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europa in geiselhaft

bundespressekonferenz in der 
vergangenen woche. Die fünf wei-
sen wurden geladen, um ihr neues 
gutachten für Deutschland und den 
rest von europa zu präsentieren. 
Und wieder sind auch die banken im 
Fokus. Fortschritte in der reform der 
Finanzmärkte hatte es schon gege-
ben. basel ii ist ein guter weg, doch 
man sei noch weit davon entfernt, nie 
wieder in die geiselhaft der banken 
zu geraten.

geiselhaft?
Da gehen den griechischen ban-

ken so langsam die barmittel aus, weil 
deren bevölkerung aus angst, dass 
die Drachme zurückkommt die eige-
nen konten plündert. Der höchste 
Mittelabfluss wurde mit fast 5,5 Milli-
arden euro im september registriert. 
schuld der banken?

Ja, es sind vor allem griechische 
banken, die die staatlich verordnete 
rente ab 60, den beamtenapparat 
und den rest der politischen Misere 
mit dem ankauf von staatsanleihen 
finanziert haben. Über 48 Milliar-
den der anleiheschulden aus athen 
schlummern bei griechischen ban-
ken. bisher liebten es banken, wenn 
die Politik anerkennung mit schul-

den finanziert und sich dafür am ka-
pitalmarkt bedient. hatten banken 
eine alternative?

wie man es auch dreht und wen-
det. einem nackten Mann kann man 
nicht in die tasche greifen. auch 
wenn wir hierzulande versuchen 
die neuverschuldung zu reduzieren, 
schulden sind schulden und das geld 
wächst nicht an den bäumen. aber 
vielleicht bei der ezb?

Für die fünf wirtschaftsweisen ist 
der ankauf von staatsanleihen durch 
die ezb, ein schuldentilgungsfonds 
für europa und somit die Übernahme 
von schulden eines anderen europäi-
schen landes kein tabu mehr und mit 
blick auf den rasant steigenden refi-
nanzierungszins für italien, vielleicht 
die rettung in letzter not. italien ist 
mit der haushaltskonsolidierung gut 
vorangekommen und im gegensatz 
zu irland, Portugal und co., wirtschaft-
lich recht gut aufgestellt. Die Märkte 
sehen dies derzeit nicht so und lassen 
den zins für italien auf bedrohliche 
7,5 Prozentpunkte anwachsen. Plus 
2.15 % in knapp 3 Monaten. genau 
jetzt sehen viele wirtschafsexperten 
die zeit für die ezb gekommen, den 
euro und italien zu retten und den 

... und die entführer sitzen in den Finanztürmern in Frankfurt, london und so fort.

anleihekauf massiv auszubauen. 
bei all den informationen, die auf 

die verantwortlichen entscheider aus 
Finanz- und Politik eindreschen, wirkt 
Jens weidmann, fast wie auf verlore-
nem Posten. es sei an italien die anle-
ger zu beruhigen, nicht die aufgabe 
der ezb. Man darf gespannt sein, wie 
lange er seine Position halten kann 
und wie er seine Position durchset-
zen will? 

Die ezb hingegen, hat die ge-
schwindigkeit aus dem ankauf von 
anleihen etwas herausgenommen 
und lag mit 4,5 Milliarden ankauf in 
der vergangenen woche deutlich 
unter den erwartungen der Marktbe-
obachter. Die ruhe vor dem sturm? 
Oder will sich der neue chef nicht di-
rekt seine sympathie zu seinem hei-
matland anmerken lassen?  

Thorsten Hahn
chefredakteur & herausgeber

anzeige
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http://www.messe-stuttgart.de/invest
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ausgang gesucht

rechnet in Frankfurt ereignete. in 
Frankfurt befindet sich der sitz der 
europäischen zentralbank. Und 
der unfreiwillige Dialog zwischen 
zugführer und computerdame hät-
te in ähnlicher Form auch auf dem 
bürgersteig vor der kaiserstraße 29 
stattfinden können: volkswirt: „wir 
erreichen in kürze spreadland. Die 
ezb muss ihre rolle als lender of 
last resort wahrnehmen und stär-
ker am Markt intervenieren.“ ant-
wortet des ezb-Fachmanns: „Die 
ezb wird niemals der lender of last 
resort sein.“ Die Debatte über die 
rolle der europäischen zentralbank 
im aktuell immer nervöser werden-
den Marktumfeld heizt sich auf. 
immer mehr volkswirte verlangen 
von der notenbank ein entschiede-
neres eingreifen. Die ezb solle für 
die staatsanleihen der unter Druck 
stehenden ewU-länder übergangs-
weise ein renditeziel aussprechen, 
welches sie bereits sei, mit allen ihr 

zur verfügung stehenden Mitteln 
zu verteidigen. in der zwischenzeit 
trieben die betreffenden länder 
ihre reformanstrengungen voran. 
innerhalb der ezb stößt der vor-
schlag bislang jedoch auf ungeteil-
te ablehnung und es wird ganz klar 
der ausstieg links bevorzugt.

gestern hat die ezb ihre anlei-
henkäufe händlerberichten zufolge 
intensiviert. es gelang ihr dadurch, 
die situation in den staatsanleihe-
märkten halbwegs zu stabilisieren. 
eine nachhaltige stimmungsum-
kehr konnte die notenbank damit 
freilich nicht erzielen. Das ist na-
türlich auch schwierig bei so viel 
gegenwind: Fitch warnt, die schul-
denkrise in europa könne den aus-
blick für die amerikanischen ban-
ken verdüstern. Moody‘s senkt das 
rating für zehn staatliche deutsche 
banken. eurogruppen-chef Jean-
claude Juncker bezeichnet die 
höhe der schulden Deutschlands 
als „besorgnis erregend“. Der chef 
der Fed boston, eric rosengren, 
philosophiert über mögliche ko-
ordinierte krisenmaßnahmen der 
amerikanischen und europäischen 
notenbank. Der research-Director 
der Fed st. louis, christopher wal-
ler, meinte, was auch immer die Fed 
unternehme, die wirtschaftserho-
lung würde langsam verlaufen. Das 
alles sind Äußerungen, die nicht 
gerade geeignet sind, den anlegern 
verloren gegangene zuversicht zu-
rückzugeben.

Positive Meldungen wurden in 
den hintergrund gedrängt: in rom 

gestern im regionalzug kurz 
vor Frankfurt. Der zugführer meldet 
sich über die knarzende lautspre-
cheranlage: „verehrte Fahrgäste. 
wir erreichen in kürze Frankfurt 
hauptbahnhof. alle anschlusszüge 
werden erreicht. Der ausstieg be-
findet sich rechts.“ wenige sekun-
den später: eine computeranimier-
te Frauenstimme meldet sich über 
die knarzende lautsprecheranlage: 
„liebe Fahrgäste. wir erreichen in 
kürze Frankfurt hauptbahnhof. wir 
bedanken uns bei ihnen für die 
reise mit der Deutschen bahn. Der 
ausstieg befindet sich links.“ weni-
ge sekunden später: Der zugfüh-
rer meldet sich über die knarzende 
lautsprecheranlage: „Der ausstieg 
befindet sich rechts.“ in diesem Mo-
ment holten einige Fahrgäste ein 
gänseblümchen aus ihrer der ta-
sche…

bemerkenswert ist diese epi-
sode insofern, als sie sich ausge-

hat Mario Monti sein ausschließlich 
mit experten besetztes kabinett 
beisammen. in athen sprach das 
Parlament der Übergangsregie-
rung Papademos das vertrauen aus. 
schön und gut, aber „entscheidend 
is auf‘m Platz“ beziehungsweise in 
den Märkten. Und hier warten die 
Marktteilnehmer heute mit anspan-
nung auf die auktionen in Frank-
reich und spanien: Frankreich will 
verschiedene anleihen mit einer 
laufzeit von zwei bis fünf Jahren um 
6-7 Mrd. euro aufstocken. Und spa-
nien plant, 3-4 Mrd. euro einer neu-
en 10jährigen anleihe zu platzieren. 
Das Papier mit einem 5,85%-kupon 
handelt im vorfeld der auktion zu 
kursen um 94. aber natürlich gehen 
unsere blicke auch nach Frankfurt. 
auf dem european banking con-
gress sprechen unter anderem Ma-
rio Draghi, Jens weidmann, wolf-
gang schäuble, John lipsky, Didier 
reynders, charles Dallara, thomas 
Mirow, Josef ackermann und Mar-
tin blessing. ein hinweis für alle von 
außerhalb anreisenden: Der aus-
stieg befindet sich rechts…

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

Führen sie ihr team mit den sieg-Prinzipien des sports

teamerfolg

„viele teams arbeiten zusam-
men, nur die besten teams gewin-
nen zusammen.

erfahren und lernen sie die 
techniken, um mit ihrem team er-
folgreich zu sein. in der champions-
league oder der amateurklasse, im 
multinationalen konzern oder einer 
kleinen werbeagentur - die richtige 
zusammenarbeit von teams ent-
scheidet über erfolg und Misserfolg 
in der wirtschaft, dem sport und 
vielen bereichen des täglichen le-
bens ...“

Die beiden autoren versuchen 
ihre persönlichen erfolge aus dem 
beruflichen alltag (Unternehmens-
berater und basketball-trainer) in 

ein buch zu fassen und an interes-
sierte leser weiterzugeben. zwi-
schen den eigenen zeilen werden 
unzählige zitate von sportstars 
eingebaut, die das beschriebene 
unterstreichen sollen. leider wird 
dadurch der lesefluss und auch die 
Optik des buches derart unruhig, 
dass es schwer fällt zu lesen. hinzu 
kommt der ständige wechsel zwi-
schen englischen und deutschen 
Passagen sowie eingebundene auf-
gaben zum ausfüllen. Die schwer-
lich einprägsamen aufschlüsselun-
gen von schlagworten, so auch die 
des sieg Prinzips, tun ihr übriges.

Fazit: inhaltlich ok, Umsetzung 
leider Flop!

Autoren: John Patrick, 
                  Henry Wedell
252 seiten, broschiert
euro 19,90
isbn: 978-3-3842320086
Books on Demand 2011

wall street Poker

„Mit beginn des börsenbooms 
in den 80er Jahren begann der 
große traum der elite-absolven-
ten renommierter Universitäten: 
sich im händlerraum einer großen 
investmentgesellschaft der wall 
street vom „geek“ - einem der un-
terbezahlten, ausgebeuteten lauf-
burschen - zum bewunderten star-
händler hochzuarbeiten. Michael 
lewis hat die hektische atmosphä-
re eines modernen goldrausches 
miterlebt.

niemals zuvor haben so viele so 
unerfahrene 24-Jährige in so kur-
zer zeit so viel geld verdient, wie 

lewis und seine kollegen in den 
80er Jahren in new York und lon-
don. niemals zuvor gab es zu dem 
Marktgesetz, dass jemand nicht 
mehr herausbekommen wird, als 
er hineingibt, derart phantastische 
ausnahmen. Michael lewis, ehema-
liger wall-street-insider, gewährt in 
einer authentischen story tiefe ein-
blicke hinter die kulissen des bör-
sengeschehens.“

beginnend mit dem vorwort 
von Markus koch bis hin zur letzten 
seite ein packendes buch, das ge-
rade jetzt von höchster aktualität 
zeugt.

Autor: Michael lewis

342 seiten, broschiert
euro 14,95 
isbn: 978-3898796194
FinanzBuch Verlag 2010

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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wie sich die europäische Union abmüht den ratingagenturen 
herr zu werden
europa als Don Quichotte gegen die ratingagenturen

als ob die staatsschuldenkrise 
innerhalb der europäischen Uni-
on, besonders für die euroländer, 
an sich nicht last genug wäre. Die 
modernen Mechanismen des kre-
ditratings verstärken insbesondere 
die zinskosten und beschweren die 
kreditwürdigkeit und das anse-
hen ganzer staaten. Die kürzliche 
beinaheherabstufung Frankreichs 
ist ein prominentes beispiel für die 
unabsehbaren wagnisse die durch 
das rating entstehen können. Dabei 
sollte kreditrating helfen Finanzrisi-
ken zu vermeiden und nicht durch 
sich selbst neue entstehen zu las-
sen. Die idee des ratings ist in den 
vereinigten staaten entstanden und 
hatte ursprünglich ganz praktische 
Motive. es ging darum Maßstäbe zu 
finden, die es Finanzmarktteilneh-
mern erlaubten die bonität eines 
kreditnehmers leicht einschätzen 
zu können. Dabei ging es um solche 
schuldner, die sich kapital über das 
instrument einer anleihe (bond) an 
Finanzmärkten besorgen. was zu-

Praxis vorzustellen. wenn der ra-
tingprozess tatsächlich transparent 
wäre und die Methoden von einer 
behörde wie der esMa genehmigt 
werden müssten, würden die ra-
tingagenturen sozusagen ihre ge-
heimen rezepte offenlegen und 
damit die wirtschaftliche grundla-
ge ihres geschäftes verlieren. kaum 
vorstellbar. weiter sollen die ratin-
gagenturen u.a. ihre kundenliste 
veröffentlichen. auch das ist eine 
kaum glaubhafte Maßnahme. so-
bald eine ratingagentur zu einem 
bestimmten wertpapier ein rating 
vornimmt weiß man schon wer der 
auftraggeber ist. allerdings gibt 
es in den Plänen der eU kein wort 
darüber wie der interessenkonflikt 
der agenturen gelöst werden kann, 
dass ihre auftraggeber die emitten-
ten der schuldscheine und nicht 
deren gläubiger sind. spätestens 
bei der Durchsetzung erscheinen 
die vorgeschlagenen Maßnahmen 
wie der kampf des Don Quichotte 
gegen windmühlen. alle wirklich re-
levanten ratingagenturen sind Us-
amerikansiche gesellschaften. keine 
einzige dieser ratingagenturen hat 
ihren hauptgeschäftssitz in europa. 
keine könnte rechtlich wirksam von 
europäischen behörden, geschwei-
ge denn gerichten, belangt werden.

will man also nicht gegen Müh-
len kämpfen müsste man alternativ 
mit den vereinigten staaten verhan-
deln, um zu versuchen gemeinsam 

nächst nur eine hilfsfunktion für Fi-
nanzinsider war kam 1975 erst rich-
tig in Fahrt, als die amerikanische 
börsenaufsichtsbehörde sec von 
allem wertpapieremittenten an Us-
börsen ein rating von mindestens 
zwei agenturen verlangte. 

weil die vereinigten staaten im-
mer noch der größte kapitalmarkt 
der welt sind, hatte diese Maßnah-
me entsprechende globale wirkun-
gen. im laufe der zeit entwickelte 
sich aber durch die Finanzmärkte 
ein weitaus wirksamerer Mechanis-
mus. Der zusammenhang zwischen 
rating und kreditkosten. was ein 
schuldner tatsächlich für seine an-
leihen zu zahlen hat ergibt sich aus 
einem basiszinssatz und einem auf-
schlag, dessen höhe eben von dem 
rating des schuldner abhängig ist. 
Dieser Mechanismus hat sich in den 
vergangenen Jahren soweit verselb-
ständigt, dass mit fallendem rating 
automatisch die kreditkosten für 
den betroffenen schuldner steigern.

genau an dieser stelle werden 
aktuell die hochverschuldeten eu-
roländer besonders heftig geschüt-
telt. nun möchten die europäischen 
institutionen mit allerlei Maßnah-
men die auswirkungen des ratings 
zumindest für ihre staatsschulden 
eindämmen. Da ist beispielswei-
se von erhöhter transparenz beim 
zustandekommen des ratings die 
rede. es fällt schwer sich das in der 

Thomas Seidel
coaching concepts

anzeige

die spielregeln der ratingagenturen 
den aktuellen erfordernissen anzu-
passen. Die jüngstgen g-20-gipfel 
machen aber deutlich, dass es hier 
zu keinen wesentlichen Fortschrit-

ten gekommen ist. schließlich gibt 
es aber auch eine letzte alternative. 
Die Politik bringt endlich glaubwür-
dig die zerrütteten staatsfinanzen in 
Ordnung. 

http://www.academy-of-finance.de/home.html?utm_source=Banking%2BCLub%2B&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige_08062011
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tOPterMine
Die bündelung wirtschaftlicher und wissenschaftlicher kompetenz stehen dabei im vordergrund, aber auch wissen-
schaftliche Perspektiven und praktische erfahrungen sollen im Dialog gesammt und ausgetauscht werden.

wgz bank gründet initiativkreis Mittelstand

Die wgz bank hat den „initi-
ativkreis Mittelstand“ gegründet. 
Dem neuen gremium gehören 18 
renommierte Persönlichkeiten aus 
wirtschaft und wissenschaft an. im 
rahmen der geplanten regelmäßi-
gen treffen wollen die Mitglieder 
impulse für die bewältigung ge-
genwärtiger und künftiger her-
ausforderungen mittelständischer 
Unternehmen geben. in einem 
kreativen arbeitsumfeld diskutie-
ren die Mitglieder des initiativkrei-
ses Mittelstand reale und visionäre 
themenstellungen und entwickeln 
gemeinsame Positionen.

werner böhnke, vorstands-
vorsitzender der wgz bank: „wir 
sind erfreut, dass wir für den ini-
tiativkreis Mittelstand engagierte 
und erfahrene Unternehmer und 
wissenschaftler aus dem rhein-
land und aus westfalen gewinnen 
konnten. von dem regelmäßigen, 
gegenseitigen austausch werden 
unsere kunden und der Mittelstand 
der gesamten region profitieren.“

beim ersten treffen des initi-
ativkreises standen die themen 
wirtschaftsspionage und it-sicher-
heit im Mittelpunkt. experten, wie 
reinhard vesper vom verfassungs-
schutz nrw und it-berater tobias 
schrödel informierten über aktuel-
le entwicklungen in diesen berei-
chen. anschließend diskutierten 
die teilnehmer, die sich daraus er-

machen“, so Uwe berghaus, für das 
Firmenkundengeschäft verant-
wortliches vorstandsmitglied der 
wgz bank.

insbesondere durch die ver-
knüpfung neuer wissenschaftli-
cher erkenntnisse und praktischer 
erfahrungen erfährt die arbeit des 
initiativkreises Mittelstand wert-
volle impulse. Die ergebnisse der 
„Denkwerkstatt“ werden auch der 
interessierten öffentlichkeit und 
politischen entscheidungsträgern 
zugänglich gemacht.

gebenden herausforderungen für 
den Mittelstand.

neben Finanzmarktthemen 
sollen zusätzliche aspekte wie 
beispielsweise Personal- und res-
sourcenmanagement im Mittel-
punkt der nächsten begegnungen 
stehen. „wir wollen nicht im elfen-
beinturm debattieren, sondern Un-
ternehmen des Mittelstandes auf 
kommende themen und aufgaben 
aufmerksam machen, ihnen an-
regungen zu veränderungen und 
verbesserungen geben und künfti-
ge herausforderungen transparent 

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

Der treffpunkt für wertpapierprofis aus Deutschland, 
österreich und der schweiz!
wählen sie aus 2 parallelen streams: investment 
Forum & backoffice Forum, informieren sie sich über 
alle wesentlichen innovationen und highlights!
bei buchung & zahlung bis 30. september 2011 gilt 
derzeit der Frühbucherbonus von eUr 100,-!

28.-29.11. | wien | wertPaPierFOrUM

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!

Die Rubrik Corporate Finance 
wird unterstützt von 

sie lernen die bankterminologie, verstehen bankwirt-
schaftliche zusammenhänge und lernen die vielfäl-
tigen bankprodukte kennen – kurzum wir bringen 
ihnen die vielschichtige bankenwelt in kürzester zeit 
nahe. 

Melden sie sich noch heute an! 

28.-3011. | bOnn | bankwissen FÜr nicht-bankkaUFleUte

24.11. | haMbUrg | karriereFOrUM 2011

http://www.vantargis.de
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-0/
http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/reden_sie_mit_im_bankgeschaeft.html?utm_source=BankingClub&utm_medium=Website&utm_campaign=TopTermin_17112011
http://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Hamburg/
http://www.bankingclub.de/termine/9-Wertpapierforum/
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tOPJObsin der not keine tugend
in griechenland folgt auf Pa-

pandreou Papademos. in italien 
übernimmt Monti von berlusco-
ni das ruder. Jeweils wurde recht 
geräuschlos ein kabinett zusam-
mengestellt, die arbeit kann aufge-
nommen werden. gut so, der ernst 
der lage ist erkannt, politische be-
findlichkeiten rücken in den hinter-
grund.

Und wie reagiert der Markt? er 
belohnt die durchaus vorzeigbaren 
politischen ergebnisse mit rekord-
risikoaufschlägen für staatsanlei-
hen. im gegenzug flieht das scheue 
kapital nach Deutschland: am 15.11. 
wurde bei einer anleihe-auktion für 
einen ein-jährigen schatzwechsel 
eine rendite von 0,06% erzielt. in 
Ungarn und der slowakei mussten 
dagegen anleihemissionen man-
gels nachfrage abgesagt werden.

Mittlerweile darf man sich zu 
recht fragen, ob „der Markt“ noch 
korrekt funktioniert. natürlich tut 
er das, indem er alle Möglichkeiten 
der spekulation nutzt. Das faktische 
leerverkaufsverbot für kreditaus-
fallversicherungen (cDs), dass am 
15. november beschlossen wurde, 
ändert daran so schnell auch nichts, 
greift das verbot doch frühestens im 
herbst 2012. 

Die bisherige haltung der ezb, 
geld- und Fiskalpolitik nicht zu ver-
mischen, kann nicht hoch genug 
angerechnet werden. Dennoch 
habe ich meine Meinung mittler-
weile geändert. Die bereitschaft der 
ezb, staatsanleihen in sehr großem, 

wenn nicht sogar unbegrenztem 
Umfang zu kaufen, muss jetzt kom-
men! Und faktisch ist sie ja schon 
da. Die summe der wertpapierkäu-
fe der ezb beläuft sich derzeit auf 
187 Mrd. euro (vgl. ezb, stand 11. 
nov. 11). Das ankaufprogramm wird 
fortlaufen, bis die eFsF zum ankauf 
ermächtigt sein wird. Und das zieht 
sich hin.

angesichts der aktuellen risiko-
aufschläge sollte folgende Überle-
gung angestellt werden:

Die ezb verkündig die uneinge-
schränkten bereitschaft, alles zu tun, 
um die gemeinschaftswährung zu 
schützen – um dann gar nichts un-
ternehmen zu müssen.

Die snb gibt ein gutes und aktu-
elles beispiel: seit sie verkündet hat, 
den schweizer Franken nicht unter 
einen Mindestwechselkurs von 1,20 
chF je euro fallen zu lassen, handelt 
dieser stabil über der Marke. Und 
mehr noch: es wird über eine an-
hebung der grenze spekuliert, der 
Franken steht bei 1,23 chF. Und da-
bei musste die snb wahrscheinlich 
vergleichsweise wenig intervenie-
ren. Die Demonstration der stärke 
reicht aus, um spekulanten fern zu 
halten.

ein weiteres beispiel: Die FeD 
signalisiert uneingeschränkte Un-
terstützung und betreibt ganz offen 
aktive Fiskalpolitik für den staat. 
Das s&P Downgrade der Usa auf 
aa+ wird gleichzeitig als tag in die 
geschichte gehen, an dem die ren-

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 FinanzDienstleisterditen der Us-treasuries auf ein bis 
dato allzeittief gefallen sind. Frei 
nach dem Motto: keiner spekuliert 
gegen die FeD.

bundesbank-Präsident und ezb-
ratsmitglied weidmann plädiert 
jedoch energisch auf die erwähnte 
trennung von geld- und Fiskalpo-
litik. Und sein wort hat gewicht. 
aktuell gehen die wenigsten von 
einem Paradigmenwechsel aus. Die 
inflationssorgen sind zu hoch, au-
ßerdem könnte das engagement 
zur haushaltskonsolidierung massiv 
zurückgehen.

Dennoch: wem nutzt die stabi-
le währung noch, wenn noch nicht 
einmal die Frage über die zukunfts-
fähigkeit der eurozone mit einem 
überzeugten „aber sicher!“ beant-
wortet werden kann? ein starkes si-
gnal der ezb, verbunden mit einem 
abgestimmten Plan der eurogruppe 
zur haushaltskonsolidierung und 
sanktionierung von schuldenma-
chern, wird die befürchteten ne-
gativfolgen gar nicht erst eintreten 
lassen.

Jan Hoffmann
asset Mananger

bUsiness DevelOPer iM FinanzDienstleistUngsbereich (M/w)

ihre aufgaben:
sie kümmern sich um den aufbau und die weiter-
entwicklung unseres kundenkreises in der Finanz-
dienstleistungsbranche. sie sind maßgeblich an 
der Markteinführung unserer neuen innovativen 
software-Produktfamilie im Middle-Office-bereich 
einer bank beteiligt ...

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/
https://www.bankingclub.de/jobs/Business-Developer-Software-Loesungen-im-Finanzdienstleistungsbereich-mw-mit-Aussicht-auf-BeteiligungGeschaeftsfuehrung/
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Für die karriere über leichen gehen
Der größte Feind der Moral sind die karriereaussichten“ – gerhard kocher, schweizer gesundheitsökonom

erfolg im Job ist wichtig, für 
die eigene karriere und das eige-
ne wohlbefinden. Durch ehrliche 
gute arbeit, ehrgeiz und Motivati-
on und natürlich einer Prise glück 
lässt sich der erfolg vorantreiben. 
Doch manchmal gibt man alles, 
was man kann und es tritt keine 
besserung der situation ein. Oder 
man geht zu verbissen an den er-
folg heran. Dann wäre man bereit 
ethisch fragwürdige erfolgsstei-
gernde Maßnahmen zu ergreifen. 
Frei nach dem Motto: „wo ein wille 
ist, ist auch ein weg“.

würde der gewöhnliche arbeit-
geber an moralische Untergrenzen 
stoßen wollen, um sich selbst zu 
verwirklichen? würde er das gesetz 
umgehen wollen, gegen die Unter-
nehmenskultur verstoßen, würde 
er gar über leichen gehen?

Diese Frage hat sich auch Mons-
ter, das Online-karriereportal ge-
stellt und eine weltweite Umfrage 
gestartet. herausgefunden wurde, 
dass tatsächlich die Mehrheit der 
arbeitnehmer keine Monster sind. 
86 % aller arbeitnehmer, die an der 
studie teilgenommen haben, wür-
den nicht zu fragwürdigen Mitteln 
greifen, sie arbeiten lieber ethisch 
und professionell. 

ethik, das bedeutet ein gelun-
genes leben, das aus werten und 
normen resultiert, nach denen 
Menschen ihr handeln ausrichten. 
Durch das eigene handeln sollen 

demnach eigene ziele realisiert 
werden können, ohne dass ande-
re dabei zu schaden kommen. Die 
anderen, das sind arbeitskollegen, 
das Unternehmen, das gesetz und 
die Umwelt. 

in erster linie will man aber 
selbst nicht zu schaden kommen. 
Und welches Monster gibt schon 
zu, dass es ein Monster ist? ein 
Mensch, der nach unethischen 
Prinzipien lebt, weiß dies nicht oder 
würde es nicht zugeben. Demzu-
folge haben vielleicht die 86%, die 
laut der Umfrage zum ethischen 
handeln tendieren, unethisch ge-
handelt: sie haben gelogen. 

betrug, gesetzesverstoß, skru-
pel, arglist, moralisch bedenkliches 
verhalten ist in unserer zeit allge-
genwärtig. ein blick auf die andau-

ernden krisen zeigt, dass nicht nur 
beim system die Fehler liegen. Die 
redewendung, „es sind ja nur Men-
schen“ lässt vermuten, dass eben 
der Mensch noch weit vom grad 
der Perfektion entfernt ist. Fakt ist, 
dass der Mensch im wesentlichen 
für krisen verantwortlich ist. er ver-
sucht mit allen Mitteln seine per-
sönlichen bedürfnisse und ziele zu 
erreichen und vergisst dabei, seine 
Umwelt wahrzunehmen. habgier, 
egoismus, aber auch wettbewerbs-
druck und starke konkurrenz zwin-
gen den netten arbeitgeber zum 
falschen tun. 

Moral existiert vielleicht gar 
nicht in der arbeitswelt. wen jeder, 
der von sich behauptet, ethisch zu 
handeln, lügt, dann haben die 14%, 
die an der Umfrage angegeben 
haben, unethisch zu handeln, viel-
leicht sogar ein lob verdient!

DZB
Der Zertifikateberater

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews


