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gestatten bond - euro bond

in der vergangenen woche sind 
die schleusen der ezb für den an-
kauf von staatsanleihen geöffnet 
worden. Die börsen reagierten mit 
heftigen erleichterungen, der DaX 
hat seinen Punkteverlust seit anfang 
november kompensiert und lag 
letzte woche wieder bei über 6.000 
Punkten.

entwarnung? Mitnichten. noch 
immer liegen die nerven blank. 
Die letzte tranche bundesanleihen 
konnte nicht komplett an den in-
vestor gebracht werden. beinahe 
alle euro-länder verzeichnen einen 
abschlag zu deutschen bundesan-
leihen, auch länder, deren verschul-
dungsgrad noch unter Deutschland 
liegt. 

Deutschland kommt jetzt eine 
bedeutende rolle zu. Ähnlich wie 
in den 80er Jahren als helmut kohl 
die zeit reif sah und die Führung bei 
der gestaltung des euros übernahm. 
eben wegen dieser verantwortung 
für Deutschland kritisieren viele die 
kanzlerin für ihre starre haltung ge-
genüber euro-bonds. euro-bonds 
und alle ausprägungen und namen, 
die für dieses konstrukt derzeit ge-

funden werden, können aber ohne 
ein system von gegenseitigen ga-
rantien der euro-länder untereinan-
der kaum funktionieren. gegensei-
tig ist hier das stichwort, denn wenn 
Deutschland versucht, zu stark und 
zu einseitig bei den nachbarn rein-
zuregieren, werden die nachbarn 
wohl kaum mit einer la Ola reagie-
ren. Dennoch sehen viele, dass in 
den letzten tagen die Fronten gegen 
eurobonds auch hierzulande löchrig 
werden. 

kritiker und Fachexperten mah-
nen zur eile. Politiker verschleppen 
die Probleme und verschlimmern 
das ausmaß eines möglichen Desas-
ters. robert J. shiller, Ökonom an der 
Yale-Universität, mahnt die europäer 
mehr geld in die Märkte zu pumpen, 
um so die Überlebensfähigkeit des 
euros zu gewährleisten. wir müssen 
zeigen, dass der euro ein irreversib-
les Projekt ist, so eU-ratspräsident, 
herman van rompuy. kein Plan und 
keine simulation können die Fol-
gen abschätzen, wenn der euro zer-
bricht. kettenreaktionen sind – das 
hat schon die lehman-krise gezeigt 
– unvorhersehbar.

heute brüten sarkozy und Merkel 
nun über ein neues rettungsprojekt. 
ein europäischer wahrungsfonds 
soll den euro und europa retten. eine 
europäische wirtschaftsregierung 
könnte mit qualifizierter Mehrheit 
über hilfen, die nur bei gegebener 
haushaltsdisziplin gezahlt werden, 
entscheiden. eurobonds wären da-
mit vom tisch, der eFsF könnte im 
geplanten währungsfonds aufge-
hen und die kanzlerin könnte ge-
sichtswahrend ihre blockadehaltung 
gegen die eurobonds aufgeben und 
als geburtshelferin für den wäh-
rungsfonds antreten. 

europa drückt angela bond die 
Daumen bei der rettung von euro-
pa.

Thorsten Hahn
chefredakteur & herausgeber

anzeige

anzeige

Der Doppelnull-agent des britischen geheimdienstes hat bisher 22-mal die welt vor den bösen gerettet. 
retten eurobonds europa oder kommt jetzt ein europäischer währungsfonds?

http://www.messe-stuttgart.de/invest
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können, ob die nationalen 
verfassungsgerichte die 
einhaltung der schulden-
bremse adäquat überwa-
chen. (anm. d. red.: was 
passiert eigentlich, wenn 
ein staat gegen die selbst 
auferlegte sch.b. verstößt?)

•	 europäischer schuldenme-
chanismus: esM soll bereits 
2012, nicht erst 2013, akti-
viert werden. entscheidun-
gen werden nicht einstim-
mig, sondern mit 85%iger 
Mehrheit getroffen.

•	 Private gläubigerbetei-
ligung: Privatgläubiger 
sollen bei künftigen ret-
tungsmaßnahmen nicht 
automatisch zur freiwilligen 
teilnahme verpflichtet wer-
den. (anm. d. red.: Das war 
eigentlich mal das kernele-
ment des esM…)

•	 eurobonds: wird es auf ab-
sehbare zeit nicht geben. 
(anm. d. red.: Punkt. aus.)

•	 europäische zentralbank: 
Die ezb ist und bleibt un-
abhängig. (anm. d. red.: 
Frankreich hört auf, Forde-
rungen an die ezb zu stel-
len. Deutschland hört auf, 
Maßnahmen der ezb zu 
kommentieren.)

•	 ewU-17 vs. eU-27: Die ver-
tragsänderungen werden 
im verbund der eU-27 an-
gestrebt. sollte dies nicht 
möglich sein, werden sich 
die ewU-17 ohne die rest-

eU-27-minus-17=10 eini-
gen.

•	 Jour Fixe: ab jetzt soll es 
jeden Monat einen eU sum-
mit geben.

Die Pläne sehen damit keine 
massive verschiebung der nati-
onalen (haushalts-)souveränität 
nach brüssel vor. auch darf der 
eugh nicht in das nationale haus-
haltsrecht eingreifen. Dennoch 
erscheinen die vorschläge geeig-
net, um beim eU gipfel am Freitag 
zumindest unter den eU-17 einen 
konsens zu erreichen. aber reichen 
die vorschläge auch aus, um bei 
den anlegern nachhaltig wirkung 
zu zeigen? wenn man die früheren 
eU summits googelt, bekommt 
man den eindruck, bisher waren 
diese stets ein epic Fail. noch aber 
sind die anleger gelassen bis eu-
phorisch: angetrieben von italiens 
jüngstem sparpaket und befeuert 
durch Merkozys Pressekonferenz, 
engten sich die renditeaufschläge 
der ewU-staaten (außer griechen-
land) gegenüber bunds massiv, d.h. 
um bis zu 80bp in 10jährigen lauf-
zeiten ein. auffällig war indes, dass 
der euro von der spreadeinengung 
so gut wie gar nicht profitieren 
konnte.

es hätte also ein nahezu per-
fekter swag-Day werden können, 
wenn nicht abends die ratingagen-
tur standard & Poor‘s mit einer klit-
zekleinen nachricht aufgewartet 
hätte: alle ewU-staaten stehen ab 

wer nach einer lösung in der 
schuldenkrise googelt, begeht ei-
nen epic Fail, weil es im internet 
dazu nichts zu guttenbergen gibt. 
Jeder körperklaus müsste mitt-
lerweile kapiert haben: nur, wer 
nach eigenen lösungen sucht, ist 
wirklich swag. so unterhält sich an-
geblich die igeneration. „swag“ als 
wiewort für eine „beneidenswerte, 
lässig-coole ausstrahlung“ oder 
eine „charismatisch-positive aura“ 
wurde gestern vom langenscheidt-
verlag zum Jugendwort des Jahres 
2011 gekürt. was liegt da näher, als 
den versuch zu unternehmen, mit 
den O/n impressionen auch die 
generation U-20 anzusprechen?

ziemlich unswag traten vor 
kurzem nicolas sarkozy und an-
gela Merkel vor die Presse. hier die 
wesentlichen Punkte, mit denen 
Merkozy die europäische wäh-
rungsunion langfristig stabilisieren 
möchten (geguttenbergt von ver-
schiedenen Quellen):

•	 automatische sanktionen: 
Defizitsünder, die gegen 
das 3%-kriterium versto-
ßen, sollen mit a.s. belegt 
werden (anm. d. red.: wel-
che das sein sollen, bleibt 
bislang noch unklar).

•	 schuldenbremse: Jedes 
Mitgliedsland soll einer 
sch.b. verfassungsrang ver-
leihen.

•	 europäischer gerichtshof: 
Der eugh soll überprüfen 

sofort auf „creditwatch negative“. 
einigen staaten (darunter Deutsch-
land, Österreich) droht innerhalb 
der nächsten 90 tage eine abwer-
tung um eine, anderen staaten (da-
runter Frankreich, italien, spanien) 
sogar eine um zwei stufen. als be-
gründung für diese körperklaus-
aktion führt s&P die sich zuspitzen-
den Finanzierungsbedingungen, 
das unentschlossene handeln der 
Politiker und die gefahr einer re-
zession in der gesamten eurozone 
im Jahr 2012 an. 

Die Märkte nahmen die Dro-
hung s&Ps bislang mit professio-
nell kontrollierter wut und enttäu-
schung zur kenntnis. Das heißt: 
risikofreude runter, aber keine Pa-
nik. wir fassen zusammen: Der eU 
gipfel am Freitag ist maßgeblich 
für das aaa-rating Deutschlands. 
Und unser aaa wollen wir ja nicht 
verlieren, denn ohne aaa wäre 
Deutschland – bei allem respekt – 
einfach nicht mehr swag…

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

guttenbergen ist ganz und gar nicht swag
anzeige

http://www.prof-schumann.de/
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Finanztest Jahrbuch 2011
Über 90 tests und reports

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

im Jahr 2012, sowie auch im 
Jahr 2011 müssen verbraucher vie-
les berücksichtigen, wenn sie geld 
sparen wollen. Die besten tests aus 
dem Jahr 2010 und viele wichtige 
tipps zu den themen geld, alters-
vorsorge, recht, steuern und versi-
cherungen sind im Finanztest Jahr-
buch 2011 zusammengefasst.

angefangen beim kostenlosen 
girokonto über geldanlage für das 
hohe alter bis zu einmalanlagen 
und ratenkrediten, das Finanztest 
Jahrbuch deckt jedes thema ab.

von a wie abgeltungssteuer 
bis z wie zinsangebote wird jede 
Frage mit gebündelten wissen und 

testergebnissen aus dem Jahr 2010 
beantwortet.

zusätzlich finden verbraucher 
in der rubrik „gewusst wie“ kom-
pakt und übersichtlich dargestell-
te ratschläge zu themen wie ent-
schädigung bei zugverspätungen, 
erbschein beantragen oder Daten-
schutz bei Facebook.

Über 90 tests und reports sind 
für sie zusammengefasst, über-
sichtlich nach themen geordnet 
und mit wichtigen adressen, ruf-
nummern und internetlinks im an-
hang vervollständigt.

geomarketing ist und bleibt 
der Marketing-trend der zukunft. 
schließlich berührt das geO alle 
aspekte des Marketing, etwa in 
den Fragestellungen: wo lässt sich 
welcher Preis für welches Produkt 
erzielen? wo besteht wie viel Po-
tenzial für welches Produkt? wo 
macht welche vertriebsstruktur, wo 
machen welche standorte sinn? 
wo ist über welche kanäle wer-
bung sinnvoll? Oder ganz einfach: 
wo leben ihre zielgruppen? wo 
sind geeignete Marktgebiete?

 Über diese seite können sie ih-
ren persönlichen Marktführer geo-
marketing - zur zeit noch kosten-

frei - bestellen, so lange der vorrat 
reicht. schon in der zweiten auf-
lage übermittelt der Marktführer 
geomarketing basisinformationen, 
gibt ihnen einen 

Überblick über die erforderli-
chen instrumente und eine breit 
gefächerte und mit reichlich kar-
tenmaterial bebilderte, praxisnahe 
Übersicht über denkbare anwen-
dungsfelder. bitte haben sie ver-
ständnis, dass grundsätzlich pro 
Person bzw. Unternehmen nur 
ein exemplar ausgegeben werden 
kann. sollten sie mehr bedarf ha-
ben, rufen sie uns bitte einfach an!

Marktführer geomarketing

Autor: stiftung warentest

240 seiten, gebunden
euro 12,80 
isbn: 978-3868513202
Stiftung Warentest 2010

Autor: infas geOdaten

310 seiten, gebunden
euro  
isbn: 
Schober Group 

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?

      
      save the Date

29.02. | berlin | 

                save the Date

16.03. | berlin | 

BANKINGLOUNGE Termine

   www.bankinglounge.de

§

Die 
Welt 
in 
Zahlen
2011

brand eins
statista.com

bankingclUb-
Mitglied sein 

lohnt sich!

07.12. | haMbUrg | Dzb investMenttalk 

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/BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-1/
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Die Rubrik Corporate Finance 
wird unterstützt von 

Mittelstandsfinanzierung: börse statt bank?
Deloitte-studie: alternative Finanzmarkt wird zunehmend attraktiv für mittelständische Unternehmen

– laut der gemeinsamen studie 
von Deloitte und der Fh Münster 
„Mittelstandsfinanzierung über 
den kapitalmarkt“ hält die Mehr-
heit der befragten 172 mittelstän-
dischen Unternehmen den deut-
schen kapitalmarkt attraktiv zur 
Finanzierung. einer der wichtigsten 
vorzüge dieser kapitalbeschaf-
fung ist demnach die Diversifika-
tion der kapitalgeber, denn viele 
Mittelständler erwarten deutlich 
schlechtere bankfinanzierungsbe-
dingungen. benötigt werden die 
Mittel sowohl für aktuelle refinan-
zierungen als auch zur gezielten 
ausweitung des Finanzierungsvo-
lumens. Darüber hinaus werten 
die 16 befragten mittelständischen 
emittenten ihre bisherigen aktivi-
täten am kapitalmarkt als erfolg: 
sie platzierten ihre emissionsvolu-
mina zu 50 Prozent direkt an den 
börsen. nahezu alle verfügten da-
bei vor der erstmaligen ausgabe 
ihrer Unternehmensanleihen über 

handling-vorteile bietet.
 in der risikobewertung sehen 

die befragten Unternehmen mit 
kapitalmarktambitionen unmit-
telbar nach beschaffungs- bereits 
Finanzierungsrisiken – noch vor 
wettbewerbs- und absatzrisiken –, 
entsprechend groß ist das bedürf-
nis nach einer möglichst breiten 
Finanzierungsbasis.

 
„wesentliche erfolgsfaktoren ei-

ner erfolgreichen emission sind die 
bekanntheit des Unternehmens so-
wie eine überzeugende Unterneh-
mens- und Platzierungsstrategie. 
knapp die hälfte des emissionsvo-
lumens wurde von den Unterneh-
men direkt an der börse platziert, 
die anderen 50 Prozent zumeist 
über Direktansprache der investo-
ren. zur reduzierung des Platzie-
rungsrisikos nutzen die emittenten 
die Unterstützung von investment-
banken bzw. agenturen“, erläutert 
Professor Dr. heinz-gerd borde-
mann von der Fh Münster.

 
erschwerte kreditvergabe er-

wartet 
alle befragten Unternehmen 

erwarten in den kommenden drei 
Jahren verschlechterte bedingun-
gen für eine bankfinanzierung. Die 
Finanzkrise wird als zäsur gesehen. 
einschneidende veränderungen 
beim bankengeschäftsmodell in 
der Unternehmensfinanzierung se-
hen sie jedoch nicht. bankkredite, 
leasing und Förderkredite werden 
zwar grundsätzlich ihre bedeutung 

erfahrungen mit kapitalmarktmaß-
nahmen.

 
„liquidität trotz basel iii und 

verschärften kreditnebenvereinba-
rungen der banken ist ein Motiv für 
kapitalakquirierung über Finanz-
märkte. hier treffen emittenten auf 
nachfrage nach renditeträchtigen 
anlagemöglichkeiten. Die bör-
sen haben mit dem segment für 
Mittelstandsanleihen einen stark 
frequentierten Marktplatz geschaf-
fen“, erklärt thomas reifert, Direc-
tor restrukturierung bei Deloitte.

 hohes Finanzierungsrisiko/at-
traktivität des kapitalmarktes steigt

Mit 56 Prozent hält über die 
hälfte der befragten Unternehmen 
den kapitalmarkt für attraktiv für 
den Mittelstand.. Unter den poten-
ziellen emittenten zeigt sich nur 
etwa ein Drittel skeptisch. sie wür-
den einen bankkredit bevorzugen, 
da er aus ihrer sicht kosten- und 

anzeige

www.co-in.de

•  Flexible Frontend Konfiguration

•  Mandantenfähig

•  Affiliate und SEM Anbindung

•  Lead- und Salesmanagement

•  Online-Signatur

•  Provisionssteuerung

•  Dokumentation und Reporting

•  Mobile Frontends

CI-Sales Platform:
Online-Vertrags- 
abschluss leicht 
gemacht

Geeignet für den Onlinevertrieb 
von Finanz-, Telekommunikations- 
und Energieprodukten.

behalten, aber nicht in dersel-
ben größenordnung wie bis-
lang bzw. vor der Finanzkrise.

 
„Die studie zeigt: anleihen 

sind für viele Mittelständler in-
zwischen zu einem zentralen 
element ihrer Finanzierungs-
strategie geworden. Das Markt-
potenzial dürfte im unteren 
dreistelligen Milliardenbereich 
liegen“, ergänzt Professor Dr. 
Ulrich balz von der Fh Münster. 
„langfristig bleiben sie aller-
dings nur eine alternative, wenn 
emittenten und investoren aus-
reichend vertrauen aufbauen 
können und nicht eine wieder-
holung der Programm-Mezzani-
ne erleben.“

Den kompletten report fin-
den sie hier zum Download:

http://www.deloitte.com/
view/de_De/de/focus-on/mitte
lstand/37aa2383f89e3310vgnv
cM1000001a56f00arcrD.htm

http://www.deloitte.com/view/de_DE/de/focus-on/mittelstand/37aa2383f89e3310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm
http://www.co-in.de/
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nach den erfolgreichen veranstaltungen in den 
vergangen Jahren findet am 25.-26. april 2012 der 
Fachkongress cOMPlianceforbanks nun zum 
vierten Mal statt.
themen der Fachtagung sind u.a.
•	Geldwäsche
•	Marktmissbrauch

25.-26.04 | kÖln | cOMPlianceFOrbanks 2012

Die invest – der Pflichttermin für die Finanzbranche: 
Messe und 350 kongress-veranstaltungen bieten 
geballtes know-how für anleger und Finanzexper-
ten.

27.-29.04. | stUttgart | invest 2012

Das Online-Marketing ist aus dem instrumentarium ei-
nes modern auftretenden Unternehmens nicht mehr 
wegzudenken. Über elf Millionen .de-Domains zeigen, 
dass sich dieses instrument längst vom exotenstatus 
verabschiedet hat: laut neuester studien besitzen 
76% der deutschen Unternehmen eine eigene web-
site.

09.-10.01. | kÖln | Online-Marketing

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?

Der Produktmanager kann ohne Übertreibung als 
zentrale anlaufstelle für das operative Marketing 
angesehen werden. seine arbeit legt den grundstein 
für den erfolg eines bestimmten Produktes. Das Pro-
duktmanagement ist ein komplexes und interessan-
tes aufgabenfeld. 

23.-24.01 | kÖln | Der erFOlgreiche PrODUktManager

07.12. | haMbUrg | Dzb investMenttalk

bedeutung der kundenbindung bei banken wächst
auswertung einer experten Umfrage bei der crMforbanks 2011

Mit einer experten Umfrage auf 
der diesjährigen Fachveranstaltung 
für kundenmanagement des ban-
kingclubs, der crMforbanks 2011, 
hat der business- und it-lösungs-
anbieter shs viveOn, in erfahrung 
gebracht, welche trends 2012 das 
kundenmanagement im banken 
und Finanzdienstleistungssektor 
bestimmen. Die befragung richte-
te sich an verantwortliche crMund 
Marketing-Manager deutscher ban-
ken und Finanzdienstleister. 

zum wichtigsten ziel erklären 
die experten im nächsten Jahr die 
kundenbindung bei bestandskun-
den. hier zeichnete sich in der befra-
gung mit 27 Prozent der angaben 
ein deutlicher abstand zu den wei-
teren zielen ab. zu diesen zählen auf 
Platz zwei mit 15 Prozent die neu-
kundengewinnung und auf Platz 3 
mit jeweils 14 Prozent die O p t imi 
e r u n g der kundenberatung und 

steigerung der kundenorientierung. 
„in den letzten Jahren lag unse-

rer erfahrung nach die neukunden-
gewinnung im Fokus des kunden-
managements. Doch diese ist nicht 
nur teuer, sondern wirkt oft nur sehr 
kurzfristig“, sagt thomas hamele, 
head of banking bei der shs viveOn 
ag. „Das ergebnis unserer befragung 
zeigt, dass banken die vorteile der 
bestandskundenbindung neben der 
neukundenakquise erkannt haben 
und nun verstärkt darauf hin arbei-
ten. Diese tendenz wird meiner Mei-
nung nach in den weiteren zielen 
zur Optimierung der kundenbera-
tung und steigerung der kundeno-
rientierung sehr deutlich.“ 

Die optimale basis für ein kun-
denzentrisches banking ist ein tiefes 
verständnis über die bedürfnisse 
und wünsche der kunden. zu den 
top-zielen der banken gehören da-
her auch Maßnahmen, um die kun-

den besser kennen zu lernen sowie 
eine Optimierung der Datenbasis. 
aber auch innovative Methoden wie 
der ausbau von social Media Maß-
nahmen und eines empfehlungs-
marketings stehen 2012 auf der 
agenda der crM-experten. 

„Diese angaben entsprechen 
unseren erfahrungen aus Projekten 
und gesprächen“ so hamele. „nach-
dem im letzten Jahr erste banken 
erfolgreich mit dem einsatz von so-
cial Media begonnen haben, besteht 
nun auch bei der breite der anderen 
institute der bedarf, nachzuziehen. 
vor allem im bereich social Media 
analyse steigt die nachfrage. Denn 
selbst wenn ein institut noch nicht 
aktiv auf social Media Plattformen 
ist, so kann es doch nicht verhindern, 
dass seine kunden sich hier über das 
Unternehmen und seine Produkte 
austauschen.“ 

shs viveOn fragte die experten 
auch wie sich die bedeutung be-
stimmter themen 2012 verändern 
wird. nach ansicht der befragten 
wird der ausbau von crM systemen 
deutlich zunehmen. ebenso werden 
der ausbau der beratungsquali-
tät und die entwicklung von social 
Media strategien weiter wachsen. 
weniger im Fokus stehen hingegen 
die neukundengewinnung und die 
entwicklung neuer Produkte zur 
Umsatzsteigerung.

§

http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
http://www.shs-viveon.com/
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-1/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Der-erfolgreiche-Produktmanager-Produktmanagement/
http://www.marketinginstitut.biz/seminare.asp?seminar=Online-Marketing
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wächst die zahl der wellness Oasen, 
entspannungskursen und spa, als 
reine Form der Prophylaxe. anzu-
wenden, noch bevor etwas geleistet 
wurde?!

vielmehr ist doch – wieder mal 
-  der Mensch selbst schuld an der 
erschöpfung. er hat offensichtlich 
die grundlegenden regeln des ar-
beitens nicht verstanden, er hat es 
selbst soweit kommen lassen, dass 
er sich überarbeitet fühlt. er sucht 
die Fehler stets bei anderen, z.b. 
dem zu hohen leistungsdruck, dem 
ungerechten arbeitsmarkt oder den 
gemeinen kollegen. burnout dient, 
um es kurz zu machen, als willkom-
mene entschuldigung für selbstmit-
leid. 

natürlich ist es eine erst zuneh-
mende krankheit, wenn die betroffe-
nen wirklich an burnout leiden und 
für ihre Probleme ernsthafte hilfe 
brauchen. Doch viele leiden auch an 
burnout, weil es modisch ist. wie ein 
schickes etikett für diejenigen, die 
sich entspannen wollen.

Modeerscheinung: burnout

er läuft und läuft, schuftet sich 
ab, strengt sich an, quält sich, stößt 
an seine grenzen und irgendwann… 
bricht er zusammen. Der Mensch, 
ich, du, wir alle sind in einem hams-
terrad, treten auf der stelle unter 
ständig erhöhtem aufwand. Und wir 
kommen nicht voran. kein wunder, 
dass wir  müde werden, uns ausge-
laugt, gar völlig abgebrannt fühlen. 
wie ein streichholz, von dem nur 
noch der stummel übrig ist. Dieser 
zustand hat natürlich auch auswir-
kungen auf unsere arbeit. Die auf-
gaben fallen schwerer, hinzu kommt 
keine Motivation auf, kein spaß an 
der arbeit. auch  das Privatleben lei-
det, die gesundheit verschlechtert 
sich.

aber in einer leistungsgesell-
schaft muss man etwas leisten, sich 
anstrengen, das beste, das man 
kann vorzeigen. Man soll funktionie-
ren wie eine Maschine. ein Mensch 
ist aber keine Maschine. er ist nicht 
fähig, in einer endlosen schleife un-
endlich zu funktionieren. er braucht 
irgendwann eine Pause, ein bisschen 
ruhe, oder er fällt aus. Diagnose: 
burnout. 

Dieses thema beschäftigt eine 
wachsende zahl von Medizinern, 
Psychologen und soziologen. sie 
haben bereits festgestellt, dass wei-
te teile der gesellschaft überfordert 
sind. sie leiden an chronischer Mü-
digkeit oder schlafstörungen, kon-
zentrationslosigkeit und psychoso-
matischen beschwerden. Der harte 
Druck von außen, sei es die starke 

konkurrenz oder die strengen an-
forderungen vom chef, können zu 
burnout führen. ist die gesellschaft 
schuld? ist der Mensch ein ökonomi-
scher störfaktor, der durch Maschi-
nen ersetzt werden sollte, die erst 
überarbeitet sind, wenn es bereits 
eine verbesserte version gibt? 

burnout galt lange zeit als ein 
störfaktor der gesellschaft und ein 
tabu. Doch mittlerweile gilt die 
krankheit als Das thema, das die 
welt beschäftigt. Und burnout brei-
tet sich aus, wie eine epidemie. 

tatsächlich gibt es aber noch kei-
ne eindeutig definierten Faktoren, 
die erklären, was zum ausbrennen 
führt. nicht einmal in der Medizin 
ist der begriff burnout etabliert. Die 
Diagnose lautet „zustand der totalen 
erschöpfung, anpassungsstörung 
oder Depression“. Der grad zur De-
pression ist wahrlich schmal, doch 
man muss unterscheiden, ob tat-
sächlich eine Depression, oder „nur“ 
eine übertriebene erschöpfungs-
phase vorliegt. bei einer Depression 
hilft nur noch therapie, ohne profes-
sioneller hilfe kann man sich nicht 
selbst aus dem zustand befreien. 

Doch kann man auch eine einfa-
che erschöpfung nicht mehr selbst 
überwinden? ist leiden in? wird 
der begriff burnout inflationär ge-
braucht? Oder ist die leistungsge-
sellschaft ein wunschbild des kapita-
lismus, das ein Mensch nicht erfüllen 
kann? vielleicht ist es angebracht 
von einer Müdigkeitsgesellschaft zu 
reden. bei all den burnout Patienten 

ihre aufgaben:
*Unterstützung bei der fachlichen Qualifizierung 
der berater und steigerung der akquisitorischen 
Fähigkeiten
*weiterentwicklung der Finanzberater im geschäfts-
feld private baufinanzierung
*Motivations- und Überzeugungskraft

gebietsverkaUsleiter M/w baUnFinanzierUng

ihre Persönlichkeit | Der senior-Firmenkundenberater 
verfügt neben fachlicher expertise über exzellente 
kommunikative Fähigkeiten und Freude an der neu-
akquise und Pflege von kundenverbindungen. seine 
Fähigkeiten zum beziehungsaufbau und -manage-
ment hat er bereits erfolgreich unter beweis gestellt. 

seniOr-FirMenkUnDenberater (M/w)

sie bauen mit uns gemeinsam eine neue Firma auf, 
die als kernprodukt unsere bewährten software-
lösungen rivasolutions mitbringt
sie sind dabei maßgeblich an der Markteinführung 
unserer neuen innovativen software-Produktfamilie 
im Middle-Office-bereich einer bank beteiligt

bUsiness DevelOPer (M/w) sOFtware-lÖsUngen

seniOr-/relatiOnshiP Manager (M/w) Private banking

ihre Perspektiven |  Die vergütung entspricht den 
anforderungen und beinhaltet auch eine leistungs-
bezogene komponente sowie die üblichen benefits. 
Darüber hinaus ist für unseren kunden eine aktive 
entwicklung der Mitarbeiter/innen wichtig. wie im 
geschäftsmodell wird auch die Mitarbeiterbeziehung 
als ein nachhaltiges investment betrachtet.

burnout ist das wort der stunde. in den Medien wird täglich über Menschen im ausgebrannten zustand berichtet. Jeden 
kann es erwischen. Oder lassen sich viel drauf ein, um in Mode zu bleiben? burnout, nur eine Modediagnose?

Milana Kogan
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komplex, komplexer, euro-rettung

DZB
Der Zertifikateberater

es vergeht kaum eine woche, in 
der nicht neue rettungsvorschläge 
für den viel geschundenen euro auf 
dem brüsseler verhandlungstisch 
landen. zugegeben, das thema ist 
komplex – und die bereits beschlos-
senen Maßnahmen sind es erst recht. 
Unternehmen wir exemplarisch einen 
rundgang durch die werkshallen der 
european Financial stability Facility, 
bekannter als die eFsF.

Die eFsF ist mit garantien über 
726 Mrd. € ausgestattet. es können 
kredite über 440 Mrd. € vergeben und 
anleihen am Primär- und sekundär-
markt gekauft werden, ohne das aaa-
rating zu gefährden. zur refinanzie-
rung können ebenso viele anleihen 
begeben werden, bisher wurden Pa-
piere im wert von 16 Mrd. € emittiert. 

so weit, so simpel. bisher ist aller-
dings jede eFsF anleihe unterschied-
lich ausgestaltet. Die erste anleihe für 
die Unterstützung irlands wird von 
allen euroländern außer irland selbst 
und griechenland (bei emission be-
fanden sich die griechen schon im 
ersten rettungspaket-Modus) garan-
tiert. anleihe zwei und drei waren für 
Portugal bestimmt, daher garantiert 
das land neben den beiden soeben 
genannten diese emissionen nicht. 

anleihe numero vier wurde nach 
der euro-einführung in estland und 
der anpassung der garantierahmen 
nach oben emittiert. Die esten wur-
den mit ins garantie-boot geholt, das 
geld wurde nach irland überwiesen. 

wie kommt nun das aaa-rating 
zu stande? leider lautet auch hier die 
antwort: es kommt darauf an. Die an-
leihen eins bis drei nutzen einen trick: 

Der nominalwert der emission ist 
schlicht höher als der Überweisungs-
betrag an den hilfesuchenden. Dieser 
bemisst sich am garantie-anteil der 
aaa-länder. Mehr wird nicht ausbe-
zahlt, sondern in anleihen mit aaa-
rating angelegt. Darauf muss man 
erst einmal kommen.

bei anleihe nummer vier ist der 
verpflichtende garantierahmen so 
hoch, dass der trick nicht angewandt 
werden muss. Die gesamte emission 
unterliegt den aaa-garantien. auch 
zukünftige emissionen sollen dieses 
verfahren anwenden. Die garantiege-
ber reduzieren sich eventuell um ein 
neues hilfe suchendes land.

betrachtet man die kurse der eFsF-
anleihen, so wird man einen rendi-
teaufschlag gegenüber bundrenditen 
feststellen. Dies liegt zum größten teil 
daran, dass die renditeabstände al-
ler länder, auch die der aaa-länder, 
gestiegen sind. allerdings darf man 
nicht übersehen, dass auch eine risi-
koprämie enthalten ist – ein blindes 
vertrauen in die eFsF-bonds existiert 
noch nicht. im vergleich zu den aaa-
ländern liegt die rendite gut 1% hö-
her (15.11.11). 

aber: liegt hier nicht eine Mark-
tineffizienz vor? theoretisch dürfte 
die rendite der eFsF-anleihen nicht 
höher liegen als die durchschnittliche 
rendite ihrer garantiegeber, und zwar 
auf grund der im ersten teil beschrie-
benen Mechanismen. ein kleiner teil 
kann durch eine „illiquiditätsprämie“ 
der relativ kleinen emissionen erklärt 
werden. vor dem hauptsächlichen 
grund darf man allerdings nicht die 
augen verschließen. sollten sich die 

schwierigkeiten bei der refinanzie-
rung verschärfen, die auch aaa-län-
der betrifft, könnten im härtefall wie-
der die nationalen interessen in den 
vordergrund gestellt werden – und 
garantiezusagen gekündigt werden.

ein blick in den vorschlags-brief-
kasten in brüssel fördert zwei ideen 
zu tage. erstens: lediglich eine teil-
absicherung der anleihen durch die 
garantiegeber. Meines erachtens eine 
schlechte wahl, schon die vollum-
fängliche garantie entfaltet nicht die 
gewünschte wirkung. 

zweiter vorschlag: gründung ei-
ner weiteren institution, eines invest-
mentfonds für staatsanleihen. Dabei 
fungiert die eFsF als nachrangiger 
gläubiger, der wiederum weitere in-
vestoren anlocken soll. zusammen 
würden euro-anleihen gekauft. 

Dieser hebel hätte zur Folge, dass 
die risikobetrachtung nicht nur für 
den investmentfonds äußerst schwie-
rig wäre. auch die vorangegangenen 
rechenspiele wären veraltet. kom-
pliziert genug ist das verfahren auch 
jetzt schon.

(Quelle: westlb Fixed income research)

Jan Hoffmann
asset Mananger


