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berater-angst

bankenschutz versus verbrau-
cherschutz, so lautete der titel einer 
abendveranstaltung, zu welcher 
der bankingclUb in berlin einge-
laden hat. Für die seite der Politik 
sprach auf dem Podium Dr. christian 
grugel, abteilungsleiter „verbrau-
cherpolitik“ im bundesministerium 
für ernährung, landwirtschaft und 

verbraucherschutz. Für die seite der 
bank sprach nicht nur enrico eber-
lein aus der geschäftsleitung der 
Deutschen bank ag in berlin, son-
dern auch viele teilnehmer aus dem 
Publikum. Die stimmung war positiv 
gereizt, alle spürten den Unmut der 
teilnehmer im hinblick auf die an-
forderungen, die der gesetzgeber 
an berater von Finanzdienstleistun-
gen stellt. einige Führungskräfte 
sprachen von der ständigen angst 
der berater in der beratung. es ist 
aber nicht die angst einer Falsch-
beratung, eher die angst falsch 
dokumentiert zu haben oder nicht 
alle Unterlagen auszuhändigen. Die 
vor- und nachbereitungszeiten stei-
gen nicht für die eigentliche vorbe-
reitung auf den kunden, sondern 
für die einhaltung regulatorischer 
anforderungen. Damit steigen auch 
die kosten für die beratung und die 
wird am ende der kunde tragen.

erfrischend an dem abend war 
die Offenheit auf der seite der Poli-
tik, sich mit den Problemen kritisch 

banker sind böse weil sie kunden abzocken, sind gierig weil sie Millionen von 
boni einstreichen und unmoralisch weil ihnen andere und deren schicksal   
immer egal sind. Mitnichten!

auseinander zu setzen. so ist in der 
abteilung verbraucherpolitik die 
ein oder andere Unwucht in sachen 
beraterdokumentation längst an-
gekommen und bis zum ende des 
ersten halbjahres 2012 will man sich 
dem thema in jedem Fall anneh-
men. es geht weder um die gänge-
lung von beratern, noch um die be-
vormundung von kunden. vielmehr 
will man die autonomie der kunden 
stärken. es geht auch nicht um die 
Frage, ob die honorarberatung bes-
ser ist, als die Provisionsberatung. 
auch nicht, ob ein anbieter einer 
kleinen auswahl von Produkten bes-
ser ist, als ein anbieter beinahe aller 
Produkte zu einem themenfeld. es 
geht um die transparenz, dem kun-
den bereits im vorfeld zu sagen was 
er in einer beratung erwarten kann, 
so grugel. wo honorarberatung 
drauf steht muss honorarberatung 
angeboten werden. wo Provision 
fließt, muss der kunde diese kennen 
und akzeptieren.

insgesamt erlebten die teilneh-

mer in berlin eine kontroverse, aber 
konstruktive Diskussion. Die unter-
schiedlichen standpunkte wurden 
ersichtlich, die lücken zu schließen 
scheint nicht weit entfernt. nur 
schade, dass der bundesverband 
deutscher banken seine teilnahme 
sehr kurzfristig abgesagt hat. ver-
änderung entsteht im Dialog, nicht 
in abwesenheit. auch wir als veran-
stalter haben noch eine „Personalie“ 
ausgelassen, wurde doch klar, dass 
die bafin mit der kontrolle zu einhal-
tung von richtlinien und gesetzen 
einen nicht unwesentlichen teil zu 
verwirrung zwischen gesetzgebung 
und Umsetzung beiträgt.

Thorsten Hahn
chefredakteur & herausgeber
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lesefaulheit

Dort gibt es (fast) immer nur eine 
„seite 1“…

außer der Meldung über den 
angeblich lesefaulen akademiker-
nachwuchs überwogen gestern 
aber die positiven Meldungen: Die 
griechischen Parteien einigten sich 
auf lucas Papademos als chef der 
Übergangsregierung. Papademos 
ist u.a. ehemaliger vizepräsident 
der ezb und er sicherte zu, sein ziel 
sei der verbleib griechenlands in 
der eurozone. italien ist mit seiner 
entscheidung noch nicht ganz so 
weit, aber die spatzen pfeifen es be-
reits von den Dächern: Mario Mon-
ti wird aller voraussicht nach eine 
Übergangsregierung anführen. 
Monti war u.a. 10 Jahre eU kommis-
sar (binnenmarkt, wettbewerb) und 
gilt als ausgewiesener wirtschafts-
experte. bevor Monti berlusconi 
beerben kann, muss noch das sta-
bilitätsgesetz durchgeboxt werden. 
alle beteiligten sagten hier eine 

zügigste Umsetzung zu, so dass der 
regierungswechsel möglicherwei-
se bereits über das wochenende 
vollzogen werden kann.

auch andere positive Meldun-
gen hatten mit italien zu tun: Die 
auktion von 12-Monatspapieren 
verlief besser als befürchtet. Unter 
tatkräftiger Mithilfe der ezb fielen 
die renditen italienischer staats-
anleihen im tagesverlauf um bis zu 
100 basispunkte. Und noch mehr 
italien: ezb Direktoriumsmitglied 
lorenzo bini-smaghi räumt zum 
Jahreswechsel seinen sitz und 
wechselt zur Universität harvard, 
um die dortigen studenten zum le-
sen der seiten vier bis 100 anzuhal-
ten. nachdem Mario Draghi zum 1. 
november den chefposten bei der 
ezb übernommen hatte, saßen im 
obersten gremium der zentralbank 
zwei italiener und kein Franzose, 
was zwischen beiden ländern zu 
diplomatischen verstimmungen 
geführt hatte.

aber auch bei den negativen 
nachrichten des gestrigen tages 
war italien prominent vertreten: Die 
industrieproduktion ging im sep-
tember stärker zurück als erwartet 
– eine entwicklung, die das land 
mit dem nachbarn Frankreich teilt. 
womit wir ziemlich schnell beim 
konjunkturausblick der eU landen: 
„rezession!“ hallte es durch den 
email-wald, weil die brüsseler be-
hörde für Q4 2011 eine minus 0,1% 
und für Q1 2012 eine plusminus 
0,0% erwartet. vielleicht braucht es 
mal eine eU richtlinie, welche den 

an einem stinknormalen tag 
liest ein stinknormaler Durch-
schnittsmensch ganz schön viel. 
autopendler beginnen den tag mit 
dem wort „stau“, abgelesen von 
über die straße gespannten elekt-
ronischen wechselverkehrszeichen-
anlagen. bahnpendler beginnen 
den tag mit „heute wenige Minuten 
später“, abgelesen von über den 
bahnsteig gespannten elektroni-
schen Fahrplanwechselzeichenan-
lagen. kurz darauf lesen auto- wie 
bahnpendler die Overnight impres-
sionen und den rest des tages dann 
eigentlich nur noch e-Mails. noch 
mehr lesen tun angehende aka-
demiker. Denkt man. ist aber wohl 
nicht so. eine Untersuchung fand 
heraus, dass mehr als drei viertel al-
ler Fußnoten in wissenschaftlichen 
arbeiten von den ersten drei sei-
ten der zitierten Quelle stammen. 
Meine empfehlung: zitieren sie nur 
noch von den O/n impressionen. 

hyperinflationären gebrauch des 
terminus „rezession“ etwas einhalt 
gebietet…

an den Märkten wurde der han-
del durch eine irrtümlich durch die 
ratingagentur s&P ausgesandte 
Mitteilung irritiert, wonach Frank-
reich abgewertet worden wäre. 
stimmt gar nicht, korrigierte s&P, 
diese email habe das haus fälschli-
cherweise verlassen. Peinlich. Un-
sere empfehlung: schreibt das ra-
tingurteil künftig erst auf seite vier 
– dort liest es sowieso keiner…

heute sieht es nach einer Fort-
setzung der Marktkonsolidierung 
aus. aber viele händler dürften oh-
nehin nicht an ihrem Platz sitzen, 
sondern als braut, bräutigam oder 
trauzeuge in standesamt oder kir-
che verweilen. wir wünschen allen 
Paaren mit „11.11.11“ im ring eine 
rosige zukunft. Und nicht verges-
sen: auch weiterhin immer mal 
wieder kleine liebesbriefchen schi-
cken. keine romane. eine seite ist 
genug. aber achtung: Das Forwar-
den der O/n impressionen reicht als 
liebesbeweis nicht aus…

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

http://www3.smartserver.com/call/cliccommand/4080220/
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weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de

alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de

anzeige

Die besten wirtschaftscartoons

the new Yorker

eine reise durch die zeit, von 
den 1920er bis hin in die 200er. 
allerdings nicht wie im Film mit ei-
nem fluxkompensatorbetriebenen 
trans am, sondern mit einem buch.

vieles von dem was da im kapi-
tel 1920er zu Papier gebracht wird, 
trifft dermaßen spitzfindig auf den 
heutigen zeitgeist zu, dass es fast 
schon etwas beängstigend ist! ein 
beispiel? zwei Damen sitzen rau-
chenderweise auch einer couch, 
text darunter „er ist banker oder 
broker oder betrüger oder so was - 
jedenfalls ist er reich“.

aber nicht nur banker werden in 
den cartoons von robert Mankoff 
durch den kakao gezogen. Die gan-

ze welt der wirtschaft mit all ihren 
höhenflügen und abgründen ist 
thema.

Über 400 karikaturen, abge-
druckt in der Us-amerikanischen 
kult-zeitschrift „the new Yorker“, 
werfen ein immer neues licht auf 
banking, beschäftigung, börsen 
und bilanzen. auf äußerst subti-
le und vor allem auch ironische 
art und weise zeigen sie auch die 
menschlichen seiten des täglichen 
wirtschaftsgeschehens.

hinzu kommt das treffende vor-
wort von Malcom gladwell, der  als 
fester redakteur bei „the news Yor-
ker“ und erfolgsautor sein können 
mehrfach unter beweis gestellt hat.

Redakteur: robert Mankoff

260 seiten, gebunden
euro 24,99 
isbn: 978-3-593-39538-8
Campus Verlag 2011

investmentfonds
eine branche positioniert sich

„hat die Fondsbranche die aus-
wirkungen der Finanzkrise bereits 
hinter sich gelassen, die 2009 zu er-
heblichen Mittelabflüssen oder gar 
zur schließung von Fonds geführt 
hat? ... welche lehren und konse-
quenzen können und müssen da-
raus für künftige Positionierungen 
der Fondsbranche und ihrer Pro-
dukte gezogen werden?“ Die Frage 
muss dieser tage wohl eher lauten: 
hatte die branche überhaupt zeit 
sich zwischen banken- und staats-
schuldenkrise neu zu positionieren?

Das soll kein vorwurf an die he-
rausgeber sein, die bei erstellung 
eine solch drastische veränderung 

wohl kaum haben träumen lassen. 
vielmehr zeigt es wie schwer es für 
die akteure ist auf die äußeren ma-
kroökonomischen gegebenheiten 
adäquat zu reagieren.

Das buch wendet sich an Fonds-
manager, vertriebs- und Marketing-
verantwortliche und zeigt auf, wie 
wichtige entscheidungen in sachen 
Produkttransparenz und kunden-
service wettbewerbsvorteile und 
anlegervertrauen schaffen.

sehr strukturiert und von grund 
auf werden hier zusammenhänge 
und auswirkungen aufgezeigt. eine 
Pflichtlektüre für brancheninteres-
sierte! 

Hrsg: Markus gehwald und
            stefan naumann
262 seiten, gebunden
euro 54,95 
isbn: 978-3834926593 
Gabler Verlag 2011

Das Strategiethema 
für Banken

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

Andreas Grahl (Hrsg.)

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

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

89,00 Euro

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

WEBSITE 

ZUM BUCH:

www.webzweinull-

bank.de

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/3875?osCsid=3dom3ciifshre8b8tca6kgi3u4
http://www.bankingclub.de/news/books/
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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...

22.-23.05. | berlin | 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

BANKINGLOUNGE Termine

   www.bankinglounge.de

§

Die 
Welt 
in 
Zahlen
2011

brand eins
statista.com

bankingclUb-
Mitglied sein 

lohnt sich!

http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/
http://www.bankinglounge.de
http://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Hamburg/
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-0/
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-1/
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tOPterMine
kfw-ifo-Mittelstandsbarometers Oktober 2011

Mittelstandskonjunktur: abschwung ja - absturz nein!

Das mittelständische geschäfts-
klima hat sich im Oktober spürbar 
eingetrübt: Der zentrale indikator 
des kfw-ifo-Mittelstandsbarome-
ters gab um 3,7 zähler auf 12,5 sal-
denpunkte nach, was knapp dem 
Doppelten einer durchschnittlichen 
Monatsveränderung entspricht. im 
september hatte es nur eine margi-
nale verschlechterung gegenüber 
dem vormonat gegeben. 

beide komponenten des ge-
schäftsklimas trugen fast in gleichem 
ausmaß zum jüngsten, deutlichen 
rückgang bei. Die einschätzungen 
der aktuellen geschäftslage, die 
sich im september noch minimal 
verbessern konnten, verloren 3,5 
zähler auf 30,6 saldenpunkte; da-
mit hielten sich die lageurteile trotz 
des rückgangs jedoch noch immer 
auf einem im historischen vergleich 
weiterhin recht hohen niveau. Die 
in den zurückliegenden Monaten 
stark gestiegene konjunkturelle Un-
sicherheit drückte zugleich aber die 
geschäftserwartungen für das kom-
mende halbjahr um weitere 4,0 zäh-
ler auf -5,1 saldenpunkte - und damit 
noch etwas deutlicher unter ihren 
langfristigen Durchschnittswert, der 
konzeptionell mit der nulllinie iden-
tisch ist. 

Die Oktoberergebnisse des kfw-
ifo-Mittelstandsbarometers bestä-
tigen damit den konjunkturellen 
abwärtstrend. „Das winterhalbjahr 
2011/12 dürfte schwach ausfallen“, 
sagt kfw-chefvolkswirt Dr. norbert 
irsch. „einen absturz wie im winter 
2008/09 sehe ich angesichts des trotz 

vergleich zum vormonat: waren es 
im september vor allem die großen 
Firmen, die von merklich schlechte-
ren lageurteilen und erheblich pessi-
mistischeren erwartungen berichtet 
hatten, so blieben diese im Oktober 
auffällig gelassen: während ihre er-
wartungen praktisch stagnierten 
(-0,1 zähler auf -10,6 saldenpunkte), 
beurteilten sie auch ihre aktuellen 
geschäfte kaum schlechter als im 
Monat davor (-1,5 zähler auf 28,8 
saldenpunkte). beide komponenten 
zusammengenommen gab das ge-
schäftsklima der großunternehmen 
nur in geringem ausmaß um 0,7 zäh-
ler auf 8,6 saldenpunkte nach. 

Die Pläne der Firmen zum auf- 
oder abbau neuer arbeitsplätze blei-
ben weiterhin auf expansionskurs 
und sprechen damit für eine gewisse 
gelassenheit, auch wenn sie sich im 
Oktober in beiden Unternehmens-
größenklassen etwas eingetrübt ha-
ben (Mittelstand: -0,6 zähler auf 12,8 
saldenpunkte; großunternehmen: 
-2,8 zähler auf 18,8 saldenpunkte). 
Dies stützt zusammen mit dem nied-
rigen zinsniveau die binnenkonjunk-
tur, was in der gegenwärtigen ab-
schwungphase sehr willkommen ist. 

der aktuellen eintrübung noch immer 
recht guten geschäftsklimas und des 
robusten arbeitsmarktes aber nicht.“ 
Damit aus dem abschwung keine 
längere stagnation oder sogar eine 
rezession werde, müsse möglichst 
rasch eine glaubwürdige Perspekti-
ve zur Überwindung der eurokrise 
erkennbar werden, damit Unterneh-
men, Finanzwirtschaft und verbrau-
cher wieder mehr zukunftsvertrauen 
fassen. zugleich dürfe der notwen-
dige fiskalische konsolidierungskurs 
in europa die konjunktur kurzfristig 
nicht so stark schädigen, dass die De-
fizitziele dadurch gefährdet seien. 

„sinnvoll erscheint in den stärke-
ren ländern der eurozone eine zeit-
liche streckung der konsolidierungs-
perspektive. in den stark ‚gestressten‘ 
ländern sollten die konsolidierungs-
maßnahmen von wachstumsstär-
kenden strukturreformen und inves-
titionen begleitet werden“, so irsch. 

bei den Oktober-ergebnissen des 
kfw-ifo-Mittelstandsbarometers ist 
erneut ein stimmungsunterschied 
zwischen Mittelstand und großun-
ternehmen augenfällig - diesmal al-
lerdings mit umgekehrten rollen im 

börsenwelt 2012: hausse oder doch baisse? - techni-
scher ausblick & aktuelle herausforderungen in der 
beratung
nach dem schuldenschnitt für griechenland schei-
nen sich die börsen zu beruhigen.
was bringt das investmentjahr 2012 und welche 
anlageklassen bieten jetzt gute einstiegschancen?

06.12. | MÜnchen | Dzb investMenttalk

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

Die Rubrik Corporate Finance 
wird unterstützt von 

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 für 
das karriereforum der Postbank Finanzberatung 
ag möglichst umgehend an, da die teilnehmerzahl 
limitiert ist!

24.11. | haMbUrg | karriereFOrUM 2011

http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/ihr_kompaktkurs_in_solvv_marisk_und_eu_entwicklungen.html?utm_source=Banking%2BNews&utm_medium=Website&utm_campaign=TopTemin%2B10112011
http://www.vantargis.de
http://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Hamburg/
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-0/
http://www.bankingclub.de/termine/FinanceDays/
http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
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tOPJObsg-20: sarkozy hat wichtigeres zu tun

Der g-20 gipfel vermittelte den 
eindruck eines weiteren euro-Fi-
nanzminister treffens, bei dem die 
sonst so gewichtigen Mitglieder 
zu zaungästen degradiert wur-
den. Dabei war die zusammen-
kunft diesmal nicht mehr als ein 
Pflichttermin.

auch wenn es der wichtigen 
runde nicht gerecht wird – ich 
denke, derzeit gibt es wichtige-
res zu tun! sarkozy, dem zu allem 
Überfluss die Präsidentschaft des 
gipfels aufgetragen war, muss sein 
bankensystem retten. Die französi-
schen banken werden nicht müde, 
ihre solidität und exzellente liqui-
ditätsausstattung zu betonen. Da-
bei gelten in Frankreich gleich vier 
banken als systemrelevant.

nebenbei: Obacht bei der ver-
wendung der begriffe. teilweise ist 
von einer notwendigen restruktu-
rierung der banken die rede. Die 
restrukturierung von bankver-
bindlichkeiten löst bei einigen der 
kreditausfallversicherungen (cDs) 
ein sogenanntes kreditereignis 
aus. Dies soll ja gerade vermieden 
werden und ist ausdrücklich nicht 
gemeint. 

Die euro-gruppe hat beschlos-
sen, dass die kernkapitalausstat-
tung der banken bis Juni 2012 
auf 9 % der risikogewichteten 
aktiva steigen muss. Das soll ver-
luste verkraftbar machen. Für die 
banken der eurozone haben die 

experten einen kapitalbedarf von 
106 Mrd. euro ermittelt, geben al-
lerdings zu, nicht die aktuellsten 
bilanzdaten verwendet zu haben. 
Und prompt folgt der auftritt der 
mediengewandten banken-chefs: 
gut sei die entscheidung, das ver-
trauen in die banken werde ge-
stärkt, aber nebenbei: man selbst 
benötige kein externes kapital, 
hier und da risikopositionen re-
duziert, gewinne einbehalten und 
die neue, strenge anforderung sei 
leicht erfüllbar, so tönt es aus den 
vorstandsetagen. Der zusätzliche 
kapitalpuffer für die „sifis“, die sys-
temrelevanten banken, stellt auf 
einmal auch kein Problem mehr 
dar. immerhin müssen bis 2018 
noch einmal 3,5% zusätzliches ei-
genkapital her, dies hat der g-20 
gipfel am 04.11. beschlossen.

zurück zum obersten fran-
zösischen krisenmanager: Die 
gesetzmäßigkeiten von (kredit-) 
angebot und nachfrage gilt na-
türlich auch in Frankreich. Mehr 
eigenkapital verteuert die kredi-
te, vor allem das risikoreiche ge-
schäft. notwendige investitionen 
könnten nicht getätigt werden, 
einen wachstumsimpuls kann 
aber gerade Frankreich mehr als 
gut gebrauchen – zumal die ezb 
zwar nach der letzten notenbank-
sitzung wohl nur noch einmal 
(im Dezember) die zinsen senken 
kann, mehr lässt die durchschnitt-
liche inflationsrate der eurozone 
nicht zu. was bleibt daher, als mit 

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

breiter brust zu erklären,  den gro-
ßen wurf gelandet zu haben? 

Die vergangenen tage haben 
gezeigt: Die g-20 beschlüsse sind 
nicht in die mediale schusslinie 
geraten – von der üblichen op-
positionellen schelte einmal ab-
gesehen. Den großen wurf hatte 
sowieso niemand erwartet. genie-
ßen wir also die ruhe um Frank-
reich, so lange sie noch anhält. 
neue sorgen kommen bestimmt 
– ein blick auf die wirtschaftlichen 
Frühindikatoren der eurozone ge-
nügt.

eventuell war das s&P Down-
grade kein versehen, sondern nur 
schlichtweg zu früh veröffentlicht.

Quellen: Financial times Deutschland, 07.11.2011

Jan Hoffmann
asset Mananger

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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bankenschutz vs. verbraucherschutz
nachbericht zur bankinglOUnge am 9. november 2011 in berlin.

Das thema erhitzt die gemüter - 
bankenschutz vs. verbraucherschutz

in kaum einer branche wird so viel 
reglementiert und reguliert wie in der 
bank- und Finanzbranche. Die einen 
sagen zurecht, die anderen fragen sich 
wer schützt eigentlich die verbraucher 
vor sich selbst? was ist also das sinn-
volle Maß zwischen bankregulierung 
und selbstverantwortung?

Dieser Frage stellten sich ein ver-
treter des bundesministerium für 
ernährung, landwirtschaft und ver-
braucherschutz, Dr. christian grugel 

und ein Mitglied der geschäftsleitung 
der Deutschen bank ag berlin, enrico 
eberlein.

ein großer Diskussionspunkt sind 
die Produktinformationsblätter, auch 
als beipackzettel bezeichnet, die anle-
gern auf einen blick wesentliche chan-
cen und risiken von bankprodukten 
darstellen sollen. Dr. grugel steht da-
rüber hinaus auch rede und antwort 
zu den aufwändigen beratungsproto-
kollen. er gibt zu, dass es hier durch-
aus Optimierungspotenzial gibt. al-
lerdings stellt er an eberlein die Frage 

warum banken sich selbst das leben 
schwer machen und gesetze teilwei-
se schärfer auslegen als beabsichtigt. 
genau hier gebe es ein spannungsfeld 
mit kompetenzüberschneidungen zur 
baFin, die eine auslegung der gesetze 
erschweren, gibt der banker zurück.

bis ende Q2 2012 will das Ministe-
rium vorschläge zur verbesserung der 
situation unterbreiten. schließlich sol-
len sich die berater mit der beratung 
und dem kunden beschäftigen, nicht 
mit einem Papiertiger aus Protokollen, 
darin sind sich alle einig.

DZB
Der Zertifikateberater

40 interessierte zuhörer in berlin Mitte im hotel regent.

bankern ist anzumerken, dass das thema unter den nägeln brennt. von den angemeldeten
42 teilnehmern lassen sich nur zwei, die Podiumsdiskussion entgehen.

v.l.n.r. thorsten hahn, enrico eberlein,
Dr. grugel

auch zum schmunzeln gab es gelegenheit.


