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Kennt Ihr auch die Sprichwörter: „Man kann nicht nicht 

kommunizieren.“ oder „Auch wenn man nichts sagt, 

spricht man Bände.“? Ich konnte mit einer kleinen 

Gruppe von Mitgliedern bei einem Seminar der Bank …

Verbindung in Stuttgart der Bedeutung dieser Zitate auf 

die Spur gehen. 

Unser Körper spricht immer und sendet Signale darüber 

aus, was man gerade denkt oder fühlt. Mimik, Gestik, Tonfall, Haltung, Gang 

hinterlassen einen bleibenden Eindruck, sie prägen Sympathie und Antipathie 

deutlicher als alles, was wir sagen. Diese Signale beeinflussen uns als Men-

schen weit mehr, als wir glauben. In Sekundenschnelle bilden wir uns unser 

Urteil über andere. Wenn jemand einen Raum betritt, macht man sich ein Bild 

von ihm, bevor er auch nur einen Mucks gesagt hat. Hier ist Körpersprache das 

primäre Kriterium. Die Füße, die Hände, der Gesichtsausdruck, die Haltung 

des Oberkörpers, die Blickrichtung – all das erzeugt unweigerlich einen ersten 

Eindruck, denn die Wahrnehmung wird von unserem Unterbewusstsein gesteu-

ert. Der weltberühmte Experte für Körpersprache, Samy Molcho, konnte uns 

in kleinen Filmen einiges an dem Wochenende in Stuttgart mit auf den Weg 

geben. Mehr über unser Seminar berichtet Andreas Enderle in seinem Artikel. 

Schön, dass die Bank … Verbindung regelmäßig solch gute Seminare anbietet!

Auch freue ich mich, Euch eine so umfangreiche Ausgabe unseres Konto …

Auszuges präsentieren zu können. Wir sind jetzt qualitativ mit unseren Mitglie-

derbeiträgen auf einem guten Weg – es ist eine sehr interessante Ausgabe 

geworden. Vielen Dank allen Schreiberlingen für Ihren Beitrag und Ihre Unter-

stützung!

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch

Dear Reader

Maria Scheidemantel

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

Wir sind bei  
Facebook!
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Steffen Klawitter  

Regional … Beauftragter für Frankfurt 
Spezialist für UHNWI-Themen 

Private Wealth Management,  

Deutsche Bank AG, Frankfurt 

seit 1996 Mitglied der  

Bank ... Verbindung

Mein Studium an der Berufsakademie Mannheim (Fach-

richtung Bank) von 1993 bis 1996 habe ich in Kooperati-

on mit der Deutschen Bank in Mannheim absolviert. Nach 

einem bundesweiten Traineeprogramm habe ich 3 Jahre 

lang vermögende Privatkunden im Private Banking der 

Deutschen Bank in Hamburg betreut. Anschließend ging 

es für 8 Monate ins Private Wealth Management nach 

Hongkong, bevor ich 2001 in die Zentrale des Private 

Banking in Deutschland gewechselt bin. Seit dem war 

ich in diversen Funktionen im Private Banking und seit 

2004 im Private Wealth Management tätig. Seit mehreren 

Jahren arbeite ich im Segment der Ultra High Net Worth 

Individuals und Institutional Clients. Ein Schwerpunkt 

bilden dabei alle Arten an Nachhaltigen Investments. 

In der Bank ... Verbindung habe ich viele Jahre als Schrift-

führer, Herausgeber des Konto ... Auszugs und später 

dann als Vorsitzender mitgewirkt. Seit mehreren Jahren 

bin ich nun als Regional … Beauftragter in Frankfurt tätig.

Die Bank … Verbindung ist die ideale Plattform zum 

bank- und fachgebietsübergreifenden Austausch. Ins-

besondere für junge Absolventen ist dies von unschätz-

barem Wert. Aber auch als „alte Hasen“ können wir das 

Netzwerk noch viel besser nutzen. Mehr als die Hälfte der 

Jobs werden über Kontakte besetzt. Und wer weiss, was 

der Wettbewerb macht, ist meistens einen Schritt voraus.

Neben Familie und Job trainiere ich regelmäßig Outrig-

ger (Langstreckenpaddeln im Auslegerkanu). Wer Frank-

furt mal vom Wasser aus erleben möchte, kann sich gerne 

bei mir melden.

Kontakt: steffen.klawitter@gmx.de

Werner Zirn 

Regional … Beauftragter für Ravensburg 

Finanz- und Versicherungsmakler 

seit 1995 Mitglied der  

Bank … Verbindung 

 

 

 

Mein BA-Studium habe ich 1996 in Ravensburg abge-

schlossen. In meinem Ausbildungsbetrieb, der BW-Bank, 

habe ich nach einem internen Traineeprogramm als 

Vermögens Manager die „gehobene“ Privatkundschaft 

beraten. 

2002 habe ich mich dann selbständig gemacht und arbei-

te seither als freier Finanz- und Versicherungsmakler. Was 

anfangs ein mutiger und schweißtreibender Schritt war, 

erlaubt mir heute wesentliche Beratungs- und sonstige 

Freiheiten. 

Die Bank … Verbindung habe ich bereits vor Vereinsgrün-

dung über einen Zufall kennen gelernt. Ich war auf der 

Suche nach Unterstützung bei meiner Diplomarbeit und 

hatte damals Kontakt mit unserem Vorsitzenden Frank 

Mesterharm. Seither bin ich Regionalbeauftragter der DH 

in Ravensburg und werbe Jahr für Jahr Neumitglieder. 

Anfänglich sah ich nur den Erfahrungs- und Wissensaus-

tausch in der Bank ... Verbindung. Gewollt oder nicht 

ergaben sich nach und nach aber dann interessante 

Freundschaften und auch geschäftliche Kontakte. 

Freu mich immer wieder, wenn ich auf den Vereinsveran-

staltungen alte Freunde aus den ersten Stunden treffe. 

Kontakt: info@werner-zirn.de

Die Regional … Bauftragten  
stellen sich vor
 
Einige Duale Hochschulen werden von Vor-
standsmitgliedern betreut. Diese wurden 
bereits in der letzten Ausgabe des Konto …
Auszuges vorgestellt. Nunmehr lernt Ihr die 
weiteren fünf Regional … Beauftragten kennen:



Accounting, Auditing, Taxation an der HfWU in  

Nürtingen. Gleichzeitig zum Masterstudium war ich an 

der DHBW in Lörrach als wissenschaftlicher Assistent in 

meinem ehemaligen Studiengang BWL-Finanzdienstleis-

tungen angestellt. Seit März 2012 bin ich, nach erfolgrei-

chem Abschluss des Studiums, als Assistent im Bereich 

Assurance bei Ernst & Young in Stuttgart tätig.

Die Bank … Verbindung fördert den Austausch und Kon-

takt von BA-/DH-Absolventen und eröffnet die Möglich-

keit, neue und spannende Menschen kennenzulernen. Als 

Regionalbeauftragter für die DHBW in Lörrach möchte ich 

aktuelle und ehemalige Studenten von den Vorteilen und 

dem Nutzen der Bank … Verbindung überzeugen sowie 

den Aufbau eines gemeinsamen Netzwerks erreichen.

Kontakt: matthias-franz@live.de

Dr. Dominik Förschler

Regional ... Beauftragter in Karlsruhe 

Leiter 

Audit, Risk & Compliance Services,  

Audicon GmbH  

seit 1999 Mitglied der Bank  … Verbindung  

Seit 2011 bin ich als Leiter Audit, Risk & Compliance Ser-

vices bei Audicon tätig. Als Senior Manager berate ich seit 

über sieben Jahren Interne Revisionen, Compliance und 

Risiko Management Abteilungen in der Industrie und im 

Finanzdienstleistungssektor. Ich, Autor zahlreicher Fach-

bücher, bin Certified Internal Auditor (CIA), akkreditierter 

Quality Assessor (DIIR) und leite die Fachkonferenzreihe 

www.Audit-Challenge.com. Des Weiteren bin ich als He-

rausgeber der Buchreihe Internal-Audit-Strategy und als 

Chefredakteur Audit bei der Fachzeitschrift Risk, Compli-

ance & Audit des Bank-Verlag Medien GmbH tätig. 

Während meines PhD-Programm/Promotion zum Themen-

bereich Audit & Corporate Governance war ich Assistent 

des Hochschulpräsidenten und Mitglied des Management 

Research Centers und baute später den Bereich Gover-

nance & Audit an der Frankfurt School of Finance & Ma-

nagement auf. Vor meiner Haupttätigkeit im Beratungssek-

tor sammelte ich berufliche Erfahrungen in verschiedenen 

Führungspositionen und Fachbereichen bei der Deutschen 
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Sarah Gans

Regional … Beauftragte für Heidenheim 

Studentin der DH Heidenheim 

seit 2011 Mitglied der  

Bank … Verbindung

 

 

Zum Oktober 2012 werde ich mein Studium an der 

DHBW Heidenheim abschließen. Das DH-Studium ab-

solviere ich seit 2009 in Kooperation mit der Deutschen 

Bank PGK AG in Stuttgart. Mir macht die Arbeit in der 

Bank sehr viel Spaß und ich bin schon gespannt welche 

Aufgabe ich ab Oktober übernehmen darf.

Schon in der kurzen Zeit, in der ich nun Mitglied der 

Bank…Verbindung bin, konnte ich viele neue Kontakte 

knüpfen und bin begeistert über die Arbeit, die der Ver-

ein leistet. Vor allem die Treffen mit anderen Mitgliedern 

gefallen mir.

Mit meiner Aufgabe als Regional … Beauftragte für den 

Standort Heidenheim erhoffe ich mir den Verein dort be-

kannt machen zu können. So können noch viele Studen-

ten nach mir von der hervorragenden Arbeit des Vereins 

profitieren.

Kontakt: s.gans@gmx.de

Matthias Franz

Regional … Beauftragter für Lörrach 

Assistent im Bereich Assurance  

bei Ernst & Young, Stuttgart 

seit 2011 Mitglied der  

Bank … Verbindung

Mein duales Studium an der DHBW in Lörrach habe ich 

in Verbindung mit der Sparkasse Freiburg – Nördlicher 

Breisgau absolviert und im Jahr 2009 erfolgreich abge-

schlossen. Während dieser Zeit war ich zusätzlich für ein 

viermonatiges Praktikum im Produktmanagement bei der 

DekaBank in Frankfurt am Main tätig. Anschließend arbei-

tete ich sechs Monate als Trainee bei der Deutschen Bank 

im Bereich Private & Business Clients. Im Oktober 2010 

begann ich ein Masterstudium mit dem Schwerpunkt  



 
 

Bank AG, der Canadian Imperial Bank of Commerce in 

Toronto/Canada, der Dresdner Bank AG, einer Privatbank 

und einem Automobilkonzern. 

Startpunkt war das BA/DHBW-Studium in Karlsruhe. Die 

Bank … Verbindung sehe ich als das strategische Alumni 

Netzwerk der DHBW für alle Absolventen im Finanzdienst-

leistungssektor. Sie ermöglicht dabei den Wissensaus-

tausch und die gegenseitige Förderung von zwischenzeit-

lich branchenübergreifenden Karrierepfaden. 

Als Regionalbeauftragter unterstütze ich Euch im Dialog 

zwischen der Hochschule, den Professoren sowie Mitglie-

dern respektive Studenten unserer Bank … Verbindung.

Neue Vereinsgeschäftsstelle  
der Bank … Verbindung 

Die Bank … Verbindung hat seit 

dem 1.1.2012 eine Vereinssek-

retärin, welche die Geschäfts-

stelle unseres Alumni-Netz-

werkes führt. Es gab für diese 

Position zwei Bewerbungen 

und der Vorstand hat wegen 

der Nähe zum Vereinsvorstand die Bewerbung von 

Denise Mesterharm angenommen.

Denise hat an der BA Mannheim 1995 ihren Ab-

schluss als Diplom-Betriebswirtin erworben, ist 39 

Jahre alt und hat jahrelange Berufserfahrung als 

Sekretärin und persönliche Assistentin. Sie ist seit 

vielen Jahren Mitglied der Bank … Verbindung und 

hat im Vereinsbereich Erfahrung u.a. als Kassen-

wartin im Förderkreis eines Kindergartens sowie als 

Vorstandsmitglied im Jugendbereich eines großen 

Sportvereins gesammelt. Nach der Zusage durch 

den Vorstand sagte Denise: „Ich freue mich, den 

Vorstand in seiner Arbeit zu unterstützen und zu 

entlasten“.

Bitte wendet Euch mit Adressänderungen, Job-

wechseln, Änderungen Eurer Kontodaten, sowie 

allen weiteren Vereinsanliegen an unsere neuein-

gerichtete Vereinsgeschäftsstelle:

vorstand@bank-verbindung.de 
Bank … Verbindung e.V., Taunusstr. 5, 61462 Königstein 

Telefon: 06174 / 24 88 46 oder Mobil: 0175 / 22 98 626 4

Berufsbegleitender Master in 
Business Management (M.A.) – 
„Banking & Finance“  
 
von Natalie Delmer 

 
Seit dem 01.10.2011 bietet die Duale Hoch-
schule Baden-Württemberg für ausgewählte 
Absolventen ein eigenes, weiterbildendes und 
landesweites Masterstudienprogramm, den 
Master in Business Management (M.A.) in dem 
Profil Banking and Finance an.

In der Verknüpfung von Theorie und Praxis vermittelt es 

den Studierenden zukunftsbezogene fachliche, metho-

dische und soziale Kompetenzen. Es qualifiziert Persön-

lichkeiten, die anspruchsvollen Sachverhalte des Finanz-

wesens zu durchdringen und verantwortungsbewusst zu 

gestalten.

Das Masterstudium MBM – Profil Banking & Finance um-

fasst Module zu führungsbezogenen, übergeordneten 

Fragen aus Wirtschaft und Gesellschaft (General Manage-

ment), Module zur Vertiefung im fachlich-methodischen 

Profil (Banking & Finance) sowie die Forschungsarbeiten 

(Research Projects und Masterarbeit) zum eigenständigen 

Theorie-Praxis-Transfer. Innerhalb des MBM mit dem 

Abschluss Master of Arts (M.A.) und insgesamt 90 Credit 

Points (CP´s) werden diese Modulgruppen mit ca. 30 CP´s 

gleichgewichtet.  

Zwei zur Auswahl möglichen Vertiefungen werden ange-

boten:

Finance mit einem wertbezogen-quantitativen  

Schwerpunkt in Finanzanalyse, Risikomanagement  

und Gesamtbanksteuerung

oder

Financial Services mit einem marktbezogen-qualitati-

ven Schwerpunkt mit zusätzlichen Wahlmöglichkeiten 

in Insurance, Real Estate Management oder Wealth 

Management. 
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Köpfe der Bank ... Verbindung
Liebe Bank … Verbindungs-Mitglieder, 

mit der neuen Rubrik im Kontoauszug „Köpfe 

der Bank … Verbindung“ möchten wir eine Platt-

form schaffen, über berufliche Veränder-ungen 

bzw. Weiterentwicklung im Job zu informieren, 

Eure Karriereschritte zu verfolgen und so noch 

enger im Kontakt zu bleiben. Des Weiteren 

möchten wir auf diesem Wege auch unseren jün-

geren Mitgliedern mögliche Entwicklungspfade 

nach dem Studium aufzeigen.    

Bei künftigen beruflichen Veränderungen /  

Weiter-entwicklung möchten wir Euch daher  

bitten, uns durch eine Kurznachricht an  

ChristophGoeke@web.de teilhaben zu lassen. 

Die Veranstaltungen des Studiums werden von ausgewie-

senen Experten aus der Wissenschaft und Forschung, als 

auch besonders qualifizierten Praktikern und leitenden 

Führungspersönlichkeiten geführt. 

Abgerundet wird das Studium durch einen einwöchigen 

Auslandaufenthalt an der schottischen Universität St. 

Andrews.

Das Studium findet berufsintegrierend und berufsbeglei-

tend mit Präsenzveranstaltungen am Freitag und Samstag 

statt. Außerdem gibt es ein bis zwei Blockseminare pro 

Semester. Veranstaltungsort ist Stuttgart. Die Regelstudi-

enzeit beträgt zwei Jahre. Das Studium umfasst 90 CP´s 

und berechtigt zum höheren Dienst. Studienbeginn ist 

jeweils zum Wintersemester (1. Oktober). Zulassungsvor-

aussetzung ist u.a. eine einjährige Berufserfahrung nach 

Abschluss des Bachelorstudiums mit insgesamt 210 CP´s.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 17.700 € (inkl. Aus-

landsaufenthalt, Vorlesungsunterlagen und Prüfungsge-

bühren) und sind in fünf Raten zahlbar.

Weitere Informationen erhalten Sie unter  

www.dhbw.de/master-finance

Natalie Delmer ist Studiengangsmanagerin an der  

DHBW Stuttgart.

Statements von Studenten  
des Studienganges  
Master of Banking & Finance:

Student Timo Heckele, Volksbank e.G. Villingen,  

1. Studienjahrgang Master Banking & Finance:   

 „Das duale System 2.0. Eine sehr gute Weiterentwick-

lung einer bereits bestehenden erfolgreichen Konzep-

tion. Durch die Verbindung von Theorie und Praxis, 

den kleinen Studiengruppen, den professionellen 

Dozenten und der optimalen Organisation erfüllt der 

Master selbst höchste Ansprüche.”

Student Michael Hornischer, GE Capital,  

1. Studienjahrgang Master Banking & Finance:    

„Das von mir im Oktober 2011 begonnene Master-

studium war zu 100% die richtige Entscheidung. Es 

bietet die optimale Möglichkeit das im Bachelor 

erworbene Wissen zu vertiefen aber auch zu erweitern. 

Die Studierendenanzahl ermöglicht eine sehr gute 

Arbeitsatmosphäre und lässt es immer wieder zu in 

Diskussionen einzusteigen und Erfahrungen sowohl 

mit dem Dozenten als auch mit meinen Studienkolle-

gen auszutauschen.“
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zu erwerben. Das ist Arbeit an der Bahre und eine 

Tätigkeit quasi direkt in der Intensivstation. Sicherlich 

auch einer der herausforderndsten und ganzheitlichsten 

Tätigkeiten, an denen man sich versuchen kann. Scheitert 

ein Unternehmen, so ist dies nicht Ergebnis des letzten 

Jahres, des schlecht zahlenden Kunden oder einer Bank, 

die nicht weiterfinanzieren will. Meist war das Unter-

nehmen seit vielen Jahren multimorbide und krank von 

Kopf bis Fuß, bis es auf der Bahre landet. Hier gilt es 

dann, den strukturellen Ursachen des Niedergangs auf 

den Grund zu gehen und mit sehr viel Detailarbeit und 

Änderungswillen diesen Themen zu Leibe zu rücken. Eine 

Herkulesaufgabe ohne Zweifel. In den letzten fünf Jahren 

habe ich vier Unternehmen zusammen mit Co-Investoren 

übernommen. 

Wie immer im Leben ist es unvermeidlich, dass man in 

einem neuen Geschäft erst einmal Fehler macht. Unter-

nehmertum heißt für mich primär auch massiv Gegen-

wind und Rückschläge durchstehen zu müssen. So waren 

meine ersten Beteiligungen (im Möbelbereich) nicht son-

derlich erfolgreich. Das Leben ist aber kein Sprint, son-

dern ein Marathonlauf.  Und als das Wichtigste erscheint 

mir, die eigene Lernkurve immer so steil (ansteigend) wie 

möglich zu halten.

Die letzte Übernahme im Sommer 2010 betraf den 

schwäbischen Schuhhersteller Sioux (Bietigheim-Bissin-

gen). Eine sehr bekannte und traditionelle Marke mit 

knapp 300 Mitarbeitern und ca. 50 Mio. € Umsatz. Das 

knapp 60 Jahre alte Unternehmen unterhält eine eige-

ne Fertigung in Portugal, in der Schuhe mit sehr viel 

Liebe und Erfahrung in Handarbeit hergestellt werden. 

Neben der Marke Sioux produziert und vermarktet das 

Unternehmen auch Taschen, Gürtel und Schuhe der 

Lizenzmarke Joop!. In der Summe ein hochspannendes 

Unternehmen, das mir viel Freude macht. Und manchmal 

blicke ich schmunzelnd auf die Tatsache zurück, dass ich 

auf diesem Wege von einem Bankangestellten quasi zu 

einem Schuhverkäufer geworden bin. 

Zusammenfassend kann ich nur sagen: Selbständigkeit 

mag seine Nachteile und Herausforderungen mit sich 

Von der Wiege bis zur Bahre –  
Über meinen Weg  
ins Unternehmertum 
 
von Lewin Berner 

 
Nur ein verschwindend kleiner Teil der DHBW-
Absolventen wagt den Weg in die Selbständig-
keit. Mag sein, dass ein solches Studium nicht 
unbedingt das Rüstzeug zum Unternehmertum 
vermittelt oder die Studiengänge durch ihre 
duale Verknüpfung eher risikoscheuere Charak-
tere anziehen. Vielleicht sind aber auch einfach 
stets die Jobangebote zu attraktiv, um den 
Absolventen den Weg ins Unternehmertum 
schmackhaft zu machen.

Ich für meinen Teil hatte schon früh den unbedingten 

Wunsch, etwas Selbständiges zu machen. Irgendwann, 

so war ich mir früh sicher, wollte auch ich einmal ein Un-

ternehmen mein Eigen nennen. 

Aber der Reihe nach: Nach meinem Diplom 1998 habe 

ich die Deutsche Bank Stuttgart verlassen, um zu einer 

Venture Capital Firma zu wechseln. In der Frühphasenfi-

nanzierung steht man quasi an der Wiege der Unterneh-

men und versucht, nach vorne blickend, die Spreu vom 

Weizen zu scheiden. Nach drei Jahren intensiven Auf und 

Abs rund um den Neuen Markt habe ich zu einem großen 

angelsächsischen Private Equity Fonds gewechselt. 

Dort hatte ich viel mit Unternehmen in der Reifephase zu 

tun, diese wurden kreditfinanziert gekauft und auf ope-

rative Verbesserungen getrimmt. Ein spannendes und 

internationales Geschäft, bei dem man mit den klügsten 

Köpfen der Branche zu tun hat. 

Allerdings fand ich nach 10 Jahren Angestelltendasein 

immer weniger Befriedigung im Job und das Aufladen 

von an sich gesunden Unternehmen mit hoher Verschul-

dung zunehmend sinnentleert. So habe ich 2007 die Sei-

ten gewechselt und eine eigene Investmentgesellschaft 

gegründet mit dem Ziel, Unternehmen aus der Insolvenz 
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bringen, es erscheint mir aber kaum etwas zu geben, was 

mehr befriedigen würde, als unternehmerisch auf eige-

nen Beinen zu stehen. Und Unternehmertum ist indes 

auch keine „Einbahnstrasse“, denn viele Erfahrungen 

„dort draussen“  sind durchaus wertvoll und relevant, 

sollte man irgendwann wieder in eine angestellte Füh-

rungsposition zurückkehren wollen. 

Ich möchte – bei dieser Gelegenheit – jeden von Euch 

herzlich in eines unserer nachstehenden Outlets einladen.  

Dort gibt es jeweils auf 500-600 qm tolle Produkte zu 

äußerst attraktiven Preisen. Eigentlich alles, was Banker 

oder Bankerin begehrt. Da ich, wie die meisten Leser, 

Schwabe bin, und nichts mehr Spaß macht, als sich reich 

zu sparen, habe ich diesem Artikel einen Friends & Family 

Gutschein angehängt. Damit könnt ihr in den Outlets mit 

meinen Mitarbeiterrabatten einkaufen.

Wer Fragen hat oder selbst mit dem Gedanken spielt, 

unternehmerisch ins etwas kältere Wasser zu springen, 

kann mich jederzeit ansprechen. 

Lewin Berner (BA-Diplom 1998 in Villingen-Schwenningen) ist 

geschäftsführender Gesellschafter der Square Four Investments 

GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. 

In den letzten Jahren haben sich eine ganze Reihe von 

wichtigen Veränderungen im Unternehmensumfeld 

vollzogen. Neue Technologien, Internationalisierung, 

Freihandel, Informationsflut seien hier nur beispielhaft er-

wähnt. All diese Veränderungen haben dazu geführt, dass 

wir von einer Zeit der Stabilität in eine Zeit des raschen 

Wandels gewechselt haben. Und ähnlich wie in der Biolo-

gie, lassen sich auch für die Unternehmen aus den Theo-

rien von Darwin interessante Schlüsse ziehen. In einer Zeit 

der Stabilität gilt das Recht des Starken, des Grossen. 

In Zeiten des raschen Wandels verändern sich jedoch 

auch die Regeln nach Darwin. Jetzt ist es nicht mehr der 

Dominante, der das Feld bestimmt, sondern der Flexible, 

Anpassungsfähige und -willige, der schließlich überleben 

Mit und durch NLP (sich)  
verändern ... oder NLP in Change  
Prozessen 
 
von Anke Thomas 

 

Wir leben mehr denn je in einer Zeit des raschen 
Wandels. Mehr und mehr Unternehmen erken-
nen, dass Erfolg und langfristiges Überstehen 
nur mit einem „Change Management“ als ver-
ankertem Element in der Unternehmenskultur 
möglich wird. Diese Herausforderungen fordern 
auch neue Lösungsansätze, um dem Wandel zu 
entsprechen. Ein zentraler Lösungsansatz ist 
NLP (Neurolinguistisches Programmieren).



wenn doch die Aufgaben angepackt und erfolgreich ge-

tan werden können? Fragen, die in einem Unternehmen 

immer wieder gestellt werden sollten: „Wie setzen wir 

das um?“, „Wo können wir das anwenden und wie genau 

verbessern wir die Situation damit?“ 

Ich bin davon überzeugt, dass sich diese notwendigen 

Veränderungen optimal mit NLP realisieren lassen und 

dies aus verschiedenen Gründen. 

Immer, wenn Menschen denken oder fühlen, nehmen sie 

bewusst oder unbewusst positive, neutrale oder nega-

tive Bewertungen des Erlebten vor. Auf diese Weise 

schafft jeder seine „persönliche Realität“, innerhalb der 

Grenzen, in denen er sich sicher fühlt. Jeder Mensch 

also erlebt alle Arten von Situationen aus Arbeitswelt, in 

Beziehungen zu anderen Menschen oder im Alltag durch 

die Brille seiner höchst individuellen Wahrnehmung. 

Doch welche Faktoren steuern dieses Erleben und die 

Wertungen? Sprache und Kommunikation mit allen As-

pekten wie Mimik, Gestik, Tonlage und auch Schweigen 

spielen für die Formung persönlicher Realitätskonzepte 

eine entscheidende Rolle: Jede Handlung bzw. Nicht-

Handlung hat kommunikativen Charakter und sendet Bot-

schaften an andere, die diese auf eine bestimmte Weise 

wahrnehmen und ihrerseits wertend einordnen. NLP hat 

zum Ziel, das Verständnis von Kommunikationsprozessen 

zu verbessern und Konzepte zum Gelingen von Kom-

munikation anzubieten. Ferner geht es bei NLP darum, 

sich seine eigenen persönlichen Stärken und Ressourcen 

verfügbar zu machen, damit uns stets Wahlmöglichkeiten 

für unser Denken, Kommunizieren und Handeln zur Ver-

fügung stehen. Gleichzeitig ist NLP der Auffassung, dass 

alle im Menschen angelegten, auch außergewöhnliche 

Fähigkeiten, prinzipiell erlernbar sind: Das so genann-

te „Modellieren“ unterstützt Menschen mit speziellen 

Strategien, ihre Begabungen in tatsächliche Leistungen 

umzusetzen, indem sie effizienter lernen.

Konkret bezogen auf die Aktionsorientierung zum 

Beispiel kenne ich keine andere Methodik, die so klar 

umsetzungsorientiert ist wie NLP. Grinder und Bandler 

haben NLP entwickelt, um Therapie, Kommunikation und 

Lernen schneller und erfolgreicher zu gestalten. Schon im 

wird! Auf ein Unternehmen bezogen, fordern die Zeiten 

des Wandels und des Umbruchs unabdingbar Flexibili-

tät. Viele Unternehmen, für die ich tätig bin, haben die 

Zeichen der Zeit erkannt und „Change“ zu einer Priori-

tät gemacht. Die wichtigste Handlungsmaxime für die 

meisten Unternehmen heute heißt: Change, Change und 

nochmals Change. 

Als Coach & Trainer beschäftige ich mich vor allem mit 

dem Menschen, das für mich größte Kapital des Un-

ternehmens. Waren früher die Menschen in enge und 

strenge Hierarchiestrukturen eingeordnet, in denen 

es lediglich auf Fachwissen und Untertanen ankam, so 

werden heute Initiative, Eigenmotivation, Kreativität und 

Visionen gefordert. Wo werden diese neuen Qualitäten 

praktisch gebraucht? Zum Beispiel im Kundenkontakt. Bis 

jetzt waren Verkaufstrainings oft eine Ansammlung von 

Tipps und Tricks, wie ein Kunde dazu gebracht werden 

kann, das zu tun, was man von ihm will. Doch diese Tricks 

funktionieren nur selten. Die Kunden sind selbst auto-

nomer und versierter geworden. Worum es nun geht, ist 

der Aufbau von echten und integeren Beziehungen mit 

den Kunden. Das heißt, dass Verkäufer nicht mehr Tricks 

lernen sollen, sondern Ihre persönliche Kontaktfähigkeit 

gezielt trainieren.

Ein anderes Beispiel ist die Rolle der Führungsperson. 

War bisher das Einhalten von Etikette, des Dienstweges, 

der Grußordnung etc. wichtig, so treten heute natürliche 

Autorität, fachliche und auch menschliche Kompetenz in 

den Vordergrund. Anstatt nur Führungsverhalten zu schu-

len, muss ein Training heute auf die Entwicklung und Ent-

faltung der Persönlichkeit der Führungskraft hinarbeiten. 

Ziel: Autorität nicht von außen aufgesetzt, sondern von 

innen kommend und kongruent. Des Weiteren sind Kre-

ativität, Innovation und schnelles, erfolgreiches Handeln 

weitere wichtige Qualitäten, die heute an die Mitarbeiter 

gestellt werden. Eine Grundbedingung für ein kreatives 

Umfeld ist, dass die Leute Spaß haben und dass Sie sich 

wohl fühlen. Und: Menschen brauchen Orientierung. Eine 

klar erkennbare Richtung, wo es hingeht und eine klare 

Ansage, wo sie stehen. Darüber hinaus bestimmt eine 

klare Aktionsorientierung im Unternehmen maßgeblich 

den Erfolg. Was bringen Vorstudien über Vorstudien, 
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therapeutischen Umfeld hat NLP eine andere Frage ge-

stellt. Anstatt nach den möglichen tiefenpsychologischen 

Ursachen eines Problems zu fragen, stellte NLP die Frage, 

wie könnten wir das Verhalten so ändern, damit es für 

alle befriedigender wäre? Anstatt sich in bürokratischen 

Kämpfen zu verlieren, kann also auch die Frage lauten: 

Was müssen wir tun, um die Situation zu meistern? Es 

direkt erleben, wie sich das anfühlt, was zu tun ist, und 

wie einfach es im Grunde ist, Rapport mit jemandem auf-

zubauen. Menschen kaufen von Menschen, mit denen sie 

sich gut verstehen. Alles andere sind Tricks, die langfristig 

keinen Erfolg haben, da sich die Kunden übervorteilt 

vorkommen und sie sich dann gegen den Verkäufer und 

gegen das Unternehmen stellen. Ein anderer wichtiger 

Bereich, in dem NLP-Training besonders erfolgreich ist, 

ist der Personalbereich. Als Spezialisten für Menschen 

im Unternehmen sollten besonders die Personalleute 

intensiv in NLP geschult sein, um Ziele wie mehr Transpa-

renz für Veränderungen, Orientierung, Eigenmotivation 

und echten, konstruktiven Rapport im gesamten Unter-

nehmen zu verankern. Eine große Zahl so genannter 

NLP-Formate, spezifische Handlungsanweisungen für die 

Arbeit mit Menschen in Situationen des Wandels, steht 

dafür bereit.

Anke Thomas arbeitet als Trainer und Coach im Bereich Busi-

ness und Change Management Kommunikation zusammen mit 

einem über zwölf Jahre erfahrenen Partner. Gemeinsam führen 

sie bei Kunden der Finanzbranche Seminare, Trainings und 

Individual-Coachings für Führungskräfte durch. Daneben beglei-

tet sie als Co-Trainerin NLP-Ausbildungen (Diploma-, Practitio-

ner- und Master-Kurse) und leitet regionale NLP-Peer-Groups in 

Wiesbaden und Taunusstein. 

Kontakt: anke.c.thomas@googlemail.com; 0172 / 160 4517

NLP kurz erklärt:

N = Neuro

Alles Verhalten lässt sich aus neurologischen Pro-

zessen des Sehens, Hörens, Schmeckens, Berührens 

und Empfindens herleiten. Unsere Wahrnehmung 

wird durch das Nervensystem gefiltert. Wir erfahren 

die Welt durch unsere fünf Sinne, geben diesen 

Informationen Sinn und handeln dementsprechend. 

Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse sind so-

mit von größter Wichtigkeit für die Art des Denkens, 

Fühlens und Handelns. Die ganze Neurologie, das 

Nervensystem, ist daran beteiligt.

L = Linguistisch

Unsere Kommunikations- und Verhaltensmuster 

sind sprachlich codiert. Es geht um die (verbale und 

nonverbale) Sprache und Sprachmuster, die unse-

re Denkstruktur und die internen Prozesse unserer 

Persönlichkeit widerspiegelt. Mit Sprache kommu-

nizieren wir nicht nur mit Anderen, sondern auch 

mit uns selbst. Wahrnehmung und Sprache stehen 

in ständiger Wechselwirkung. Sprachstrukturen, die 

linguistischen Prozesse, beeinflussen Denken und 

Wahrnehmung.

 

P = Programmieren

Damit ist geplantes, bewusstes, zielgerichtetes Han-

deln und konstruktives Denken gemeint. Handeln ist 

veränderbar (durch gezielte Interventionen), denn 

es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Erfahrung 

etc. zu strukturieren und dementsprechend zu han-

deln. Ziel ist die konstruktive Erweiterung und Verän-

derung der Möglichkeiten, die man mit Kenntnis der 

eigenen internen Prozesse programmieren kann.



Frauen – Karriere – Wege
 
von Tania Schweitzer 

 
Ein besonderes Treffen speziell für die weib-
lichen Mitglieder der Bank…Verbindung zum 
Thema „Frauen-Karriere-Wege“ wurde am 9. 
Februar 2012 in den Hallen der Deutschen 
Bank in der Taunusanlage in Frankfurt geboten. 

Der ereignisreiche Nachmittag und Abend begann mit 

einer Präsentation zu den neu gestalteten Deutschen 

Bank - Türmen und einer anschließenden Führung. Dabei 

erfuhren die Teilnehmerinnen Details zu der ca. vierjähri-

gen Bauzeit – so wurden z.B. auf der Baustelle insgesamt 

900.000 Tassen Kaffee getrunken und 15.000 Schnitzel 

gegessen. Zudem konnten die Teilnehmer unter ande-

rem einige Werke der umfassenden DB Kunstsammlung 

bewundern. 

Im Anschluss an den Rundgang trafen sich alle im Foyer zu 

einem Imbiss, bevor es dann mit dem geplanten Work-

shop um 18:30 Uhr richtig losgehen konnte.

Für ein gutes Karrierebeispiel aus der Praxis sorgte gleich 

zu Beginn der Erfahrungsbericht von Frau Kerstin Pram-

berger, Head of Diversity Germany der Deutschen Bank, 

die den zwanzig Teilnehmerinnen von ihrem bisherigen 

Werdegang berichtete.

Darauf folgte der inspirierende Gastvortrag der erfahre-

nen Beraterin und Trainerin für Personal- und Organisa-

tionsentwicklung Frau Dr. Duparré. Sie gestaltete ihren 

Vortrag humorvoll und kurzweilig. So vermittelte sie den 

Teilnehmerinnen theoretische Hintergründe und praktische 

Erfahrungen zum Thema Karriere nicht nur für Frauen. 

Neben weiteren Aspekten gehören ihrer Meinung nach 

ein klares und flexibles Bild von dem, was frau erreichen 

will ebenso wie die Überzeugung, es schaffen zu können, 

die Fokussierung auf das Wesentliche, Ausdauer, Biss und 

die Begeisterung für die Sache zu den wichtigsten Erfolgs-

faktoren für eine Karriere. Frauen müssten begreifen, dass 

Konfliktfähigkeit eine Grundvoraussetzung für den Aufstieg 

sei und sie für ihre Interessen einstehen müssten.

Abgerundet wurde der Abend durch das anschließende 

World-Café, in dem die Teilnehmerinnen die Themen 

„Ziel und Plan – wie gehen sie vor?, Barrieren – was hält 

sie auf?, Mission impossible – wie geht es? und Keiner 

hat mich mehr lieb – macht Macht einsam?“ angeregt 

diskutierten. Abgesehen von den vielfältigen Inhalten bot 

der Abend wieder einmal eine schöne Gelegenheit für 

den gegenseitigen Austausch und das Kennenlernen von 

neuen Mitgliedern.

Ein herzliches Dankeschön an die Referentinnen und an die 

Teilnehmerinnen für einen rundum gelungenen Abend. 

Tania Schweitzer ist Senior HR Consultant bei der Deutschen 

Bank AG. Sie absolvierte 1995 ihr Studium an der BA Mann-

heim.

Der Round … Table
In 2012 rufen wir für unsere fortgeschrittenen Mit-

glieder an verschiedenen Orten im Bundesgebiet 

Round ... Table ins Leben. Wir haben hierzu alle 

Mitglieder eingeladen, die mindestens eines der 

drei folgenden Kriterien erfüllen: 

 Abschluss vor mindestens 8 Jahren,  

 Dozententätigkeit,  

 Führungsposition.  

Die ersten beiden Veranstaltungen fanden am 8. 

Februar 2012 in Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart 

sowie am 16. Februar 2012 in Frankfurt statt. Über 

das Treffen in Bietigheim-Bissingen berichtet nach-

folgend ausführlich Markus Ramming. Die generelle 

Idee besteht darin, dass die Teilnehmer sich gegen-

seitig vorstellen und immer zwei Teilnehmer einen 

Kurzvortrag über ihr jeweiliges Spezialgebiet vorbe-

reiten. Hierdurch findet ein intensiver Austausch statt 

und wir können einander wichtige Impulse geben. 

Am Treffen in Frankfurt nahmen 15 Mitglieder teil. 

Über die ersten Teilnehmer hinaus gibt es weitere 

rund 30 Mitglieder der Bank ... Verbindung, die zu 

künftigen Round ... Tables kommen möchten. Wir 

planen als weitere Veranstaltungsorte neben Frank-

furt und Stuttgart im ersten Schritt auch Round ... 

Tables in Düsseldorf und München zu etablieren. 

Alle Interessierten, welche sich anhand der oben ge-

nannten Kriterien qualifizieren, können ihr Interesse 

mailen an: frank@mesterharm.de
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Die Basis dafür wurde dann auch am 8. Februar in 

Bietigheim-Bissingen geschaffen: Der erste Round-Table 

der Bank … Verbindung begann mit einer ausgiebigen 

Vorstellungsrunde aller elf Teilnehmer, sodass ich jetzt 

in der Tat eine kleine Geschichte zu jedem Namen oder 

Gesicht im Hinterkopf habe.

Die Wartezeit auf das Essen wurde dann mit einer kleinen 

Rede verkürzt. Angesichts meines familiären Status als 

verheirateter Vater zweier Töchter genoss ich es, dass 

mir einmal jemand für ein paar Minuten zugehört hat: Es 

ging zunächst um eine Methode zur Nachrichtenselektion 

in einer Welt der Informationsüberflutung und dann um 

eine makroökonomische Bestandsaufnahme der Rah-

menbedingungen für die Finanzmärkte, beispielsweise 

anhand eines Blickes auf die Aktionen der wichtigsten 

Notenbanken dieser unserer Welt oder Bewertungsrela-

tionen von Aktienmarktsektoren, die mehr oder weniger 

en vogue sind.

Dann kam das Essen: Als Vorspeise hatte ich (à la carte) 

einen Salat mit Waldpilzen – der war (für die Preisklasse) 

„nur“ o.k. Die Hauptspeise war dann aber mehr als nur 

o.k.: Filets vom Bachsaibling mit (wie wir sagen) Kartof-

felstampf und Roter Bete; sehr schön komponiert und 

insbesondere der Saibling war perfekt zubereitet.

Die Zeit nach dem Essen verging dann bei ausgespro-

chen interessanten Gesprächen über Gott und die Welt 

wie im Flug und wurde nur durch den Blick auf die Uhr 

beendet.

Die Location? Das Restaurant des Romantik Hotel Fried-

rich von Schiller in Bietigheim-Bissingen. Wir hatten in 

einem schönen kleinen Nebenzimmer einen für unsere 

Gruppe maßgeschneiderten und für den Anlass idealen 

Tisch: angenehme Atmosphäre, kann ich auf jeden Fall 

weiterempfehlen.

Fazit: Vielen Dank an Frank, dass Du das ins Leben geru-

fen hast – ich freue mich auf das nächste Mal!

Markus Ramming ist Geschäftsführer der M.R. Finanzmarktanaly-

sen GmbH in Würzburg (ramming@mr-finanzmarktberatung.de). 

Er absolvierte sein Studium 1992 an der BA Mannheim.
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Der Round … Table in Bietig-
heim-Bissingen bei Stuttgart 
 
von Markus Ramming 

 

Als ich von Frank 
Mesterharm eine 
Einladung zu einem 
Round-Table mit an-
deren „Älteren“, wie 
wir dann am Abend 
gehört hatten, kor-
rekt als „U100“ zu 
titulierenden Mit-
gliedern der Bank … 
Verbindung erhalten 

hatte, war es erst einmal an der Zeit, mich noch 
einmal mit der Frage zu beschäftigen, was Net-
working überhaupt wirklich ist. Hinsichtlich der 
Quellen für diese Recherche habe ich Stand 
heute, frei nach einem deutschen Politiker, der 
das gemacht hat, was man gegenwärtig von 
einem anderen höchstrangigem Volksvertre-
ter aus anderem aber ebenfalls mit Moral im 
Zusammenhang stehenden Grund regelmäßig 
verlangt, den Überblick verloren. 

Ziemlich viele Definitionen, die ich gesehen habe, haben 

einen recht negativen Beigeschmack, setzen Networking 

oft synonym mit Begriffen wie „Vetternwirtschaft“, wes-

wegen ich mich damit nicht lange aufhalten wollte. Was 

mir aber sehr gut gefallen hat und gefällt, ist folgender 

Leitgedanke:

Anderen Menschen gegenüber offen sein, mit ihnen 

darüber sprechen, was einen bewegt und interessiert und 

genauso offen anderen Menschen zuzuhören. Und wenn 

man dann irgendwann einmal auf etwas trifft, von dem 

man glaubt, dass es für einen anderen Menschen, den 

man kennt, den man in seinem „Netzwerk“ hat, hilfreich 

sein kann, diesen darüber informieren. Daraus resultiert 

Nutzen für den einen ohne Kosten für den anderen und 

das ist Mehrwert. Und so ist Networking auch etwas voll-

kommen anderes als Vetternwirtschaft, die ja bekanntlich 

Fortschritt und Wachstum abwürgt.



Networking in Villingen- 
Schwenningen 
 
von Frank Mesterharm

Am 7. Februar 2012 fand nach Vorbereitung 
mit Herrn Prof. Bantleon vor praktisch allen 
Studenten des 5. Semesters an der DH in 
Villingen-Schwenningen eine Vorlesung zum 
Thema: „Chancen und Gefahren des Networ-
kings“ statt. Im Rahmen eines kurzweiligen, 
interaktiven Vortrages haben wir uns diesem 
Thema gewidmet und u.a. herausgearbeitet, 
was „Networking“ alles kann. Hier ein kleine 
Aufzählung dazu: 

 (Auslands-)Praktika verschaffen 

 Bei Jobsuche helfen, wenn erforderlich  

 (besonders wichtig nach der Elternzeit) 

 Realistische Einblicke gewähren in andere  

 Bereiche und Firmen 

 Starthilfe in neuer Stadt geben 

 Partner finden (wenn gewünscht) 

 Horizonte erweitern 

 Alternative Lebensläufe aufzeigen 

 Kontakt zu Kommilitonen und zur eigenen  

 Hochschule halten  

 Pool für Sponsoring bilden

 

Es wurde klar, dass Online-Communities alleine nicht 

annähernd diesen Nutzen stiften können, wie persönliche 

Kontakte unter Absolventen mit ähnlichem beruflichen und 

studentischen Background. Neben diesen Einblicken in 

erfolgreiches Networking ging es auch um die Grundlage 

erfolgreicher Beziehungen sowie wichtigen Kommunika-

tionsregeln.  Buchtipps wurden gegeben (John Strelecky 

„Big 5 for Life“ sowie Timothy Ferriss „Die 4-Stunden-

Woche“) und es wurden Gedankenanstöße für die eige-

ne Lebensplanung eröffnet. Die Vorstellung der Bank ... 

Verbindung e.V. rundete den Vortrag ab.

Im Anschluss gingen einige Zuhörer mit zum Regional ... 

Treffen in einem nahegelegenen Restaurant. Hier stießen 

dann einige Mitglieder der Bank ... Verbindung hinzu und 

die angeregten Diskussionen währten bis tief in die Nacht. 

An diesem Abend konnten über ein Dutzend neue Mitglie-

der für die Bank … Verbindung gewonnen werden, so dass 

sich die DH Villingen-Schwenningen nun ein spannendes 

Kopf-an-Kopf-Rennen mit der DH Mannheim darum liefert, 

von welchem Hochschulstandort die meisten Mitglieder 

der Bank ... Verbindung beigetreten sind.

 

Frank Mesterharm ist Vorsitzender des Vereinsvorstandes der 

Bank … Verbindung.

Was ist eigentlich  
Networking?
„Netzwerker“ ist eine umgangssprachliche Bezeich-

nung für Menschen, die ein Beziehungsnetz aktiv 

aufbauen und erweitern. Oftmals werden diese 

Beziehungen danach gewinnbringend eingesetzt. 

In diesem Zusammenhang kann „Netzwerker“ 

abwertend gemeint sein. Früher wurde dafür der 

Begriff der Vetternwirtschaft verwendet.

Unter der Tätigkeit „netzwerken“ (Networking) 

versteht man den Aufbau und die Pflege eines Be-

ziehungsgeflechts einer mehr oder weniger großen 

Gruppe von einander „verbundenen“ Personen, 

die sich gegenseitig kennen, sich informieren, und 

manchmal unabhängig von ihren Leistungen zum 

Beispiel in ihrer Karriere fördern oder andere 

Vorteile verschaffen.

Heute machen sich auch Online-Communities das 

Social-Network-Konzept zu Nutze. (Definition nach 

Wikipedia) 

 

Was kann Networking nicht? 
 

     Eigene Trägheit überwinden

Fehlendes Wissen ersetzen

Fehlende Fertigkeiten ersetzen

Fehlende Einstellung ersetzen

Denen helfen, die es nicht nutzen
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Karriere … Wege an der  
DHBW Mosbach  
 
von Sarah Hirschfeld 

 
Am 1. Februar 2012 stand zum ersten Mal die 
Veranstaltung Karriere … Wege, die bisher un-
ter dem Namen „BA … und dann?“ stattfand, 
in Mosbach an. 

Da wir uns sorgten, ob auch genügend Studenten nach 

der Vorlesung bleiben und uns ein offenes Ohr schenken 

würden, ging ich in der vorherigen Woche in die Kurse 

um kräftig die Werbetrommel zu rühren. Natürlich bekam 

ich weder Zu- noch Absagen, weshalb wir uns überra-

schen lassen mussten.

Wir wurden glücklicherweise nicht enttäuscht. Schon eine 

halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn war der Raum, in 

den normalerweise 40 Studenten passen, mehr als halb 

gefüllt. Als es um 16.30 Uhr endlich los ging, fasste unser 

Publikum ca. 80 Teilnehmer, sodass wir noch Stühle aus 

dem Nebenraum holen mussten und einige sogar keinen 

Sitzplatz hatten.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Herrn Prof. Wössner, 

stellte Sebastian Zosel die Bank ... Verbindung vor. Im 

Anschluss präsentierten Griseldis Burger, Hans-Jürgen 

Moos, Alexander Morof und ich ausführlich unseren 

bisherigen Karriereweg. Trotz der schlechten Platzverhält-

nisse und dem daraus mangelnden Sitzkomfort hörten 

die Studenten geduldig zu. Im Nachgang nutzen noch 

viele die Gelegenheit und suchten das Gespräch mit uns 

– sowohl zu joblichen Perspektiven als auch zum Thema 

Weiterbildung bzw. Masterstudium.

Alles in allem war es eine gelungene erste Veranstaltung, 

wodurch die Bank … Verbindung nun mehr als zehn neue 

Mitglieder herzlich begrüßen kann. Wir kommen jeden-

falls gerne noch einmal nach Mosbach!

Sarah Hirschfeld ist als Assistenz in der Kundenbetreuung & 

Asset Management in der Flossbach & von Storch AG in Zürich 

tätig. Sie studierte an der BA in Mosbach und ist Beisitzerin im 

Vorstand der Bank ... Verbindung.

Karriere ... Wege
nach dem Dualen Studium 

Mittwoch
01. Februar 2011
ab 16:30 Uhr
DHBW Mosbach
Arnold-Janssen- 
Str. 9–13

Griseldis Burger
BA 2005, M.Sc. HfB
Portfolio Managerin, Deka Investment GmbH

Sarah Hirschfeld
BA 2008, M.Sc. HSLU
Vermögensverwaltung, Flossbach & von Storch AG

Hans-Jürgen Moos 
BA 1995
Bürgermeister Meckesheim und Mönchzell

Alexander Morof
BA 1995, MBA SHB
Partner, compentus/ gmbh

Sebastian Zosel
DHBW 2010
Vorstandsassistent, Jung, DMS & Cie. AG

P.S. Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

R
ef

er
en

te
n

Veranstalter: Bank ... Verbindung e. V.

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

www.bank-verbindung.de

Bank ... Verbindung e. V. läd ein.
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Der Morgen stand vor allem unter dem Motto beo-

bachten. So konnten wir diverse Beispiele aus der Politik 

und Wirtschaft anhand von Fotos interpretieren und die 

„Geheimnisse“ des „Was sage ich“ und „Was meine ich 

tatsächlich“ versuchen zu entlarven.

Hier die Hand, da die Augen … nicht immer leicht, aber 

sehr interessant.

Besonders hervorzuheben sind in diesen Tagen Angela 

Merkel und Nicolas Sarkozy. Die kleinen Gesten bei Begrü-

ßungen und Pressekonferenzen werden von nun an von 

den Teilnehmern sicher in einem anderen Licht betrachtet. 

Auch Präsident Obama war für die Teilnehmer ein sehr 

interessantes Studierobjekt.

In weiteren Viedeoanalysen von Verkaufsgesprächen ging 

es darum, wie man durch verschiedene Gesten ein positi-

ves Umfeld und Vertrauensverhältnis aufbauen kann.

Die Kaffeepausen zwischendurch dienten den Teilnehmern 

zu weiteren Austausch und Netzwerken.

Nach dem „schwäbischen“ Mittagessen (Maultaschen) 

durfte man sich in eigenen Rollenspielen ein Bild davon 

machen, wie schwer es ist, mit der Körpersprache richtig 

zu kommunizieren. Allerdings waren auch die AHA-Effekte 

vorhanden, wie man Situationen auch positiv beeinflußen 

kann.

Bleibt noch Uwe Gettkandt im gesamten Kontext wieder 

hervorzuheben. Durch die Art und Weise, wie er seine 

Seminare leitet, kommt nie Langeweile auf.

Jedem der nicht dabei war, möchte man eines seiner Se-

minare für die nächsten Jahre an die Hand geben.

Letztendlich funktioniert unsere Verbindung auch nur, 

wenn wir eine große Beteiligung und ein Interesse am 

Netzwerken haben.

Andreas Enderle ist Client Relationship Manager in der  

HypoVereinsbank - Member of UniCredit Group in München.  

Er absolvierte sein BA-Studium 2004 an der BA Villingen- 

Schwenningen.

Seminar Körpersprache
 
von Andreas Enderle 

 
Am 3. Februar 2012 war es wieder soweit. Sie-
ben Mitglieder der Bank … Verbindung hatten 
sich in Stuttgart in der Jugendherberge zusam-
mengefunden um über das Thema Körperspra-
che informiert zu werden. Gleichzeitig dienten 
die beiden Tage auch wieder dem intensiven 
Austausch und Netzwerken zwischen den Mit-
gliedern.

Unser Quartier, die Jugendherberge in Stuttgart, hat nicht 

nur die klassische Übernachtung angeboten, sondern 

eben auch diverse Seminarräume (inkl. Kaffeepause etc.). 

Das alte Klischee konnte hier widerlegt werden. Sowohl 

das Essen wie auch die Zimmer waren in hervorragendem 

Zustand. Einem erfolgreichen Gelingen der Veranstaltung 

stand also nichts im Wege.

Wie in den letzten Jahren auch, wurde wieder bewusst der 

Freitag Abend als Anreisetag gewählt. Der große Vorteil 

für alle Beteiligten: das Kennenlernen nimmt keine Zeit 

vom Samstag weg und in gemütlicher Atmosphäre lässt es 

sich ebenfalls sehr gut reden.

So war es auch nicht verwunderlich, dass alle Beteiligten 

nach dem offiziellen Teil auch gemeinsam auf ein Bierchen 

im Amadeus in Stuttgart landeten.

Am nächsten Morgen ging es dann ab 8:30 Uhr mit unse-

rem Altbekannten Trainer Uwe Gettkandt los. Das Thema 

Körpersprache umfasste u.a. die Themenbereiche:

Körpersprache - geheimnisvoll?

Körpersprache ist vielfältig

Ist Körpersprache eindeutig?

Lügen erkennen 

Imitierte Körpersprache

Feedback von Körpersprache

Signalwirkung beachten

Körpersprache anwenden
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„Ich bin ein Banker,  
holt mich hier raus“ 
 
von Oliver Knodel   
 
Ich war 1995 wirklich live dabei, als die Bank…
Verbindung gegründet wurde. Wir waren jung, 
gut aussehend (dachten wir zumindest), trugen 
Anzug und Krawatte und verstanden uns als 
aufstrebende Nachwuchstalente in der Finanz-
branche. Wir waren bereit für den Aufbruch. 
Passend dazu lief im Radio „Conquest of  
Paradise“ als Nr. 1 der deutschen Single 
Charts, im Kino lief Forrest Gump im wahrsten 
Sinne des Wortes, in der Bundesliga wurde die 
3-Punkte –Regel eingeführt und der Bundes-
präsident Roman Herzog war über jeden Zwei-
fel erhaben. 
 
Zwischenzeitlich hat sich so viel getan. Die Mitgliederzahl 

der Bank ... Verbindung ist ständig gewachsen, aus den 

Berufsakademien wurden Duale Hochschulen, manche 

ehemaligen Ausbildungsbetriebe in der Fachrichtung 

Bank gibt es gar nicht mehr und Prof. Steinbrenner ist 

kein Fachleiter mehr in Stuttgart (für Insider). Es gab 

Boomphasen, Krisen, Expansionsphasen, platzende 

Blasen, steigende Volatilität, schwarze Schwäne und den 

Dschungel.

Trotz unserer Routine müssen wir neu lernen, mit den 

Gesetzen des Urwaldes umzugehen. Die ehemals bewun-

derten Berufsstände der seriösen Bankberater, Anlagebe-

rater, Versicherungsvertreter und Finanzdienstleister oder 

sogar die Relationsship-Manager Private Banking, wurden 

in der Beliebtheitsskala von der Öffentlichkeit „downgra-

ded“. Über die Gründe und Schuldigen wird nach wie 

vor gerätselt, diskutiert und debattiert. Viele melden sich 

zu Wort, aber keiner fühlt sich angesprochen. Fakt ist, 

dass nach Schätzung des zuständigen Ministeriums durch 

mangelhafte Finanzberatung jährlich Vermögensschä-

den zwischen € 20 - 30 Milliarden entstehen (!) Natürlich 

sind wir Mitglieder der Bank … Verbindung davon nicht 

betroffen, weil wir gut ausgebildet und praxisorientiert 

sind. Wirklich? Nein mit dem Dschungelcamp wollen wir 

gar nichts zu tun haben. Und trotzdem warten täglich 

neue Dschungelprüfungen in Form von Regulierungen, 

Informationspflichten, Beratungs- und Dokumentations-

pflichten, Alterseinkünftegesetz, Mifid 1-x, OGAW IV 

Umsetzungsgesetz, WpDVerOV, VermAnlG, AusFuG iVm 

WpHG+InvG sowie PIB & KID. Und die Rolle der sar-

kastischen Moderatoren übernehmen in diesem Fall die 

diversen Fernsehmagazine, Testkunden und Verbraucher-

schützer. Wo bleibt denn nur Dr. Bob?

Jetzt hat es jeder gemerkt: das Dschungelcamp hat mit 

Rudi Carrell`s „Am laufenden Band“ nicht mehr viel zu 

tun. Die Zeiten und vor allem die Finanzberatung haben 

sich geändert. Und gerade wir, als Mitglieder der Bank …

Verbindung, sollten selbstkritisch mit uns und unserem 

Job umgehen, denn natürlich haben auch wir in den 

letzten Jahren mehr oder weniger in dieser Branche gear-

beitet. Vielleicht war nicht jede Empfehlung, Anlage oder 

jedes Produkt ideal, aber die Gesamtstrategie sollte doch 

stimmen. Die persönlichen und beruflichen Erfahrungen 

der letzten Jahre, das aktive Miterleben und Überstehen 

von (Finanz-) Krisen und die neuen Möglichkeiten gepaart 

mit etwas Psychologie und dem gelebten Netzwerk bie-

ten viele Chancen, unseren Job auch in Zukunft mit ganz 

viel Spaß und Freude zu leben. Wenn wir das verstanden 

haben, dann ist der Dschungel gar nicht mehr wichtig 

und wir können entweder in Ruhe konsumieren oder 

einfach umschalten.

Ich werde zukünftig versuchen, den Konto … Auszug zu 

nutzen, um unseren interessierten Mitgliedern aktuelle 

Themen aus dem Bereich Kundenberatung, ganzheitliche 

Beratung, Private Finanzplanung,  Financial Planning oder 

wie auch immer Ihr das nennen wollt mal etwas anders 

darzustellen. Vielleicht starte ich dann beim nächsten Mal 

schon mit dem Thema: Gibt es die Riesterlüge wirklich? 

Und wenn ja, wie oft?

Oliver Knodel (BA-Diplom 1994 in Stuttgart) ist Geschäftsführer 

der Academic Finance GbR mit Sitz in Stuttgart.
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Abenteuer Elternzeit 
 
von Susanne Litty 
 
Seit der Einführung des Elterngeldes in 
Deutschland nehmen auch immer mehr Väter 
Elternzeit in Anspruch. Statistische Untersu-
chungen belegen jedoch, dass eines der Ziele 
bislang nicht erreicht wurde. Es gibt nicht mehr 
Kinder in Deutschland und schon gar nicht 
mehr Akademikerkinder. Eines ist jedoch ge-
stiegen: Die Zahl der reisenden Kinder. 

So war das auch bei uns. Schon während der Schwanger-

schaft haben wir überlegt, wie wir die Elternzeit am bes-

ten auf- und einteilen und was wir mit der gemeinsamen 

Zeit anfangen wollen. Julia wurde im Oktober geboren 

und unsere große Reise sollte nach einem Jahr begin-

nen. Also war klar, dass unser Ziel auf der Südhalbkugel 

liegen muss. Südamerika und Afrika? Zu gefährlich bzw. 

zu schlechte Infrastruktur. Asien? Unsichere medizinische 

Versorgung. Australien? Zu viele giftige Tiere. Neusee-

land? Genau richtig.

Ca. 3 Monate nach der Geburt haben wir den Flug 

gebucht. Etwas später haben wir uns für den Camper 

(6-Bett) entschieden. Und nach weiteren Monaten der 

Vorfreude und des Planens ging es dann zwei Tage nach 

Julias 1. Geburtstag Mitte Oktober endlich los.

Etwas mulmig wurde uns dann doch: 24 Stunden fliegen, 

ca. 32 Stunden Anreise insgesamt. Haben wir uns das 

wirklich gut überlegt? Am Ende war es wie meistens: 

Alles hat gut geklappt  - sogar besser als erwartet. Julia 

liebt es zu fliegen: Zwischen den Reihen kann man super 

laufen, Mitreisende machen Grimassen und versuchen 

sie zum Lachen zu bringen, es gibt ständig was zu essen, 

die Stewardessen bringen Spielsachen – kurz gesagt: Ein 

Kinderparadies über den Wolken. 

So kamen wir dann nach langer Anreise etwas müde 

aber doch insgesamt sehr entspannt in Auckland an. Die 

ersten zwei Nächte bzw. Tage verbrachten wir in einem 

Motel und haben die Zeit mit einem kleinen Mietwagen 

genutzt, um uns auf den Linksverkehr einzustellen. Dank

24-7 Öffnungszeit der Supermärkte konnten wir, nach-

dem wir ausgeschlafen und gefrühstückt hatten, gegen 

23 h abends auch noch Einkaufen gehen. Nach drei 

Tagen hatten wir alle aber den Jetlag im Griff und haben 

nachts keine Türme mehr gebaut und Bücher gelesen. 

In Deutschland hatten wir schon mal einen Tagesausflug 

mit einem Wohnmobil gemacht, so dass wir ungefähr 

wussten, was auf uns zukommen würde. Überrascht 

waren wir dann aber doch, als wir am ersten Tag mit dem 

Camper in Richtung Coromandel Peninsula fuhren und 

hinter Thames auf dem Weg zu einem DoC-Camping-

platz auf einer (geschotterten) Straße mit vielen Schlag-

löchern fuhren, die kaum breiter als unser Camper war. 

Auch ein paar Brücken ohne Randbegrenzung in selber 

Breite haben wir erfolgreich passiert. 

Bereits hier merkten wir, dass wir die Straßenverhältnisse 

vollständig falsch eingeschätzt hatten. Am nächsten Tag 

fuhren wir auf einer (geteerten) Küstenstraße nach Coro-

mandel, die so kurvig war, dass wir über weite Strecken 

nicht schneller als 20 km/h im Durchschnitt voran kamen. 

Bereits hier hatten wir das Gefühl, dass die von uns ge-

plante Strecke recht ambitioniert ist. Die Hauptverkehrs-

straßen in Neuseeland – die State Highways – haben in 

jede Richtung nur eine Spur und sind vergleichbar mit 

deutschen Landstraßen. Ab und zu gibt es eine Über-

holspur, aber das ist nicht die Regel. Insbesondere wenn 

es in die Berge geht, werden die Straßen schnell sehr 

kurvig und schmal, so dass man mit dem Camper nur 

noch langsam voran kommt. Daneben ist man als Fahrer 
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eines langsamen Fahrzeugs verpflichtet links ranzufahren, 

um schnellere Fahrzeuge passieren zu lassen. Auch das 

kostet Zeit. Einmal wurden wir sogar verwarnt, da wir den 

Verkehr behindert haben, da wir nicht sofort angehalten 

haben, um andere Fahrzeuge passieren zu lassen.

Wir haben entschieden, dass Urlaub für uns Familienzeit 

ist und es für uns die höchste Priorität hat, erholt nach 

Hause zu kommen und wir als Familie weiter zusammen 

wachsen möchten. So entschieden wir lieber weniger 

von Neuseeland zu bereisen und dafür alles intensiver 

zu erleben. Wir verabschiedeten uns von der geplanten 

Tour und sind sicher: Wir kommen wieder um den Rest zu 

sehen.

Trotzdem haben wir viel erlebt und gesehen. Auf der 

Coromandel Peninsula haben wir eine Bahnfahrt und eine 

Glasbodenbootstour gemacht, zwei Goldmienen besich-

tigt (eine aktive und eine stillgelegte). In Tauranga haben 

wir den Mount Maunganui bestiegen um einen Blick auf 

das havarierte Containerschiff Rena zu werfen. In Te Puke 

waren wir auf einer Kiwi-Farm und rund um Rotorua und 

Taupo haben wir diverse thermal aktive Gelände besich-

tigt und waren wandern. Mehrfach waren wir in warmen 

Thermalpools baden, was besonders Julia sehr gut gefal-

len hat. Im Tongariro Nationalpark (der südlichste Punkt 

unser Reise) haben wir den schneebedeckten Schicksals-

berg aus Herr der Ringe aus der Ferne bestaunt. Den 

Tongariro Crossing (eine alpine Tageswanderung) konn-

ten wir aufgrund schlechter Wetterbedingungen leider 

nicht machen. Wir haben Glühwürmchenhöhlen besich-

tigt, mit der Filmcrew des neuen Hobbit-Films gegrillt (ja, 

die sind wirklich alle so klein), einen Vogelpark mit Kiwis 

und städtische Gartenanlagen besucht. Im Northland 

haben wir dicke Bäume (Kauris) bestaunt und waren in 

National- und Regionalparks viel wandern und an tausen-

den kleinen unberührten Stränden und Buchten mit dem 

Bau von Sandburgen beschäftigt. Auch Delfine haben 

wir auf einer Bootstour gesehen. In Auckland waren wir 

auf dem höchsten Gebäude der südlichen Hemisphäre, 

haben Pinguinen und Rochen beim Essen zugesehen und 

haben von einem schlafenden Vulkan (Mount Eden) aus 

die Aussicht genossen.

So verging die Zeit. Urlaub und auch weite Reisen mit 

Kindern sind möglich. Sie sind aber anders, denn den 

Alltag hat man immer dabei. Man muss auch im Urlaub 

regelmäßige Zeiten einhalten. Fünf Mahlzeiten und der 

Mittagsschlaf wollen im Tagesablauf berücksichtigt wer-

den. Auch konnten wir nicht so viel Auto fahren, da Julia 

sich lieber bewegen wollte als angegurtet in ihrem Sitz 

zu sitzen. In den 9 Wochen sind wir ungefähr 3000 km 

gefahren. Ohne Kind wäre es wohl schnell mehr als das 

Doppelte gewesen. 

Für uns war der Urlaub genau richtig. Wir haben uns 

gut erholt nach dem anstrengenden ersten Jahr und für 

Julia war es toll, dass wir beide den ganzen Tag für sie 

Zeit hatten. Wenn man sich bei der Kinderbespaßung 

abwechselt, hat jeder für sich mehr Freizeit. So kam es, 

dass wir beide ca. 10 Bücher gelesen haben (auf den 

Campingplätzen konnte man Bücher tauschen). Auch 

Wandern sind wir früher oft und gerne gegangen und wir 

haben uns darüber gefreut, dass das im Urlaub mit Kraxe 

so gut geklappt hat. Wir können daher nur empfehlen, 

die Elternzeit zu nutzen, um sich auf ein neues Abenteuer 

einzulassen. Das Schicksal belohnt die Mutigen – und die 

vielen tollen Erfahrungen, Erinnerungen und Eindrücke 

geben uns Kraft den Alltag in Deutschland mit neuer 

Energie und Freude zu meistern.

Kurz vor Weihnachten sind wir wieder in Deutschland 

gelandet. Anfang Januar bin ich nach meiner Elternzeit 

wieder Vollzeit in den Beruf eingestiegen. Für meinen 

Mann Carsten und unsere Tochter Julia beginnt hier ein 

neues Abenteuer Elternzeit – die Bewältigung des Alltags 

zu Hause. Nach 6 Wochen kann man sagen, dass die 

beiden dabei viel Spaß haben. 

P.S.: Bei Fragen zum Thema Reisen mit Kindern könnt 

ihr mich gerne anmailen. Unsere Erfahrungen und Tipps 

gebe ich gerne weiter und es gibt noch sooo viel mehr zu 

erzählen, was aber den Rahmen hier sprengen würde.

Susanne Litty ist als Risikomanager im Bereich Sanierung und 

Abwicklung bei der LBBW Stuttgart tätig. Sie studierte an der 

BA Mannheim (Abschluß im Jahr 2003) und ist Beisitzerin im 

Vorstand der Bank … Verbindung.
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bekommt das von einer Institution, nennen wir sie einfach 

„Bank“. Und die möchte es irgendwann ja zurück haben. 

Mit Zinsen. Doch wie zahlt der erste, der es bekommen 

hat, zurück? Aber er hätte ja etwas zu verkaufen, wofür 

die nächste Person im Publikum dann einfach bezahlt. Mit 

Geld. Geliehen von der Bank.

Dieses Gedankenspiel mit mehreren Zuschauern weiter-

geführt, war schnell klar, dass wir alle in Schulden leben. 

Selbst Sparguthaben war oder ist irgendwann und/oder 

für irgendwen eine Schuld. Und dem ganzen System 

immanent ist die Ausweitung der Geldmenge – je nach 

Hochschrauben vermeintlicher Wertvorstellungen (z.B. 

von US-Immobilien), haben wir auch zusätzlich eine Fi-

nanzblase und so die Krise.

 

Dass es neben diesen Faktoren auch noch weitere gibt, 

die die Unübersichtlichkeit des Themas fördern (u.a. die 

Abkopplung des US Dollars von den Goldreserven), führt 

nicht gerade zu viel Vertrauen in die Welt der Finanzen. 

Und doch sind wir ein Teil davon und es ist die Frage, wie 

man damit am besten umgehen sollte. Doch leider blieb 

das unbeantwortet. Aber ganz ehrlich, dazu hätte dieser 

eine Abend auch nicht gereicht.

 

Fazit: Es war ein toller Abend mit vielen interessanten 

Zusammenhängen und Erkenntnissen. Kritisch, anregend 

zum Nachdenken, aber ohne Fingerzeig. Hoffen wir, dass 

es in der Gesellschaft auch zu einem Umdenken kommt 

und wir uns überlegen, woher unser Reichtum wirklich 

kommt und wie wir damit handeln sollten.

Weitere Informationen und Termine zu Butzko: 

http://www.hgbutzko.de/

Sven Bartel ist als Quality Expert im Bereich Custom Develop-

ment bei der SAP AG in Walldorf tätig. Er absolvierte sein BA-

Diplom 1997 an der BA Villingen-Schwenningen.

Ein Abend im Zeichen der  
Finanzkrise – und ihrer heiteren 
Aufbereitung im Kabarett 
 
von Sven Bartel  
 
Ursprünglich war der Abend im Kabarett als 
Veranstaltung der Bank...Verbindung geplant. 
Der Mangel an anderen Teilnehmern hat mich 
aber nicht davon abgehalten, dorthin zu ge-
hen, zumal ich auf Suses Organisationstalent 
zurückgreifen konnte, ich saß somit in zweiter 
Reihe. 
 
Allerdings wusste ich zu Beginn der Vorstellung noch 

nicht, dass H.G. Butzko rund zwei Stunden lang nur ein 

einziges Thema haben wird: Die Welt der Finanzen. Als er 

zwischendrin anmerkte, dass Lehrer und Ärzte so langsam 

aufatmen könnten, sie wären heute Abend ausnahms-

weise nicht Teil des kabarettistischen Vortrags und er die 

Bankenwelt thematisch nicht verlassen wird, haben einige 

Zuschauer wohl resigniert. In der Pause hörte ich von ei-

nem Ehepaar, dass die Veranstaltung verließ: „Das ist mir 

zu kopflastig.“ Es stellt sich natürlich die Frage, warum 

man denn ins Kabarett geht, wenn nicht zu dem Zweck, 

Aktuelles oder Generelles ein wenig mit Kakao versüßt 

oder durch selbigen gezogen zu hören, doch immer mit 

einem ernsten Hintergrund. Nunja, ich fühlte mich sehr 

gut aufgehoben. 

 

Als ehemaligen Banker, der schon lange die Finanzwelt 

in seinem Beruf hinter sich gelassen hat, war der Abend 

für mich mehr als eine gelungene Zusammenfassung der 

VWL-Vorlesungen an der BA. Spätestens als Butzko mit 

dem Publikum eine Geldeinführung übte („Stellen Sie 

sich vor, sie wollen eine Krawatte. Sie nehmen also ihr 

Schwein unter den Arm und gehen damit ins Geschäft.“), 

hatte er das Kopfkino der Leute eingeschaltet. Dass 

ein Tausch Schwein gegen Krawatte ungeschickt wäre, 

konnte jeder einsehen. Doch was tun, wenn es Geld nicht 

gibt und in genau diesem Moment und für den Kauf der 

Krawatte erfunden wird? Also druckt einer Geld. Er 
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Gastreferent  
Banker ... Treffen 2012 
Prof. Dr. Norbert Walter -  
 
Prof. Dr. Norbert Walter, Geschäftsführer der Walter & 

Töchter Consult, war nach dem Studium der Volkswirt-

schaftslehre und der Promotion an der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität zunächst Mitarbeiter am Institut für 

Kapitalmarktforschung in Frankfurt/Main (1968 - 1971). 

Anschließend arbeitete er in verschiedenen Funktionen 

am Kieler Institut für Weltwirtschaft, an dem er u. a. die 

Abteilungen Konjunktur sowie Ressourcenökonomik 

leitete.

1987 erfolgte der Wechsel zur Deutsche Bank Gruppe. 

Von 1990 bis Ende 2009 war er hier Chefvolkswirt der 

Deutsche Bank Gruppe und Geschäftsführer von Deut-

sche Bank Research.

Während seiner Zeit als Chefvolkswirt der Deutschen 

Bank war Norbert Walter Mitglied im Gremium der „Sie-

ben Weisen“ zur Regulierung der europäischen Wert-

papiermärkte bei der EU-Kommission in Brüssel (2000 

- 2002) sowie Mitglied in der interinstitutionellen Monito-

ring-Gruppe (ernannt vom Europäischen Parlament, Rat 

und der Europäischen Kommission) für den Lamfalussy-

Prozess zur Überwachung der  Wertpapiermärkte (2002 - 

2004). Norbert Walter war zudem Mitglied des Economic 

and Monetary Affairs Committee der European Banking 

Federation und Chairman der International Conference of 

Commercial Bank Economists.

Derzeit ist Prof. Dr. Norbert Walter Vorsitzender des 

Kuratoriums des Bundesinstituts für Bevölkerungsfor-

schung, Wiesbaden, Vorsitzender des Universitätsrats 

der Bauhaus Universität Weimar und  Gastprofessor an 

der Ashcroft International Business School, Anglia Ruskin 

University, Cambridge and Chelmsford.



20

Informationen  
zu unseren 
Veranstaltungen

Mannheim

Offizielle Einladung  
zum Banker … Treffen

 
Samstag, den 21. April 2012  

DHBW Mannheim  

(Coblitzallee, Gebäude der Mensaria)

Wir feiern das 15-jährige Bestehen unseres eingetra-

genen Vereins

  

 

11.00 - 12.30 Mitgliederversammlung  

 der „Bank … Verbindung e.V.“ 2012 an  

 der DHBW Mannheim (Coblitzallee,  

 Gebäude der Mensaria)

 Der Vorstand berichtet über die Ent- 

 wicklung und Aktivitäten der Bank ... 

 Verbindung im zurückliegenden Jahr.  

 Der genaue Ablauf geht aus der ange- 

 hängten TAGESORDNUNG hervor.

12.30 - 13.30 Gemeinsames Mittagessen  

 in der Mensaria der DHBW Mannheim  

 (Coblitzallee)

14.00 - 15.30 Vortrag Prof. Dr. Norbert Walter,  

 ehemaliger Chef-Volkswirt der  

 Deutschen Bank AG zum Thema:  

 „Ist der Euro noch zu retten?“

15.30 - 16.15 Kaffeepause 

 Gelegenheit, um sich untereinander  

 auszutauschen.

Stuttgart

Qigong -  
Ausgleich Körper und Seele

 
Samstag, 10. März 2012 

Beginn: 10.00 Uhr 

Ende: 16.30 Uhr 

Veranstaltungsort: Kolpinghaus Stuttgart

Am Samstag, 10. März 2012, hält unser Mitglied Sven 

Bartel in Stuttgart einen Qigong-Kurs. Ihr lernt dort den 

Regulations-Mechanismus Eures Körpers kennen, mit 

dem Ihr inneren Ausgleich findet. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob Ihr „endlich Ruhe“ haben möchtet oder aus 

einer längeren Pause wieder in die Aktivität zurückkehren 

wollt.

Der Kurs wird von der Bank...Verbindung gesponsert. Die 

selbst zu tragende Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. 

Mitzubringen sind lediglich bequeme Kleidung und war-

me Socken oder Übungsschuhe (keine festen Schuhe).

      Organisator: Sven Bartel 

      Bitte bis zum 5. März 2012 anmelden bei: qi@svenbartel.de

ANMELDUNG 
www.bank-verbindung.de
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16.15 - 17.30 Workshops (zur Auswahl)

 (a) Fachausschuss Privatkunden- 

  geschäft

 (b) Fachausschuss Firmenkunden- 

  geschäft

 (c) Information zum Master-Studium an  

  der DHBW in Stuttgart

 

ab 18.30 Sektempfang und 

ab 19.00 Gala-Diner (festliche Abendkleidung)  

 im DORINT Hotel in Mannheim  

 (Friedrichsring 6, 68161 Mannheim).

 Wir freuen uns auf den regen Aus- 

 tausch bei einem festlichen Abend- 

 essen. 

Im Hotel ist ein Zimmerkontingent reserviert. Für die  

Teilnahme am Gala-Diner und die Reservierung der  

Zimmer im Dorint Hotel ist die verbindliche Buchung über  

www.bank-verbindung.de bis zum 4. März 2012 erforder-

lich. Die angegebene Eigenbeteiligung wird im März 2012 

abgebucht.

Anträge zur Tagesordnung oder Satzungsänderungsanträge 

sind bitte bis spätestens Samstag, den 14. April 2012, an 

den Vorsitzenden Frank Mesterharm, Taunusstr. 5, 61462 

Königstein zu richten. 

Bitte überprüft Eure Mitgliedsdaten. Notwendige  

Aktualisierungen können über die Vereins-Homepage:  

www.bank-verbindung.de  

vorgenommen werden (Link: „Daten aktualisieren“).

Wir freuen uns auf ein unvergessliches Banker … Treffen!

 

Frank Mesterharm (Vorsitzender) 

Sebastian Zosel (Stellvertretender Vorsitzender)

Banker ... Treffen
Samstag
21. April 2012
ab 11:00 Uhr
DH Mannheim
Coblitz-Allee 1–9

Bank ... Verbindung e. V. läd ein.

V
er

an
st

al
tu

n
g

en

11:00–12:30 Uhr  
Vereinssitzung
                    

 

16:15–17:30 Uhr  
Drei Workshops zur Auswahl 
Fachausschuss Privatkundengeschäft
Fachausschuss Firmenkundengeschäft
Master-Studium an der DHBW

18:30–22:30 Uhr  
Gala-Diner mit Sektempfang 
DORINT Hotel, Mannheim

Anmeldung über: www.bank-verbindung.de
Die Teilnahme am Gala-Diner und die Übernachtung  
im DORINT Hotel sind nur möglich, bei verbindlicher  
Buchung bis zum 4. März 2012.

Veranstalter: Bank ... Verbindung e. V.

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

www.bank-verbindung.de

13:30–15:30 Uhr  
Vortrag  
Prof. Dr. Norbert Walter
„Ist der Euro noch zu retten?“

Tagesordnung 

1. Bericht des Vorstandes

2. Entlastung

 a.Entlastung des Vorstandes

 b.Entlastung der Finanzreferentin

3. Änderung der Vereinssatzung

4. Wahlen

 a.Wahl des Vorstandes

 b.Wahl der Kassenprüfer

5. Sonstiges



§ 10 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus

 (a) dem / der Vorsitzenden, 

 (b) dem / der 1. stellvertretenden Vorsitzenden,   

 (c) dem / der 2. stellvertretenden Vorsitzenden,   

 (d) dem / der Finanzreferenten,     

 (e) dem / der Schriftführer(in)

(3) Die Mitglieder des Vorstands werden auf Vorschlag  

 der Mitgliederversammlung für jeweils ein Jahr  

 gewählt. Sie bleiben im Amt bis zu einer wirksamen  

 Neuwahl.

(5) Vorstand im Sinne des §26 BGB, welcher den Verein  

 gerichtlich und außergerichtlich vertritt, ist der / die  

 Vorsitzende und der / die 1. stellvertretende Vorsit 

 zende. Beide haben Einzelvertretungsbefugnis.

§ 12 Satzungsänderung und Auflösung des Vereins

(2) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins  

 oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt  

 sein nach Abdeckung aller Verbindlichkeiten noch  

 vorhandenes Vermögen nach Zustimmung des  

 Finanzamtes dem Ministerium für Wissenschaft und  

 Forschung des Landes Baden-Württemberg zu, das  

 es zur Erfüllung ausschließlich und unmittelbar ge- 

 meinnütziger Zwecke im Zusammenhang mit der  

 DHBW zu verwenden hat. Sollte eine derartige Zu- 

 wendung nicht möglich sein, so wird nach Be- 

 schlussfassung der Mitgliederversammlung und  

 nach Zustimmung des Finanzamtes das Vermögen  

 einem anderen gemeinnützigen Zweck zur Verwen- 

 dung gegeben.

Satzungsänderungsanträge 

Erläuterungen hierzu: Alle Änderungen wurden vom Vor-

stand besprochen und vorgeschlagen. In den §2 und §12 

erfolgen die Änderungen nur, da die Berufsakademie in 

Baden-Württemberg mittlerweile umgeformt und umbe-

nannt wurde in DHBW.

Im §10 Absatz 1 wurden die Beisitzer gestrichen. Dafür 

wurde ein 2. stellvertretender Vorsitzender eingefügt. 

Dies soll die Arbeit im Vorstand effizienter gestalten. Die-

sem Zweck dient auch die Verkürzung der Amtszeit von 

zwei auf ein Jahr im Absatz 3. 

Es folgen die Paragraphen, die geändert werden sollen, 

in der vorgeschlagenen neuen Fassung. Die bisher gülti-

ge Fassung der Vereinssatzung ist auf der Vereinshome-

page: www.bank-Verbindung.de einsehbar.

§2  Zweck des Vereins

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der Weiter  

 bildung und des Kontaktes zwischen Studieren- 

 den und Absolventen der Fachrichtung Bank oder  

 einer vergleichbaren Fachrichtung (im folgenden:  

 „FR Bank“) an einer Berufsakademie – Staatliche  

 Studienakademie bzw. Dualen Hochschule Baden- 

 Württemberg (im folgenden: „BA“ bzw. „DHBW“)  

 sowie allen an der Theorie und Praxis der Finanzwirt 

 schaft, insbesondere der Kreditwirtschaft, Interes 

 sierten.

 (3) Die „Bank ... Verbindung e. V.“ ermöglicht und un- 

 terstützt die Kontaktaufnahme und Kontaktpflege  

 unter den Diplom-Betriebswirten (BA) bzw. Absol 

 venten mit einem dem entsprechenden Bachelor  

 der FR Bank. Darüber hinaus tritt der Verein für den  

 Erhalt und die Förderung der Verbindung zwischen  

 den Ehemaligen und ihrer jeweiligen BA bzw.  

 DHBW ein. Die „Bank ... Verbindung e. V.“ macht es  

 sich zur Aufgabe, die wissenschaftliche Arbeit der  

 DHBW / BA FR Bank sowie die ihrer Studierenden 

zu unterstützen.
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Maria Scheidemantel

Dahlowitzer Straße 11

02694 Großdubrau

maria.scheidemantel@web.de

Mobil 0162 / 6884122

Der Vorstand 
 

Vorsitzender Frank Mesterharm 

frank@mesterharm.de

stellv. Vorsitzender Sebastian Zosel 

seb.zosel@web.de

Finanzreferentin Sophie Stahl 

sophie.stahl@web.de

Schriftführer Christoph Goeke 

christophgoeke@web.de

Die Beisitzer
Seminare Susanne Litty 

suse.litty@web.de 

 

Mitglieder Sarah Hirschfeld 

sarah_christine@web.de 

 

Konto ... Auszug  

Maria Scheidemantel 

maria.scheidemantel@web.de 

 

Networking Rainer Knaack 

mail@rainer-knaack.de

Die Regional ... Beauftragten
Dresden Maria Scheidemantel 

maria.scheidemantel@web.de

Heidenheim Sarah Gans 

s.gans@gmx.de

Karlsruhe Dr. Dominik Förschler 

dominik.foerschler@gmx.de

Lörrach Matthias Franz 

matthias-franz@live.de

Mannheim Frank Mesterharm 

frank@mesterharm.de

Mosbach Sebastian Zosel 

seb.zosel@web.de

Ravensburg Werner Zirn 

info@wernerzirn.de

Stuttgart Frank Mesterharm 

frank@mesterharm.de

Villingen-Schwenningen 

Frank Mesterharm 

frank@mesterharm.de

Frankfurt Steffen Klawitter 

steffen.klawitter@gmx.de

München Sarah Hirschfeld 

sarah_christine@web.de

Im Internet:

www.bank-verbindung.de

Redaktionsschluss 

der kommenden Ausgabe:

15. August 2012

Für namentlich unterzeichnete Artikel 

übernimmt die Herausgeberin keine 

inhaltliche Verantwortung.

Die Herausgeberin behält sich vor, ein-

gereichte Artikel gekürzt abzudrucken. 

Textänderungen aus  redaktionellen 

Gründen können nicht ausgeschlossen 

werden. In diesem Falle findet vor der 

Veröffentlichung eine Absprache mit 

der Autorin beziehungsweise dem Autor 

statt.

Bank Verbindung
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