220/
http://www.vantargis-factoring.de/factoring_leitfaden_bestellen.466/
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alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de

weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de

was sie schon immer über 6 wissen wollten
wie zahlen wirken

Die weichmacher
Das süße gift der harmoniekultur

„wieso verschenkt man große 
blumen meist in ungerader stück-
zahl? weshalb fehlt in lufthansa-
Maschinen immer die 17. sitzrei-
he? warum arbeiten teams am 
effektivsten, wenn sie aus ca. sie-
ben Mitgliedern bestehen? wieso 
entspricht ein Din-a4-blatt nicht 
dem goldenen schnitt? weshalb 
sieht der zufall nicht nach zufall 
aus? Und warum können wir nicht 
mehr als 150 echte Freunde ha-
ben, selbst auf Facebook nicht?

zahlen haben einfluss auf fast 
alle bereiche des lebens.“

Das buch vom autorenduo 

holm Fribe und Philipp ablers 
zeigt in zwölf kapiteln „was sie 
schon immer über 6 wissen woll-
ten“.  Dabei geht es von der ur-
spünglichen herkunft von zahlen 
über die erklärung warum wir 
liebglingszahlen haben und das 
vokabular der zahlen bis hin zu 
Proportionen, dem menschlichen 
Maß und der sozialen Plastik.

erfahren sie mehr über zah-
len und erkennen plötzlich den 
sinn, der oftmals dahinter steckt. 
Für alle die zahlen lieben oder 
auch gern mit einem aha-effekt 
gesprächspartner im small-talk 
überraschen wollen.

„sie sind einfach nett. sie wol-
len kommunizieren und andere 
einbinden. sie suchen harmonie 
und konsens. Und sie sind eine be-
drohung für jedes Unternehmen. 
Die „weichmacher“ verschleppen 
entscheidungen, sie schädigen 
das betriebsklima, verhindern in-
novation und blockieren verän-
derungsprozesse. weichmacher 
vertreten keine argumente oder 
standpunkte, sondern befind-
lichkeiten. sie lassen sich nicht 
festnageln, sie stehen für nichts. 
ihr typisches aktionsfeld ist das 
möglichst ergebnislose Meeting, 
in dem zwar viel kommuniziert, 

aber kein wirklicher sachbezoge-
ner Dialog geführt wird.“

Das buch setzt sich kritisch mit 
den gefahren von harmoniekul-
turen und konsenssucht ausein-
ander. es zeigt, wie weichmacher-
kulturen entstehen, woran man 
sie erkennt, wie sie funktionieren, 
warum sie für Unternehmen ge-
fährlich sein können - und wie 
man erfolgreich dagegen vor-
geht.

http://www.bankingclub.de/news/books/
http://www.academy-of-finance.de/home.html?utm_source=Banking%2BCLub%2B&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige_08062011
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asset-cluster und asset-netzwerke im risiko- und Portfoliomanagement

Jochen Papenbrock
research und business               
Development Manager
itinera consulting gmbh & co. kg

viele Modelle und ansätze im 
risiko- und Portfoliomanagement 
haben sich gerade im zuge der 
Finanzkrise als wenig robust ent-
puppt. Dies gilt gleichermaßen für 
banken, asset Manager und ver-
sicherungen. gründe sind häufig 
eine vielzahl von Modellannahmen, 
die als wenig realistisch bezeichnet 
werden können. aus diesem grund 
ist es wichtig, mehr innovative an-
sätze zu fahren, die die zugrunde 
liegenden Daten explorativ, d.h. 
ohne apriori-annahmen, auswer-
ten und damit zu konsistenten, 
robusten und somit effektiveren 
Portfoliosteuerungs- und control-
lingmaßnahmen führen. 

ein beispiel sind die cluster- und 
netzwerkansätze, welche Portfolio-
zusammenhänge datengetrieben 
herausarbeiten und gleichzeitig nur 
die originären zusammenhänge 
herauskristallisieren, womit sich die 
komplexität auf das wesentliche 
reduziert. Die cluster und netzwer-
ke sind in entsprechenden soft-
waretools per Maus analysierbar 
und erlauben die visualisierung der 
Portfoliorisiken in nur einer einzel-
nen ansicht:  

Der netzwerkansatz ermöglicht 
sogar eine übergreifende sicht auf 
alle kreditrisiken einer bank und 
arbeitet die globalen risikokonzen-
trationstreiber konsequent heraus:

besondere bedeutung gewin-
nen die cluster- und netzwerkan-
sätze im bereich des stresstestings. 
hierbei wird die evolutionäre ent-
wicklung der explorativen struktu-
ren im zeitablauf dynamisch analy-
siert, wobei die risikoanatomie von 

sie ergänzen herkömmliche an-
sätze in symbiose und plausibilisie-
ren diese: 

im bereich der asset Manager 
kommen die netzwerke für eine 
fundierte Diversifikation und zur 
Portfoliooptimierung zum ein-
satz. zudem können drohende 
limitüberschreitungen frühzeitig 
entdeckt werden. im bereich des 
Fondscontrollings lassen sich damit 
style Drifts von Fonds identifizieren. 

im bankenbereich kann „unter 
die Motorhaube“ des kreditmodells 
geschaut werden. Daraus ergeben 
sich konkrete anwendungen im be-
reich der risikokonzentrationsmes-
sung, in der Frühwarnung und im 
bereich Fraud Detection.

krisen konkret simuliert werden 
kann. 

 

itinera consulting ermöglicht 
ihnen einen perfekten einstieg in 
diese faszinierende technologie. 
wir unterstützen die technische 
einbettung in ihre systemland-
schaft und beraten bei konkreten 
anwendungen im bereich risi-
ko- und Portfoliomanagement. als 
Plattform hierfür bietet sich unser 
risk communicator an, da diese lö-
sung in der lage ist, beliebig zuge-
schnittene moderne risikomanage-
mentmethoden hochperformant 
und flexibel zu realisieren.

Die cluster- und netzwerktech-
nologie kann in folgenden anwen-
dungen zum einsatz kommen

• risikokonzentrationsanalyse
• (dynamische) stresstests
• einbindung in die limit- und
  Frühwarnsysteme
• Portfoliokonstruktion
• risikodiversifikation
• controlling von investment-
  stilen und handelsstrategien
• (Multi-)asset allocation

kontaktieren sie uns gerne 
unter:

jochen.papenbrock@itinera-
consulting.com

www.itinera-consulting.com 

ad
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l

http://www.itinera-consulting.com
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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:
sie betreuen problembehaftete Privatkundenenga-
gements mit dem schwerpunkt immobilienfinanzie-
rung. ihre tätigkeit umfasst neben der vorbereitung, 
Durchführung sowie begleitung von Mahnverfahren 
und zwangsvollstreckung auch die erledigung der 
damit verbundenen korrespondenz ...

Mitarbeiter/in risikOManageMent wOhnUngsbaUFinanzierUng

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)

Der (senior) Marketing specialist (f/m):
* verantwortet die zielgruppenspezifische Marketing-
planung/ kommunikationsstrategie für die branchen 
banken und versicherungen.
* trägt die notwendigen informationen (zielgruppe, 
Markt-/ brancheninformationen, Firmenstrategie, 
saP-lösungen, UsP, regionale Programme etc.) ...

Marketing sPecialist (F/M) Mit schwerPUnkt FinanzDienstleister

leere worthülsen
auch bei der 15. DkM in Dortmund fordern die vertreter der Finanzwirtschaft mehr transparenz und Qualität.

bei fast 13.000 Fachbesuchern 
bleibt der zähler der DkM in Dort-
mund stehen und verbucht somit 
1% mehr Fachbesucher als 2010. Das 
interesse der versicherungs- und 
Finanzberater sich über anlagepro-
dukte und versicherungsprodukte 
zu informieren ist ungebrochen. in 
unserer schnelllebigen welt macht 
es zwar keinen sinn, wenn man sich 
nur einmal im Jahr mit informationen 
versorgt, aber wann hat man schon 
mal die chance gleich 314 anbieter 
geballt an einem Ort zu treffen. Mes-
se macht nur sinn, wenn man sich als 
besucher einen relevanten Überblick 
über einen Markt verschaffen kann. 
bei vielen Messen ist dies gar nicht 
mehr der Fall, da einzelne wettwerber 
gar nicht mehr an bord sind. Die DkM 
schafft die mit 314 ausstellern noch 
und bietet einen guten Überblick über 
den Markt.

bei der „elefantenrunde“ zum start 
der Messe, betonten die vier vor-
standsvorsitzenden Dr. werner görg 
(vorstandsvorsitzender gothaer kon-

treter unserer branche eine vogel-
strauss-Politik. es fehlt der Mut, die 
Probleme konkret anzusprechen und 
zu bearbeiten. Das generationspro-
blem ist weder auf der seite der ge-
setzlichen rente, noch auf der seite 
privater anbieter gelöst. Die rendite-
versprechen werden regelmäßig nach 
unten korrigiert. Der höchststand der 
Deutschen rentner mit einer immer 
längeren lebenserwartung und damit 
auch längeren rentenauszahlung ist 
aber noch nicht erreicht. 

in diesem sinne müssen wir uns 
nicht nur den herausforderungen aus 
berlin stellen, sondern diese auch ak-
tiv mitgestalten. 

zern), Dr. Frank keuper (vorstandsvor-
sitzender aXa konzern), Dr. Markus 
rieß (vorstandsvorsitzender allianz 
Deutschland) und Dr. Peter roß (vor-
standsvorsitzender thalanx Deutsch-
land), dass die beratungsqualität, ge-
rade im bereich der altersvorsorge, 
das Maß der Dinge sei. was sollen die 
vertreter der versicherungsbranche 
auch anderes berichten, verdienen 
ihre vermittler doch gerade mit den 
Produkten der altersvorsorge geld. 
anders als mit den Produkten aus der 
welt der sachversicherungen. in die-
sem sinn also keine bahnbrechende 
erkenntnis für das 21 Jahrhundert. 
auch die Forderung, dass man sich 
mehr mit den herausforderungen 
durch Politik und wirtschaft stellen 
müsse, wirkt wie eine inhaltsleere 
worthülse, was bleibt der Finanzin-
dustrie derzeit auch anderes übrig, als 
eine schönwetter-Politik gegenüber 
berlin zu betreiben und die nächsten 
tretminen zu verdecken. 

Derzeit so wird man das gefühl 
nicht los, betreiben die meisten ver-

Thorsten Hahn
chefredakteur & herausgeber

Fotos der DKM - (C) by bbg Betriebsberatungs GmbH

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/
https://www.bankingclub.de/jobs/Senior-Marketing-Specialist-fm-mit-Schwerpunkt-Finanzdienstleister/
http://www.bankingclub.de/jobs/Mitarbeiterin-Risikomanagement-Wohnungsbauendfinanzierung/
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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?

07.12. | haMbUrg | 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?

06.12. | MÜnchen | 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!

24.11. | 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
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tOPterMineif you like it or not
von kornelius Purps

bei aller schönheit venedigs 
muss man doch einräumen, dass – 
wie kann man es möglichst neutral 
ausdrücken – sich der lokale einzel-
handel primär an den bedürfnissen 
der touristen orientiert. vor einem 
geschäft mit immerhin künstlerisch 
ansprechenden holzskulpturen 
konnte ich dem gespräch eines ame-
rikanischen rentnerpaares lauschen. 
sie: „it’s nice, darling, isn’t it?“ er: „well, 
but it’s useless, honey, isn’t it?” Dieser 
herr dürfte einen einigermaßen frus-
trierenden Uraubsaufenthalt in vene-
dig durchleben. Je nach interpretati-
on der Produkte und auslegung des 
begriffs, dürften nämlich gefühlt 99% 
der schaufensterauslagen dem use-
less-kriterium zuzuordnen sein. sie: „i 
like it anyway...“

sie: „it’s cheap, darling, isn’t it?“ er: 
„well, but it’s risky, honey, isn’t it?“ sie: 
“i like it anyway…” Dies wiederum war 
ein gestern zufällig aufgezeichneter 
Dialog zwischen zwei rentenhänd-
lern. Objekt der auseinandersetzung 
war erneut ein Produkt Made in italy, 
hier jedoch ein vom staat begebener 
schuldschein. italienische staatspa-
piere kamen in den vergangenen 
tagen erheblich unter Druck. Dazu 
beigetragen haben dürften eine gan-
ze reihe von Faktoren: die generelle 
Marktunsicherheit im zuge der er-
eignisse in griechenland; die vertrau-
enskrise um italiens regierungschef 
berlusconi; aber auch marktspezifi-
sche Faktoren wie die neubewertung 
von cDs, die Marktbewertung von 
staatsanleihen im jüngsten eba 

erfolgt üblicherweise in Form von 
staatsanleihen. in der vergangenen-
heit hat lch die Margins für hinter-
legte staatsanleihen dann erhöht, 
wenn die rendite der entsprechen-
den 10J-anleihe des referenzierten 
staates um mehr als 450 basispunkte 
über der rendite eines benchmark 
aaa-korbes lag. im Falle italiens stieg 
der entsprechende renditeaufschlag 
gestern auf rund 425 bp. Mithin 
nimmt die Furcht vor baldigen Mar-
ginanhebungen zu. Folge: Druck auf 
die kurse, steigende renditen. 

Der Druck auf die ewU bond-
märkte ist also nicht nur Folge der 
Marktstimmung, sondern auch resul-
tat marktspezifischer entwicklungen. 
bestes gegenmittel: glaubwürdigen-
de regierungen und überzeugen-
de haushaltskonzepte. hieran wird 
gearbeitet: in griechenland dürfte 
heute der leiter der Übergangsregie-
rung ernannt werden. in italien wird 
sich am nachmittag bei einer abstim-
mung über den (inhaltlich vergleichs-
weise unbedeutenden) rechen-
schaftsbericht für den haushalt 2010 
zeigen, ob die regierung berlusconi 
noch ausreichend rückendeckung 
im Parlament genießt. Und Frank-
reich hat ein sparprogramm vorge-
stellt, welches den haushalt bis 2016 
um mehr als 60 Mrd. euro entlasten 
soll. tendenziös positive tendenzen 
also, nicht wahr, honey? eine dauer-
hafte entspannung an den Märkten 
dürfte innerhalb der kommenden 
tage dennoch schwer zu erzielen 
sein – if you like it, or not.

stresstest oder die Furcht vor Margi-
nerhöhungen.

kreditausfallversicherungen, 
oder credit Default swaps (cDs), 
auf staatsanleihen sollten eigentlich 
ein absicherungsinstrument gegen 
kredit- und kursrisiken für besit-
zer eben jener staatsanleihen sein. 
im zuge des rettungspakets ii für 
griechenland ist jedoch davon aus-
zugehen, dass der freiwillige Forde-
rungsverzicht der Privatinvestoren 
im Umfang von 50 Prozent nicht als 
versicherungsauslösendes ereignis 
gewertet wird. viele anleger sehen 
nun die versicherungseigenschaf-
ten von cDs deutlich kritischer. sie 
entscheiden sich gegen den erwerb 
von cDs kontrakten und stattdessen 
für den verkauf der staatsanleihen. 
Folge: Druck auf die kurse, steigende 
renditen.

im jüngsten blitz-stresstest der 
europäischen bankenaufsicht (eba) 
wurden die bestände an staatsanlei-
hen in den bankbüchern zu Markt-
kursen bewertet. Für die institute 
wird der besitz von staatspapieren 
damit teurer, da hierfür mehr eigen-
kapital vorgehalten werden muss. 
bei gleichzeitig verschärften anfor-
derungen an die kernkapitalquote 
steigt der anreiz, die staatsanleihe-
bestände abzustoßen. Folge: Druck 
auf die kurse, steigende renditen.

im handel mit Derivaten über 
lch clearnet sind sicherheitsleis-
tungen (Margins) zu erbringen. Dies 

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

Die Finanzkrise hat vieles verändert. erhebliche Markt-
verschiebungen, staatliche eingriffe von ungeahntem 
ausmaß, stark veränderte risikoprämien und große 
Preisvolatilitäten stellen hohe anforderungen an das ri-
sikomanagement der institute. wie nie zuvor ändern sich 
die rechtlichen rahmenbedingungen in rascher Folge.

21.-22.11. | bOnn | kOMPaktkUrs in sOlvv, Marisk, basel- UnD
                                      eU-entwicklUngen

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
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behalten sie das world wide web sicher im blick.

Die richtigen informationen zur richtigen zeit

Die wichtigsten ergebnisse der 
web-beobachtung lassen sich als ex-
tracts mit nur einem klick in einem 
newsletter zusammenfassen und intern 
kommunizieren. Die sofortige infor-
mation über neu erstellte beiträge zu 
festgelegten themen in den definierten 
Quellen ist über eine alertfunktion per 
e-Mail möglich.

service: Die berater von lexisnexis 
stehen nicht nur während der gesamten 
setup-Phase zur verfügung. Darüber 
hinaus erstellen die branchenexperten 
quantitative und qualitative custo-
mised reports und studien in Form von 
ereputation reviews (inklusive share of  
voice analysen).

Mit lexisnexis® analytics nutzen 
sie ein auf ihre bedürfnisse zugeschnit-
tenes Monitoring-tool, das die anzahl 
nicht relevanter suchergebnisse im 
vergleich zu standardisierten lösun-

analysefertig grafisch aufbereitet.
lexisnexis® analytics  beobachtet 

genau die Quellen, die für sie relevant 
sind. Durch ein eigens dafür entwickel-
tes influence rating beurteilt das exper-
tenteam von lexisnexis die erfassten 
Quellen anhand quantitativer und qua-
litativer kriterien nach ihrer relevanz 
und ihrem einfluss. Die ergebnismenge 
der suchanfragen wird durch diese fun-
dierte auswahl reduziert, überschaubar 
und gleichzeitig qualitativ hochwerti-
ger.

lexisnexis® analytics basiert auf 
drei säulen: Durch die kombination aus 
content, technology und service wer-
den recherchierte informationen auf 
den nutzer maßgeschneidert struktu-
riert und weiterverarbeitet.

content: social Media wie blogs, 
Foren, Facebook und twitter, web-
seiten, aber auch Offline-Medien wie 
zeitschriften, Magazine, zeitungen und 
auch tv und radio transkriptionen. Di-
rekter zugang zu  volltext-Dokumen-
ten.

technology: Der lexisnexis® Moni-
tor führt automatisierte, tagesaktuelle 
web-beobachtungen und inhaltliche 
analysen durch. Durch eine vorauswahl 
individuell zugeschnittener themen 
stehen die wichtigsten ergebnisse so-
fort zur verfügung. 

Das lexisnexis® Dashboard ist ein 
maßgeschneidertes cockpit zur grafi-
schen auswertung der suchergebnisse. 
Mit geringem aufwand werden aussa-
gekräftige grafiken und tabellen zum 
benchmarking, der trendexploration, 
der am häufigsten genannten Quellen 
oder tonalitätsanalysen erstellt.

soziale netzwerke bieten Un-
ternehmen viele chancen, mit ihren                    
stakeholdern in kontakt zu treten und 
von deren erfahrungen und Meinungen 
zu profitieren. Die nutzergenerierten   
inhalte des web 2.0 bergen jedoch auch 
gewisse risiken für Unternehmen. so ist 
beispielsweise der reputationsverlust, 
den viele banken durch die Finanzkrise 
erleiden mussten, durch social Media 
verstärkt worden. Die herausforderung 
für Unternehmen ist, den Überblick 
über die vielzahl der von konsumenten 
im netz verfassten inhalten zu behalten.

Ob banken auf social Media Platt-
formen wie Facebook und twitter aktiv 
für ein positives image werben können, 
ist  in der branche noch umstritten. wer 
sich aber entscheidet, aktiv zu werden, 
sollte sich nicht ausschließlich auf die 
erstellung einer Unternehmenspräsenz 
konzentrieren. grundsätzlich ist es für 
Unternehmen sinnvoll, social Media 
aktivitäten eine entsprechende stra-
tegie zugrundezulegen – beginnend 
mit dem social Media Monitoring. Und 

selbst Unternehmen, die nicht selbst ak-
tiv werden wollen, sollten Möglichkei-
ten nutzen, ihre Online-reputation zu 
beobachten. so können sie risiken und 
glaubwürdigkeitsverluste minimieren.

zuhören ist die grundlegende basis 
im web 2.0.

laut einer studie von insites con-
sulting  sind mehr als  70% der internet-
nutzer weltweit in sozialen netzwerken 
aktiv und mehr als ein Drittel davon ver-
fassen inhalte über Marken. 

sind entsprechende Monitoring-
instrumente einmal aktiviert, können 
erfolge von kampagnen gemessen, 
Markt- und wettbewerbsbeobachtun-
gen oder reputationsanalysen durch-
geführt werden. ein geeignetes Mo-
nitoring-tool bietet lexisnexis®. Mit 
lexisnexis® analytics bieten die exper-
ten für informationsbeschaffung und 
-analyse ein umfassendes werkzeug, 
das schnell und einfach die benötigten 
informationen liefert sowie ergebnisse 

gen enorm verringert. sie führen 
social Media analysen komfortabel 
auf nur einer benutzeroberfläche 
durch und erhalten so alle wichtigen 
informationen auf einen blick. so 
beugen sie reputationsschäden vor, 
beobachten image-veränderungen 
verschiedener Marken und ana-
lysieren ihre Online-kampagnen. 
Durch automatisierte Monitorings 
sowie intelligente und treffsichere 
suchstrings, die qualitativ hochwer-
tige ergebnisse liefern, sparen sie 
zeit und kosten.

Weitere Informationen finden 
Sie unter
www.lexisnexis.de/monito-
ring_solutions
oder rufen Sie uns an: 
+49(0)211 417435-40

Screenshots von
LexisNexis® Analytics
Dashboard
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banken-Prognosse bis 2014 negativ

Finanzmarktkrise, drohende 
staatspleiten, verschärfte bankenre-
gulierung, knallharter wettbewerb: 
Die stimmung bei den banken in 
Deutschland ist auf einen neuen 
tiefpunkt gesunken. 40 Prozent der 
bankentscheider erwarten, dass die 
branchenentwicklung bis 2014 noch 
hinter der gesamtwirtschaft zurück-
bleiben wird. 

weitere 30 Prozent trauen sich gar 
keine Prognose mehr zu, da sie die 
entwicklung für   unvorhersehbar hal-
ten, wie die studie branchenkompass 
2011 kreditinstitute von steria Mum-
mert consulting in zusammenarbeit 
mit dem F.a.z.-institut zeigt. 

als größte herausforderung nen-
nen entscheider die schärfere ban-
kenregulierung: 95 Prozent der insti-
tute sehen sich durch verordnungen 
und gesetzliche vorschriften unter 
Druck gesetzt. Dagegen bezeichnen 
nur 54 Prozent der befragten die Fi-
nanz- und schuldenkrise und nur 37 
Prozent kreditrisiken als derzeit größ-
te drängende aufgabe. Für die studie 
befragte Forsa im Juli 2011 entschei-
der von 100 kreditinstituten.

aussicht im Firmenkundenge-
schäft besonders pessimistisch

noch nie fielen die Prognosen der 
banken damit so düster aus in der ge-
schichte des branchenkompasses, die 
bis 2002 zurückreicht. institute mit 
schwerpunkt Firmenkundengeschäft 
sind dabei besonders pessimistisch: 
55 Prozent erwarten eine unterdurch-
schnittliche entwicklung. Denn mit 

einer möglicherweise stagnierenden 
konjunktur werden sich besonders 
die geschäfte mit Unternehmen ver-
langsamen. bei den Firmenkunden-
banken schlagen auch die Folgen der 
Finanz- und schuldenkrise sowie stei-
gende kreditrisiken stärker zu buche 
als in der gesamten branche. gleiches 
gilt  für die bankenregulierung.

basel iii bremst banken 
Unter der vielzahl von verordnun-

gen und vorschriften bringt beson-
ders die im vergangenen Dezember 
veröffentlichte vorläufige endfassung 
von basel iii die banken in bedrängnis, 
erzwingt sie doch hohe investitionen 
und anpassungen. bei den Firmen-
kundenbanken sehen hier 82 Prozent 
umfangreichen handlungsbedarf.

auch die neufassung von Marisk 
(ba) fordert die banken massiv. 53 
Prozent der befragten      planen für 
die erforderlichen anpassungen im 
risikomanagement hohe  investitio-
nen. Unter den öffentlich-rechtlichen 
instituten sind es sogar 69 Prozent. 

Die dritte Marisk-novelle muss 
bis zum ende dieses Jahres umge-
setzt werden. Die zeit  drängt also. 
noch immer nicht abgeschlossen 
ist ebenfalls die Umsetzung der be-
ratungsprotokolle in der anlagebe-
ratung. Jede zweite bank sieht hier 
noch hohen anpassungs- und inves-
titionsbedarf. Dabei sind die institute 
bereits seit Januar vergangenen Jah-
res verpflichtet, über jede anlagebe-
ratung mit Privatkunden ein Protokoll 
anzufertigen.

Druck von branchenfremder 
konkurrenz

ein scharfer wind weht der bran-
che auch durch den knallharten 
wettbewerb ins gesicht. Für  79 Pro-
zent der befragten ist der wettbe-
werb die zweitgrößte herausforde-
rung nach dem regulierungsdruck. 
Denn die institute sehen sich unter 
Druck – nicht nur durch konsum-
kredit- und Direktbanken, sondern 
zunehmend auch durch branchen-
fremde konkurrenten.

nearbanks wie zahl- und kre-
ditkartenunternehmen sowie non-
banks und neue zahlungsdienst-
leister im internet und Mobilfunk 
bieten bankkunden mit innovativen 
angeboten Mehrwerte. Die institute 
wollen ihnen das Feld jedoch nicht 
kampflos überlassen. sie konzent-
rieren sich deshalb gezielt auf ihre 
bestandskunden. zu ihnen liegen 
zahlreiche persönliche und transak-
tionsdaten vor, die eine nutzerge-
rechte gestaltung und vermarktung 
von Produkten ermöglichen.

von stefan lamprecht, senior executive Manager bei steria Mummert consulting

Stefan Lamprecht
senior executive Manager
steria Mummert consulting
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