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Neue Aktive der Bank…
Verbindung stellen sich vor:

Melanie Baden
Regional … Beauftragte für München

Dorothee Winkler

Seit meinem Abschluss in Heidenheim 2005 bin ich in

Finanzreferentin und

München und arbeite weiterhin bei der Deutschen Bank.

Harry Niebling

Michael Retschitzegger

Regional…Beauftragter für Frankfurt

Regional . . . Beauftragter für München

Managing Consultant

Gebietsdirektor HanseMerkur Versicherungs-

IBM Deutschland

gruppe

BA Mannheim, Abschluss 2003

BA Heidenheim, Abschluss 1997

seit 2007 Mitglied der Bank…Verbindung

seit 1997 Mitglied der Bank…Verbindung

Mitglied des Vorstandes

Nachdem ich sieben Jahre als Geschäftskundenberaterin

Beraterin Corporate Finance

/ Beraterin für Familienunternehmen tätig war, bin ich seit

Sparkasse Heidelberg

1 Executive Assistant,
3 Assistenz
2 das heißt fachliche
Juni

DHBW Mannheim, Abschluss 2011

Begeistert von der Bank...Verbindung und begeistert von Mitglied bei der Bank . . . Verbindung seit 1997 und schon

der Geschäftsleitung für Geschäftskunden. In der Bank...

seit 2010 Mitglied der

Frankfurt - sicher keine allzu schlechten Voraus-

immer von der Idee unserer Organisation begeistert,

Bank...Verbindung

setzungen um Euch als Regional...Beauftragter in Frank-

nunmehr aber auch endlich in offizieller Funktion dafür tätig

furt zur Verfügung zu stehen und damit das Erbe von

– die Position des Regional . . . Beauftragten für München
wird mit einem waschechten „Münchner Kindl“ besetzt.

Verbindung bin ich seit dem Studium, aktiv aber erst seit
dem diesjährigen Banker...Treffen in Mannheim, daher
möchte ich gerne einen regelmäßigen Austausch in Mün-

Während meines dualen Studiums sammelte ich

Steffen Klawitter anzutreten, dem ich ganz herzlich dan-

chen etablieren.

praktische Erfahrungen bei der Sparkasse Heidelberg

ke für viele Jahre Engagement für die Bank...Verbindung

und bei Wellington West Capital Inc., Vancouver,

in Frankfurt.

Kontakt: baden.mel@googlemail.com

Kanada.

Mit dem Abschluss des BA-Diploms „Wirtschaft – Bankwesen“ in 1997 - die Praxisphasen absolvierte ich damals

Ach ja, es bedarf noch einer Voraussetzung:

bei der DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank AG

Nach meinem Abschluss an der Dualen Hochschule in

Mein DH-Studium schloss ich 2003 in Mannheim ab.

– stieg ich als Vorstandsassistent bei ebendieser Bank

Mannheim im Jahr 2011 absolvierte ich ein halbjähriges

Danach blieb ich noch weitere drei Jahre der Dresdner

ins Berufsleben ein. Nach der bekannten Halbwerts-

der Deutschen Bank zur LBBW in die Abteilung Large

Praktikum bei der Investmentbank FCF Fox Corporate

Bank treu und war verantwortlich für die Konzeption und

zeit von 2,5 Jahren des Assistenten wechselte ich mit

Corporates. +++ Marcel Seckinger

Finance in München. Im Anschluss startete ich bei der

Umsetzung von Vertriebssteuerungssystemen. Nach

dem Sprung zur DG BANK-Tochter „Akademie Schloss

01.03.2013 innerhalb der HypoVereinsbank vom

Sparkasse Heidelberg in der Funktion Beraterin Cor-

spannenden Jahren dann doch auf der Suche nach etwas

Hohenkammer GmbH“ in den Bereich „Trainings und

Vertrieb vermögender Privatkunden ins Regulatory

porate Finance, in welcher ich mittelständische Firmen-

frischem Wind verschlug es mich ins Business Consulting

Weiterbildung“, um 2002 nach einem Auslandsaufenthalt in

Reporting gewechselt. +++ Michael Krauth

und Unternehmenskunden berate.

der IBM Deutschland, wo ich bis heute als Managing

Brüssel als Lobbyist für die Europäischen Genossenschafts-

Consultant in Banken Projekte leite und fachlich begleite.

banken in Brüssel in die Versicherungsbranche zu wechseln.
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Tobias
Fuchs
1 wechselte per 1. Juli 2013 von
+++ Ingo
Lenz   
2
  

ist zum

3
  

wechselte im Juli 2009 nach 17-jähriger Tätigkeit im

Bei der Mitgliedschaft in der Bank...Verbindung e.V.

Deutsche Bank-Konzern zur Deutschen Apothekerund Ärztebank. Im Zuge des Wechsels zur apoBank
hat er als Verantwortlicher die Filiale in Tübingen neu
gegründet, in welcher er am 1.1.2013 zum Direktor der
Filiale ernannt wurde. +++ Carina Hartmann

4
  ist

schätze ich in erster Linie den aktiven Austausch mit

Privat bin ich gerne unterwegs - ob mit Skiern oder Wan-

Gleichgesinnten und es bereitet mir große Freude an

derschuhen in den Alpen, in fernen Ländern oder auch

spannenden Seminaren, Exkursionen und Veranstaltungen

einfach mit dem Rad oder in Turnschuhen in und

teilzunehmen und aktiv mitzuwirken.

um Frankfurt. Ich würde mich freuen, Euch bei der ein

zum 1. Juni 2013 als Projektmanagerin Strategie in

In meiner Funktion der Finanzreferentin verwalte ich

den Bereich Strategie & Beteiligungen der DekaBank

das Vermögen des Vereins und bin nebenher für die

gewechselt. Zuvor war sie dort knapp 5 Jahre im Pro-

Organisation von Fachseminaren zuständig.

duktmanagement für Kapitalmarktprodukte tätig. +++

Kontakt: dorothee.m.winkler@googlemail.de

Nach sechsjähriger Berufstätigkeit bei Siemens Healthcare widmet Rainer Knaack   5 sein Leben voll und

kunden- und vertriebsorientiert geprägt gewesen ist, wählte
ich damals ein Traineeprogramm bei der Debeka. In
direktem Anschluss war ich dort ein Jahr lang als Organisationsleiter tätig, um schließlich von 2005 bis 2012 als

oder anderen Veranstaltung der Bank...Verbindung be-

Geschäftsstellenleiter einen regionalen Bereich im Norden

grüßen und Euch einige schöne Seiten Frankfurts näher-

Münchens verkaufsseitig aufzubauen und zu betreuen.

bringen zu dürfen. Die Bank...Verbindung ist für mich ein
sehr wertvolles Netzwerk für Karriere und Horizonterwei-

Mein bislang letzter beruflicher Wechsel kam dann zum

terung, sie bietet aber auch eine Plattform für privaten

01.01.2013 auf mich zu – seitdem bin ich als Gebietsdirektor

Austausch unter Gleichgesinnten. Mein Ziel ist es beides

bei der HanseMerkur Versicherungsgruppe verantwortlich

mit Euch zu pflegen und Neuankömmlingen mit regionalen für die vertrieblichen Belange des Unternehmens in Bayern.

ganz dem Dasein als „Social Entrepreneur“ und baut

Wer also einen Ansprechpartner sucht, der sowohl beruflich

Tipps zur Verfügung zu stehen.

mit seiner Ehefrau Kerstin die internationale Firma und
Ministry „Relate Works“ auf. Ziel ist es, unsere Gesell-

Ich bin gespannt auf die nächsten Veranstaltungen und

schaft für kommende Generationen positiv zu verän-

Eure Anregungen. In diesem Sinne - bis bald!

dern, indem Ehen, Familien und Beziehungen gezielt

wie auch privat eine Menge an Erfahrungsschatz in Bezug
auf den Großraum München zu bieten hat – ich freue mich
auf Eure Kontaktaufnahme.

Kontakt: harryniebling.hn@gmail.com

und professionell gestärkt werden. +++

Haben sich bei Euch auch Veränderungen
ergeben? Wir freuen uns über eine kurze
Nachricht an: vorstand@bank-verbindung.de !

Als beruflichen Einstieg in diesem Bereich, der stark

2

Kontakt: m.retschitzegger@genion.de
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Besondere Mitglieder der Bank…
Verbindung stellen sich vor

krank wurde und mir seine Stelle in der Nachfolge
angeboten wurde. Bis zu meinem Ausscheiden bei
der Heidenheimer Volksbank eG 1998 als Leiter Vertriebsmanagement, Verbundgeschäft und komm. Leiter

Stephan Vomhoff

Privatkunden durchlief ich dann die Karriere, welche

Geschäftsführer
CONFIDUM AG

Werbung und Marketing hin zur Vertriebssteuerung

BA Stuttgart, Abschluss 1984

und Kundengeschäft in den 90er Jahren machten.
Von 1998 – 2003 wirkte ich als Direktor Marketing und
Vertriebsmanagement bei der Mittelbrandenburgischen
Sparkasse in Potsdam, bevor mich Jochen Kienbaum im
„zarten“ Alter von 41 Jahren für die Unternehmensbera-

Von einem „Freigeist“ der auszog,
Unternehmer zu werden …

in Düsseldorf, Management Partner und der GGB-Beratungsgruppe in Stuttgart bin ich heute als Geschäftsführer für die CONFIDUM AG (www.confidum.com) mit
zuständig für die Geschäftsentwicklung in Deutschland.
Die CONFIDUM AG ist eine auf Banken, Sparkassen und

Diese Referenz an mein „Alter“ ehrt und freut mich…

Versicherungen konzentrierte Strategieberatung aus der

aus diesem Grund komme ich diesem Wunsch gerne
nach: Stephan Vomhoff ist am 22. Juni 1962 in Heidenheim/Brenz geboren und im benachbarten Königsbronn
aufgewachsen und hat 1981 in Oberkochen sein Abitur
mit durchschnittlichem Erfolg „gebaut“ - Skifahren und
Tennisspielen waren einfach „wichtiger“ als Schule. Bei
der Wahl meines Studienplatzes ließ ich mich auf Grund
fehlender eigener Inspiration von meinem Vater bera-

Schweiz mit Sitz in der Nähe von Sankt Gallen. Für ca.
50 Klienten beschäftigen wir uns mit der Zukunft des
Kundengeschäfts in Banken und Versicherungen. Besondere Aufmerksamkeit im Finanzdienstleistungsmarkt und
in den Medien erregen unsere Thesenpapiere, welche wir
im unregelmäßigen Rhythmus veröffentlichen und welche
auch auf der Homepage der Bank…Verbindung abgerufen
werden können:

ten und dieser wies mich auf diese neue Hochschulart
hin, die sich „Berufsakademie“ nannte, und hat mir auch

Über das Kundengeschäft 2025 – Perspektiven für ein

einen Kontakt zur Heidenheimer Volksbank vermittelt,

rentables Kundengeschäft in Banken und Sparkassen in 		

bei denen ich dann tatsächlich auch einen „Lehrvertrag“

Zeiten niedriger Zinsen

unterschreiben durfte.

Private Banking - Wachstumsmotor für regionale Banken

Am 1.9.1981 startete ich meine berufliche Karriere als
„Stift“ in Heidenheim und mit 32 Kollegen am 1.10.1981
meine akademische an der Berufsakademie Stuttgart

Regionalität und Fairness – eine neue Definition von
Regionalität jenseits von Filialen, Spenden und
Sponsoring zur Differenzierung für regionale Banken.

im 2. Jahrgang Bank bei Prof. Steinbrenner und in den

die praktischen Anforderungen dieser Spezialmaterie in der
Wirtschaftsprüfung die besten Voraussetzungen. In dieser Zeit
habe ich die Berufsexamen zum Steuerberater (1998/99), zum

Thomas Amann
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
Certified Public Accountant
Vorsitzender des Verwaltungsrates der
iaf Institute for Accounting & Finance SE
Geschäftsführender Gesellschafter der
Amann Advisory GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BA Villingen-Schwenningen, Abschluss 1994

tung „angezündet“ hat. Nach Stationen bei Kienbaum

Also… ich bin Stephan Vomhoff und wurde von
Sarah Hirschfeld aufgefordert, mich als eines der
an Jahren älteren Mitglieder in dieser Ausgabe
des Konto… Auszugs vorzustellen.

2002 habe ich Banken geprüft. Das BA-Studium bot mir für

Certified Public Accountant in Kalifornien (2000) sowie zum
Wirtschaftsprüfer (2001/2002) abgelegt. Obwohl das praxisorientierte BA-Studium der Fachrichtung Bank nicht als ideale
Voraussetzung für die anspruchsvollen „Theorieprüfungen“
im Gegensatz zu dem theorielastigen Studium der Uni-Absolventen erschien, konnte ich alle drei Prüfungen als einer der
Jahrgangsbesten abschließen. Darauf bin ich heute noch sehr
stolz. Meine Erfahrung ist, dass man sich niemals von schein-

Ein „Freigeist“ war ich schon immer.
Als Schwabe, der ich bin, wird man mit Anfang
40 bekanntlich „gescheit“. Ich gehöre daher
auch schon zu den älteren Semestern der
Bank…Verbindung.

baren „Theoriedefiziten“ abschrecken lassen sollte, denn am

Rückblickend werden einem in diesem Alter auch viele

Wirtschaftsprüfer – noch am Tag der mündlichen Prüfung

Dinge klar, die ich während des BA- (bzw. jetzt: DH-)

– um Auflösung meines Arbeitsverhältnisses bat. Obwohl

Studiums zwangsläufig so nicht einordnen konnte. Für

die „New Economy-Blase“ und der „Neue Markt“ zu die-

diejenigen, die offen für alle interessanten beruflichen

sem Zeitpunkt gerade zusammen brachen, schloss ich mich

Perspektiven – auch außerhalb des Bankensektors – sind,

damals einem auf die Schulung und Beratung in Accounting

mag dieser Beitrag – mit einem gewissen „Augenzwin-

& Finance gegründeten Start-Up an und baute gleichzeitig

kern“ – einen ersten Impuls liefern. Gerne kann ich das

meine eigene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf. Wie auch

Alumni-Netzwerk der Bank…Verbindung mit meinem

bei meinem Weggang 7 Jahre zuvor von der Deutschen Bank

vielfältigen, interessanten beruflichen Netzwerk im Be-

kamen in etwa die selben Argumente von den Experten der

reich Accounting and Finance dabei unterstützen.

HR-Abteilung. Hieß es zuvor: „Wie kann man nur von der

Ende muss jeder seine „PS auf die Straße bringen“. Um viel
mehr geht es letztendlich auch nicht.
Mein Drang in die „unternehmerische Freiheit“ war so
groß, dass ich unmittelbar nach Bestehen des Examens zum

Deutschen Bank weggehen?“ kamen jetzt die Argumente:

Mein Lebenslauf ist für einen Absolventen der BA der Fachrichtung Bank sicherlich nicht „alltäglich“. Auch wenn mir die
Deutsche Bank als mein damaliger Ausbildungsbetrieb ganz
unbestritten viele berufliche Perspektiven eröffnet hätte, war
mir bereits frühzeitig während des BA-Studiums klar, dass mir
die Arbeit in einer Bank nicht wirklich die von mir gewünschte
Erfüllung bringen würde. Als „Freigeist“, der die von Rolf

„Wie kann man sich in dieser Zeit nur selbständig machen?“
Rückblickend waren beide Entscheidungen für mich sowohl
persönlich als auch beruflich ein Glücksfall. Dies bestätigt
meine Meinung, dass man – wenn man die Möglichkeit hat –
seine Tätigkeit nach seiner „Berufung“ wählen muss.
In den nunmehr über 11 Jahren meiner Selbständigkeit habe
ich mir durch meine Schulungs-, Beratungs- und Prüfungstätig-

damals neu bezogenen Räumen in der Kienestraße.

Heute bin ich 51 Jahre alt, es hat bis 2012 gebraucht, bis ich

Dobelli beschriebene „Kunst des klaren Denkens“ besonders

Mit ca. 20 Kollegen (Prof. Steinbrenner war damals schon

Mitglied der Bank...Verbindung geworden bin und ich bin

schätzt, war der Weg zu einem „Freiberufler“ offensichtlich

gnadenlos…) wurde ich dann 1984 fertig und musste

dies dank dem Engagement von Studierenden der DHBW

„genetisch“ vorgegeben. Den BA-Abschluss in der Tasche,

als Dipl. Betriebswirt meinen Lehrdienst ableisten.

in Heidenheim, die ich mit viel Freude und meiner Erfah-

zog es mich direkt danach in die Wirtschaftsprüfung.

rung unterrichten darf. Gerne stehe ich allen Studierenden

„The Art of Accounting“ – die hohe Kunst der Rechnungsle-

und Absolventen mit meiner Erfahrung zur Verfügung –

gung hatte es mir angetan und fasziniert mich noch immer. Ich

stephan.vomhoff@confidum.com

glaube sogar heute mehr denn jemals zuvor! Wahrscheinlich ist

Betreuung von diversen kapitalmarktorientierten Unter-		

es die damit verbundene intellektuelle Herausforderung, die

nehmen über alle Börsensegmente (DAX 30, MDAX, 		

diese Faszination bei mir auslöst. Von Ende 1994 bis Anfang

TecDAX, SDAX, Prime und General Standard, m:access) 		

Zurückgekehrt nach Heidenheim zur Volksbank Mitte
1986 wusste niemand so recht was mit dem „Akademiker“
anzufangen und Aufgaben in Vertrieb und Betrieb wechselten sich ab, bevor dann Ende 1986 der Werbeleiter

4

keit ein vielschichtiges Netzwerk an Kontakten in der Welt des
Accounting & Finance aufgebaut. Damit Ihr ein Gefühl dafür
bekommt, was man gerade als Freiberufler in dieser Zeit alles
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machen und bewegen kann, einen schlagwortartigen Abriss
über meine beruflichen Tätigkeitsschwerpunkte:

und Branchen hinweg in sämtlichen Fragen der Rechnungs-

Institutionen, deren Aufgabe die Überwachung der Banken

legung nach IAS/IFRS, HGB, WpHG und AktG

und meiner eigenen Branche ist! Schon spannend, dass ich im
Laufe der Zeit offensichtlich zu dem vermeintlichen Experten

Sparringspartner für CFOs, z. B. als Vorbereitung für

in Accounting & Finance aufgestiegen bin, der die Experten

Aufsichtsratssitzungen, und Leiter (Konzern-)

schulen darf!? Das sollte doch wieder genügend „Ansporn“

Rechnungswesen

für die jüngeren Mitglieder des Bank…Verbindung-Netzwerks

Begleitung von Verfahren im Zusammenhang mit der

sein! Mit Anfang 40, glücklich verheiratet, zwei Kinder,

Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR)

beruflich ein Vielfaches mehr von dem erreicht, was ich mir

Botox für Ihre Problemzonen
in Accounting & Finance

während des Studiums jemals auch nur in den kühnsten Träu-

Erstellung und Review von Notes und (Konzern-)

men vorstellen konnte, kam mir irgendwann die Frage, was

Lageberichten

ich denn jetzt noch machen könnte…Gemeinsam mit langjäh-

Durchführung von Purchase Price Allocations (PPA)

rigen Weggefährten, die meine Faszination und Leidenschaft

und Impairmenttests

für „The Art of Accounting“ – die hohe Kunst der Rechnungs-

Unternehmensbewertung
M & A - Accounting

legung – teilen, nochmals ein Unternehmen gründen? Eine

Betreuung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bei

befreundete mittelgroße Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit

Spezialfragen sowie als auftragsbegleitende Qualitäts-

Jahresabschlussanalyse

über 100 Mitarbeitern in Stuttgart und München sowie die

sicherung bei der Prüfung von kapitalmarktorientierten

CA Controller Akademie AG mit Sitz in Wörthsee in der Nähe

Gesellschaften

von München, der führende Anbieter in der praxisbezoge-

Erstellung von Gutachten bzw. „second opinions“

nen Aus- und Weiterbildung von Controllern und Managern,
waren spontan von der Idee begeistert.

über 800 Seminartage Lehr- und Vortragstätigkeit im
Bereich der Internationalen Rechnungslegung (IAS/IFRS
und US-GAAP)

Mitte Mai diesen Jahres wurde die „iaf Institute for

Accounting & Finance SE“ in das Handelsregister eingetragen. Die Faszination für Themen in Accounting & Finance war

Beim letzten Punkt – meiner Dozententätigkeit – ist hinzuzu-

für meine Partner und mich die Grundlage für die Entwicklung

fügen, dass ich diese aus alter Verbundenheit zu meiner „BA“

unseres Programmes. Beginnend mit Trainings zur professio-

in Villingen-Schwenningen, als Bestandteil meines „pro bono

nellen Analyse von Abschlüssen über den Lehrgang (mit Prü-

Geschäftes“ seit dem Jahr 1999 bis heute immer noch in

fung) zum Certified Accounting Specialist (CAS), vertiefenden

der Fachrichtung Bank ausübe. Allerdings stellte die Dozen-

Spezialseminaren zu Unternehmensbewertung, M&A-Accoun-

tentätigkeit vor Studenten immer nur einen Bruchteil meiner

ting bis hin zum gesamten Diploma in Financial Reporting

eigentlichen Lehr- und Vortragstätigkeit dar. Diese ist statt-

& Valuation. Vom Schwierigkeitsgrad her könnt Ihr erwarten,

dessen geprägt durch Vorträge vor anderen Berufskollegen -

dass unsere Trainings dort starten, wo Ihr in heutigen Master-

sprich Wirtschaftsprüfern, Steuer- und Unternehmensberatern

studiengängen aufhört. Zudem werden Euch ausschließlich

- sowie vor Fach- und Führungskräften aus dem (Konzern-)

gestandene langjährige Praktiker als Referenten erwarten,

Rechnungswesen, Controlling und anderen „Finanzexper-

deren Wissen und Erfahrung Ihr in keinem Lehrbuch nachle-

ten“. Interessanterweise konnte ich auch viele Mitarbeiter

sen könnt. Lasst Euch also ebenfalls von unserem Motto

aus Banken auf meinen Seminaren begrüßen. Die Analyse

„The Art of Accounting“ - die hohe Kunst der Rechnungs-

von Abschlüssen, insbesondere solcher, die nach IAS/IFRS

legung begeistern oder wie wir uns bei der Konzeption unse-

aufgestellt werden, stellt doch eine größere Herausforderung

rer Seminare aus Sicht unserer Teilnehmer leiten lassen:

dar, wie auch dort erkannt wurde. So habe ich in den letzten

„We guide you through the accounting jungle.“

Jahren viele Inhouse-Seminare bei Groß- und Landesbanken

Sollten die Mitglieder der Bank…Verbindung oder deren

durchgeführt. Auch die Würdigung der (verklausulierten)

Kollegen und Bekannte „spannende“ Themen und vor allem

„Sprache“ des Prüfungsberichts eines Wirtschaftsprüfers war

Expertenwissen aus langjähriger Praxiserfahrung in Accounting

dabei immer wieder ein Thema. Highlights meiner Vortrags-

& Finance interessieren, dann solltet Ihr einfach einmal

tätigkeit waren sicherlich auch Inhouse-Seminare vor solchen

einen Blick auf unsere Homepage unter: www.iaf-se.de werfen.
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Wir führen Sie durch den „accounting jungle“.
Mit neuen Wegen der Seminargestaltung geben unsere Experten ihr langjähriges und
umfangreiches Know-how und Praxiswissen in Accounting & Finance an Sie weiter.
Denn Buchhaltungsseminare müssen nicht trocken sein! Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.
Doppelte Expertise – CA Controller Akademie AG und iaf Institute for Accounting & Finance SE
Die CA ist der führende Anbieter für Aus- und Weiterbildung in Controlling, Accounting und Valuation. Zusammen mit den Experten der iaf bieten
wir Ihnen ein umfassendes Paket an Trainings in internationaler Rechnungslegung nach IAS/IFRS, nationaler Rechnungslegung nach HGB sowie
Unternehmensbewertung an.

Seminare I Preise I Termine
➤

Praxiswissen IFRS (EUR 2.150,-)
10. bis 12. September 2013 in Sindelfingen
17. bis 19. Dezember 2013 in Sindelfingen

➤

Praxiswissen Jahresabschlussanalyse (EUR 1.500,-)
14. bis 15. Oktober 2013 in Starnberg

➤

Praxiswissen Bilanzierung für Controller (EUR 1.500,-)
22. bis 23. Oktober 2013 in Starnberg

➤

Unternehmensbewertung (EUR 1.650,-)
06. bis 07. November 2013 in Sindelfingen

➤

Accounting Summit –
Gipfeltreffen für Finanzexperten (EUR 1.900,-)
22. bis 23. Oktober 2013 in Hohenkammer bei München
05. bis 06. November 2013 in Tremsbüttel bei Hamburg
03. bis 04. Dezember 2013 in Salach bei Stuttgart

➤

Certified Accounting Specialist (CAS) –
IFRS - Zertifikatskurs mit Prüfung (EUR 2.950,-)
18. bis 22. November 2013 in Starnberg
25. bis 29. November 2013 in Salach bei Stuttgart
09. bis 13. Dezember 2013 in Tremsbüttel bei Hamburg
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.

Buchung und Information unter:
+49 (0)8153 - 889 74 - 0 oder www.iaf-se.de

CA_IAF_Aneige A4_RZ.indd 1
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Executive MBA-Studium an der
Frankfurt School of Finance and
Management

finden Präsenzveranstaltungen statt, fünf Monate sind für

im August 2012 nach Südafrika verschlagen. Dort haben

Voraussetzung für das EMBA-Studium an der Frankfurt

das Verfassen der Master-Thesis vorgesehen. Insgesamt

wir in zwei intensiven Vorlesungswochen an der Business

School sind ein erster akademischer Abschluss (DH bzw.

finden im Verlauf des Studiums drei Blockwochen statt.

School der University of Stellenbosch mit führenden Do-

BA-Abschlüsse werden in der Regel anerkannt) sowie min-

Die übrigen Veranstaltungen sind auf Wochenenden

zenten hochinteressante Einblicke in volkswirtschaftliche

destens fünf Jahre Berufserfahrung und eine angemes-

(Freitag 16.45-20.00h und Samstag 9.00-16.30h) verteilt.

Zusammenhänge, sowie Informations- und Kommunika-

sene Management-Verantwortung (z.B. Personalführung,

Peter Denis

Die Frankfurt School legt großen Wert darauf, dass das

tionstechnologie afrikanischer Staaten bzw. in Emerging

relevante Projekt- oder Budgetverantwortung). Da die

Mitglied der Geschäftsleitung Commerzbank AG,
Wealth Management Stuttgart
Direktor, Leiter Wealth Management der
Commerzbank Karlsruhe
MBA, CFP®,
BA Karlsruhe, Abschluss 2002

Programm trotz allen Anspruchs mit der Vollzeit-Berufs-

Markets erhalten.

Module teilweise in deutscher und teilweise in englischer

tätigkeit der Teilnehmer vereinbar bleibt. Dazu gehören
die langfristige und verlässliche Terminplanung, frühzeitige
Informationen zu Modulinhalten, Materialien und Leistungsanforderungen, eine ansprechende Lernumgebung
und eine enge Betreuung durch die Frankfurt School.
Das Curriculum hat einen General Management Fokus und
ist branchenübergreifend angelegt. Neben der Beschäf-

Mit der Thesis zum Abschluss des Studiums kann man
einen bestimmten Themenbereich des Studiums noch
einmal besonders vertiefen. Die meisten Teilnehmer wählen hier ein Thema, das in einem engen Zusammenhang
mit ihrer beruflichen Tätigkeit steht – etwa ein konkretes
Projekt, das parallel oder im Anschluss im Unternehmen

Nach meinem BA-Abschluss 2002 in Karlsruhe
tigung mit internationalen Geld- und Kapitalmärkten
habe ich zuerst als Gechäftskundenbetreuer und
stehen Aspekte wie Leadership, Personalführung, interdanach als Filialleiter in der Commerzbank AG in
kulturelles Management und Verhandlungsführung, die
Deutschland gearbeitet.

umgesetzt wird.

Entwicklung von Unternehmensstrategien oder recht-

aus dem Executive MBA reichen aber sicher über diesen

Im Jahr 2006 hatte ich dann Lust darauf, mich in Sachen

liche und ethische Rahmenbedingungen unternehme-

Tag hinaus. Die Netzwerke innerhalb des eigenen Jahr-

ganzheitlicher Kundenberatung weiter zu qualifizieren.

rischen Handelns im Mittelpunkt. Die Module werden

gangs und zu EMBA-Absolventen anderer Jahrgänge sind

Im Rahmen des Studiums „Finanzökonomie“ am „Private

von Professoren der Frankfurt School, aber auch von

eng und werden durch regelmäßige Veranstaltungen (z.B.

Finance Institut“ der European Business School in Öst-

Professoren internationaler Business Schools und erfah-

Reunion Day) gestärkt.

Sprache stattfinden, sind außerdem sehr gute Deutschund Englischkenntnisse Voraussetzung. Alle Bewerber
nehmen an einem Interviewtag statt, im Rahmen dessen
über die Zulassung zum Studium entschieden wird.
Bei Fragen zu diesem Studiengang stehe ich sehr gerne
unter: Peter.Denis@commerzbank.com zur Verfügung!

Einen würdigen Abschluss findet das Studium mit der
akademischen Feier in der Paulskirche. Die Erfahrungen

rich Winkel habe ich in einem interessanten und beruflich renen Praktikern unterrichtet. Jedes Modul ist in sich
gesehen sehr hilfreichen Programm die Qualifikationen

abgeschlossen; es gibt also keine ‚große‘ Abschluss-

zur Zertifizierung als Certified Financial Planner (CFP®)

prüfung, sondern in jedem Modul sind die Teilnehmer

erworben. Dadurch hatte ich eine gute Basis um als

gefordert, Leistungen in Form von Präsentationen, Fall-

Berater und Führungskraft im Wealth Management der

studien und Seminararbeiten oder einzelnen schriftlichen

Commerzbank Luxemburg erfolgreich tätig zu sein.

Prüfungen zu erbringen. Wesentlich ist vor allem die
Arbeit in Teams und dass die Teilnehmer ihre eigenen

2011 habe ich dann entschieden mich auch in Sachen
Führung- und Managementkompetenz weiter zu qualifi-

beruflichen Erfahrungen in das Studium einbringen.

Wir wachsen weiter und suchen einen

Consultant (m/w)
mit Lust auf Erfolg und dem Willen VR-Banken nachhaltig erfolgreich zu machen.

DAS UNTERNEHMEN
Wir unterstützen Unternehmen der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken auf den Feldern Strategie, Ver trieb
und Personal.

zieren. Neben einem internen Managementcoaching in

Studienbegleitend werden die Teilnehmer durch ein

der Commerzbank habe ich nach dem für mich idealen,

individuelles Leadership Coaching begleitet. Aus-

berufsbegleitenden MBA-Programm gesucht und dieses

gangspunkt ist eine Selbst- und Fremdeinschätzung

IHRE AUFGABE

bei der Frankfurt School gefunden. Nach eineinhalb

mithilfe eines Kompetenzdiagnostikverfahrens. Darauf

recht herausfordernden, aber extrem spannenden Jah-

aufbauend werden konkrete Entwicklungsziele mit dem

ren war im Mai 2013 dieser Abschnitt geschafft und der

Coach besprochen und im Berufsalltag verfolgt. Das

neue berufliche Lebensabschnitt, zurück in der Com-

Ganze wird durch weitere Coachingtermine reflektiert

merzbank in Deutschland, konnte beginnen.

und weiterentwickelt. Ein Highlight für die meisten

Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt im Ver trieb
mit dem Fokus auf das Geschäftsfeld vermögende
Kunden / Private Banking und Generationenberatung.
Sie analysieren die Ausgangssituation des Kunden,
setzen Workshops um und erstellen Ergebnispräsentationen. Sie bereiten Bankberatungsprojekte
konzeptionell vor und begleiten die er folgreiche
Umsetzung. Sie entwickeln Bedar fsfelder und
Leistungen weiter.

Teilnehmer ist das optionale Auslandsmodul, das man

Dieser MBA-Studiengang richtet sich primär an erfahrene
Führungskräfte mit abgeschlossenem Hochschulstudium.
Als idealen Zeitraum sehe ich dafür 5-15 Jahre nach dem BAAbschluss! Doch was steckt dahinter? Der Executive MBA an
der Frankfurt School dauert 18 Monate – 13 Monate lang
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an renommierten Partnerhochschulen der Frankfurt

IHRE QUALIFIKATION

School verbringen kann. Hier hatten wir die Wahl zwi-

•

schen renommierten Hochschulen in Shanghai, Buenos
Aires, Kalifornien, Lljubljana oder Kapstadt. Mich hat es

Betriebswir tschaftliches Studium
(Uni, FH, BA / DH oder vergleichbar)
• Fachspezifische Weiterbildungen sind ein Plus
• Er fahrung im qualifizier ten Bankver trieb und/
oder in der Ver triebssteuerung einer Bank.

Alternativ Er fahrung in einer Unternehmensberatung mit Schwerpunkt in der Bankenberatung
• Gute MS-Office Kenntnisse
• Sehr gutes Kommunikations- und
Präsentationsvermögen
• Authentische Überzeugungskraft und Motivation
• Bereitschaft zur bundesweiten Reisetätigkeit
Ganz bewusst wenden wir uns sowohl an Profis,
als auch an jüngere KollegInnen, die sich nach
ersten beruflichen Schritten nun entscheidend
weiter entwickeln möchten.
Wir bieten Ihnen eine unbefristete Festanstellung mit vielfältigen Entwicklungschancen,
freie Entfaltung und die Möglichkeit Vorstandsmitglieder und Führungskräfte unmittelbar zu
beraten. Unsere Rahmenbedingungen honorieren
Ihren Einsatz. Sie erhalten ein Firmenfahrzeug,
das auch zu Ihrer vollständigen privaten Nutzung
zur Ver fügung steht. Wir bieten exzellente Weiterentwicklungs- und Qualifikationschancen.
Sie haben die Möglichkeit, vom Home Office aus
zu Mandanten zu star ten.

compentus-gmbh.de

Bitte nehmen Sie Kontakt auf zu
unserem Personalberater, Herrn
Kai-Uwe Uchtländer, der Ihnen
Diskretion zusagt und gerne im
Vor feld Ihre Fragen beantwor tet.
Einen Rückruf vereinbaren Sie
unter 0711 820 5190. Direkt
erreichen Sie Herrn Uchtländer
unter 0151 180 436 08 oder
per E-Mail: kai-uwe.uchtlaender
@compentus-gmbh.de
Bitte senden Sie Ihre Interessenbekundung an die E-Mail-Adresse
oder schriftlich an
compentus/ gmbh
Herrn Kai-Uwe Uchtländer
Mittlerer Pfad 2
70499 Stuttgar t
Geben Sie Ihrer Karriere einen
Schub. Wir freuen uns auf Sie!

Vorsicht bei Marktpotenzialen in
Private Banking und
Wealth Management

Gesellschafter der unabhängigen Beratung compentus/.

Impressionen vom Banker…Treffen

Das zeigt die Studie „Potenziale im Private Banking“,
die über Jahre hinweg Zahlen und Angaben zu Marktpotenzialen analysiert und auf deren Eignung für
regionale Kreditinstitute untersucht. Seit dem Wegfall

Stuttgart – Aktuell rückt
das Geschäftsfeld mit

der Vermögenssteuer fehle es in der Branche an einer
einheitlichen Datenquelle. Unterschiedliche Methoden,
Definitionen und Begrifflichkeiten sind der Grund, warum

vermögenden Kunden
mit den Chancen, die sich
dort bieten, wieder verstärkt in den Fokus. Alle
Bankengruppen denken
über die Weiterentwicklung ihres Geschäftes mit
vermögenden Kunden
und die Intensivierung der sich dort bietenden Potenziale
nach. Dass dieses Engagement richtig ist, beweisen zahlreiche Analysen, aus denen sich ergibt, dass der Großteil
aller Vermögenswerte in Deutschland im Besitz von nur
einem geringen Teil der Bevölkerung liegt.

weit auseinandergehende Zahlen zu Wohlhabenden,
Reichen oder Millionären in Deutschland kursieren.
Im einfachsten Fall liegt es an Währungsschwankungen,
komplexer sind Kriterien wie Offshore-Vermögen oder
Liquidität von Vermögenswerten.
„Die Untersuchung ist keine Kritik an den gängigen
Erhebungen selbst, deren methodische oder rechnerische Korrektheit nicht angezweifelt wird. Durch die
Schärfung des Blickes steigt sogar die Akzeptanz für
die Unterschiede in gängigen Aussagen und Zahlen.
Die veröffentlichte Studie soll das Bewusstsein für einen
kritischen und reflektierten Umgang in der Anwendung
wecken und stärken“, so Autor Morof.

Jedoch kursieren unterschiedlichste Begrifflichkeiten und
die Aussagen zu den sich bietenden Marktpotenzialen
könnten unterschiedlicher nicht sein. Diese Studie beleuchtet zum einen den Umgang mit unterschiedlichen
Begrifflichkeiten im Private Banking und daraus resultierende Quellen für Fehlinterpretationen, zum anderen
werden zahlreiche am Markt kursierende Aussagen zum
Potenzial an Kunden und zu Marktvolumina analysiert
und die teils enormen Unterschiede in diesen Aussagen
werden gegenübergestellt.

Zum Autor
Alexander Morof ist MBA, DiplomBetriebswirt (DH) und Certified
Estate Planner (CEP). Er verfügt
über mehr als 20 Jahre Erfahrung in
der Bankenbranche, davon mehr als
10 Jahre im Consulting von Banken
und Finanzdienstleistern in Deutschland und in der Schweiz. Er ist Partner der compentus/
GmbH, einer auf Banken spezialisierten Unternehmens-

Das Buch ist geeignet für alle, die sich mit der Intensivie-

beratung. Daneben hat er Lehraufträge an verschiedenen

rung des Geschäftes mit vermögenden Kunden, Markt-

Hochschulen. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen.

und Kundenpotenzialen beschäftigen. „Aussagen über

Seine Leidenschaft gilt der Vertriebsoptimierung und

Marktpotenziale im Private Banking und Wealth Manage-

hierbei insbesondere dem Geschäft mit vermögenden

ment sollten vor Entscheidungen in diesem ertragsträch-

Kunden und dem Estate Planning. Interessierte können

tigen Geschäftsfeld nicht unreflektiert übernommen oder

die Studie bei Amazon oder beim Autor direkt erwerben

weiterverwendet werden. Gängige Erhebungen und häu-

www.alexander-morof.de.

fig zitierte Quellen sind oft nicht eins-zu-eins vergleichbar
oder mit spezifischen Zahlenpools verknüpfbar. Wer nicht

Preis im Buchhandel: 29,90 EUR (23,90 EUR beim Autor),

genau hinschaut, vermengt schnell Äpfel mit Birnen“,

als ebook 22,99 EUR (19,90 EUR als pdf beim Autor direkt)

so Alexander Morof, Lehrbeauftragter an der Akademie
Deutscher Genossenschaften (ADG) und der DHBW und
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Dr. Jürgen Hirsch beim
Banker…Treffen

nanzmärkten. Den Krisenländern gelinge es, sich deutlich
günstiger am EWU-Kapitalmarkt Geld zu beschaffen. Auch die
Börsenkurse seien in der Vergangenheit deutlich angestiegen.
Gründe hierfür könnten laut Hirsch die staatlichen Rettungspa-

Michael Blessing

Bericht der Fach…Gruppe
Private Banking &
Asset Management

kämpft. Bewerkstelligt wird dies durch die Finanzierung
von kleinen und mittleren Unternehmen in der Landwirtschaft sowie durch die Refinanzierung von afrikanischen
Banken, beides mit dem Ziel mehr Arbeitsplätze und
höhere Einkommen vor Ort in der Landwirtschaft zu

kete, die geplanten Finanzmarktreformen sowie die Maßnah-

Student
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden
DHBW Lörrach

men des Eurosystems sein, das unter anderem seine Refinanzie-

Julia Schneider

rungskredite stark ausweitet und EWU-Staatsanleihen aufkauft.

Studentin

Risiken für das Eurosystem sieht Hirsch in der zunehmenden

Sparkasse Pforzheim Calw

Menge an Refinanzierungsgeschäften mit Geschäftsbanken in

DHBW Karlsruhe

schaffen.
Ins Leben gerufen wurde dieser Fonds durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit,
die KfW und die Deutsche Bank, die die Auswahl der

Krisenländern und den abgesenkten Bonitätsanforderungen

zu unterstützenden Projekte übernimmt. Anhand von

für Notenbankkredite sowie die Staatsanleihekäufe (OMT).

Kevin Keller

Begrenzt werden sollten diese laut Hirsch durch zügige Reform-

Student

und Anpassungsprozesse. Die geldpolitischen Maßnahmen

Volksbank Dreiländereck

sollten eng begrenzt und baldmöglichst zurückgeführt werden.

DHBW Lörrach

Zentral sei dabei das Vertrauen in das Bankensystem der betreffenden Länder. Was können wir in Zukunft erwarten? Kurzfristig
seien Banken und Staaten durch EU-/ EWU-Regierungen sowie
das Eurosystem stabilisiert worden, wodurch „Zeit gekauft
wurde für notwendige strukturelle Reformen“ bei Banken, Ban-

In einem Vortrag an der dualen Hochschule in
Lörrach spricht Bundesbankdirektor
Dr. Jürgen Hirsch über „die europäische Geldpolitik im Zeichen der Schuldenkrise“.

lichkeit und seinen ökologischen Beitrag hin eingehend
überprüft. Hierfür konnte die International Labour Orga-

Beim diesjährigen Banker…Treffen in der DHBW
in Lörrach stand in der Gruppe „Private Banking
& Asset Management“ das Thema „Nachhaltiges Investieren mit Herz und Verstand“
auf der Agenda.

Projekte finanziert, die eine Zwangsumsiedlung zur Folge
hätten oder die Kinderarbeit zulassen.
Den zweiten Part in unserer Fach…Gruppe bildete eine
Vorstellungsrunde aller Teilnehmer, sodass jeder etwas

Steffen Klawitter, der Gruppenleiter, zeigte eindrucksvoll, über den anderen erfuhr, Einblicke in dessen derzeitige

und einigen EWU-Staaten und deren öffentlichen Haushalte.

dass sich Rendite und Nachhaltigkeit nicht ausschließen,

Tätigkeit und die Lage in dessen Finanzinstitut bekam.

Langfristig bestehen jedoch ordnungspolitische Risiken auf-

sondern in Einklang gebracht werden können.

Anschließend wurden Themen wie das niedrige Zinsni-

grund falscher Anreizeffekte durch die zunehmend gemeinsame Haftung, die Vermischung von Geld- und Fiskalpolitik und
den Druck immer neue Rettungsmaßnahmen einzuleiten um

April gespannt den Vortrag des Bundesbankdirektors im Au-

bereits eingegangene Vermögensrisiken bei Regierungen und

ditorium der dualen Hochschule in Lörrach. In diesem ging es

Notenbanken zu minimieren. Daraus folge, dass eine Rückbe-

unter anderem um die Schuldenkrise im Euroraum, die momen- sinnung auf stabilitätspolitische Grundwahrheiten unabdingbar
sei. Für Notenbanken bedeute dies, dass sie trotz der nicht

Risiken für das Eurosystem. Die Ursachen der Krise im Euroraum unmittelbar bestehenden Inflationsgefahr darauf achten müssten,

veau und die Herausforderungen, die damit einhergehen

Bei der liquiden Anlage wird als Basis für die Finanzti-

diskutiert. Immer wieder lief es auf die Frage hinaus, in

telauswahl der „Best-in-Class“-Ansatz herangezogen:

welche Assetklassen am sinnvollsten investiert werden

Darunter ist die Identifizierung von denjenigen Unter-

solle – eine Patentlösung dafür gibt es leider nicht. Viel

nehmen zu verstehen, die innerhalb ihrer Branche in

Gesprächsstoff lieferte auch der interessante Vortrag

ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht den
anderen überlegen sind – gewährleistet wird dies durch
eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse, die lediglich
die Assets in das Portfolio aufnimmt, die innerhalb ihrer

sieht Dr. Hirsch in den „überhöhten Haushaltsdefiziten einiger

ihre Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren und Vermögens-

EWU-Mitgliedsländer“, infolge derer die Staatsschulden der

risiken zu begrenzen, indem sie die liquiditätssteigernden

betroffenen Länder stark angestiegen seien, in der „sinkenden

Sondermaßnahmen sobald geldpolitisch nötig zurücknehmen

Wettbewerbsfähigkeit einiger Mitgliedsländer mit der Konse-

und zu einer strikten Trennung von Geld- und Fiskalpolitik

quenz steigender Leistungsbilanzdefizite“ und in der zuneh-

zurückkehrten. Die Regierungen müssten, um finanzpolitische

menden Verschuldung Privater Haushalte, was unter anderem

Risiken für die Währungsunion zu begrenzen, die Staatshaus-

zum „Aufbau von Immobilienpreisblasen“ führte.

halte konsequent konsolidieren sowie strukturelle Reformen

Mittlerweile zeigten jedoch Korrekturmaßnahmen Wir-

in wettbewerbsschwachen und stark verschuldeten Ländern

In jüngster Zeit entdecken immer mehr Investoren den

kung. So „sinken seit 2008/2009 die Leistungsbilanzdefi-

durchführen. Zudem sei eine Neuausrichtung des Krisenmana-

Markt für illiquide Impact Investments für sich und inves-

zite im Euroraum und auch die öffentlichen Primärsalden

gements notwendig um die zunehmende Umverteilung von

tieren ihr Kapital vermehrt in Anlageformen mit direktem

der Problemländer verbessern sich seit 2010“. Allerdings

Risiken zwischen EWU-Ländern zu begrenzen. Dazu müsse das

gesellschaftlichem Mehrwert – Tendenz weiter steigend.

führten die weiterhin „zu hohen tatsächlichen Finanzie-

Missverhältnis zwischen zunehmender Vergemeinschaftung der

rungsdefizite bis zuletzt zu steigenden Schuldenquoten“.

Risiken und den unzureichenden Eingriffsrechten in die

Dennoch komme es zu einer Entspannung an den Fi-

nationalen Finanzpolitiken abgebaut werden.
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nisation (ILO) gewonnen werden. So werden z.B. keine

kensystemen, der Regulierung der europäischen Finanzbranche

Rund 80 Mitglieder der Bank...Verbindung erwarteten am 13.

tane Situation an den Finanzmärkten und um die möglichen

7 Kriterien wird jedes Projekt auf seine soziale Verträg-

des Bundesbankdirektors, Herrn Dr. Jürgen Hirsch, zum
Thema „Die europäische Geldpolitik im Zeichen der
Schuldenkrise“.

Vergleichsgruppe (z.B. Branche) die Besten sind. Nicht zu Es war ein wirklich gelungener Nachmittag, der seine
verwechseln ist dieser Ansatz mit ethischen Kriterien, bei

Fortsetzung bei der nächsten Fach…Gruppen Tagung

denen die individuellen subjektiven Wertvorstellungen

im Herbst sowie beim darauf folgenden Banker…Treffen

des Kunden im Vordergrund stehen und somit bestimm-

finden wird.

te Branchen und Titel, die diesem Wertesystem nicht
genügen, über eine Negativliste ausgeschlossen werden.

Exemplarisch ist Steffen Klawitter näher auf den „Africa
Agriculture and Trade Investment Fund“ (AATIF) eingegangen, der die Armut und den Hunger in Afrika be-
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Bericht der Fach…Gruppe
Corporate & Investment Banking

brauchten Fahrzeugen sowie Ersatzteilen. Sie machen
das Gros der Umsätze aus. Dazu kommen in der Regel
noch Dienstleistungen wie Finanzierungen, Leasing und Versicherungen. Die Umsatzveränderung von einem Jahr zum
nächsten ergibt sich zum Großteil aus folgenden Effekten:

Sascha Gommel
Equity Analyst für Automobilunternehmen
Commerzbank AG
DHBW Karlsruhe, Abschluss 2009

Volumen (mehr/weniger Produkte), Preis (höherer/niedrigerer Preis für ein Produkt), Produktmix (welche Produkte) und
Währungseffekte. Diese Einflussfaktoren gilt es zu verstehen
und für die Zukunft zu schätzen. Aus der Umsatzschätzung
wird das operative Ergebnis abgeleitet, indem man ebenfalls das Vorjahr als Basis betrachtet.
Es funktioniert wie folgt:
Die Preisveränderung von Jahr 1 zu Jahr 2 ist 100% ergeb-

der Cash Flow und desto höher die Schuldentilgung. Eine
höhere Schuldentilgung führt zu einem besseren Finanzer-

Zusammenfassung meines Vortrags:

niswirksam, da mit dem höheren Umsatz pro Einheit keine

Financial modelling & company valuation

zusätzlichen Kosten verbunden sind. Anders sieht es bei

Finanzplanung und Unternehmensbewertung sind in-

der Volumenveränderung aus. Hier gilt es zu analysieren,

Die wesentlichen Werte, die es in der Bilanz und im Cash

tegraler Bestandteil der täglichen Arbeit im Investment

wie hoch der Deckungsbeitrag auf jedes zusätzlich ver-

Flow Statement zu schätzen gilt, sind: Abschreibungen,

gebnis, was wiederum den Gewinn beeinflusst.

Banking. Der Vortrag sollte eine kurze Einführung geben, kaufte Produkt ist. Dies hängt stark von der Kostenstruktur

Veränderungen im Nettoumlaufvermögen, Investitionen,

wie man Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cash

des Unternehmens ab. Bei Unternehmen mit einer hohen

Dividenden, Veränderung des Fremdkapitals.

Flow Statement plant und daraus den vermeintlich fairen

Fixkostenbasis ist der sogenannte Operating Leverage

Wert eines Unternehmens ableitet.

ebenfalls hoch, d.h. jedes zusätzlich verkaufte Produkt trägt
verhältnismäßig viel zur Fixkostendeckung bei. Die Verän-

So einfach wie möglich, so detailiert wie nötig
Die Herausforderung im Financial Modelling ist es, ein
Modell zu bauen, das die darunterliegenden Treiber des
Geschäfts identifiziert und planbar macht. Deshalb ist es
nötig, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und
das Cash Flow Statement in seine einzelnen Teile zu zerlegen. Dabei muss jedoch immer beachtet werden, dass
man als Equity Analyst nur Informationen und Daten bekommt, die auch der Öffentlichkeit zugänglich sind, d.h.
das Modell muss sich nach diesen Input-Werten richten.
Es macht daher Sinn die Komplexität des Models darauf

derung des Produktmixes hat ebenfalls eine Auswirkung
auf das operative Ergebnis, da verschiedene Produkte
auch unterschiedlich profitabil sind. Bei Währungseffekten
gilt es zwischen Translations- und Transaktionseffekten zu
unterscheiden. Erstere sind reine Umrechnungsdifferenz
im Zuge der Berichterstattung des Unternehmens. Letztere
entstehen, wenn ein Unternehmen Umsatz und Kosten in
verschiedenen Währungen hat. Die Modellierung kann sehr
komplex werden, weil man Umsatz und Kosten in den jeweiligen Währungen analysieren muss.

zu basieren, ob man die Input-Daten zumindest ex-post

Unterhalb des operativen Ergebnisses befindet sich das

verifizieren kann. In anderen Bereichen des Investment

Finanzergebnis, welches zum einen von der Höhe und der

Bankings, z.B. M&A, bekommt man auch Zugang zu nicht Struktur des Fremdkapitals des Unternehmens abhängt und
öffentlichen Informationen, was eine exaktere und detail- zum anderen von etwaigen Beteiligungen. Steuerlast und
liertere Modellierung ermöglicht.

Minderheitenanteile sind die letzten beiden Bestandteile,
die es zu schätzen gilt, bevor man zum Nettoergebnis für

Modellierung der Gewinn- und Verlustrechnung
Bei der Modellierung der Gewinn- und Verlustrechnung

die Periode gelangt.

Abschreibungen leiten sich aus dem Investitionsverhalten
und der Abschreibungspolitik des Unternehmens ab. Das
materielle und immatrielle Anlagevermögen ergibt sich
aus Investitionen und Abschreibungen. Die Veränderung
des Nettoumlaufvermögens ergibt sich maßgeblich aus
den Forderungen gegenüber Kunden, Vorratsbestand und
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten. Beispiel: höherer Vorratsbestand bindet mehr Kapital und führt damit zu
einer Belastung des Cash Flows. Dividendenzahlungen und
Tilgung/Aufnahme von Fremdkapital sind selbsterklärend,
Investitionsverhalten sind oft branchen- und unternehmensspezifisch. Gleiches gilt für die Entwicklung des Nettoumlaufvermögens.
Fazit
Der Vortrag sollte eine kurze Einführung in die Finanzplanung eines Unternehmens aus der Sicht eines Analysten
geben. Da das Thema sehr komplex ist, wurden Teilbereiche nur sehr verkürzt dargestellt, oder aus Gründen der
Vereinfachung weggelassen. Ich hoffe, ich konnte einen
Einblick in einen Teilbereich des Investment Bankings geben

(GuV) geht es primär darum, die Treiber für Umsatz und

Bilanz und Cash Flow Modellierung

und stehe für weiterführende Diskussionen oder Anregung

Kosten zu identifizieren und für die Zukunft zu planen.

Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cash Flow

gerne zur Verfügung.

Bei einem Autobauer zum Beispiel besteht der Umsatz

Statement bedingen sich gegenseitig, d.h. es entsteht ein

Kontakt: sascha.gommel@commerzbank.com

klassischerweise aus dem Verkauf von neuen und ge-

Zirkelbezug. Ein Beispiel: Je höher der Gewinn, desto höher
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Bericht der Fach…Gruppe
Privatkundengeschäft

und Nutzen auszuhebeln. Doch wie schafft man solche
neuen Märkte mit einem bestehenden Geschäftsmodell?
Ein Ansatz dazu ist das Four-Action-Framework, welches
in der Fach…Gruppe am Beispiel des Cirque du Soleil

Philipp Söchtig

diskutiert wurde. Die vier Aktionen bestehen aus

Consultant Corporate Development
DZ Bank AG Frankfurt
BA Mannheim, Abschluss 2011

Eliminieren: Welche Faktoren in der Branche werden
zwar als selbstverständlich angesehen, aber nicht unbedingt benötigt? Der Cirque du Soleil hat als solche Zirkustiere erkannt, die sehr teuer im Unterhalt sind, jedoch
nicht unbedingt zur Show gehören müssen.
Reduzieren: Welche Faktoren können unter das Niveau

Tatjana Heydel, Dipl.-Sportwissenschaftlerin, MLP-Beraterin.

der Branche reduziert werden? Hier seien z.B. StuntActionshowelemente genannt.

Unsere Sitzung startete mit einem kurzen Vortrag von
unserem Gruppenleiter Simon Fritz, der einen Überblick
über die Herausforderungen des Retailsegments gab.
Von dem gesamten Marktpotential von Finanzierungen
über Anlagegeschäft und Zahlungsverkehr, bis hin zum
Versicherungsgeschäft geben klassische Universalbanken
immer mehr Marktanteile ab. Als Beispiele kann man neben den mittlerweile etablierten Direktbanken oder neue
Near-/ oder Non-bank Dienstleister wie paypal nennen.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, gibt es u.a.
zwei verschiedene Strategien:

Steigern: Welche Faktoren müssen über den Branchendurchschnitt gesteigert werden? Beim Zirkus ist dies
beispielsweise das Erzeugen eines einmaligen Veranstaltungsorts.
Kreieren: Welche neuen Faktoren sollten in der Branche
eingeführt werden? Der Cirque du Soleil führte u.a. Themenshows und Musikelemente in die Vorstellungen ein.
Im Anschluss an Simons Vortrag folgte eine angeregte
Diskussion, darüber wie diese Strategien auf Banken
angewendet werden könnten und welche Faktoren im
klassischen Filialgeschäft verändert werden können und

Die „Red Ocean Strategy“ ist auf einen stark umkämpf-

müssen. Als ein Ergebnis sollte festgehalten werden,

ten Markt ausgerichtet, der von einer existierenden aber

dass man nicht mit allen Kunden ausreichend Ertrag ge-

eher limitierten Nachfrage gekennzeichnet ist. Typischer- nerieren kann und man sich deshalb auf die „richtigen“
weise besteht ein direkter Zusammenhang zwischen

Kunden fokussieren sollte. Kontroversen entwickelten

Kosten und Nutzen, der nicht veränderbar ist. Ziel eines

sich um das Thema, wie diese Kunden ausgewählt und

Unternehmens in diesem Markt sollte sein die Konkur-

entwickelt werden sollten. Inwieweit kann zum Beispiel

renz zu schlagen, indem sich die gesamte Organisation

das zukünftige Potential eines Kunden berücksichtigt

auf die Unternehmensaktivitäten ausrichtet. Nach der

werden und nicht der bisherige Deckungsbeitrag? Wie

grundlegenden strategischen Entscheidung zwischen

muss der Berater systemseitig unterstützt werden um zu

Kostenführerschaft und Differenzierung, gilt es Unterneh- wissen, wen und wann er mit welchem Mittel ansprechen
mensstruktur und Prozesse darauf auszurichten. Als Beispiel aus dem Bankenmarkt sei die Santander genannt,
die ihre Produktpallette entschlackt und konsequent
Richtung weniger, einfachere Produkte ausgerichtet hat.
Die Alternative dazu stellt die „Blue Ocean Strategy“

muss?
Auch wenn die Gruppe Retailbanking und Stabsaufgaben wieder nur aus 10 Personen bestand, zeigte sich
erneut, dass dies eine sehr gute Gruppengröße für anregende und fachliche Diskussionen ist. Dennoch würden

Sicherheit und Perspektive.
Machen Sie Karriere bei MLP.
Sie stehen vor dem Abschluss Ihres Studiums und wollen
im Beruf durchstarten? Sie sind kommunikationsstark und
arbeiten gerne selbstbestimmt? Fehlt nur noch, dass Sie
sich für Wirtschaft und Finanzen interessieren. Dann sollten Sie sich den anspruchsvollen und chancenreichen
Einstieg bei uns genau ansehen:

Financial Trainee (m/w).
Sie starten im Oktober 2o13 mit einer intensiven Ausbildung an der MLP Corporate University, die in der Branche
Standards setzt.
Das 12-monatige Programm wird durch regelmäßige
Praxisphasen in einer Geschäftsstelle abgerundet und
vermittelt Ihnen:
• Fundiertes Fach- und Produktwissen im Bereich Finanzund Vermögensmanagement
• Soft Skills durch Schulungen in Kommunikation und
Management
• Kontinuierliche Weiterentwicklung unterstützt von
einem/r persönlichen Mentor/-in
• Integrierter Abschluss zum/-r geprüften Versicherungsfachmann/-frau (IHK)

dar, die sich mit der Schaffung neuer Märkte und Absatz- wir uns für die Zukunft etwas mehr Zuspruch wünschen,
potentiale beschäftigt. Dabei geht es darum, sich nicht

insbesondere da 2-3 Mitglieder in Richtung der Fach…

direkt mit der Konkurrenz zu messen, sondern dieser

Gruppe Consulting abwanderungsgefährdet sind.

durch neue Produkte und Strategien auszuweichen. Ziel
ist dabei den logischen Zusammenhang zwischen Kosten
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Tel 06222 • 308 • 8410
MLP Finanzdienstleistungen AG
Ansgar Kinkel, Abteilungsleiter Recruiting
Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch
mlp-berater@mlp.de, www.mlp-berater.de

Mit Abschluss des Traineeprogramms bieten wir Ihnen
die besten Bedingungen für eine erfolgreiche Karriere als
Financial Consultant (m/w) bei MLP:
• Eine anspruchsvolle und attraktive Kundengruppe, die
Sie mit maßgeschneiderten und innovativen Finanzlösungen als kompetenter Ansprechpartner begleiten
• Unabhängige Beratung durch den Zugriff auf die besten
Produkte am Markt
• Qualifizierte Kollegen/-innen und Trainer/-innen stehen
Ihnen mit ihren Erfahrungen zur Seite
• Professionellen Support durch die Unternehmensorganisation
• Master-Programme und die Fortbildung zum Certified
Financial Planner

Sie haben Interesse? Dann kommen Sie zum führenden
Finanz- und Vermögensberater für Akademiker und
andere anspruchsvolle Kunden. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.

ging auf die Straße und kämpfte mit dem Slogan ‚All you für Frauen, denen ja eher ein ‚Blick für das Schöne‘ nachgesagt wird, hätte verhindert werden können… Bergauf

need is Pablo‘ für den Bilderankauf.
Die ganze Stadt war auf den Beinen, sogar der FC Basel
warb mit einer Plakataktion dafür. Ein legendäres Bettlerfest wurde organisiert. In einer denkwürdigen, heiß
umkämpften Abstimmung hießen die Basler Stimmenden dann den Picasso-Kredit gut. Von seinem Alterssitz
in Frankreich aus hatte Picasso die Ereignisse mitverfolgt. Dass in einer Volksabstimmung die Menschen für

All you need is Pablo

rechtfertigen erfordert schon außerordentlich hohe Qua-

den Kauf seiner Bilder stimmten, begeisterte den Maler.

lität von Produkt oder Beratung. Nun ist zu diskutieren,

Er lud daraufhin den damaligen Museumsdirektor zu sich

welchen Mehrpreis der beratende Hinweis der Apothe-

Daniel Braun
Sales Capital Markets
DZ Bank AG Frankfurt
BA Mannheim, Abschluss 2011

zum Basler Münster mit herrlichem Rheinblick, wo die
Stadtführerin eine kurze Rast erlaubte. Es bot sich ein
herrlicher Blick auf Gebäude des, neben dem Finanzsektor, zweiten Standbeins Basels: der Chemie. Mit Roche
und Novartis sind zwei internationale Schwergewichte in
Basel angesiedelt, die mit verantwortlich dafür sind, dass
arbeitstäglich aus dem Umland rd. 70.000 Pendler in die
selbst nur etwa 200.000 Einwohner beheimatende Stadt
kommen.

kerin, Frank möge bitte die Creme 30 Minuten einwirken

Mit der Stadtführung nahm das, wieder einmal sehr kurz-

lassen, bevor er sich der Sonne exponiere, rechtfertigt…

weilige, informative und geistreiche Banker…Treffen ein

der Belustigung aller trug die Ausdrucksweise jedenfalls

positives Ende – auch für Basel, denn der FCB gewann

bei.

3:1 gegen Zürich – und es darf gespannt auf das nächste
Treffen in Stuttgart gewartet werden.

Somit bestens gerüstet für unsere Stadtführung ging es
am Bau der BIZ, das seiner Architektur (verantwortlich
war Mario Botta) nach mehr an eine Festung mit Schieß-

Die wärmste Stadt nördlich der Alpen hat
ihrem Titel alle Ehre gemacht und unsere, vom
Vorabend zum Teil noch etwas schmalen Augen am Fußballsonntag (Basel vs. Zürich) mit
strahlendem Sonnenschein und Temperaturen
jenseits der 20°C verwöhnt.

ging es dann vorbei am Haus der Schlüsselzunft weiter

scharten, denn an eine Bank erinnert, am Aeschenplatz
los in Richtung der Kunsthalle Basels. Seit jeher engagieren sich die Baseler Bürger für ihre Stadt und stehen
ihr in schwierigen wirtschaftlichen Situationen bei. So

ein um sich ein zusätzliches Bild für die Sammlung aus-

geschehen auch 1967, als der Hauptaktionär der Flugge-

zusuchen. Dieser bat Picasso, zwei Bilder nebeneinander

sellschaft ‚Globe Air‘ nach einem Flugzeugunglück seiner

zu stellen, damit er eine Wahl treffen könne. Daraufhin

Fluglinie für die auftretenden finanziellen Forderungen

meinte Picassos Frau Jacqueline, die beiden Bilder

Im Nachgang an die eisigen letzten Wochen hatte prak-

geradestehen musste. Er besaß kaum noch Geld, dafür

gehörten doch sowieso zusammen. Picasso solle doch

tisch niemand eine so schöne Woche erwartet, so dass

aber eine damals schon millionenschwere Kunstsamm-

beide nach Basel geben - und er stimmte zu. Diesen

wir alle mehr oder minder positiv überrascht wurden –

lung, die im Kunstmuseum Basel hing. Sein Vater hatte

Bildern folgten zwei weitere, die Picasso dazugab sowie

die Sammlung in eine Stiftung überführt, mit der Aufla-

eines, das von einer Basler Kunstmäzenin eigenhändig

ge, die Bilder dürfen nicht verkauft werden, es sei denn,

ins Museum gebracht und für die Ausstellung überlas-

ein Familienmitglied gerät in finanzielle Not.

sen wurde. Mit diesen Schenkungen besitzt das Kunst-

Zum Entsetzen der Basler verkaufte er ein erstes Bild

museum Basel heute eine der weltweit bedeutendsten

nach Amerika: ‚La Berceuse‘ von Vincent van Gogh. Der

Picasso-Sammlungen.

Verkauf weiterer Gemälde drohte, unter anderem zwei

Dazu kommen Werke aus zahlreichen Basler Privatsamm-

bedeutende Gemälde von Pablo Picasso: ‚Arlequin assis‘

lungen, die zum Teil erstmals öffentlich gezeigt werden

(1923) und ‚Les deux frères‘ (1905).

und die Museumsbestände ideal ergänzen. ‚Schönheit

Der damalige Direktor des Kunstmuseums Basel brachte

liegt im Auge des Betrachters‘ – anders lassen sich wohl

Politiker und Kunstfreunde soweit, dass die Stadt für 8,4

kaum die Bausünden der 60er Jahre erklären, die sich

Millionen Franken die beiden Gemälde kaufen konnte.

immer wieder in den Straßen der Stadt zeigen. Anstelle

minder deshalb, weil Frank beim Kauf einer Sonnencreme 2,4 Millionen musste von privater Seite erbracht werden,

von Sanierungen wurde damals häufig der Abriss und

zum Schutze der Kopfhaut unter seiner Kurzhaarfrisur

die restlichen 6,0 Millionen wollte die Stadt zahlen. Doch

ein Neubau nach pragmatischem Gusto des damaligen

– zunächst einmal vom Preisniveau der ‚rational-bürger-

gegen den Staatsbeitrag wurde das Referendum ergrif-

Zeitgeistes vorgezogen. Es kann nur gemutmaßt werden,

lichen‘ Schweizer erfasst wurde. 600 Franken je Liter zu

fen. Was nun folgte, war beispiellos. Die Basler Jugend

dass dies durch eine frühere Einführung des Wahlrechts
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Regional…Treffen Stuttgart
am 14.03.2013

aber für einen Tag sehr angenehmes Gebiet. Nach einer
gemeinsamen Abfahrtsrunde waren den restlichen Tag
alle in kleineren Gruppen unterwegs um das Gebiet nach
eigenen Interessen und fahrerischen Fähigkeiten ent-

Marina Kunz

sprechend kennenzulernen.

Ski-Banker-Wochenende
in den Alpen

Kontakte zu knüpfen. Nach dem wochenlangen trüben
Wetter in Deutschland wurden wir an der Grenze zu
Österreich durch herrlichen Sonnenschein empfangen,
was für entsprechend gute Laune sorgte.

Julian Sievert

Studentin

Die Pistenverhältnisse und das Wetter waren natürlich

Kreissparkasse Ludwigsburg

auch an diesem Tag hervorragend. Der gemütliche Teil

DHBW Stuttgart

des Tages wurde bereits beim Après Ski auf der Alm
eingeläutet. Am Abend fanden wir uns wieder für ein
gemeinsames Essen und Geselligkeit zusammen. Neben
der guten regionalen Küche gab es wiederum viel zu

Nina Förster

lachen und staunen. Sölden war das Ziel für den letzten

Studentin

Tag. Einige kannten sich hier schon sehr gut aus und

Berater für Geschäfts- und Firmen-

Volksbank Stuttgart

so fiel es den anderen doch recht leicht sich zurechtzu-

kunden
Deutsche Bank AG Kassel

finden. Nach einer zünftigen Brotzeit inklusive Auftritt

DHBW Mannheim, Abschluss 2012

der „Ötztaler“ auf einer Alm trennten sich dann leider

DHBW Stuttgart

bereits die Wege und alle traten erschöpft und zufrieden
den Heimweg an. Dass dieser aufgrund des tollen Wetters in allen österreichischen Skigebieten etwas länger
dauerte, schmälerte die gewonnenen Eindrücke nicht im
geringsten.

Neun Mitglieder der Bank...Verbindung aus dem gesamten Bundesgebiet hatten sich zur ersten Auflage eines
Regional...Treffens verbunden mit einem Skiwochenende
angemeldet. Für einige war es trotz jahrelanger Mitglied- Die Entscheidung war auf das Oetztal in Tirol gefallen,
schaft die erste Teilnahme an einer Veranstaltung der

von wo aus sowohl kleinere Skigebiete wie Kühtai als

Verbindung. Die Anreise erfolgte am Freitag 01.03.2013

auch große Wintersportregionen wie Sölden erreichbar

in Eigenregie beziehungsweise über Fahrgemein-

sind. Dass es extrem schwierig ist für eine Gruppe nur

schaften. Diese wurden bereits genutzt um erste neue

ein Wochenende zu blocken, haben wir erst jetzt erfahren. Die Organisatoren waren nämlich bei der Suche
nach einer Unterkunft lange erfolglos geblieben. Letztlich kamen aber alle in zwei Unterkünften in Oetz unter,
die für zwei Übernachtungen auch absolut ausreichend
waren. Die für die Meisten neuen und noch unbekannten Skigebiete wurden direkt am Freitag in Beschlag
genommen und die erste Zusammenkunft erfolgte dann

Um 19 Uhr trafen sich die Stuttgarter Banker zum gemütlichen Beisammensein im Takeshiis im Stuttgarter
Bohnenviertel. Ein paar Stufen nach oben - und schon

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass sich alle dafür

ist man in einer anderen Stadt und kulinarisch sogar in

ausgesprochen haben, aus diesem Event eine Traditi-

einem anderen Land. Angekommen mitten in Vietnam.

on werden zu lassen! Da die Organisatoren Harry und

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde aller Anwesenden

Sophie bereits Erfahrung gesammelt haben, würden

konnte nun aus dem reichlichen Getränke- und Speisen-

wir uns freuen, wenn die beiden auch nächstes Jahr ein

angebot gewählt werden. An dieser Stelle ein herzliches

Skiwochenende in den Alpen organisieren. Gesucht wer-

Dankeschön an die Bank…Verbindung, die jedem einen

den deshalb Gruppenunterkünfte in den Alpen für ein

Cocktail spendiert hat. Nachdem wir uns von der Viet-

Wochenende im kommenden Jahr. Vielleicht hat jemand

namese Cuisine haben verwöhnen lassen, wurden nach

einen Geheimtipp parat ;-)

dem Prinzip „Mein rechter, rechter Platz ist leer, da
wünsch ich mir den/die ... her“ auch kurzerhand mal die
Sitznachbarn ausgetauscht. So kamen wir ins Gespräch
mit anderen und diskutierten über den Job, das Studium, die Dozenten und andere Gemeinsamkeiten.

am Abend. In einem urigen Wirtshaus war ein Tisch für

Vielen Dank an alle Teilnehmer für den schönen Abend

Essen, kennenlernen und gemütliches Beisammensein

und besonders an Lukas für die Organisation des

reserviert. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde war das

Treffens.

Eis schnell gebrochen und die Unterhaltungen erstreckten sich auch auf andere Bereiche als das tägliche Ar-

In diesem Sinne: Cam on nhieu!

beitsleben. Besonders angenehm empfand ich dabei die
v.l.: Harry Niebling, Alexander Britsch, Thomas Kiefer,

bunte Mischung aus Studenten, Absolventen und Berufs-

Andreas Enderle, Sophie Stahl, Hans-Jürgen Moos,

erfahrenen. Am Samstag stand das Skigebiet Hochoetz

Jan Pesch, Torsten Forberg und Julian Sievert

auf dem Programm. Wieder ein zwar überschaubares
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„Die Medici“ im Mannheimer rem

der damaligen Zeit. Organisiert wurde die Medici Bank

Round…Table in Frankfurt

rungsaustausch und Networking bei Essen und ansprechendem Ambiente.

als klassische Partnerschaft (ähnlich wie ursprünglich
auch Goldman Sachs) – Eigenkapitalrenditen zwischen

Enrico Miketta

12%-20% waren keine Seltenheit. Durch ein dichtes

Leiter Corporate Loans
Origination I/Syndication

„Filialnetz“ in allen Handelsmetropolen Europas konnten

Landesbank Baden-Württemberg

über den „Eintausch“ von Wechseln oder „Florentinern“

BA Leipzig, Abschluss 2002

(Münzen) hohe Gebühren realisiert werden und damit

Ulrich Beising

Vor dem Vortrag von Bernd hatte Solveig Keser berich-

Projekt Manager

tet, wie sie mit dem Format der „Zukunftswerkstatt“

Commerzbank AG

und unkonventionellen Methoden des Change Manage-

BA Villingen-Schwenningen,

ments auch Kritiker dazu bringt, „eingetretene Denk-

Abschluss 1998

pfade“ zu verlassen und spielerisch ihr Zukunftsbild der

das moralische „Zinsverbot“ umschifft werden. Der

Bank zu „schreinern, backen oder schneidern“. In ihrer

Begriff „doppelte Buchführung“ bekam bei den Medici

aktuellen Position ist sie für den Aufbau des Qualitäts-

übrigens noch eine 2. Bedeutung: es gab ein „offiziel-

„Entscheidend ist nicht die Frage, ob man
Macht hat, entscheidend ist die Frage, wie
man mit ihr umgeht.“ Alfred Herrhausen (1930-89),
dt. Bankier, Vorstandsspr. Dt. Bank

les“ Geschäftsbuch für das Finanzamt und ein zweites,
welches die „tatsächliche Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage“ widerspiegelte. Mit dem wachsenden Reichtum wuchs nicht nur das Mäzenatentum stark an (hier

managements einer Sparkasse verantwortlich. Zuvor

Zentralbankarbeit und Zukunftswerkstatt –
Round…Table am 13. Mai 2013 im Fleming´s
Hotel in Frankfurt

war sie Fachbereichsleiterin Marktentwicklung, davor rd.
acht Jahre bei der Deutschen Bank. Ihre akademischen
Abschlüsse hat sie an der BA Lörrach und Uni Basel
gemacht.

sei kurz Donatello und Michelangelo erwähnt), sondern

„Zwei Aussagen von Professoren während meines

Über die Bank…Verbindung erhielten am 4. Juni 2013

das Streben nach politischer Macht wurde immer stärker.

Studiums an der BA sind mir besonders in Erinnerung

Im Kontext der Vorstellungsrunde gaben die Teilnehmer

geschichtsinteressierte Mitglieder die Möglichkeit, im

Leider hatte dies Auswirkungen auf die Ausbildung der

geblieben. Zum einen, das höchste Return-on-Investment

auch Einschätzungen zu Fragen wie „Wie sieht die Zu-

Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museum im Rahmen einer

Erben, welche sich statt auf den Kaufmanns-/Bankiersbe-

gibt’s nicht bei Aktien oder Bonds oder Immobilien, son-

kunft des Euros aus?“ (Fazit: naja, weiß keiner so genau,

sehr individuellen Führung auf Spurensuche hinsichtlich

ruf immer stärker in Richtung Politik und Staatsführung

dern beim Kaufen und Lesen von guten Büchern‘. Die

auch nicht die sogenannten Finanzmarktexperten, die

des Aufstiegs und Falls der Familie Medici zu gehen.

ausrichtete. Im Ergebnis trieb einer der Medici Erben die

zweite Aussage war weniger weise, und zwar ‚dass man

es zu wissen behaupten...), „Welchen Nutzen hat die

Bank sehr schnell in den Ruin, was auch damals schon

sich als BAler immer gut verkaufen müsse - Selbstmarke-

Bank…Verbindung mir gebracht?“ (Fazit: viel, z.B. neuer

eine kleine Finanzkrise auslöste. Ein Schelm, wem sich

ting ist wichtig: Nicht ,Klassenkamerad‘ sagen, sondern

Job, food for thought, Motivation, spannender Prakti-

hier Analogien zum Verhältnis Politik und Banken in der

,Kommilitone‘; nicht ‚Unterricht‘, sondern ,Vorlesung‘.

kumsplatz), oder „Welche Weisheit/Tipp habe ich für die

„Neuzeit“ aufdrängen.

Und deshalb auch selbstbewusst mit aufrechter Körper-

Runde“? (Fazit: 2:1 für Bayern, Neugierig bleiben, was

haltung gehen.‘ Was zur Folge hatte, dass wir alle am

Neues wagen…). Insgesamt also eine gelungene und

nächsten Morgen wie aufgeblasene Luftpumpen in der

spannende Veranstaltung. Vielen Dank an Frank für die

Bank rumliefen.“

Organisation! Bin nächstes Mal gerne wieder mit von

Gleich zu Beginn der Ausstellung wird man durch ein
3-dimensionales Foto von Florenz begrüßt. Wer kennt
sie nicht, die berühmten Bau- und Kunstwerke dieser
wunderschönen toskanischen Stadt? Viele von diesen
Gebäuden verdanken ihre Entstehung oder kunstvolle

Auch wenn man nicht wie wir das Glück hat, einen

Verzierung der Familie Medici, welche im 15. und 16.

erfahrenen und sehr netten Führer zu haben, welcher

Jahrhundert nicht nur in Florenz, sondern weit darüber

einen mit großer Leidenschaft und viel Hintergrundwis-

hinaus in ganz Europa zu den einflussreichsten Familien

sen in die Familiengeschichte und damit in die Untiefen

Im Anschluss an seine (guten) Erfahrungen an der BA

Europas zählte. Die Ausstellung nimmt den Besucher

aus Kunst, Liebe, Macht, Eifersucht, Mord und Habgier

Mannheim und anschließendem Studium und Promoti-

mit auf eine Reise und zeigt ihm auf, wie aus einer ganz

einweist, ist die Ausstellung aufgrund ihrer Anordnung

on in den USA und den Niederlanden berichtete Bernd

normalen „Mittelstandsfamilie“ eine sehr reiche Familie

und der vielen modernen Medien sehr sehenswert.

Schwaab von seiner Tätigkeit als Research Economist

wurde, aus deren Mitte Päpste und hohe Adelige hervor-

Anhänger jeglicher „CSI“-Serien werden begeistert sein,

(„number-crunching Ph.D.“) bei der Europäischen Zen-

gingen.

wie Genanalysen und 3D-Scanner/Drucker die Arbeit der

tralbank. Damit auch alle Bank…Verbindungsmitglieder

Historiker erleichtern bzw. wie es durch moderne Technik

seinem Vortrag einfacher folgen konnten, verdeutlichte

gelingt, dem Ausstellungsbesucher völlig neue Einblicke

er seine Erklärungen anhand des Artikels „How jaw-

zu gewähren.

boning works“ im Wall Street Journal vom 10. Januar

Unsere Führung übernahm ein sehr humorvoller Prähistoriker, welcher sich auf unseren Wunsch hin stark in die
Materie des „Bankings“ eingearbeitet hatte. Die Grund-

der Partie.

2013. In dem Artikel wird der Effekt von geldpolitischen

lage des Reichtums und damit der Macht der Medici

Die Zeit der fast 2-stündigen Führung verging wie im

bildete nämlich die Medici Bank. Durch geschicktes

Flug. Das Gesehene und Gehörte wird den Teilnehmern

Taktieren und Auslegen der damals gültigen moralischen

noch lange im Gedächtnis bleiben und sicher auch bei

Normen sowie der Diversifizierung des Kreditportfolios

künftigen Netzwerkveranstaltungen für anregenden

Anlass des Vortrages war der von Frank Mesterharm

durch adlige (u.a. das französische Königshaus) und hohe

Gesprächsstoff sorgen.

organisierte Round…Table am 13. Mai 2013 in Frankfurt

Maßnahmen und Zentralbank-Kommunikation auf die
Entwicklung von Finanzrisiken diskutiert.

geistliche Kreditnehmer wurde die Medici Bank in sehr

im Fleming‘s. In diesem Format treffen sich zwei Mal im

kurzer Zeit eine der erfolgreichsten und größten Banken

Jahr die „Seniors“ der Bank…Verbindung zum Erfah-

22

23

Round…Table in Stuttgart

samen Veränderungen. Bei all diesen Themen kam der
Netzwerkgedanke stark zum Tragen: Wen kenne ich mit
einer Lösung und kann einen Kontakt vermitteln? Welche

Gerhard Wolf
Leiter Corporates im Credit Research
LBBW Stuttgart,
BA Villingen-Schwenningen,
Abschluss 1995

Rhein…Cruise zum
Regional…Treffen in Frankfurt

Erfahrungen kann ich weitergeben? Zum Teil gab es die
ersten Ansätze so schon am gleichen Abend.

Benedikt Brörmann

Auch von heftigem Sturm, Regen und Gewitter ließen wir

Operations Analyst,

uns nicht abbringen. Dies plus die interessanten Gesprä-

Deutsche Bank AG,

che sorgten dafür, dass wir einfach noch länger sitzen

DHBW Mannheim, Abschluss 2012

blieben – das Restaurantpersonal musste entsprechend
lange warten…

Sieben Alumnis aus Baden und Württemberg
sowie aus Frankfurt trafen sich im Juni an
einem schwül-heissen Abend in BietigheimBissingen.
Obwohl es bereits der vierte Round…Table in der Region
Stuttgart war, war die Zusammensetzung diesmal so,

Als einer, der das erste Mal beim Round…Table dabei
war, kann ich diese Form des Austauschs und Netzwerkens nur empfehlen. Wer sich für andere interessiert und

Lucas Schweiger

selber offen ist, lernt neue Leute kennen, erweitert sein

Co-Firmenkundenbetreuer Multinationals

Netzwerk und hat dabei noch die Auswahl für ein gutes

DZ Bank AG

Essen.

dass sich die wenigsten Teilnehmer kannten. Das machte

Vielen Dank an dieser Stelle allen Teilnehmern sowie

es spannend, dazu war die Mischung perfekt: Vertreter

Frank Mesterharm für die gelungene Organisation.

DHBW Mannheim, Abschluss 2012

aus den Geschäftsbereichen Privatkunden, Firmenkredite, Revision einer Versicherung, aus dem Kapitalmarktgeschäft (Research), der Vermögensberatung sowie der
Management- und Unternehmensberatung.

Am 4. Juli war es soweit: Leinen los und Ahoi.
Am Rande des Frankfurter Night Runs fand sich eine

Anders als sonst üblich gab es an diesem Abend keinen

seetüchtige Mannschaft der Bank...Verbindung an der

speziellen Vortrag. Daher wurde die Vorstellungsrunde

Anlegestelle am Eisernen Steg in der Nähe des Frank-

sehr ausführlich über Vorspeise und Hauptgericht ver-

furter Römers ein, um beim After-Work-Shipping den

teilt. Gerade weil ich niemanden aus der Runde kannte,

Arbeitstag ausklingen zu lassen. Bei schönem Wetter

war das besonders interessant. Jeder erzählte von seinen

starteten wir zur gemeinsamen Fahrt auf dem Main,

aktuellen geschäftlichen und teils auch privaten Themen

die vom Schiff aus neben der Frankfurter Skyline auch

und Herausforderungen. Dazu wurde von den Teilneh-

einen tollen Blick auf den Neubau der Europäischen

mern des Round…Tables gezielt nachgefragt und teils

Zentralbank im Frankfurter Osten bot. Bei leckerem

auch mit eigenen Erfahrungen ergänzt.

Essen und kalten Getränken gab das Regional...Treffen
in Frankfurt natürlich auch reichlich Gelegenheit sich

Zwischendurch diskutierten wir intensiv über unser
Alumni-Netzwerk und die Möglichkeiten, dieses weiter
auszubauen und zu nutzen. Auch jede Menge an Tipps
für interessante Bücher oder Podcasts habe ich an diesem Abend aufgenommen.

untereinander kennenzulernen und auszutauschen.
Unter den Teilnehmern fanden sich neben langjährigen Mitgliedern auch einige neue Mitglieder, was
den tollen Zuspruch, den wir als Bank...Verbindung
in den letzten Jahren erfahren haben, unterstreicht.

In der Schlussrunde durfte sich dann jeder was wün-

Nach angeregten Gesprächen und geselligem Bei-

schen. Neben ganz konkreten Grundanliegen wie ein

sammensein, legte das Schiff gegen 22:00 Uhr wieder

neuer Job nach Vertragsauflösung oder eine neue Woh-

am Frankfurter Festland an und ein gelungener Abend

nung ging es auch um Themen wie Coaching oder das

ging zu Ende.

Bedürfnis nach aktiver politischer Gestaltung mit wirk-
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Einladung zur 4. Fach ... GruppenTagung in Karlsruhe
Samstag, den 26. Oktober 2013 von 14:00
Uhr bis 18:00 Uhr an der Dualen Hochschule
in Karlsruhe

wiesen. Darüber hinaus wird Zeit eingeplant, um sich über

hauseigene Hoepfner Burg ein Blickfang werden.

die aktuellen Gegebenheiten wie z.B. Arbeitsmarkt, was

Die Führung wird zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr

beschäftigt uns zurzeit und vieles mehr auszutauschen.

stattfinden. Danach werden wir uns auf den Weg an

Diese Themen werden fachlicher Bestandteil der Fach...
Gruppen Tagung sein:
1) Corporate & Investment Banking:
Thema: Zukunft im Firmenkundengeschäft:
Corporate Banking 2.0
Referenten: Interessenten dürfen sich gerne bei

Liebe Bank...Verbindungs-Mitglieder,

Matthias Stockburger melden

bald ist es wieder soweit! Der bereits etablierte und
von unseren Mitgliedern sehr geschätzte Austausch in
fachspezifischen Workshops findet im Oktober diesen
Jahres zum 4. mal statt. Erstmals wird es fünf verschiedene Gruppen geben. Ihr könnt Euch in einer dieser

2) Private Banking & Asset Management:

die DHBW Karlsruhe machen. Die Workshops finden
zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr statt.

(www.badische-weinstuben.de). Der Botanische Garten
in Karlsruhe liegt in unmittelbarer Nähe zum Schloss.
Wir können dort in einem separaten Bereich zusammensitzen und ein exzellentes Abendessen genießen.

Thema: Renminbi - Anlagealternative und Währungsdiversiﬁkation
Referent: Matthias Metzger

Steffen Klawitter

allen Tagesordnungspunkten. Um die Planbarkeit zu

das Privatkundengeschäft?

Anmeldung über unsere Homepage bitten.

leben die Workshops!

Referent: Peter Denis

Die Anmeldefrist endet am 27.09.2013

Folgende Workshops werden angeboten:

3) Privatkunden:
Thema: Wie sieht die Zukunft der Bankﬁliale aus?

Nach durchweg sehr positivem Feedback und stetiger

Referent: Simon Fritz

Optimierung der Fach...Gruppen Tagung können wir uns
auf einen spannenden und fachlichen Austausch in nun

Privatkunden

4) Consulting Intern/Extern:

Consulting

Thema: Erfahrungsaustausch zu folgenden Punkten:

Audit

• Was bewegt die Consulting-Branche?

Tobias Fuchs

• Welches sind Eure Erwartungen an die Fach ... Gruppen?

Mitglied des Vorstandes der Bank...Verbindung

lichen Austausch effizienter zu gestalten. Die jeweiligen

(Private Banking & Asset Management)

Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme an

Vom Engagement jedes einzelnen und von Euren Ideen

gerufen, unser Networking zu optimieren und den fach-

matthias.stockburger@googlemail.com

Botanischen Garten gemeinsam ausklingen lassen

erleichtern, möchten wir Euch um eine verbindliche

Die Fach...Gruppen wurden mit der Idee ins Leben

(Corporate & Investment Banking)

wir den Abend im Restaurant Badische Weinstube im

Thema: Finanzplatz Luxemburg - Welche Zukunft hat

Private Banking & Asset Management

Matthias Stockburger

Nach dem Austausch in den Fach...Gruppen werden

einbringen und das Potential unseres Vereins nutzen.

Corporate & Investment Banking

Gerne könnt Ihr Euch mit weiteren Themenvorschlägen und Anregungen an die folgenden
genannten Fach...Gruppen Leiter wenden.
Wir alle freuen uns von Euch zu hören.

zu Herzen genommen und begleiten ihre Gruppe mit

Bitte um Einreichung Eurer Themenwünsche

(Privatkunden)
simon.fritz@nexgo.de

Thomas Kiefer

„Consulting" den anderen Mitgliedern bieten?
Zu bearbeitende Themen:

Simon Fritz

fünf Fach...Gruppen freuen.

• Welchen Nutzen kann / sollte eine Fach ... Gruppe

Fach...Gruppen Leiter haben sich ihre Aufgabe wirklich

steffen.klawitter@gmx.de

(Consulting)
privat@thomas-kiefer.de

außerordentlichem Engagement. Ohne ihre Koordination Referent: Thomas Kiefer
und Organisation würde das Konzept nicht funktionieren.
Somit freuen wir uns auch dieses Mal wieder auf eine

5) Audit:
Thema: Prüfungsschwerpunkte der Deutschen Prüf-

Vielzahl an Teilnehmern. Natürlich steht das Angebot
allen Mitgliedern offen, egal welcher Fachrichtung oder
welcher Hierarchieebene sie angehören und die Wahl

stelle für Rechnungslegung (DPR)

Thomas Amann

• Auswirkungen auf die Arbeit in Accounting.

(Audit)

• Auditing & Controlling

der Fach...Gruppe kann individuell getroffen werden.

Thomas.Amann@amann-advisory.com

Referent: Thomas Amann

Auch bei der 4. Fach...Gruppen Tagung soll der prakti-

Bevor wir in den Workshops starten, möchten wir Euch

sche Erfahrungsaustausch im Vordergrund stehen.

zu einer kulinarischen Führung in die Karlsruher Hoepfner

Dabei hat sich der Einstieg mit ein bis zwei Fachvorträ-

Bierbrauerei einladen (www.hoepfner.de). Neben den

gen zur Diskussionsanregung bei den letzten Treffen be-

interessanten Einblicken in die Braukunst wird auch die
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Stil und Business-Etikette
Seminar der Bank … Verbindung
Kompetent auftreten

Hier die Inhalte und der Tagesablauf:

.Da die Plätze limitiert sind, werden diese nach dem

Teil 1 (14.00 – 18.00 Uhr)

„First-Come-First-Serve“-Prinzip vergeben

Einführung in die Thematik – Knigge, Etikette & Co.
Professionelles Verhalten im Geschäftsleben
Vom Begrüßen bis zum Vorstellen

Wer hat nicht gerne mit Menschen zu tun, die
selbstbewusst und selbstsicher mit ihren Mitmenschen umgehen?

Small Talk und moderne Kommunikationsmittel

Wer die elementaren Regeln des „Benimms“ beherrscht, Teil 2
kann dadurch andere für sich einnehmen und im wahrs-

(ab 19.00 Uhr)

ten Sinne des Wortes „Türen öffnen“.

Moderiertes Abendessen (ausgewähltes 4-Gänge-

her die Bank … Verbindung im Schloss Reinhartshausen

Menü inkl. dazu passender Getränke) mit Stehempfang
Dresscode:
Teil 1: Business Attire
Teil 2: Gerne festlich
Für dieses hochkarätige Seminar beträgt die Eigenbeteiligung für Mitglieder der Bank...Verbindung inklusive
Trainerin, 4-Gänge-Menü mit Getränkepauschale und
Tagung lediglich pro Teilnehmer: 230,00 Euro.

Historischer Schloss Saal

Thema „Kompetent auftreten“, in dem ausgewählte Aspekte aus den Bereichen Stil & Business Etikette behandelt werden.

Isabel Schürmann, Inhaberin von

dorothee.m.winkler@googelmail.com

Personality Consult, startete nach

Telefon: 0176 22 32 80 94

dem Studium der Betriebswirt-

Anmeldeschluss ist der 13.09.2013

schaftslehre an der Universität
Bayreuth ihr Berufsleben zunächst
bei einer kleinen Unternehmensberatung in München. 2001 wechselte

Über das Schloss Reinhartshausen Kempinski
haben wir folgende Informationen für Euch
eingeholt:

sie zur Deutschen Bank nach Frankfurt und war dort insgesamt fast 10 Jahre tätig. Zunächst
arbeitete sie in der Abteilung für Konzern- und Strategie-

Schloss Reinhartshausen Kempinski ist das einzige 5 Sterne Superior Hotel mit eigenem, 80ha
großem Weingut und Weinen, die den gleichen
Namen tragen.
Rhein und dem Städtchen Eltville, nur 35 Minuten vom
Rhein-Main-Flughafen Frankfurt entfernt, bietet es den
idealen Startpunkt für Ausflüge in den schönen Rheingau. Residieren wie Prinzessin Marianne von Preussen

Seminar ein Zertifikat. Da beim Abendessen eventuell

zurückreichende Geschichte des Schlosses erfahren und

auch alkoholische Getränke getrunken werden, empfeh-

sich alle Wünsche erfüllen lassen. Der herrschaftliche

len wir den Teilnehmern auf eigene Rechnung eine Über-

Park, der majestätische Treppenaufgang, die großzü-

nachtung im Hotel oder in der Nähe bzw. eine Heimfahrt

gigen Räumlichkeiten, die vielen Kunstwerke und Ge-

per Taxi in Erwägung zu ziehen.

mälde, die Marianne zusammentrug - alles erinnert an

Ein Abrufkontingent für die Zimmer wurde durch uns

königliche Zeiten. Die Pracht vergangener Tage wird seit

vorab eingerichtet vom 09. - 10. November 2013

Jahrzehnten sorgsam bewahrt während die Annehmlich-

zu folgenden Konditionen:

keiten der modernen Zeit überall präsent sind.

sionelles Verhalten im Geschäftsleben oder Farb- und
Stil-Beratung. Im zweiten Teil wird die zuvor behandelte
Thematik praktisch bei einem erlesenen 4-Gänge-Menü

eCommerce sowie umfassende Erfahrungen in unterschiedlichen M&A-Projekten. 2005 wechselte sie in den Bereich
Leadership Development und war dort als Vice President
eines globalen Leadership Curriculums an Führungskräfteprogrammen mitverantwortlich. Im täglichen Austausch mit
Kollegen aus dem Ausland lernte sie dabei die unterschiedlichsten Mentalitäten kennen, was sich für ihre spätere Beratungstätigkeit als sehr wertvoll darstellte. Im Rahmen einer

in den Jahren 1855 bis 1883, mehr über die bis 1189

shop Charakter thematisiert, wie beispielsweise profes-

entwicklung und sammelte dort Kenntnisse im Bereich

unter anderem für das Design und die Implementierung

Umgeben von den schlosseigenen Weinbergen, dem

Jeder Teilnehmer erhält nach erfolgreich absolviertem

Im ersten Teil werden verschieden Bausteine im Work-

zweiten Elternzeit qualifizierte sie sich zur professionellen
Typ- und Imageberaterin und ließ sich als moderne Umgangsformen Trainerin bei Rainer Wälde an der TypAkademie in Limburg, ausbilden und lizenzieren. Darüber hinaus
absolvierte sie die Ausbildung zum systemischen Coach
bei Competence on Top und ist zur Durchführung des anerkannten Persönlichkeitsinstruments MBTI® berechtigt.
Ende 2009 gründete sie Personality Consult mit den
Beratungsschwerpunkten Imageberatung, Business Etikette

Einzelzimmerpreis: EUR 155,00 pro Zimmer und Nacht

Das Schloss war schon immer ein Ort für besondere

und Karriere-/Bewerbungscoaching. Neben individuellen

inkl. Frühstücksbuffet

Stunden und Tage im Leben. Ob es um Hochzeiten,

Einzelcoachingmassnahmen sind Vorträge und maßge-

Doppelzimmerpreis: EUR 180,00 pro Zimmer und Nacht

Konzerte und Bälle, Präsentationen, Gala-Diners oder

schneiderte Workshops Bestandteil ihres Leistungsport-

inkl. Frühstücksbuffet

Tagungen geht, Hotel Schloss Reinhartshausen Kem-

folios. Zahlreiche Firmen aus der Finanzdienstleistungs-

im historischen Schloss-Saal des Kempinskis angewandt

Die Buchung der Zimmer wird von den Mitgliedern

und durch entsprechende Moderation begleitet.

eigenständig vorgenommen unter dem Stichwort
„Bank Verbindung e.V.“ bis 6 Wochen vor der Anreise.

Wir freuen uns sehr, als Referentin Isabel Schürmann

Dorothee Winkler

Dem Anlass gemäß … (ausgewählte Dresscodes)

entscheidende Erfolgsfaktoren im heutigen Berufsleben.

Außenansicht
Reinhartshausen
KempinskiSeminar zum
(Kempinski)Schloss
in Eltville
ein ganztägiges

Anmeldungen und Rückfragen gerne an:

Nonverbale Botschaften – die Sprache der Kleidung

Ob im Beruf oder im Privaten, Stil und Etikette sind

Am Samstag, den 9. November 2013, veranstaltet da-

Kurzprofil der Gastreferentin:
Isabel Schürmann

pinski verfügt für alle Gelegenheiten über die passenden und Beratungsbranche, Lehrinstitutionen, aber auch
Räumlichkeiten. Historische Festsäle und elegante Salons Privatkunden gehören heute zu ihrem Kundenkreis.
für bis zu 300 Personen, ausgestattet mit modernster

Isabel Schürmann ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann

Kommunikationstechnik, bieten einen stilvollen Rahmen

und ihren drei Kindern (7, 5 und 0 Jahre) in Frankfurt.

gewonnen zu haben, die über langjährige Erfahrung in

Weitere Infos findet Ihr unter:

diesem Bereich verfügt und uns wärmstens von einer

www.personality-consult.de

großen deutschen Bank empfohlen worden ist.
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Bank

J.P. Morgan Asset Management is a global asset management leader providing world-class
investment solutions to clients. With US$1.5 trillion in assets under management (the Asset
Management client funds of JPMorgan Chase & Co. as at 31 March 2013) and offices in 41 locations
around the world, J.P. Morgan Asset Management offers global coverage with a strong local market
presence, and leadership positions in most asset classes. You can find more information at
www.jpmam.de
Asset Management in Frankfurt / Main is looking for an:

Internal Sales Executive (m/f) – Asset Management
Your Key Responsibilities:
• Overall Purpose of the Position: In partnership with colleagues in External Sales, the role is created
to ensure our Distribution Sales clients are comprehensively serviced and ensure sales targets are
met. The role is responsible for sales activities and the generation of earnings within the sales
metrics framework.
• Work in close partnership with External Sales to provide excellent pro-active servicing to clients
and to develop sales in the Distribution Sales segment.
• Develop and strengthen relationships with key advisors and centres of influence
• Make outbound calls to existing and prospect clients to identify opportunities where JPM products
and solutions can fill a client need.
• Contribute to the Distribution Sales channel strategy in conjunction with team and country head.
• Introducing clients to and familiarizing them with our product range and company.
• Planning client events and participation at road shows, fairs, seminars, and client visits.
• Arrange meetings for External Sales in Distribution Sales Team.
Professional Profile:
• Several years of work experience within the financial industry, e.g. as a client advisor or in the AM
industry.
• Understanding of bond, equity and liquidity funds.
• Knowledge of Asset Management and relevant Distribution clients.
• Excellent verbal and written communication skills in German.
• Good verbal and written communication skills in English.
• Experience with Microsoft Office (Excel/Word/Power Point).
Personal Profile:
• Strong team-player with a focus on organisation, time-management and efficiency.
• High grade on flexibility and capability to work under pressure alongside attention to detail.
• Service- and client-oriented, proactive, self-dependent and communicative.
We offer you an interesting job at a leading global bank, competitive salary, attractive benefits and the
opportunity to work on your career development in a team-oriented international working environment.
We look forward to receiving your complete application, referencing your expected salary and earliest
starting date.

Verbindung

Der Vorstand

Die Regional ... Beauftragten

Vorsitzender Frank Mesterharm

Dresden Maria Scheidemantel

frank@mesterharm.de

maria.scheidemantel@web.de

1. stellv. Vorsitzender Sebastian Zosel

Heidenheim Sarah Gans

seb.zosel@web.de

s.gans@gmx.de

2. stellv. Vorsitzende Sarah Hirschfeld

Karlsruhe Dr. Dominik Förschler

sarah.hirschfeld@email.de

dominik.foerschler@gmx.de

Finanzreferentin Dorothee Winkler

Lörrach Matthias Franz

dorothee.m.winkler@googelmail.com

matthias-franz@live.de

Schriftführer Tobias Fuchs

Mannheim Tobias Fuchs

tobias.fuchs90@googlemail.com

tobias.fuchs90@googlemail.com
Mosbach Sebastian Zosel
seb.zosel@web.de
Ravensburg Werner Zirn
info@wernerzirn.de

Save the Date:

Stuttgart Lukas Gottschick
lukas.gottschick@gmx.de

Banker ... Treffen
in Stuttgart

Villingen-Schwenningen Frank Mesterharm
frank@mesterharm.de

5. April 2014

Frankfurt Harry Niebling
harryniebling.hn@gmail.com
München Michael Retschitzegger
m_retschi@freenet.de
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Redaktion

Redaktionsschluss

For questions please contact Judith Arnold (+49/69/7124-2285).

Maria Scheidemantel

der kommenden Ausgabe:

Please apply here: J.P. Morgan Career > Experienced Professional > Search and Apply for
Jobs

maria.scheidemantel@web.de

3. Januar 2014

Textänderungen aus redaktionellen
Gründen können nicht ausgeschlossen
werden. In diesem Falle findet vor der
Veröffentlichung eine Absprache mit
der Autorin beziehungsweise dem Autor
statt.
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