
Konto ... Auszug

Bank Verbindung

2/2014
Deine Netzwerk-Nachrichten

Inhalt
Dear Reader ......................................... 1

Köpfe der Bank...Verbindung ............... 2

Smarte Ziele setzen   ............................ 3

Vermögende Kunden immer wichtiger  
für Genossenschaftsbanken .................. 4 

EU-Emissionshandelssystem zur Ver- 
meidung von CO2-Emissionen? ............5

Round … Table  .................................... 6

Mitgliederversammlung  ...................... 7

Vortrag J. Erdle ..................................... 8 

Information zum Master   ..................... 9

Bericht F … G „Private Banking & Asset  
Management“ ............................................10

Bericht F … G Internes und externes  
Consulting...................................................11 

Bericht gemeinsame F … G Firmen- 

kundengeschäft .................................... 13 

Abendprogramm in Deutschlands  
ältester Sektkellerei KESSLER  .............. 14

Besuch PORSCHE Museum Stuttgart ... 16

Bericht Regional … Treffen Frankfurt ... 18 

Einladung „Knigge Seminar“ ............... 18

Einladung Kamin … Abende ................ 20

Fach … Gruppen Tagung 18.10.2014  . 21

Impressum ............................................ 22

Dear Reader

Das Alumni-Netzwerk der Fachrichtungen  
Bank und Finanzdienstleistungen (BA / DHBW)

die zweite Ausgabe des „Konto … Auszug“ 2014 liegt vor 

Euch und Sie ist wieder gespickt mit verschiedensten Bei-

trägen und Artikeln unserer Mitglieder – dafür gleich hier zu 

Beginn ein herzliches Dankeschön an alle unsere sehr enga-

gierten und aktiven Netzwerk-Mitglieder! 

Neben verschiedenen regionalen Events schauen wir vor 

allem auf das große diesjährige „Banker … Treffen“ in 

Stuttgart zurück, welches im April stattfand. Neben dem 

äußerst interessanten „Key Note“-Vortrag von Joachim Erdle zur aktuellen Situation 

im Firmenkundengeschäft der Banken fanden auch drei sehr gut besuchte Fach … 

Gruppen Workshops statt, die den teilnehmenden Mitgliedern die Möglichkeit boten, 

tiefen Einblick in neue Aspekte Ihres Tätigkeitfeldes zu gewinnen und sich mit anderen 

erfahrenen Mitgliedern auf Augenhöhe auszutauschen. 

Nach einem wunderbaren Abend in Deutschlands ältester Sektkellerei KESSLER folgte 

am Sonntagmorgen für diejenigen, die sich dafür angemeldet hatten eine Führung 

durch das architektonisch wie motorsport-technisch bestechende PORSCHE-Museum. 

Die Rückmeldung der Teilnehmer: ein rundum gelungenes „Banker … Treffen“.  

Auch inhaltlich wurde natürlich gearbeitet in Stuttgart. So wurde nach vielen Satzungs-

änderungen in den Vorjahren eine neue Vereinssatzung im Ganzen verabschiedet, 

so dass jetzt absolute Klarheit auch in diesem Bereich besteht. In einer ausführlichen 

Aussprache wurden dann die neuen Mitgliedsbeiträge besprochen und beschlossen, 

die ab dem Kalenderjahr 2015 gelten: 18 Euro für Bachelor-Studenten an einer DH, 48 

Euro regulärer Jahresbeitrag sowie 80 Euro für institutionelle Fördermitlieder. Dies war 

die erste Beitragsanpassung seit über 10 Jahren. Der Verein wird die Mittel für attraktive 

Veranstaltungen in der Zukunft verwenden, die Gelegenheit zur Fortbildung, zum 

Erfahrungsaustausch und zum Networking bieten. Den Auftakt hierzu bilden die neu 

eingeführten „Kamin … Abende“, welche ab September starten werden (siehe den 

entsprechenden Beitrag am Ende dieser Ausgabe).

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Euch



 
 Melanie Baden

Regional … Beauftragte für München

Seit meinem Abschluss in Heidenheim 2005 bin ich in 

München und arbeite weiterhin bei der Deutschen Bank. 

Nachdem ich sieben Jahre als Geschäftskundenberaterin 

/ Beraterin für Familienunternehmen tätig war, bin ich seit 

Juni Executive Assistant, das heißt fachliche Assistenz 

der Geschäftsleitung für Geschäftskunden. In der Bank...

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-

chen etablieren.

Kontakt: baden.mel@googlemail.com

Tobias Fuchs

+++ Jonas Vock   hat im Herbst letzten Jahres 

sein Studium an der DHBW-Ravensburg abge-

schlossen und ist seit Anfang Mai als Business Con-

sultant bei der GFT Technologies AG in Frankfurt 

/ Eschborn tätig in der Beratung von Banken zum 

Thema Regulatorik. +++ Nach zweieinhalb Jahren 

bei der Flossbach von Storch AG, Zürich wechselte 

Sarah Hirschfeld    zum 1. Juli als Portfolio- 

managerin Institutionelle Mandate zur UBS AG,  
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Zürich. +++ Philipp Söchtig   begann nach drei 

Jahren in der Strategieabteilung der DZ BANK im 

April ein full-time MBA an der WHU - Otto Beis-

heim School of Management. Wer mehr über das 

Leben im MBA erfahren möchte kann sich im Blog:  

http://whuftmba.wordpress.com/ informieren. +++ 

Momentan ist Sebastian Geuecke   noch in den  

letzten Zügen seines dualen Bachelor Studiums bei 

der Commerzbank AG im Bereich Mittelstands-

bank. Nach dem Abschluss wird er ab Oktober 

diesen Jahres zu Deloitte & Touche in den Bereich  

Financial Services wechseln. +++ StB / WP Henning 

Lau   ist seit Anfang letzten Jahres als geschäfts- 

führender Partner der mittelständischen Wirt-

schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

WTG Wirtschaftstreuhand Dr. Grüber GmbH & Co. 

KG tätig. Neben der Durchführung von Pflicht- und 

Sonderprüfungen ist er im Bereich Unternehmens-

steuern und Bewertung von Unternehmen tätig. 

+++ Anja Kokalj   hat ihre Tätigkeit als Ver-

mögensberaterin der Kreissparkasse Ravensburg 

im Februar 2014 beendet, um ab März 2014 einen 

Master in International Business Development an 

der ESB Business School (in Reutlingen) absolvie-

ren zu können. +++ Seit Juni arbeitet Ingo Lange    

bei der UBS und unterstützt dort einen der aktuell 

bei Schweizer Banken sehr häufigen Auslagerungs-

prozesse als “Head Retail & Corporate and UBS 

Switzerland Finance Polish Service Center  

Krakow”.+++ Nach 20 Jahren beruflicher Tätigkeit 

in Vertrieb und Vertriebssteuerung bei der Heiden-

heimer Volksbank und der Mittelbrandenburgischen 

Sparkasse in Potsdam sowie 10 Jahren angestellter 

Tätigkeit in mehreren Unternehmensberatungen, 

zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung bei der 

schweizerischen CONFIDUM AG, hat sich Stephan 

Vomhoff   (Abschluss BA 1984 in Stuttgart) zum 

1. Januar 2014 mit seiner eigenen Firma „Stephan 

Vomhoff und Kollegen“ in Göppingen selbständig 

gemacht. +++ Tobias Keser   wurde per An-

fang April 2014 zum Senior Manager bei der Steria 

Mummert Consulting GmbH ernannt. Am 1. Mai 

2014 übernahm er die Leitung der Delivery Unit 

Compliance.+++ 
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Lisa Kienzle   ist seit über sechs Jahren für die 

Zürcher Kantonalbank in Zürich tätig, bisher in der 

Leitung des Produktmanagements Passivgeschäft. 

Nach erfolgreichem Abschluß des Advanced  

Management Programms der Universität St. Gallen 

(HSG) leitet sie nun Projekte im Anlage & Invest-

mentbereich inkl. Regulatorien – u.a. im Research 

und Advisory sowie im Prozess- und Qualitätsma-

nagements. Die Ziele sind zum einen, die Beratung 

und Dienstleistung im Research & Advisory zu op-

timieren und zum anderen im Prozessmanagement 

neben der Einführung der Methodiken und der 

Optimierung von Prozessen auch einen kulturellen 

Wandel zu vollziehen +++ 

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

Selbständige Trainerin und Coach,  

Stuttgart, Katholische Universität  

Eichstätt 1999 (Diplom-Pädagogin) 

Frankfurt School of Finance and  

Management 2001 (Bank-Betriebwirt)

Kennt Ihr auch die guten Vorsätze von Silvester, 
die man sich jedes Jahr wieder macht und die 
spätestens im Februar wieder vergessen sind? 

Andere Dinge sind wieder wichtiger, als die eigenen Ziele. 

Woran liegt das? Was kannst Du tun, damit Deine Ziele 

und Projekte Aussicht auf Erfolg haben? Probiere doch 

einfach mal die smarte Zielplanung! Smart? Was ist das?

SMART beschreibt die fünf Anforderungen an Deine 

Zielformulierung. Diese Kriterien sind bei der Formulierung 

zu erfüllen, damit es ein „echtes Ziel“ ist und Du es auch 

verwirklichst. Das wohlbekannte Ziel „mehr Sport machen“  

lässt sich auch smarter formulieren:

• S wie spezifisch, d.h. das Ziel soll genau und positiv         

      formuliert sein 

• M wie messbar, also mit konkreten Zahlen, Daten und Fakten 

• A wie attraktiv-motivierend 

• R wie realistisch 

• T wie terminiert und bedeutet an welchem Tag und zu 

welcher Uhrzeit wird das Ziel umgesetzt.

Beispiel: Ich gehe zwei Mal pro Woche, konkret am Mitt-

woch und Samstag,  im Stadtpark von 17.30 Uhr bis 18 

Uhr joggen und tue damit etwas für meine Gesundheit. 

Was passiert, wenn ich mir keine Ziele setze?

Setze ich mir keine Ziele, bin ich planlos und erlebe 

somit auch keine Erfolgserlebnisse. Somit habe ich keine 

Erfolge zu feiern, fühle mich nicht besonders gut damit 

und bin dadurch lustlos und unmotiviert, was auch zu 

einer Schaffenslähmung führen kann.

Was kann passieren, wenn ich mir Ziele setze?

Sehr interessant finde ich eine Langzeitstudie, die an der 

Harvard University zum Thema „Werdegang von Studien-

abgängern über einen sehr langen Zeitraum“ durchgeführt 

wurde. Folgende Resultate sind dabei herausgekommen: 

Von allen Studienabgängern hatten 83% keine Zielsetzung 

für ihre Karriere, was bedeutet, dass nur 17% ihre Karriere-

ziele aufgeschrieben haben. Als Vergleichsgrundlage hat 

man den durchschnittlichen Dollar-Verdienst der Absol-

venten herangezogen. Von diesen restlichen 17% hatten 

14% klare Karriereziele, die sie jedoch nicht schriftlich 

fixiert hatten. Diese 14%-Gruppe verdiente im Schnitt drei-

mal soviel wie die 83%-Gruppe. Die restlichen 3% hatten 

klare Zielsetzungen für ihre Karriere und hatten diese auch 

schriftlich festgelegt. Sie verdienten im Schnitt zehnmal so 

viel wie die erste Gruppe. Das Fazit aus dieser Studie ist 

doch, dass es sich lohnt, sich Gedanken über seine Ziele zu 

machen und diese auch schriftlich zu fixieren. 

Viel Spaß bei der Formulierung Eurer Ziele! Ich freue mich 

über Euer Feedback zu Euren Erfahrungen mit smarten 

Zielen. Ihr erreicht mich unter:  

coach@claudia-wingenroth.de
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ihr Vermögen aber im Wesentlichen von anderen Insti-

tutsgruppen verwalten lassen. Im Geschäft mit diesen 

vermögenden Kunden geht es aber nicht nur um die  

Hebung von Potenzialen, sondern auch um die Sicherung 

des Anlagevolumens von VR-Banken. Von dem kleinen 

Kundenkreis sind knapp 70 Prozent älter als 55 Jahre. Für 

die Zukunft drohen – beispielsweise durch Schenkungen 

und Erbschaften – große Vermögensabflüsse, wenn sich 

Genossenschaftsbanken nicht auf die Kunden einstellen 

und potenzielle Vermögensempfänger weiter an sich 

binden. 

Bei der Entwicklung des Geschäftsfeldes müssen Ver-

mögenskunden ebenso wie Bezieher hoher Einkommen 

berücksichtigt werden. Über ein Monatseinkommen von 

5.000 bis 18.000 Euro verfügen bundesweit 11 Prozent 

aller Haushalte, bei den VR-Banken machen diese aber 

weniger als 1 Prozent des Kundenbestandes aus. Bei der 

Interpretation ist davon auszugehen, dass die Datensätze 

von VR-Banken ihre Kunden nicht umfassend abbilden. 

Klar ist aber auch, dass an dieser Stelle große Potenziale 

bestehen. Rund 60 Prozent dieser Kunden sind im Alter 

von 36 bis 55 Jahren und diese Gruppe spart jährlich  

20 000 Euro an zusätzlichem Vermögen pro Haushalt an. 

Das sind – wenn nicht schon heute – die vermögenden 

Kunden der Zukunft.

Zum Autor

Alexander Morof (Jahrgang 1971 lebt in Stuttgart) ist 

MBA, Diplom-Betriebswirt (DH) und Certified Estate 

Planner (CEP). Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfah-

rung in der Bankenbranche, davon mehr als 10 Jahre 

im Consulting von Banken und Finanzdienstleistern in 

Deutschland und in der Schweiz. Er ist Partner der com-

pentus/ GmbH, einer auf Banken spezialisierten Unterneh-

mensberatung. Als Lehrbeauftragter unterrichtet er seit 

2001 an Hochschulen und ist Autor von Fachartikeln und 

Buchpublikationen. Schwerpunkte seiner Beratertätigkeit 

sind das Geschäft mit vermögenden Kunden und genera-

tionenübergreifende Beratungsansätze. Bisherige Veröf-

fentlichungen zum Private Banking, Wealth Management 

und Estate Planning unter anderem in Die Bank, Bank-

information und Banken und Partner. 2013 erschien sein 

erstes Buch „Potenziale im Private Banking“. Eine kritische 

Vermögende Kunden immer 
wichtiger für Genossenschafts-
banken

Alexander Morof 

Partner Unternehmensberatung  

compentus/ Gmbh, Stuttgart  

DH Villingen-Schenningen 1995

Studie von unserem Mitglied 
Alexander Morof als Buch 
veröffentlicht

Vermögende Kunden werden für Genossenschafts-

banken immer wichtiger. Aus der Finanz- und Vertrau-

enskrise gehen Volks- und Raiffeisenbanken gestärkt 

hervor und die Potenziale bei Vermögenden gilt es 

durch bedarfsgerechte und nachhaltige Stärkungen des 

Geschäftsfeldes zu nutzen. Bei der Strategieentwicklung 

und -überprüfung im Geschäftsfeld vermögende Kunden 

ist es für VR-Banken notwendig, sich regelmäßig Klarheit 

zu verschaffen. Vielfach können kursierende Zahlen und 

Erhebungen nicht unkritisch übernommen werden, da 

diese oftmals nicht vergleichbar oder für den unmittelba-

ren Kontext adäquat sind. In vielen Banken fehlen bis heu-

te häufig Instrumente, die Antworten auf zentrale Fragen 

im Geschäftsfeld liefern. Welche Kennzahlen zur Steue-

rung sind wichtig? Wie lässt sich der Erfolg der eigenen 

Marktbearbeitungsstrategie einschätzen? Wie arbeiten 

erfolgreiche Genossenschaftsbanken mit vermögenden 

Kunden? Welche Strukturen weisen diese Kunden auf? 

Die Chancen, die mit der Intensivierung des Geschäfts-

feldes einhergehen, sind enorm: Rund 1 Prozent der 

Kunden von VR-Banken verfügen laut einer anhand eines 

umfassenden Datenpool durchgeführten Studie über 

ein Anlagevolumen von mehr als 250.000 Euro (Basis 

priv. Haushaltseinheiten). Bedenkt man, dass bundesweit 

etwa 2,4% der Haushalte über ein liquides Vermögen 

in solchem Umfang verfügen, werden die Potenziale, 

die sich hier noch bieten können, klar. Insbesondere, 

wenn man zusätzlich berücksichtigt, dass verschiedene 

Untersuchungen belegen, dass viele Mitglieder dieser 

Gruppe heute zwar bereits Kunde von VR-Banken sind, 
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Analyse von Potenzialaussagen im Markt.

Kennzahlen und Benchmarks 

im Private Banking –  

Begriffsabgrenzungen, Seg-

mentierungsansätze –  

konkrete Beispiele

Autor: Alexander Morof 

Erscheinungsjahr: 2014 

Umfang: 137 Seiten 

ISBN: 978-3732295487 

Preis: Buchhandel 44,95 EUR / ebook 34,99 EUR

Bei Bestellung direkt beim Autor: 39,90 EUR  

incl. Versand. 

Eignet sich das EU-Emissions-
handelssystem zur Vermeidung 
von CO2-Emissionen?

Jonas Vock 

Business Consultant Regulatorik 

GFT Technologies AG, Eschborn 

DH Ravensburg 2013

Ein Auszug aus der Bachelor- 
arbeit mit dem Thema  
„Allokation von CO2-Zertifikaten“

Die überwiegende Mehrheit der Klimaforscher ist sich 

darin einig, dass die zunehmenden Emissionen von Kohlen-

stoffdioxid (CO2) in die Atmosphäre den Treibhauseffekt 1 

beschleunigen. Die Klimapolitik hat es sich daher zum Ziel 

gemacht, einen weiteren so raschen Anstieg der CO2-

Konzentration in der Erdatmosphäre zu verhindern. Mit der 

Einführung politischer Instrumente (sog. Standardorientierte 

Instrumente) sollen die Staaten ihre Emissionen kostenmini-

mal reduzieren. Ein Beispiel für ein solches Instrument stellt 

das europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) dar. Um 

das EU-ETS auf seine Eignung prüfen zu können müssen 

Kriterien aufgestellt werden, deren Erfüllung eine Reduktion 

von CO2 herbeiführen. In diesem Fall sind diese Kriterien 

die Effizienz (sie ist gegeben, wenn der Emissionszielwert 

mit geringsten Kosten erreicht wird), die ökologische 

Treffsicherheit (ist gegeben wenn der vorgegebene Ziel-

wert der Emissionen exakt erreicht wird) und die dynami-

sche Anreizwirkung (die Fähigkeit des Instrumentes, den 

umwelttechnischen Fortschritt voranzutreiben).  

In der volkswirtschaftlichen Theorie erfüllen Zertifikate 

diese drei Kriterien2. Sie stellen daher das vermeintlich 

optimale Instrument zur Reduktion von CO2-Emissionen 

dar.

Das EU-ETS war bei seiner Einführung das erste multinatio-

nale Handelssystem und sah sich daher in einer Vorreiterrolle 

zum internationalen Klimaschutz. Mit der Pilotphase 2005-

2007 konnten und mussten erste Erfahrungen gesammelt 

werden, um Fehler in der Struktur des Systems zu glätten 

bzw. zu beseitigen. Die Auswirkungen waren in der zweiten 

Periode (2008-2012) zu spüren. Die Volatilität der Preise für 

EUAs war nicht mehr so hoch wie noch in der ersten Phase, 

da das gewählte Cap 3 aufgrund der besseren Datengrund-

lage zu keiner Überallokation mehr führte. Auch die Einfüh-

rung von periodenübergreifendem Banking4 stabilisierte 

den Kurs und schützte vor einem Preisverfall am Ende der 

zweiten Periode. Dennoch gab es weiterhin einige Prob-

leme, die erst zu Beginn der dritten Periode (2013-2020) 

beseitigt wurden. So wurde zum Beispiel die vollständige 

Versteigerung der Zertifikate an den Energiesektor, oder 

die Abschaffung nationaler Caps hin zu einem zentralisier-

ten EU-Cap erst mit Beginn der dritten Handelsperiode 

eingeführt. Trotz all dieser Änderungen wird es weiterhin 

viele kontrovers geführte Diskussionen über mögliche 

Änderungen für eine vierte Handelsphase geben, etwa 

die Ausweitung auf weitere Treibhausgase und Sektoren, 

eine größere Flexibilität des Systems während der Phasen, 

die vollständige Versteigerung von Emissionsrechten auch 

für Industrieunternehmen. Auch die Koppelung des EU-

ETS an andere Handelssysteme kann ein möglicher Weg 

sein, um dem Ziel eines globalen Handelssystems näher 

zu kommen.

Bezogen auf die oben genannten Kriterien, nach denen 

das EU-ETS untersucht wurde, lassen sich folgende Aus- 

sagen treffen:

• Innerhalb der Begrenzungen des EU-ETS erfüllt es die 
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Am 20. Februar 2014 trafen sich 

auf Einladung von Frank erneut 

Mitglieder der Bank…Verbindung zum Round…Table  

im Romantik Hotel Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart. 

Für mich war es der erste Abend am „Runden Tisch“ 

- der jedoch U-förmig angeordnet war - und somit mit 

großer Spannung und Vorfreude erwartet worden.

Round … Table Stuttgart

Tobias Lindner 

Head of Internal Audit 

Porsche Financial Services,  

Bietigheim-Bissingen 

DH Mannheim 2005

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der 12 anwesenden 

„Tabler“ ging der Abend alsbald in einen spannen-

den Impulsvortrag von Markus Schittler (Fürst Fugger 

Privatbank) zum Thema Stiftungen über. Flankiert von 

Rostbraten, Wiener Schnitzel und weiteren Köstlichkei-

ten erhielten wir einen Überblick über den deutschen 

Stiftungsmarkt, die Herausforderungen von Stiftungen 

im aktuellen Niedrigzinsumfeld sowie Einblicke in die 

Stiftungsexpertise der Fürst Fugger Privatbank, deren 

Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert zurück reichen.

Der zweite Impulsvortrag von Lisa Kienzle (Züricher 

Kantonalbank) widmete sich passend zur aktuellen  

Debatte um die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der 

Schweiz dem Thema „Interkultureller Kompetenz“.  

Zu Beginn Ihres Vortrags erfragte Lisa Faktoren der 

interkulturellen Kompetenz aus Sicht der anwesenden 

Tabler. Nach munterem Raten erläuterte Lisa die 4 

wesentlichen Faktoren interkultureller Kompetenz nach 

einschlägiger Fachliteratur:  

1. Emotionale Stabilität, 

2. Soziale Kompetenz, 

3. Motivation und  

4. Kognitive Kompetenz.  

Recht zügig mündete der Vortrag in einer offenen 

Diskussion „im U“ und brachte interessante (inter)-

kulturelle Erfahrungen der Tabler hervor. Angefangen 

von missglücktem Start-Up in UK über die strategische 

Neuausrichtungen von Banken bis hin zu feindlichen 

Übernahmen im Großbankenumfeld tauschten wir unsere 

Erfahrungen der letzten Jahre offen aus. Mit Ihrem 

sicher dem Satz nachgestellten „oder“ stellte Lisa 

schlussendlich nachhaltig Ihre eigene Kompetenz, kul-

Bild der Teilnehmer

oben genannten Kriterien weitestgehend 5. 

• Im Vergleich zu einem idealtypischen Emissionshandels-

system ist das EU-ETS weder effizient, noch ökologisch 

treffsicher und bietet auch deutlich weniger dynamische 

Anreize. 

• Im Vergleich zu anderen standardorientierten Instrumenten ist 

die Reduktion der CO2-Emissionen mit Hilfe des  

EU-ETS kostengünstiger und treffsicherer. Zudem bietet  

das EU-ETS mehr dynamische Anreize als die anderen Ins-

trumente. Da CO2 ein sich global ausbreitender Schadstoff 

ist, muss es das wichtigste Ziel der internationalen Klima- 

politik sein und bleiben, die Emissionen auch global  

zu reduzieren. Dazu ist es zweitrangig, ob das im Rahmen 

eines globalen Emissionshandelssystems stattfindet, oder 

ob andere Wege gefunden werden, die Emissionen zu 

reduzieren. Erste Priorität muss es sein, auch die größten 

Emittenten sowie die aufstrebenden Entwicklungsländer 

davon zu überzeugen, ihren CO2-Ausstoß zu verringern.

1 Er hat seinen Namen daher, dass das CO2 die Energie des Sonnenlichts einfängt und so – 
wie das Glas in einem Treibhaus – die Erde erwärmt.

2 Im Gegensatz zu Auflagen und Abgaben, die jeweils nur ökologisch treffsicher (aber nicht 
effizient) oder effizient (aber nicht ökologisch treffsicher) sind. Dynamische Anreizwirkung 
bieten alle drei Instrumente, wenn auch unterschiedlich stark

3 Das Cap ist die im Voraus festgelegte Emissionshöchstgrenze. Das EU-ETS ist ein 
sogenanntes Cap and Trade System, also ein System in dem innerhalb der vorgegebenen 
Emissionshöchstgrenze mit den Zertifikaten frei gehandelt werden darf.

4 Banking ist das Übertragen von Emissionsberechtigungen von einer Handelsphase in die 
nächste.

5 Die Kriterien sind nicht vollständig erfüllt, da die ökologische Treffsicherheit – wie oben 
beschrieben – aufgrund der Übererfüllung des Reduktionsziels strenggenommen nicht als 
erfüllt gilt.
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Moos moderiert wurde. Dies wurde einstimmig beschlossen. 

Ebenso konnte die Neufassung der Vereinssatzung ohne 

Änderungsanträge umgesetzt werden. 

Der nächste Tagesordnungspunkt beinhaltete sowohl 

erfreuliche Aspekte als auch traurige Eindrücke. Unsere 

beiden Vorstandsmitglieder, Sarah Hirschfeld und Sebas-

tian Zosel, haben ihr Amt auf eigenen Wunsch niederge-

legt. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals herzlich 

für die mehrjährige und hervorragende Arbeit bedanken 

und wünschen euch viel Erfolg und Freude bei den kom-

menden Aufgaben, die euch erwarten! Der Verein freut 

sich jedoch sehr darüber, dass Harry Niebling und Lukas 

Gottschick zukünftig im Vorstand tätig sind und neue 

Ideen einbringen werden. 

Die Kassenprüfung werden weiterhin Sophie Stahl und 

Oliver Impekoven übernehmen. Auch hierfür im Voraus 

herzlichen Dank.  

Eine weitere bedeutende Änderung gab es kurz vor der 

Mittagspause. Der Vorschlag auf Modifizierung unse-

rer Mitgliedsbeiträge wurde rege diskutiert und es gab 

zahlreiche Ideen und Anregungen, die für zukünftige 

Entscheidungen bedacht werden. Letztendlich wurde fol-

gende Mitgliedsbeitrags-Struktur mit absoluter Mehrheit 

beschlossen:

• Beitrag für Bachelor-Studenten an einer Dualen Hochschule:  

   18 Euro pro Jahr 

• Beitrag für natürliche Personen: 48 Euro pro Jahr 

• Beitrag für Firmen-Fördermitglieder: 80 Euro pro Jahr 

Zusammenfassend war die Mitgliederversammlung kurz-

weilig (Frank Mesterharm beendete gegen 12:30 Uhr die 

Mitgliederversammlung) und durch die hohe Beteiligung 

an den Diskussionen auch sehr lebhaft. Dies macht  

unseren Verein aus und wir können uns auf ein weiteres 

Jahr des Networkings freuen.

Bericht zur Mitgliederversamm-
lung in Stuttgart

Tobias Fuchs 

Schriftführer der Bank … Verbindung 

Deutsche Bank AG, Karlsruhe 

DH Mannheim 2012

Am 5. April 2014 war es wieder 

soweit. Die Mitgliederversammlung 

der Bank … Verbindung fand tradi-

tionell am Banker...Treffen statt. 

Gegen 10:30 Uhr fanden sich 51 Vereinsmitglieder in der 

DHBW Stuttgart ein. Eröffnet wurde die Versammlung von 

Frank Mesterharm, dem Vorstandsvorsitzenden.  

Er berichtete ausführlich über das vergangene Jahr, die 

aktuelle Mitgliederstruktur sowie die zahlreichen Aktivi-

täten, welche durch die Bank … Verbindung ermöglicht 

wurden. Zum 31.12.2013 zählte der Verein 722 Mitglieder 

inklusive sieben Förder- und neun Firmenmitgliedern. Die 

spannenden Aktivitäten der letzten Monate, darunter das 

Knigge-Seminar, welches am 1. November diesen Jahres 

ein weiteres Mal angeboten wird, die etablierten Fach … 

Gruppen-Tagungen und viele weitere Come-Together-

Veranstaltungen bestätigen die positive Aufnahme des 

Vereinsangebots unter den Mitgliedern. 

Im weiteren Verlauf wurde der Kassenbericht von Doro-

thee Winkler präsentiert. Die bedachte Haushaltsführung 

spiegelt sich in der positiven Bilanz wieder und ermög-

licht weiterhin die finanzielle Unterstützung bei Projekten 

innerhalb der Bank … Verbindung. Daraufhin fand die 

Entlastung des Vorstands und der Finanzreferentin durch 

die anwesenden Mitglieder statt, welche von Hans-Jürgen 

turelle Unterschiede in der Kommunikation überbrücken 

zu können, unter Beweis. Kulinarisch wurde der Abend 

zur späten Stunde mit Eissorbee und selbstgemachter 

„Anke Huber Milchschnitte“ des Romantik Hotels zu 

Bietigheim-Bissingen abgerundet.  

Mein Fazit zur Runde als neuer Tabler: Tabeln ist kurz-

weilig und eignet sich, um in ungezwungener Atmo-

sphäre andere Mitglieder der Bank…Verbindung  

kennen zu lernen - auch wenn der Tisch nicht rund ist.
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Vortrag von Joachim Erdle (Key 
Note Speaker) beim Banker … 
Treffen in Stuttgart

Matthias Stockburger

Corporate Sales Assistant

Commerzbank AG, Amsterdam / NL

DH Villingen-Schwenningen 2012

Zum Thema „Corporate Finance  – 

Wie verändert sich die Rolle der 

Bank in der Unternehmensfi nanzierung“ präsentierte uns 

Joachim Erdle, Managing Director im Bereich Corporate 

Finance der LBBW, trotz Erkältung einen spannenden Mix 

aus Marktupdate und Zukunftsaussichten für Banken im 

Bereich Unternehmens- und Kapitalmarktfi nanzierung.

Vor allem vor dem Hintergrund der Herausforderung für 

Banken ihre Geschäftsmodelle nachhaltig auszurichten, 

wird der Bereich Corporate Finance aktuell und in den 

nächsten Jahren vor allem durch die Einfl ussfaktoren Re-

gulatorik,  Finanzkrise und Bedeutung der Finanzmärkte 

geprägt. Der Bereich Corporate Finance, verstanden als 

Mix von Finanzierungs- und Beratungsdienstleistungen, 

steht dabei konkret vor folgenden Schwierigkeiten:

• Regulatorik: Mit erhöhten Eigenkapitalanforderungen, 

erhöhten Liquiditätanforderungen und einer maximalen 

Verschuldungsobergrenze zwingt Basel III sowie andere 

einhergehende regulatorische Maßnahmen Banken noch 

mehr als bereits jetzt zur differenzierten Betrachtung von 

Kreditnehmern. Waren vor 20 Jahren Kreditentscheidun-

gen und Pricing noch zu einem großen Teil von der Bezie-

hung Kunde-Bank abhängig, so entscheiden heute vor 

allem Prozesse und Systeme über die Kreditvergabe und 

die Bepreisung (Stichwort „Rating“). Basel III sorgt dabei 

vor allem bei längerfristigen Finanzierungen für steigen-

de Kapitalkosten bei Banken. Da diese oft nicht direkt an 

den Kunden weitergegeben werden können, sorgt dies 

für eine sinkende Eigenkapitalrendite für Banken. Das 

hat eine dämpfende Wirkung für das klassische Kredit-

geschäft, während die Kapitalmärkte im Gegenzug dazu 

profi tieren.

• Finanzkrise: Als Reaktion auf die Finanzkrise von der im 

Prinzip jede Branche betroffen war, versuchen sich viele 

Unternehmen durch Effi zienzsteigerungsmaßnahmen, 

Working Capital Management, Eigenkapitalerhöhungen, 

Thesaurierung von Gewinnen und Erhöhung der Liqui-

ditätsreserven für zukünftige Krisen vorzubereiten bzw. 

schaffen die Voraussetzungen, auch strategische Zukäufe 

tätigen zu können. Da diese Zukäufe aber u.a. aufgrund 

der hohen Kaufpreise attraktiver Targets bisher nur ein-

geschränkt stattgefunden haben, sinkt der Finanzierungs-

bedarf und damit die Zinserträge für Banken. Vor dem 

Hintergrund, dass Zinserträge oft mehr als die Hälfte der 

Erträge einer Bank ausmachen, stellt das die Bankenland-

schaft vor eine weitere große Herausforderung

• Bedeutung der Finanzmärkte: Auch suchen die Unter-

nehmen immer mehr nach Möglichkeiten außerhalb der 

klassischen Bankfi nanzierung. Auch kleinere Unterneh-

men versuchen alternative Finanzierungsquellen zu er-

schließen (Stichwort „Mittelstandsanleihe“). Die Bedeu-

tung der Finanzmärkte hat daher in den letzten Jahren in 

Deutschland deutlich zugenommen. Im internationalen 

Vergleich scheint allerdings sogar noch deutliches Auf-

holpotential zu bestehen. Insofern ist zu erwarten, dass 

die klassische Bankfi nanzierung stückweise weiter durch 

Kapitalmarktfi nanzierungen verdrängt wird.

Das Zusammenspiel aus Unternehmen, die weniger 

Finanzierungsmittel notwendig haben und sich mehr 

Alternativen erschließen, sowie steigende Kapitalkosten 

macht es für Banken zunehmend schwer, profi tabel zu 

bleiben. Daneben können wir in Deutschland vermehrt 

Markt(wieder)eintritte ausländischer Banken feststellen. 

Dies führt im sowieso „overbankten“ Bankenmarkt 

Deutschland für weiteren Provisions- und Margendruck. 
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Bedauerlicherweise scheint auch der Hausbankstatus 

zunehmend an Bedeutung zu verlieren, was durch den 

Trend neutraler Beratung zur Unternehmensfinanzierung 

(Stichwort „Debt Advisory“) weiter verstärkt wird.

Joachim Erdle sieht vor allem in der Optimierung von 

Prozessen im Sinne von Kostenreduzierung, aber auch 

Geschwindigkeit Möglichkeiten auf die schwierigen Rah-

menbedingungen zu reagieren. Das erfordert den Ein-

satz von intelligenten IT-Lösungen. Auch ist es wichtig, 

dem Kunden Stabilität und Finanzierungssicherheit zu 

bieten. Dies erfordert ein nachhaltiges Geschäftsmodell 

der Banken, das nicht dauernd verändert wird. Zuletzt 

ist es natürlich auch wichtig, dass die Banken das Pro-

visionsgeschäft mit dem Kunden fokussieren (Stichwort 

Cross-Sell). Dabei stellt Joachim Erdle klar, dass dies 

natürlich nichts Neues ist. Um aber konsequent „Cross-

Sell“ beim Kunden einzufordern, bedarf es Investitionen 

in Personal, gute Führungskräfteentwicklung und Team-

kultur. Denn nur als Team und im Wir-Denken ist es einer 

Bank möglich, erfolgreich mit dem Kunden zu arbeiten.

Information zum „Master in Busi-
ness Management Banking &  
Finance“ der DHBW

Tino Klink 

Firmenkundenberater 

VR Bank Südpfalz eG, Landau / Pfalz 

DH Karlsruhe 2013

Beim diesjährigen Banker…Treffen 

am 5. April 2014 an der DBHW in 

Stuttgart wurde zusätzlich zu den 

verschiedenen Workshops der Fach 

… Gruppen ein Master-Workshop von Herrn Prof. Dr. 

Mitschele angeboten. Ebendieser bot allen Interessier-

ten einen umfassenden Überblick über den Master in 

Business Management Banking & Finance der DHBW. 

Bei regnerischem und auch stürmischem Wetter begrüßte 

Herr Prof. Dr. Mitschele persönlich die Interessierten. 

Nach Abschluss der Vorstellungsrunde wurde zu Beginn 

ein kurzer Überblick zum Thema Masterstudium und 

die differenzierten Optionen ebendieses abzuschlie-

ßen gegeben. Besonders wurden hier die Unterschiede 

zwischen berufsbegleitendem und berufsintegriertem 

Master (DHBW-Master) veranschaulicht. Der berufsbe-

gleitende Master verläuft parallel zur Vollzeittätigkeit 

und i.d.R. ohne Integration des Arbeitgebers. Dagegen 

wird der berufsintegrierende Master, wie der Name dies 

bereits verlauten lässt, in die Vollzeittätigkeit mit Unter-

stützung des Arbeitgebers integriert.

Stand November 2013 beträgt die Gesamtzahl der Master 

Studenten der Fakultät Wirtschaft 118, Tendenz stark 

steigend. Trotz dieser positiven Entwicklung wird stets 

eine Zielkursgröße von ca. 20 Studierenden angestrebt. 

Siehe ergänzend und zu weiteren Masterprogrammen 

der Fakultät Wirtschaft folgende Abbildung:

Quelle: Prof. Dr. Mitschele (2014)

Aktuell ist bereits der dritte Jahrgang MBM Banking & 

Finance am 7. Oktober 2013 in Stuttgart mit 23 Studie-

renden gestartet. Nahezu zeitgleich fand die erste Mas-

tergraduierung in der Geschichte der DHBW im Stuttgar-

ter Schloss Rosenstein am 27. September 2013 statt.

Das Studienkonzept „Master in Business Management“ 

(MBM) im Überblick:

      Verknüpfung von Theorie und Praxis  

      Paralleles Studium zur beruflichen Tätigkeit 

      Anwendungsorientiert und berufsintegriert 

      Abschluss: Master of Arts (M.A.) 

      90 ECTS; 4 Semester 

      Studienbeginn 1. Oktober 

      Studiengebühren: 17.400 Euro zzgl. einer Einschreibe- 

   gebühr von 300 Euro 

      ab 1. Januar 2014 ist zudem ein Kontaktstudium  

      möglich
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Im Rahmen des sogenannten Kontaktstudiums werden 

verschiedene Module, die inhaltlich den Veranstaltungen 

des Bereichs General Management entsprechen und 

zudem auch bei erfolgreichem Abschluss ebendieser 

innerhalb eines möglichen späteren Studiums des MBM 

anerkannt werden, angeboten.

Die Vorlesungen des MBM Banking & Finance finden in 

Freitags- und Samstagsblöcken sowie einem einwöchi-

gem Blockseminar je Semester statt. Des Weiteren ist in 

den MBM Banking & Finance ein einwöchiger Auslands-

aufenthalt an der University of St. Andrews (Schottland) 

integriert, welcher zudem bereits in den Studiengebüh-

ren enthalten ist. 

Der Master in Business Management ist grundlegend 

wie folgt aufgebaut:

Quelle: Prof. Dr. Mitschele (2014)

Abschließend bestand nach Ende des Vortrags die 

Möglichkeit Frau Marlen Zeisl (M.A.), Absolventin des 

MBM Banking & Finance zu interviewen, beispielsweise 

zu Themen wie Zeitaufwand, beruflichen Vorteilen nach 

Abschluss des MBM Banking & Finance oder eben auch 

um ein allgemeines Fazit zum Studium zu erhalten. Frau 

Zeisl lobte die Organisation, die Betreuung, verschiede-

ne Wahlvertiefungen und besonders den Praxisbezug 

des MBM Banking & Finance.

Für alle unter euch deren Interesse geweckt wurde, gibt 

es umfassende Informationen auf der DHBW Homepage 

oder auch persönlich bei Frau Claudia Maier  

(B.A. / Organisatorische Leitung) unter den  

folgenden Kontaktdaten: 

E-Mail: claudia.maier@dhbw-stuttgart.de  

Telefon: +49 (0) 711 / 1849-857 

Bericht der Fach … Gruppe  
„Private Banking & Asset  
Management“

Jochen Krennmayer 

Junior Fondsmanager 

LBBW Asset Management Investment- 

gesellschaft mbH, Stuttgart 

DH Stuttgart 2010

Aufgrund der ausgedehnten Mit-

tagspause ging es nach einer kurzen 

Vorstellungsrunde der Referenten 

Sarah Hirschfeld und Joachim Schatz sofort mit dem  

Thema „Vermögensverwaltung im Niedrigzinsumfeld -  

Lösungsansätze für die Asset Allocation“ los.  

Joachim Schatz machte den Einstieg und erläuterte, wie 

es zu dem aktuellen Niedrigzinsumfeld kam. Das allge-

meine Zinsniveau (gemessen an den Renditen 10-jähriger 

Deutscher Staatsanleihen) sank nach dem Eingreifen der 

Notenbanken auf ein historisch niedriges Niveau. Auch 

bei risikoreicheren Investments, wie z.B. in Anleihen der 

Peripheriestaaten oder Anleihen aus dem Non Investment 

Grade Bereich sind derzeit kaum noch attraktive Rendite-

chancen vorhanden. Die Renditeaufschläge, gemessen an 

den iTraxx Indizes, sind absolut wie auch im historischen 

Vergleich sehr gering. Im Anschluss daran zeigte Sarah 

Hirschfeld auf, dass Nominalanlagen derzeit kaum positive 

Realrenditen erzielen. Alternativen hierzu stellen Sachanla-

gen wie Gold, Immobilien und natürlich Aktien dar. Aller-

dings gilt auch hier die Devise „don’t put all your eggs in 

one basket“ (Harry M. Markowitz). Der Diversifikationsas-

pekt erscheint vor allem in Zeiten einer Asset Price Inflati-

on nach wie vor einer der wichtigsten Investmentaspekte. 

Infolgedessen erläuterte Joachim Schatz, dass im Multi 

Asset Bereich zu 91,5% die Asset Allocation entscheidend 

ist für den Anlageerfolg. Wir konnten uns ein Bild davon 

machen, wie die strategische und die taktische Asset Al-

location innerhalb einer Vermögensverwaltung umgesetzt 

wird. Auch konnten wir uns anhand zahlreichem Anschau-

ungsmaterial einen Eindruck von der täglichen Informa-

tionsbeschaffung eines Portfolio Managers machen. Ein 

interessanter Aspekt der aktiven Vermögensverwaltung 
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wurde anhand der kurzfristigen Unsicherheit rund um 

Fukushima diskutiert. Ebenso entstand eine rege Diskus-

sion beim Punkt „ETF“ (Exchange Traded Funds), welche 

entweder physisch oder swapbasiert repliziert werden 

können. Hierbei wurde vom Referenten erläutert, dass das 

Netto Swap-Exposure meist nur einen sehr geringen Teil 

des ETFs ausmacht, womit das Risiko des Anlegers gering 

gehalten wird. Darüber hinaus wurden noch eine Vielzahl 

von weiteren Investment-Vehikeln (Hedge Fonds, Zertifi-

kate, Hybridanleihen etc.) angesprochen, welche in Zeiten 

niedriger Zinsen Anlagealternativen darstellen könnten.

Im zweiten Teil durften wir gespannt Matthias Metzgers 

Präsentation „Renminbi-Aufkommende Weltwährung mit 

Aufwertungspotenzial“ verfolgen, welcher dieses Thema 

zu Beginn 2012 in einem Fonds bei Berenberg umsetzte. 

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die für einen weiteren 

Aufschwung des bevölkerungsreichsten Landes sprechen 

- angefangen von der wachsenden Mittelschicht, positiven 

Handelsbilanz bis hin zu weiterem Wachstumspotenzial 

im Landesinneren. Aber worin liegt der entscheiden-

de Vorteil in Renminbi Anlagen? Zum einen zeigte uns 

der Fondsmanager auf, dass das Zinsniveau allgemein 

deutlich höher ist als in Europa und USA, aber auch der 

Aufwertungstrend der chinesischen Währung langfristig 

intakt ist. Als Gründe für eine weitere Aufwertung wurden 

die Wachstums- und Zinsdifferenz zwischen China und der 

westlichen Welt angeführt. Nichtsdestotrotz muss man 

sich auch die Risiken vor Augen führen, welche insbeson-

dere durch das Schattenbankensystem, dem US Tapering, 

Immobilienblasen aber auch sozialer Ungleichgewichte 

bestehen. Daher eignen sich Anlagen in Renminbi haupt-

sächlich unter Diversifikationsaspekten als Depotbei-

mischung. Wie auch zuletzt in den Medien unter dem 

Punkt „Etablierung des Renminbi Handels in Frankfurt“ 

diskutiert, gewinnt die chinesische Währung zunehmend 

an Profil, was sich auch in flexibleren Wechselkursbändern 

Bericht der Fach … Gruppe  
„Externes und internes  
Consulting“

Claudia Wingenroth, 

Selbständige Trainerin und Coach,  

Stuttgart, Katholische Universität  

Eichstätt 1999 (Diplom-Pädagogin), 

Frankfurt School of Finance and Manage-

ment 2001 (Bank-Betriebwirt)

widerspiegelt. Ob sich allerdings der Renminbi in Zukunft 

als neue Reservewährung eignet und vollständig konverti-

bel sein wird, bleibt abzuwarten. Wir möchten uns noch-

mals bei den Referenten für die spannenden Einblicke in 

die jeweiligen Themenfelder und offenen Diskussionen 

bedanken.

Wir waren insgesamt 9 Teilnehmer am Work-
shop „Internes und externes Consulting : Was 
bewegt die Banker und Berater im Moment?“. 

Aufgrund spannender Konkurrenz-Workshops waren 

aber nicht alle Teilnehmer durchgängig mit dabei. Unser 

Workshop-Leiter kam direkt von den „Petersberger Trai-

ningstagen“. Er berichtete von einem beeindruckenden 

Vortrag vom Google-Personalchef für Nordeuropa, Frank 

Kohl-Boas. Dieser hat betont, der wichtigste Erfolgsfaktor 

bei Google sind die Menschen bzw. die Mitarbeiter. Schön 

zu hören! 

Zum Einstieg und zur These „Potenziale durch Musterwech-

sel heben“ gab es einen kurzen Ausflug in die Leichtathletik, 

genauer zum Hochsprung. Denn auch im Sport lassen 

sich Potenziale durch Musterwechsel heben. Wenn man 

beispielsweise die Hochsprungtechnik von bäuchlings auf 

rücklings ändert, wie es Mark Fosbury 1968 bei den olympi-

schen Spielen in Mexiko getan hat, kann man, bei gleichem 

Muskelaufwand wie bisher, höher springen als mit der her-

kömmlichen Methode. Auch Ulrike Meyfahrth hat von dieser 

neuen Technik profitiert und ist 1972 bei den olympischen 

Spielen in München damit Olympiasiegerin geworden. 

Dann ging es wieder zurück in die Bankenwelt zu der Frage: 

„Was sind die Erfolgsfaktoren eines Unternehmens?“  
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Nach einer kurzen, intensiven Brainstormingphase aller Teil-

nehmer haben wir folgende Faktoren zusammengetragen:

      entwicklungsfähige Strategie 

      teamfähige, kreative, innovative, qualifizierte, motivierte  

      Mitarbeiter 

      positive Stimmung im Unternehmen 

      funktionsfähige Technik 

      effiziente Prozesse 

      effiziente Kostenstruktur 

      offene Unternehmenskultur 

      finanzielle Stabilität

Auch gab es einen kurzen und sehr spannenden Exkurs 

dazu, wie Bankmitarbeiter sich bei Facebook verhalten soll-

ten. Es ist definitiv eine schwierige Gradwanderung, inwie-

weit die Nutzung Sinn macht, um beispielswiese die jungen 

„digital natives“ auf diesem Wege zu erreichen und wo die 

Grenze der Erreichbarkeit für den Bankmitarbeiter gezogen 

werden muss. Der Trend geht hier zu einem internen Leit-

faden, in dem die Inhalte  und der Umfang der Facebook-

Nutzung für die Mitarbeiter empfohlen werden.

Ein Thema, das uns Banker im Moment umtreibt, ist die  

„emotionale Bindung der Bankmitarbeiter“ an das Unter-

nehmen. Tatsache ist, dass jedes Jahr in der Gallup-Studie 

zur Mitarbeiterbindung immer ein Bodensatz von ca. 20% 

innerlich gekündigt hat, etwa knapp 70% einigermaßen 

zufrieden sind und wieder nur eine kleine Ausreißergruppe 

von 10% sich emotional sehr an das Unternehmen gebun-

den fühlt, in dem es arbeitet. Einige Workshopteilnehmer 

sagten, dass aufgrund des schlechten Images der Banker im 

Moment (siehe: www.ifdallensbach.de/uploads/tx_reports-

ndocs/PD_2013_05.pdf) diese auf dem letzten Platz des 

Rankings rangieren. Einvernehmlich stellten alle fest, dass 

die emotionale Bindung der Mitarbeiter bei Unternehmen, 

die etwas produzieren (z.B. Porsche) wesentlich höher ist, als 

bei Beratungen oder Banken, die „nur“ abstrakte Dienstleis-

tungen erbringen. Ein möglicher Lösungsweg wäre Konsis-

tenz, also Stimmigkeit, bei Entscheidungen des Unterneh-

mens gegenüber den Mitarbeitern. Gibt es beispielsweise 

einen Workshop zur Neufindung eines Produktnamens, 

dann wird das Workshop-Ergebnis auch umgesetzt und 

nicht wieder vom Vorstand oder anderen Entscheidungs-

trägern „overruled“. So erfahren die beteiligten Mitarbeiter 

eine Wertschätzung ihrer Arbeit und fühlen sich letztlich 

emotionaler gebunden.

Vor dem Hintergrund der aktuell  zu bewältigenden Themen 

in Bankenkreisen wie Regulatorik, Kosten, Prozesse, Preis-

druck und „War for Talents“ (Kampf um gute Nachwuchs-

kräfte) hat uns Thomas Kiefer seine 7-Schlüssel-Strategie für 

mehr Wirksamkeit im Unternehmen vorgestellt: 

      Ziele fokussieren und mit Leichtigkeit erreichen 

      Was macht uns aus? 

      Vertriebsstärke 

      Prozess-Exzellenz 

       Kunden- und Serviceorientierung, Dienstleistungsqualität 

      Effizienz und Produktivität, Tools, Methoden 

      Optimale Zusammenarbeit und Vernetzung

Zu jedem dieser sieben Punkte gibt es Leitfragen, die die 

Bankmitarbeiter für sich selbst beantworten können, bei-

spielsweise bei der Prozess-Exzellenz:

• Welche Prozesse/Arbeiten bremsen uns aus? 

• Wo können wir besser werden? 

• Was können wir tun, um unsere Prozess- und Durchlauf- 

   zeiten zu erhöhen? 

• An welchen Benchmarkwerten orientieren wir uns?

Nach einer kurzen Befragung aller Workshopteilnehmer 

dazu, wo der größte Handlungsbedarf bei den oben aufge-

führten sieben Schlüsseln liegt, hat sich deutlich ein einheit-

licher Trend herauskristallisiert: Die optimale Zusammenar-

beit und Vernetzung ist nicht gegeben und könnte bei allen 

Instituten der Teilnehmer verbessert werden! Insgesamt war 

es ein spannender, praxisbezogener und lustiger Workshop 

und wir bedanken uns bei Thomas für seine Expertise und 

sein Engagement!  

 

Die Autorin dieses Artikels ist Fördermitglied der Bank....

Verbindung und arbeitet als selbständiger Coach im Raum 

Stuttgart. Sie berät vorwiegend Fach- und Führungskräfte 

aus dem Bank- und Versicherungsbereich.  

Kontakt: coach@claudia-wingenroth.de
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Vortrag von Thomas Amann:  
Fehler in der Rechnungslegung 
und grenzwertige Bilanzpraktiken 
(Gemeinsame Fach … Gruppe 
Corporate Finance / Audit)

Thomas Brandenburger 

Kreditanalyst für Schiffsfinanzierungen, 

Deutschen Bank AG, Hamburg, 

DH Mannheim, 2003

Bank…Verbindungs-Treffen, 
Stuttgart, Fach…Gruppen, Fir-
menkundengeschäft.  
Als Referent konnte erneut  

unser versiertes Mitglied Thomas Amann ge- 
wonnen werden. 
 
Thomas ist u.a. als Wirtschaftsprüfer / geschäftsführender 

Gesellschafter der Amann Advisory GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft sowie Vorsitzender des Verwaltungs-

rates der iaf Institute for Accounting & Finance SE Experte 

für Rechnungslegungsfragen. Thomas‘ Vortrag sollte uns 

ein paar anschauliche Beispiele geben, dass auch z.B. 

börsennotierte Unternehmen teils empfindliche Fehler 

in ihren Abschlüssen ausweisen können – trotz Prüfung 

durch einen Wirtschaftsprüfer. Dazu gab’s wertvolle Tipps 

für die Bilanzanalyse und die Sensibilisierung für Warn-

signale, die man sonst nicht unbedingt wahrgenommen 

hätte. Somit war diese Zusammenkunft der Fach…Gruppe 

für uns Firmenkundenbanker erneut sehr wertvoll. 

Für alle, die nicht dabei sein konnten, gern ein paar fachli-

che Einblicke: So sind erstaunlicherweise Korrekturen von 

Vorjahreszahlen gar nicht selten. Diese können dann auch 

die zuvor gefasste wirtschaftliche Unternehmenssituation 

ins Gegenteil verschlechtern: wenn z.B. in einer Stichpro-

bennachprüfung durch die „Bilanzpolizei“ (der Deutschen 

Prüfstelle für Rechnungslegung e.V., DPR) festgestellt wird, 

dass Projektentwicklungskosten und einige latente Steu-

ern nicht hätten aktiviert werden dürfen, kann aus einer 

schwarzen Null schon einmal ein Verlust von mehreren 

Millionen Euro werden – und schon ist das Eigenkapital 

im ausgesuchten Fall negativ. Gibt es nach der Erstprü-

fung durch die DPR weiteren Handlungsbedarf, kann von 

staatlicher Seite auch die BaFin ins Spiel kommen, die mit 

einer Sonderabteilung nicht nur für die Bankenaufsicht 

zuständig ist, sondern somit auch Industrie- und Dienst-

leistungskonzerne prüfen kann.

Hilfreich war auch Thomas‘ Hinweis bei komplexen Kon-

zernstrukturen (Stichwort: unüberschaubare Organigram-

me) zunächst skeptisch zu sein. Was ist der Hintergrund/ 

die Notwendigkeit hierfür? Sind tatsächlich alle relevanten 

Einheiten konsolidiert? Oder sind gerade Verlustbringer 

außen vor gelassen? Auch der Ausweis hoher Minder-

heitsanteile in der EK-Position könnte ein Anlass für die 

Ziel gerichtete Nachfrage seitens des Analysten sein. Wie 

werthaltig sind Forderungen an nahestehende Unterneh-

men? Wie ist es um die Werthaltigkeit von Forderungen 

bestellt, die mehr als 90 Tage fällig sind? Es lohnt sich 

hierbei auch ein Blick in den Einzelabschuss der Gruppen-

mutter: Ist hier ggf. die EK-Position höher als das Konzern- 

 

Referent des gemeinsamen Workshops der Fach ... Gruppen ‘Audit 
& Accounting‘ sowie ‘Corporate & Investment Banking“ hielt Thomas 
Amann, der gleichzeitig die erstgenannte Fach ... Gruppe leitet.
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EK? Sind notwendige Abschreibungen auf Beteiligungen 

vorgenommen?

Schwerer von außen festzustellen ist natürlich, ob die Er-

fassung und Kumulierung der einzelnen Konzernunterneh-

men in der Holdingbilanz korrekt verlaufen ist. Gerade bei 

schnell wachsenden Konzernen, bei denen verschiedenste 

Einheiten zusammengekauft wurden und es unterschied-

liche IT-Systeme gibt, kann es hier Schwachstellen geben 

(z.B. zu hohe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen). 

Letztlich bleibt zu beachten, dass ohne gesonderte 

Bürgschaften/Garantien eine Finanzierung immer für ein 

Einzelunternehmen erfolgt, also zivilrechtlich nur das Ver-

mögen aus dem Einzelabschluss für die Bankforderungen 

herangezogen werden kann.

Sind all diese Fehler in der Praxis tatsächlich häufig? 

Ja, wie die Auswertung der DPR zeigt: Ca. 15-20% aller 

Abschlüsse enthielten falsche Rechnungslegungstatbe-

stände. Besonders anfällig waren die Bilanzpositionen 

Goodwill (welche Bewertungsprämissen wie Wachs-

tumsannahmen, Abzinsungsfaktoren liegen zugrunde?), 

Pensionsverpflichtungen (eingepreiste Sensitivitäten?), 

Finanzinstrumente (Bewertungsgrundlage? Preis?) und 

eben klassisch: latente Steuern. Ebenso können aber auch 

im Lagebericht Unvollständigkeiten auftreten: sind die 

Risiken korrekt dargestellt, ist ein Abgleich mit den Vorjah-

resannahmen und -prognosen aufgenommen?

Es bleibt also festzuhalten, dass man als Firmenkundenbe-

treuer und Unternehmensanalyst trotz WP-Testat Bilanzpo-

sitionen und -aussagen unverändert kritisch hinterfragen 

muss, um die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Dieses 

„Augenöffnen“ und die Warnsignalhinweise sind doch ein 

vorteilhaftes Mitbringsel vom Banker … Treffen.

Abendprogramm in Deutsch-
lands ältester Sektkellerei  
KESSLER

Dorothee Winkler 

Beraterin Corporate Finance 

Sparkasse Heidelberg 

DH Mannheim 2011

Nach einer interessanten, 
dennoch sehr straffen Tagung 

in Stuttgart wurde die Location für das Abend-
programm in die im Jahr 1826 gegründete und 
somit älteste Sektkellerei Deutschlands nach 
Esslingen am Neckar verlegt: KESSLER.

In den Tiefen der mittelalterlichen Gewölbekeller 

KESSLERS weihte uns die Führerin in die hohe Kunst 

der Sektherstellung ein und zeigte uns nicht nur die 

Verarbeitungs- und Abfüllprozesse, sondern informierte 

uns auch über diverses Sektwissen, wie zum Beispiel 

die verschiedenen Größen oder die unterschiedlichen 

Süßegrade („Dosage“) des Schaumweins.

Die Größe der Sektflaschen reicht von Piccolo (0,2 l) 

über das heute typische Füllvolumen Imperial (0,75 l), 

Magnum (1,5 l) bis hin zu der 15,0 l Nebukadnezar. Der 

Piccolo-Sekt wurde in der Historie durchaus von führen-

den Medizinern zur Genesung ihrer Patienten als soge-

nannter „Medicinal Sect“ verordnet. Und auch aktuelle 

Studien bestätigen die therapeutische Wirkung von Sekt 
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in Maßen, der beispielsweise bei Kreislaufschwäche 

oder Lungenentzündung die Heilung unterstützen soll.

Die individuelle „Dosage“ ist das Geheimnis des 

Schaumweinherstellers, die dem Sekt die geschmackliche 

Note des Hauses verleiht. Bevor die Flasche endgül-

tig mit dem Korken verschlossen wird, erhält sie vom 

Kellermeister die sogenannte „liqueur d`expédition“ 

(Versanddosage), welche die Geschmacksrichtung 

bestimmt. Die Dosage reicht von Brut Nature (absolut 

trocken, Zuckergehalt 0-3g/l) über Brut (trocken, Zu-

ckergehalt 0-12g/l) bis hin zu Demi Sec, also ein als süß 

wahrgenommener Schaumwein aufgrund eines Zucker-

gehaltes zwischen 32 und 50 Gramm pro Liter.

Umweltfreundlich kann auf eine Klimaanlage im Keller 

verzichtet werden, da der tropfsteinförmig durchziehende 

schwarze Kellerpilz für ein stets konstantes Raumkli-

ma sorgt. Ist die Luftfeuchtigkeit niedrig, gibt der Pilz 

Feuchtigkeit ab, ist sie hoch, nimmt er diese auf. KESS-

LER produziert pro Jahr lediglich etwa 1 Mio. Flaschen, 

hauptsächlich aus Cuvée-Weinen verschiedener An-

baugebiete. KESSLERs „Hochgewächs“, ein Blanc de 

Blancs, also ein Weißwein gekeltert ausschließlich aus 

weißen Trauben, aus Chardonnay-Weinen, avancierte 

zum „Kanzler-Sekt“ bei offiziellen Empfängen der Bun-

desregierung nach dem Kellereibesuch des damaligen 

Bundeskanzlers Konrad Adenauer im Jahr 1956 und ist 

bis heute eine der beliebtesten Editionen KESSLERs. 

Freudig begrüßten die Teilnehmer die Degustation des 

KESSLER Klassikers, wodurch auch wir in den Genuss 

des oben beschriebenen „Kanzler-Sektes“ kamen. Nach 

abgeschlossener Führung durch die unterirdischen Sekt-

keller erwartete uns bereits im KESSLER Haus ein wohl 

duftendes 3-Gänge-Menü in Büffettform mit regionalen 

Spezialitäten.

Während der KESSLER-Sekt in Strömen floss, bot sich 

viel Raum für Austausch zwischen den Mitgliedern, der 

rege genutzt wurde und zu vielen interessanten Diskus-

sionen führte. 

 

Frei nach Lilly Bollinger aus dem gleichnamigen Cham-

pagnerhaus: „Ich trinke ihn [den Schaumwein], wenn ich 

glücklich bin und wenn ich traurig bin. Manchmal trinke 

ich ihn, wenn ich alleine bin. Habe ich Gesellschaft, so 

sehe ich ihn als obligatorisch an. Habe ich keinen Hun-

ger, mache ich mir Appetit, und bin ich hungrig, lasse 

ich ihn mir schmecken. Ich fasse ihn nicht an – außer ich 

bin durstig.“
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Besuch des PORSCHE-Museums 
Stuttgart-Zuffenhausen

Julian Sievert 

Berater für Geschäfts- und Firmen-

kunden 

Deutsche Bank AG, Kassel 

DH Mannheim 2012

Letzter Programmpunkt des 
diesjährigen Banker … Treffens 
war ein Besuch im Porsche-

Museum in Stuttgart-Zuffenhausen. 

Neben dem historischen Werksgebäude, dem heuti-

gen Produktionsgelände und einem Verkaufszentrum 

befindet sich am Porscheplatz seit 2009 auch das neu 

erbaute Porsche-Museum. Ob man nun die luxuriösen 

Sportwagen mag oder nicht, das Museum macht schon 

von außen einen dynamischen und imposanten Ein-

druck. Dieser Eindruck wurde auch im Inneren keinesfalls 

getrübt. Über eine lange Rolltreppe kommt man als 

Besucher vom Foyer in den weitläufigen Ausstellungs-

raum und kann sich hier einen ersten Überblick über die 

Sammlung verschaffen. Nicht zuletzt lag es aber auch 

an unserem jungen „Guide“, der keinen Zweifel daran 

ließ, dass Porsche nicht nur sein Lieblingsauto sondern 

auch seine große Leidenschaft ist. So erfuhren wir bei 

dem einstündigen kurzweiligen Rundgang jede Menge 

interessante Details über die ausgestellten Exponate und 

Fahrzeuge. 

Am Anfang widmet sich die Ausstellung dem Leben und 

Werk Ferdinand Porsches mit seinen ersten Konstruktio-

nen bis hin zur „Nummer 1“, dem ersten Porsche 356 aus 

dem Jahr 1948. Anschließend wechselten wir zwischen 

der chronologisch aufgebauten Dauerausstellung mit 

der Modellgeschichte der Seriensportwagen und der 

Sonderausstellung „24 Stunden für die Ewigkeit - Le 

Mans.“. Diese Ausstellung ist im Sinne einer Rennstrecke 

angelegt und stellt mit mehr als 20 Rennfahrzeugen die 

Geschichte seit dem ersten Porsche-Start 1951 bei die-

sem legendären Langstreckenrennen in Frankreich dar. 

Viele der anfänglich gewöhnungsbedürftig aussehen-

den und „durstigen“ (Benzinverbrauch bis zu 1 Liter für 

1 Kilometer) Geschosse stammen aus Privatbesitz und 

wurden zum ersten Mal im Museum ausgestellt. Darun-

ter befanden sich auch zahlreiche Siegerfahrzeuge. Bei 

einem Wert von bis zu 10 Millionen Euro pro Fahrzeug 

ist es auch gut verständlich, dass es nicht so einfach war 

diese Fahrzeuge für eine Ausstellung zusammenzustel-

len. Wer sich statt einer Führung für einen selbständigen 

Rundgang mit einem Audio-Guide entscheidet und 

etwas mehr Zeit einplant, der kann in vielen Kleinexpo-

naten, Videos und Fotos noch tiefer in die historischen 

Geschichten und Anekdoten einsteigen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass mit dieser Aus-

stellung eindrucksvoll unter Beweis gestellt wird, dass 

Porsche seit jeher für hohen technischen Anspruch steht 

ohne seinen Wiedererkennungswert zu verlieren. Da 

jährlich mehrere Sonderausstellungen zu sehen sind,  

ist das Museum auch in Zukunft immer wieder einen 

Besuch wert.



Die hohe Kunst der Rechnungslegung

Buchung und Information unter: 
+49 (0)8153 - 88 974 - 0 oder  
www.ca-iaf.de The Art of Accounting

Wir führen Sie sicher durch den „accounting jungle“.

Mit neuen Wegen der Seminargestaltung geben unsere Experten ihr exzellentes Know-how und Praxiswissen  
an Sie weiter. Das CA institute for accounting & finance bietet Ihnen ein umfassendes Paket an Trainings  
in internationaler Rechnungslegung nach IAS/IFRS, in nationaler Rechnungslegung nach HGB sowie zu  
Unternehmensbewertung und Controlling an. Sie profitieren dabei von zahlreichen Best Practice Lösungen.

Auszüge aus unserem Trainingsangebot 2014
 

■   Rechnungslegung nach IFRS  
09. bis 11. September in Köln 

■   Jahresabschlussanalyse 
14. bis 15. Oktober in Sindelfingen

■   Bilanzierung für Controller  
09. bis 10. September in Frankfurt/Main 
26. bis 27. November in Starnberg

 ■   IFRS für Controller 
10. bis 12. November in Starnberg

■   Unternehmensbewertung  
23. bis 24. September in Stuttgart

■   M & A-Accounting 
17. bis  18. September in Starnberg

 

■   Hot Topics  
30. September bis 01. Oktober in Hamburg

■   Konsolidierung  
15. bis 16. September in Starnberg 

■   Accounting Summit -  
Gipfeltreffen für Finanzexperten 
07. bis  08. Oktober in Salach 
05. bis  06. November in Hohenkammer

■   Certified Accounting Specialist (CAS) –  
IFRS - Zertifikatskurs mit Prüfung 
20. bis 24. Oktober in Feldafing 
24. bis 28. November in Salach 
08. bis 12. Dezember in Hohenstein 

Der Versand des ersten Lehrbriefes zum Selbststudium  
beginnt 11 Wochen vor Seminarbeginn.

CA_IAF_14_33_AnzeigeA4_Alumni.indd   1 17.06.14   12:46
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Einladung Stil und Business-
Etikette Seminar „Kompetent 
auftreten“ in Stuttgart

Katharina Justinger

Privatkundenberaterin

Volksbank Stuttgart eG

DH Mosbach 2012

Wer hat nicht gerne mit Men-
schen zu tun, die selbstbewusst 
und selbstsicher mit ihren Mit-
menschen umgehen?

Nach dem tollen Erfolg des Seminars und der großen Be-

geisterung der Teilnehmer im letzten Jahr haben wir uns 

entschieden, das Business-Etikette Seminar auch dieses 

Jahr wieder anzubieten. Um hier räumlich auch Teilneh-

mer zu erreichen, die letztes Mal den Weg ins Rhein-

Main-Gebiet gescheut haben, haben wir uns entschlos-

sen, das Seminar dieses Jahr in Stuttgart stattfi nden zu 

lassen.

Am Samstag, dem 1. November 2014, wird das Seminar 

im Althoff Hotel am Stuttgarter Schlossgarten veranstaltet.

Auftreten und Ausstrahlung sind entscheidende Erfolgs-

faktoren im privaten Umfeld wie auch im Berufsleben. Un-

ternehmen achten bei ihren Mitarbeitern und Bewerbern 

wieder verstärkt auf Stil und Etikette, denn die richtigen 

Umgangsformen sowie ein angenehmes und korrektes 

Erscheinungsbild gehören zum positiven Gesamteindruck. 

Um insgesamt eine gute Außenwirkung zu erreichen, ist 

es sinnvoll, das eigene Verhalten und die eigenen Um-

gangsformen einer objektiven Analyse zu unterziehen.

Hierzu konnten wir als Referentin erneut Isabel Schürmann 

gewinnen. Sie ist professionelle Imageberaterin und lizen-

sierte Umgangsformen-Trainerin und verfügt über langjäh-

rige Erfahrung in diesem Bereich.

Hier die Inhalte und der Tagesablauf

Teil 1 (14.00 Uhr - 18.00 Uhr)

      Einführung in die Thematik - Knigge, Etikette und Co.

Bericht Regional … Treffen 
„pARTy after Work“ 
in Frankfurt

Katharina Cherni, Organisatorin

Frankfurter Sparkasse, 

Sparkassenakademie Eppstein 2011

Frankfurt School of Finance & 

Management 2014

Am 12. Juni 2014 war es soweit – es fand er-
neut ein Regional…Treffen in Frankfurt 
am Main statt. 

Die Organisatoren – Vorstandsbeisitzer und Regional 

… Beauftragter für Frankfurt Harry Niebling sowie 

Vorstandsvorsitzender Frank Mesterharm – hatten sich 

wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen, denn 

es ging ins „Städel“. Das Städel Museum widmete sich 

an diesem Tag in einer umfangreichen Ausstellung dem 

Leben und Werk eines der bedeutendsten deutschen 

Expressionisten, Emil Nolde (1867–1956). Nolde, der 

zwar in zahlreichen thematischen Sonderausstellungen 

vertreten war, wurde erstmals seit 25 Jahren in Deutsch-

land in einer Retrospektive gewürdigt.

Zu sehen waren rund 140 Arbeiten: die Auswahl reichte 

von expressionistischen Landschaften über die bekann-

ten Blumen- und Seebilder bis hin zu religiösen Darstel-

lungen. Die Retrospektive umfasste Gemälde, Aquarelle 

und Druckgrafi ken aus allen Schaffensphasen des Künst-

lers. Nach einer 90-minütigen, abwechslungsreichen 

Führung, wurde die amerikanische Küche in einem Re-

staurant auf der anderen Main-Seite genossen. Hierbei 

wurden fl eißig Kontakte geknüpft und Gedanken ausge-

tauscht. Bei guten Burgern und mit bestem Blick auf die 

Übertragung des WM-Eröffnungsspiels Brasilien gegen 

Kroatien konnte der Abend perfekt ausklingen.
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straße. Mit seiner Lage ist das Fünf-Sterne-Hotel idealer 

Ausgangspunkt für ein kulturelles Stadtwochenende in 

der Landeshauptstadt mit Besuch der Württembergischen 

Staatstheater mit dem berühmten Ballett- und Opernhaus, 

der Staatsgalerie oder dem Neuen und Alten Schloss. Nur 

wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof und 15 Kilometer 

vom Stuttgarter Flughafen entfernt. 

Im mit einem Michelin Stern ausgezeichneten Schloss-

garten Restaurant präsentiert Küchenchef Sebastian 

Prüßmann seine innovative französische Küche mit 

regionalen Akzenten. Daneben beherbergt das Hotel 

die Vinothek am Schlossgarten, welche Weinhandel und 

Bistro vereinigt.

Im Café am Schlossgarten gibt es neben Kuchen und Tor-

ten auch Frühstück, Snacks für zwischendurch sowie kleine 

Gerichte und Eisspezialitäten.

In der John Cranko Lounge, lebt die American Bar 

Cocktailkultur. Regelmäßige abendliche Live-Musik unter-

streicht den Loungecharakter.

Isabel Schürmann,  
Inhaberin von Personality 
Consult, startete nach dem 
Studium der Betriebswirt-
schaftslehre an der Universität 
Bayreuth ihr Berufsleben zu-
nächst bei einer kleinen Unter-
nehmensberatung in München. 

2001 wechselte sie zur Deutschen Bank nach Frankfurt 

und war dort insgesamt fast 10 Jahre tätig. Zunächst 

arbeitete sie in der Abteilung für Konzern- und Stra-

tegieentwicklung und sammelte dort Kenntnisse im 

Bereich eCommerce sowie umfassende Erfahrungen in 

unterschiedlichen M&A-Projekten. 2005 wechselte sie 

in den Bereich Leadership Development und war dort 

als Vice President unter anderem für das Design und die 

Kurzprofil der Gastreferentin: 
Isabel Schürmann

      Professionelles Verhalten im Geschäftsleben 

      Begrüßen und Vorstellen 

      Kommunikationsmittel  

      Nonverbale Botschaften - die Sprache der Kleidung 

Teil 2 (ab 19.00 Uhr) 

Moderiertes Abendessen (ausgewähltes 3-Gänge-Menü 

inkl. passender Getränke) mit vorherigem Stehempfang

Dresscode: Businesskleidung

Für dieses hochkarätige Seminar beträgt die  

Eigenbeteiligung 210 EUR

Jeder Teilnehmer erhält nach erfolgreich absolviertem 

Seminar ein Zertifikat.

Da beim Abendessen auch alkoholische Getränke ange-

boten werden, empfehlen wir den Teilnehmern auf eigene 

Rechnung eine Übernachtung im Hotel oder die Anreise 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln (das Hotel ist direkt beim 

Hauptbahnhof Stuttgart). 

 

Ein Abrufkontingent für die Zimmer wurde durch uns vor-

ab eingerichtet vom 1. auf den 2. November 2014 zu  

folgenden Konditionen:

      Einzelzimmerpreis: 148 EUR  

      (ohne Frühstück - zubuchbar für 24 EUR) 

      Doppelzimmer: 168 EUR   

      (ohne Frühstück - zubuchbar für 24 EUR)

Die Buchung wird von den Mitgliedern eigenständig 

unter dem Stichwort „Bankverbindung“ bis 8 Wochen vor 

der Anreise vorgenommen. Da die Plätze limitiert sind, 

werden diese nach dem „First-Come-First-Serve“- 

Prinzip vergeben.

Anmeldungen und Rückfragen gerne an: 
Katharina Justinger 
katharina.justinger@gmail.com 
Telefon: 0162 2877564

Anmeldeschluss ist der 30.August 2014

Das Hotel am Schlossgarten der Althoff Hotel & Gourmet 

Collection, Mitglied bei Leading Hotels of the World, liegt 

in der grünen Parkanlage des Schlossgartens im Zentrum 

von Stuttgart, direkt an der großen Shoppingmeile König-
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Die Bank ... Verbindung führt ab diesem Jahr ein 

neues Veranstaltungs-Format ein: die „Kamin ... 

Abende“. An den vier unten genannten Abenden 

besteht die Möglichkeit, Mitglieder unseres Netz-

werkes im kleinen Kreis näher kennenzulernen. Die 

Idee dieses Abends ist es, dass erfahrene Mitglie-

der über ihren Werdegang berichten und über ein 

Thema ihrer Wahl referieren. So ist ein intensiver 

Austausch in kleiner Runde möglich. Der zeitliche 

Rahmen ist von 19 bis ca. 21 Uhr. 

Einladung zu den  
Kamin … Abenden 2014

Freitag, 19. September

Frankfurt Steffen Scheuble 
Vorstandsvorsitzender Solactive AG, 
Frankfurt am Main,

DH Villingen-Schwenningen 2003

„Aktiv versus passiv - wie Smart Beta 
Indizes das Investieren revolutioniert“  

Luxemburg Thomas Fehr 
Mitglied des Vorstands Commerzbank 
International S.A., Luxemburg 
DH Karlsruhe 1999

Master of Business Engineering (MBE) 
Universität St. Gallen 2004

„International Wealth Management“

Dienstag, 30. September
Frankfurt

Übersicht über die ersten Kamin…Abende

Implementierung 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 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 li-

zenzieren. Darüber hinaus absolvierte sie die Ausbildung 

zum systemischen Coach bei Competence on Top und 

ist zur Durchführung des anerkannten Persönlichkeitsin-

struments MBTI® berechtigt. Ende 2009 gründete sie 

Personality Consult mit den Beratungsschwerpunkten 

Imageberatung, Business Etikette und Karriere-/Bewer-

bungscoaching. Neben individuellen Einzelcoaching-

massnahmen sind Vorträge und maßgeschneiderte 

Workshops Bestandteil ihres Leistungsportfolios. Zahl-

reiche Firmen aus der Finanzdienstleistungs- und Bera-

tungsbranche, Lehrinstitutionen, aber auch Privatkunden 

gehören heute zu ihrem Kundenkreis. 

 

Isabel Schürmann ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann 

und ihren drei Kindern in Frankfurt.  

 

Weitere Infos findet Ihr unter:  

www.personality-consult.de

Tania Schweitzer 
HR Business Partner COO EMEA  
Deutsche Bank AG, Frankfurt 
DH Mannheim 1995

„Projekt - Ich -  
Was macht mich einzigartig?“
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Einladung zu den  
Kamin … Abenden 2014

 
Fach … Gruppen  
Tagung Mannheim 

   Stuttgart Stephan Vomhoff  
Inhaber Stephan Vomhoff und Kollegen,  
DH Stuttgart 1984

„Organisationsentwicklung/Change 
Management als Erfolgsfaktor für die 
Umsetzung der aktuellen Veränderun-
gen in Banken/Sparkassen“

Mittwoch, 5. November

München Holger Schroem  
Executive Director J.P. Morgan Asset 
Management, Frankfurt 
DH Villingen-Schwenningen 1992

„Kapitalmarkt / Finanzielle Repression“ 

Stuttgart Frank Mesterharm  
Geschäftsstellenleiter MLP Finanz-
dienstleistungen AG, Wiesbaden,  
DH Mannheim 1995

„Balance Privat/Beruf – Lebens- 
planung, Partnerschaft und Kinder“

Donnerstag, 27. November
Düsseldorf Holger Schroem 

Executive Director J.P. Morgan Asset 
Management, Frankfurt  
DH Villingen-Schwenningen 1992

„Kapitalmarkt/Finanzielle Repression“

Karlsruhe Frank Mesterharm 
Geschäftsstellenleiter MLP Finanzdienst-
leistungen AG, Wiesbaden, 
DH Mannheim 1995

„Mentale Welt - Die Kraft günstiger 
gedanken“

Die diesjährige Fach … Gruppen Tagung findet 

am Samstag, 18. Oktober 2014, an der DHBW 

in Mannheim statt. Die Themen der einzelnen 

Fach … Gruppen und die Referenten werden 

demnächst in einem separaten Einladungs-eMail 

bekannt gegeben. Neben den Fach-Themen wird 

es auch wieder ein interessantes Rahmen-Pro-

gramm geben. Bitte merkt Euch das Datum schon 

einmal vor. Interessierte, die noch nicht Mitglieder 

unseres Vereins sind, können sich per eMail vorab 

anmelden und erhalten dann die entsprechende 

Einladung: vorstand@bank.-verbindung.de
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Im Internet

Der Vorstand 
 

Vorsitzender Frank Mesterharm 

frank@mesterharm.de

stellv. Vorsitzender Lukas Gottschick 

lukas.gottschick@gmx.de

Finanzreferentin Dorothee Winkler 

dorothee.m.winkler@googlemail.com

Schriftführer Tobias Fuchs 

tobias.fuchs90@googlemail.com

Vorstandsbeisitzer Harry Niebling 

harryniebling.hn@gmail.com

Die Regional ... Beauftragten 

 

Dresden Maria Scheidemantel 

maria.scheidemantel@web.de

Heidenheim Benjamin Balnik 

benjamin.balnik@horbach.de

Karlsruhe Tobias Fuchs 

tobias.fuchs90@googlemail.com

Lörrach Matthias Franz 

matzefranz@yahoo.com

Mannheim Frank Mesterharm 

frank@mesterharm.de

Mosbach Alexander Britsch 

alexander.britsch@googlemail.com

Ravensburg Bernhard Fäustle 

faeustle-bernhard@web.de

Stuttgart Lukas Gottschick 

lukas.gottschick@gmx.de

Villingen-Schwenningen Fabian Walter 

mail@fabianwalter.de

Bank Verbindung

Düsseldorf Sergej Wotschel 

sergej.wotschel@gmail.com

Frankfurt Harry Niebling 

harryniebling.hn@gmail.com

Hamburg Thomas Brandenburger 

thomas.brandenburger@gmx.de 

Köln Sebastian Geuecke 

s.geuecke@googlemail.com

München Michael Retschitzegger 

m_retschi@freenet.de
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