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Habt Ihr auch schon einmal über ein Zweitstudium nach 
der BA bzw. DH nachgedacht? Ein Zweitstudium wird 
aus den unterschiedlichsten Gründen und Motivationen 
heraus aufgenommen. Besondere berufl iche Gründe 
können es genauso erfordern wie beispielsweise eine 
persönliche neue gesuchte Herausforderung. In jedem 
Fall wird es das Erststudium auf wertvolle Weise ergän-
zen und zur fachlichen und persönlichen Weiterent-

wicklung beitragen. Stefan Müller und Viktor Strauch sind zwei Mitglieder der 
Bank…Verbindung, die von einer solchen Erfahrung profi tieren. Sie absolvierten 
ein Zweitstudium zu jeweils ganz unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrer berufl i-
chen Laufbahn sowie mit differenzierten Zielen im Auge. In ihren Artikeln geben 
sie uns einen Eindruck, welche Beweggründe sie veranlasste, derart Heraus-
forderungen auf sich zu nehmen und wie sie es resümieren. Ergänzend dazu 
stellen Karina Deckert und Alexander Hamacher den neuen Master in Business 
Management – Banking & Finance an der DHBW vor und geben in ihrem Artikel 
wesentliche Informationen zu diesem im Jahr 2011 erstmalig gestarteten berufs-
begleitenden Studiengang. Genießt weiterhin die Impressionen von unserem 
diesjährigen beeindruckenden Banker…Treffen. Es war in vielerlei Hinsicht ein 
erlebnisreiches Wochenende mit einem herausragendem Referenten und einem 
wunderschönen Gala-Abend. Lena Kremer ruft den Vortrag von Herrn Prof. Dr. 
Walter für uns nocheinmal in bemerkenswerte Erinnerung. Griseldis Burger, 
Thomas Kiefer und Dr. Dominik Förschler tragen in dieser Ausgabe dazu bei, 
dass der Konto…Auszug mit Fachartikeln lehrreich und qualitativ bleibt und 
Denkanstöße gibt. Vielen Dank dafür. Ein herzliches Dankeschön gilt natürlich 
auch allen übrigen Autoren für ihren Beitrag und ihre Unterstützung. Ich freue 
mich besonders, dass Mitglieder in Vorbereitung auf diese Ausgabe aktiv auf 
mich und den Vorstand zugekommen sind, um ihre Vorschläge und Ideen zu 
unterbreiten. Das sollten wir beibehalten!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch

Dear Reader

Maria Scheidemantel

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

Regional … Beauftragte für München

Seit meinem Abschluss in Heiden-

heim 2005 bin ich in München und 

arbeite weiterhin bei der Deutschen 

Bank. Nachdem ich sieben Jahre als 

Geschäftskundenberaterin / Beraterin für Familienunter-

nehmen 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 Ban-

ker...Treffen in Mannheim, daher möchte ich gerne einen 

regelmäßigen Austausch in München etablieren.

Kontakt: baden.mel@googlemail.com

Tobias Fuchs

Regional…Beauftragter für Mannheim

Zum 30. September 2012 werde ich 

mein dreijähriges duales Studium an 

der DHBW Mannheim abschließen. 

Praktische Erfahrungen sammelte ich 

bei der Deutschen Bank Privat- und Geschäftskunden AG 

in Mannheim. Für die restliche Zeit bin ich in Karlsruhe ein-

gesetzt, da ich dort als Geschäftskundenberater einsteigen 

und mich rund um das Finanzierungsgeschäft kümmern 

werde. Was macht die Bank ... Verbindung so besonders? 

Durch den Verein wird ein unkomplizierter Weg aufgezeigt, 

neue Menschen mit tollen Persönlichkeiten kennenzuler-

nen. Networking ist einfach ein topaktuelles Thema und 

wichtiger denn je für den beruflichen Erfolg. Als neuer 

Regional ... Beauftragter für Mannheim habe ich mir das 

Ziel gesetzt, viele neue und interessierte Studenten sowie 

bereits Berufserfahrene zu motivieren und für den gemein-

samen Austausch zu begeistern. Zusätzlich zu den überregi-

onalen Veranstaltungen möchte ich den persönlichen Kon-

takt durch Regionaltreffen fördern und aufrechterhalten.  

Ich freue mich auf eine spannende Zeit mit Euch und viele 

neue Anregungen.

Kontakt: tobias.fuchs90@googlemail.com

Lukas Gottschick

Regional…Beauftragter für Stuttgart

Im Jahr 2004 begann ich mein dua-

les Studium an der Berufsakademie 

Mannheim in Kooperation mit der 

Deutschen Bank AG. Dort durchlief 

ich verschiedene Stationen des Firmenkundengeschäfts 

und des Private Wealth Managements, deren Highlight 

sicherlich ein Auslandsaufenthalt in der US-Zentrale der 

Deutschen Bank in New York war. Nach dem Ende des 

Studiums arbeitete ich dann für zwei weitere Jahre bei der 

Deutschen Bank im Zins- und Währungsmanagement für 

mittelständische Firmenkunden in Karlsruhe.  

Mitte 2009 verließ ich die Deutsche Bank, um ein interdis-

ziplinäres, duales Master-Studium an der Steinbeis-Hoch-

schule Berlin in Kooperation mit mehreren internationalen 

Universitäten zu beginnen. Nachdem ich das Studium Ende 

2010 abgeschlossen hatte, arbeitete ich im Jahr 2011 im 

Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit unter anderem für 

das Steinbeis Center of Management and Technology 

für das ich die Auslandsniederlassung in Los Angeles mit 

aufbaute sowie für die internationalen Kooperationen 

zuständig war. Nach diesem Ausflug in eine andere Bran-

che kehrte ich Ende 2011 in das Bankenumfeld zurück und 

arbeite seitdem bei der 4P Consulting GmbH in Stuttgart 

als Consultant und Trainer im Bankenbereich.  

Eingetreten in die Bank…Verbindung bin ich schon während 

meiner Studienzeit in Mannheim. Allerdings muss ich geste-

hen, dass ich erst durch das sehr gelungene Banker…Treffen 

im April dieses Jahres zum aktiven Mitglied wurde. Seitdem 

überzeuge ich mich selbst von den Vorzügen der Bank…

Verbindung, gerade was das Thema Netzwerken angeht. 

Überrascht hat mich vor allem die Vielfalt der Themengebie-

te und Arbeitsfelder, welche sich in der Bank…Verbindung 

wiederfinden. Um das Wachstum dieser Vielfalt zu unterstüt-

zen und die Bank…Verbindung auch in Stuttgart voranzu-

bringen und bekannt zu machen, engagiere ich mich nun als 

Regional…Beauftragter. Und wer weiß, vielleicht gelingt es 

mir auch, dem ein oder anderen bisher noch passiven Mit-

glied ein ähnliches Aha-Erlebnis wie mir zu ermöglichen und 

die Bank…Verbindung in Zukunft aktiv für sich zu nutzen.

Kontakt: lukas.gottschick@gmx.de

Neue Regional…Beauftragte 
stellen sich vor



 
 

+++ Alexander Morof  ist seit dem 01.01.2012 als 

Partner in die compentus/ gmbh – eine Unternehmensbe-

ratung für Banken und Finanzdienstleister – eingestiegen 

(zuvor  tätig für die GGB Beratungsgruppe). Sein neuer 

Verantwortungsbereich umfasst die Bankenbetreuung und 

die Geschäftsfeldverantwortung für das Thema Vermö-

gensbetreuung und Private Banking. +++ Zum Jahres-

anfang hat Simon Fritz  von der regional tätigen  

Sparkasse Rastatt-Gernsbach zur größten Bank der Euro-

zone gewechselt: Santander. Als Filialleiter verantwortet 

Simon Fritz dort den Standort Pforzheim. +++ Christoph 

Goeke  wechselte im Rahmen der Neuausrichtung 

des Firmenkundengeschäftes der DZ BANK AG zum 

01.01.2012 in die neu geschaffene Abteilung Multinatio-

nals. +++ Tobias Huck  wird zum 01.11. diesen Jahres 

eine Stelle als Junior Portfolio Manager bei der LBBW As-

set Management Investmentgesellschaft mbH im Bereich 

Fixed Income antreten. +++ Mit Beendigung ihres DH-

Studiums übernimmt Irina Friesen  ab dem 01.10.2012 

die Position eines Relationship Manager (Junior) im Wealth 

Management International bei der Commerzbank in 

Frankfurt am Main. +++ Alexander Hamacher  wech-

selt mit Beendigung seines DH-Studiums Ende September 

innerhalb der Wüstenrot Bausparkasse von Braunschweig 

nach München und wird Bezirksleiter im Team am Rosen-

heimer Platz. +++ 

Haben sich bei Euch auch Veränderungen 
ergeben? Wir freuen uns über eine kurze 
Nachricht an ChristophGoeke@web.de !

„Da steh ich nun ich  
armer Tor …“
 

von Stefan Müller 

Vice President Finance & Controlling,  

Zeiss SMT GmbH 

BA Heidenheim, Abschluss 1996 

 
 

Es ist Fluch und Segen zugleich, wenn wir BA’ler 
– oder wie es vermutlich nun heißt DHBW’ler – 
schon in jungen Jahren in das Berufsleben ein-
tauchen und Verantwortung übernehmen dürfen 
– so auch bei mir. Im Dezember 2011 habe ich 
den Global Executive MBA bei INSEAD abschlie-
ßen können. Über Kontext und Inhalt möchte ich 
Euch einen Eindruck vermitteln und insofern all 
denen unter Euch Denkanstöße liefern, die mit 
einem ähnlichen Schritt liebäugeln.

Nachdem ich 1996 als Diplom-Betriebswirt Fachrichtung 

Bank an der Berufsakademie in Heidenheim abgeschlos-

sen hatte, verschlug es mich zunächst in die Zentrale 

der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank AG 

nach München und dort in die Vermögensverwaltung für 

Privatkunden. Nach weiteren zwei abwechslungsreichen 

Jahren – mit einem längeren Aufenthalt bei der Asset-Ma-

nagement Tochter der Bank in London, kam die Fusion mit 

der Vereinsbank AG und damit verbunden mein Entschluss 

mich im Bereich Fonds-Management zu vertiefen. 

Es ergab sich die Gelegenheit zunächst als Fondsma-

nagement Assistent zur Bayern-Invest KAG – einer 

Tochter der Bayerischen Landesbank – zu wechseln. 

Nach wenigen Monaten durfte ich als Fondsmanager 

Kundenakquisitionen begleiten und Fonds managen und 

dabei viele Unternehmen, deren Erfolgsfaktoren und 

strategische Ausrichtung  kennen lernen. Darüber hinaus 

den Umgang mit institutionellen Kunden wie Banken, 

Versicherungen und Industrieunternehmen.

Nach drei Jahren „gribbelte“ es erneut und der Wechsel 

zur Activest und damit in das Publikum-Fondsgeschäft 

brachte weitere Eindrücke und insbesondere der Um-
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gang mit Medien stellte eine wesentliche Bereicherung 

dar. Parallel hatte ich die Möglichkeit im Rahmen des 

dreijährigen Programms zum Chartered Financial Analyst 

(CFA) den theoretischen Unterbau wesentlich zu stärken. 

Mittlerweile verheiratet und mit der ersten Tochter „im 

Gepäck“, zog es uns zurück in die Heimat – auf die schö-

ne Ostalb nach Aalen und wie es sich für zwei Schwaben 

gehört, musste etwas solides und dauerhaftes in Form 

eines Hauses entstehen. Gleichzeitig war es an der Zeit 

Unternehmen nicht nur von außen, sondern auch von 

innen zu verstehen. Die Carl Zeiss Gruppe mit ihrem 

bedeutendsten Unternehmensbereich SMT (Semicon-

ductor Manufacturing Technology) war und ist dynamisch 

und wachsend – für mich sehr ansprechend. Beginnend 

in der Gruppenfunktion Finanzen und Controlling, bin ich 

über diverse Stationen mittlerweile kaufmännisch verant-

wortlich für die wesentlichste Geschäftseinheit mit einem 

Umsatz von mehr als einer Milliarde im vergangenen 

Geschäftsjahr. 

Rückblickend hatte ich schon das Eine oder Andere gese-

hen, aber das kann es ja noch nicht gewesen sein. Mein 

Job machte mir Spaß – aber reicht das für die nächsten 

Jahre? Mit Mitte / Ende 30 haben sich mir viele Fragen 

gestellt und es gab wenig Antworten. Das klingt mitunter 

leicht „esoterisch“, vermutlich aber nur deshalb weil wir 

auf dem üblichen Weg nie „gelernt“ haben zu reflektie-

ren und uns mit den fundamentaleren Fragen auseinan-

der zu setzen.

Ich machte mich also auf die Suche: als „Deutscher“ zwar  

mit Erfahrung in international agierenden Industrien und 

Unternehmen und mir war klar, dass es etwas sein sollte, 

im Rahmen dessen „Diversity“ und damit der Umgang 

mit Menschen aus anderen Kulturen, ein wesentlicher Be-

standteil sein sollte. Darüber hinaus wollte ich Gelegen-

heit haben das Thema Führung bzw. „Leadership“, dass 

ich zwar bereits 5 Jahre gelebt habe, weiter zu vertiefen. 

Bezogen auf relevante Themengebiete wollte ich mich 

weiter verbreitern, d.h. Elemente wie Strategie, „Ope-

rations Management“, „Organizational Behaviour“ oder 

„Corporate Entrepreneurship“ sollten meinen Finanzhin-

tergrund ergänzen. Angetrieben hat mich dabei weniger 

das unmittelbare Streben nach Karriere als vielmehr die 

Herausforderung selbst, etwas lernen zu dürfen und Ant-

worten oder gar neue Fragen zu finden. Es war schnell 

klar, dass ein Executive MBA Programm das Richtige sein 

würde. Damit es auch herausfordernd wird, sollte es eine 

Top-Schule sein. London Business School, WHU/ Kellogg 

und INSEAD waren in der engeren Wahl. Ich hatte mich – 

nachdem ich TOEFL und GMAT absolviert hatte – für alle 

drei Schulen beworben. Carl Zeiss hat mich an der Stelle 

sehr unterstützt. Dies hatte sich auch im Rahmen des 

Programms glücklicherweise nicht geändert. Das Ver-

fahren ist jeweils doch recht zeitintensiv und insofern ein 

guter Test, in wie weit man Familie, Beruf und eben ein 

potenzielles EMBA Programm in Einklang bringen kann. 

Nachweise, Essays, Tests und Interviews bestimmten die 

Zeit. Zu meiner Freude hatte ich in allen drei Fällen eine 

Zusage bekommen und nun war es an mir unter drei sehr 

guten Alternativen zu wählen. Die Reputation und das 

Curriculum hatten sich nicht wesentlich unterschieden.  

Letztlich habe ich mich für INSEAD in Paris entschieden.  

Wesentlich erschien mir: das Höchstmaß an Internationa-

lität; eigener Campus in Paris, Singapur und Abu Dhabi 

mit entsprechenden Aufenthalten dort; ein intensives 

Leadership Development Programm und – auch wenn es 

seltsam klingen mag – der Geist zu einer übergeordneten 

Verbesserung der Umstände beizutragen, der dort am 

ehesten zu finden ist.

„The Business School for the World“ – so lautet die Tag-

line von INSEAD und das ist wohl auch nicht übertrieben. 

105 Teilnehmer aus 40 verschiedenen Nationen bei so 

ziemlich allen erdenklichen persönlichen Hintergründen 

und Erfahrungen in einer Vielzahl von Industrien. Bei ent-

sprechend hoher Taktung und mitunter kurzen Nächten – 
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im Rahmen der in Summe 12 vor Ort Aufenthalte – bleibt 

die Vielfalt auch nicht konfliktfrei. Das ist Teil des Lernens 

– wenn nicht gar ein Wesentlicher. Bücher, eine Vielzahl 

von Cases und Vorbereitungsmaterial vor den Modu-

len gehört auch dazu, genauso wie das Schreiben von 

diversen „Reflection Papers“ und „Essays“. Das andert-

halb Jahre dauernde Programm ist dabei so ziemlich das 

Intensivste was ich bis dato gemacht hatte. Gleichzeitig 

sind die mit mindestens fünf Jahren Führungserfahrung 

ausgestatteten Teilnehmer und das ganze Umfeld derart 

motivierend, dass es mir nicht allzu schwer gefallen ist, 

ein hohes Tempo zu gehen. Der Vorlesungsstil ist zudem 

deutlich anders als ich das – bei allem Respekt – kann-

te. Die Professoren sind ohne nennenswerte Ausnahme 

allesamt von den besten Universitäten und haben häu-

fig auch relevante praktische Erfahrung. Interaktion ist 

wesentliches Prinzip und es findet sich mindestens ein 

Teilnehmer, der tiefe praktische Erfahrung im relevanten 

Themengebiet aufweisen kann. Insofern haben auch 

die Professoren mitunter einen schweren Stand – wobei 

die Mehrzahl die Diskussion als wertvoll erachtet – und 

das Auditorium ist durchaus kritisch und nimmt nicht 

jede Aussage für bare Münze. Der Anteil der Interaktion 

nimmt vor allem im zweiten Teil des Programms nochmals 

zu. Der erste Teil ist stark geprägt von Pflicht-Modulen 

und Klausuren am Ende des jeweiligen Moduls. Im 

zweiten Teil können Kurse in gewissem Rahmen eigen-

ständig gewählt werden. Ein weiteres Highlight sind die 

Unternehmer, die am Mittag bzw. in den Abendstunden 

zu einzelnen Themen oder ihrem Werdegang referieren. 

Daraus lässt sich im Sinne von Impulsen viel mitnehmen. 

Die Aufenthalte in Singapur und der in Abu Dhabi ste-

chen schon allein deshalb hervor, weil es gut gelingt die 

lokalen Besonderheiten in den Lernprozess einzubauen. 

Bei allem Lernen und harter Arbeit möchte ich auch nicht 

unerwähnt lassen, dass das Miteinander und der Spaßfak-

tor nicht zu kurz kommen. Ob es nun gemeinsame Kart-

Events sind, Wüsten-Safaris oder intensive Feierlichkeiten 

– all das steht zwar nicht im Curriculum, aber ist dennoch 

Bestandteil und das Salz in der Suppe.

In Summe also eine tolle, lebenslange und prägende 

Erfahrung. Gab es nun die Antworten auf all die Fragen? 

Sicherlich nicht – wohl eher im Gegenteil. Es gibt nun 

noch mehr Fragen, aber die gute Nachricht ist: der Op-

tionenraum und die Möglichkeiten sind nunmehr breiter 

und sicher auch die Fähigkeit selbige für sich und seine 

Familie weitaus besser zu bewerten.  Daneben sind es die 

Freundschaften und das Netzwerk denen ich besonderen 

Wert beimessen würde. Wenngleich es schwierig ist den 

Kontakt auf die vergleichsweise große Distanz aufrecht zu 

erhalten, so frage ich immer noch beim Einen oder Ande-

ren nach, wenn es um Fragen geht, die aktuell anstehen. 

Und wie immer im Leben gilt – es kommt darauf an, was 

man selber daraus macht.
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von Viktor Strauch 

Intern – Global Financial Advisory 

Rothschild GmbH 

DH Mannheim, Abschluss 2011 

 

 

 
 

Für mich stand bereits am Anfang meines Ba-
chelor-Studiums an der DHBW Mannheim fest, 
dass ich gerne noch einen Master in Finance 
anschließen möchte. Nach einiger Recherche 
grenzte ich meine Wunschunis ein und schaute 
mir sowohl die Zulassungsvoraussetzungen als 
auch die Deadlines an. Da es noch kein Ranking 
für den Master in Finance gab, musste ich mir 
die Informationen aus unterschiedlichen Quellen 
herausfiltern. Ich suchte mir Hochschulen im In- 
als auch im Ausland heraus, bevorzugte jedoch 
die ausländischen aufgrund ihrer eher berufli-
chen statt wissenschaftlichen Orientierung.

Die DH bot uns im 5. Semester einen TOEFL Vorberei-

tungskurs an. Ich nahm an diesem teil und absolvierte 

den TOEFL Test während des 5. Semesters. Nach dem 

5. Semester stand die Bachelorthesis an, sodass keine 

Zeit für anderes blieb. Nachdem die Thesis eingereicht 

war, fing ich mit einem Freund an für den GMAT zu 

lernen. Die ganze Vorbereitung mit einem guten Freund 

durchzuführen, hat mir wirklich geholfen und unheimlich 

motiviert. Die stressige Phase des GMATs hatten wir dann 

im 6. Semester neben den Vorlesungen. Als dann auch 

der GMAT zufriedenstellend abgelegt wurde, ging es 

mit Essays, Empfehlungsschreiben und weiteren zeitrau-

benden Kleinigkeiten weiter. Zum Glück wurde ich hier 

von Kommilitonen sowie von Professoren unterstützt und 

hatte somit noch Zeit für den Stress der DH.

Nach TOEFL, GMAT, drei Essays, zwei Empfehlungs-

schreiben auf Englisch, zwölf kleinen Fragen und zwei 

Interviews hatte ich schließlich die Zusage für den Master 

in Finance an der IE Business School in Madrid. Ich freute 

mich riesig auf die neue Herausforderung in Spanien, 

hatte jedoch auch Angst, da wir von der DHBW bisher 

keinen starken Ruf haben und ich in einem Kurs mit Stu-

denten von der Oxford University, Lancaster University, 

Trinity College, Warsaw School of Economics, WHU, LMU 

und weiteren Top Unis war. 

Der Master ist in drei Terms unterteilt und geht insgesamt 

zehn Monate. Er ist stark an der Praxis orientiert, was für 

uns von der DH von Vorteil ist. Die Dozenten haben alle 

Erfahrung im Investmentbanking bzw. sind noch dort in 

hohen Positionen aktiv. Wir waren 34 Studenten aus 24 

Nationen. Nur der Anteil weiblicher Studentinnen war in 

unserem Kurs etwas zu gering. Im Master arbeiteten wir 

sehr viel mit Excel, aber auch Matlab, Bloomberg und 

FactSet wurden von den Professoren eingebunden.

Im ersten Term wurde überraschenderweise viel wieder-

holt, was wir bereits an der DHBW gelernt haben. Es war 

jedoch notwendig alle auf den gleichen Stand zu bringen, 

da wir beispielsweise auch Ingenieure im Kurs hatten, die 

kaum mit Themen wie Accounting oder Capital Mar-

kets in Berührung kamen. Ich konnte mich so auf meine 

Schwächen konzentrieren und mehr Zeit diesen Themen 

widmen. Darüber hinaus standen schon Bewerbungen 

an, da die meisten Investment Banken ihre Deadlines im 

Oktober oder November haben. Insgesamt war der erste 

Term sehr zeitintensiv und es blieb nicht viel Zeit um die 

Stadt zu genießen. Es zeigte sich aber auch früh, dass sich 

ein Student der DHBW nicht zu verstecken braucht.

Der zweite Term ging dann genauso weiter. Der Term 

war mit 2 Monaten etwas kürzer. Hier wurden Themen 

vertieft und wir konnten vieles Gelernte anwenden. 

Darüber hinaus durfte ich für die IE an der CFA Institute 

Research Challenge teilnehmen. Die Research Challenge 

ist ein globaler Wettbewerb an dem Hochschulen aller 

Kontinente teilnehmen. Wir traten im spanischen Finale 

gegen mehr als 10 Wettbewerber an. Da die spanischen 

Organisatoren den Wettbewerb kurzfristig um mehr als 

eine Woche vorzogen, durften wir die Nächte durcharbei-

ten, konnten unseren Report jedoch in letzter Sekunde 

rechtzeitig einreichen. Am Ende wurde unsere Arbeit mit 

dem 2. Platz belohnt.

Im dritten und damit letzten Term standen vor allem 

Electives sowie für ca. die Hälfte des Kurses die freiwillige 

Vorbereitung auf den CFA an. Bei den Electives konnte 

Mein Master Studium an der  
IE Business School in Madrid
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ich mich auf Corporate Finance und Valuation spezialisie-

ren. Daneben wurden Fächer rund um Trading oder auch 

Spezialisierungen auf z.B. Islamic Finance, Fixed Income 

Derivatives, Geopolitics & Investing und Strategy & 

Finance angeboten. Da die IE auch für Entrepreneurship 

steht, konnten Studenten am Knowledge Incubator teil-

nehmen um ihre eigene Idee mit professioneller Unter-

stützung zu entwickeln. Die Business School bot ebenfalls 

eine Vorbereitung auf den CFA Level I an. Da das Studi-

um viele Teile des ersten Levels abdeckt, bot es sich an, 

den Kurs sowie das erste Level des CFAs zu absolvieren. 

Es war zwar eine außerordentlich hohe zusätzliche Belas-

tung, die sich jedoch langfristig lohnen kann, wenn einen 

die Bereiche Equity Research oder Asset Management 

interessieren. 

Am Ende des Studiums wurde durch das globale Ran-

king der Financial Times der zweite Platz für den Master 

in Finance der IE Business School bestätigt. Dies krönte 

natürlich die tolle Zeit mit sehr netten Leuten in einer 

atemberaubenden Stadt. Mit der richtigen Organisation 

der eigenen Aufgaben, die von uns bereits an der DH 

abverlangt wurde, bleibt auch genug Zeit für Besucher, 

das Wetter, den Fußball, die Stadt und gute Fiestas. Das 

alles sollte bei einem Master in Madrid auf keinen Fall zu 

kurz kommen.

Rückblickend kann ich sagen, dass ich mich in diesem 

knappen Jahr sowohl beruflich als auch menschlich deut-

lich weiterentwickeln konnte und ein solches Programm 

nur jedem empfehlen kann. Da ich das Studium als Zweit-

bester des Kurs abgeschlossen habe, kann ich auch  

nur jedem DH’ler Mut und Selbstvertrauen zusprechen. 

Auch wenn es einige Unternehmen nach meiner eigenen 

Erfahrung noch nicht eingesehen haben, kann ich sagen, 

dass wir uns auch im internationalen Wettbewerb nicht 

zu verstecken brauchen. Falls jemand weitere Fragen zu 

dem Master oder zur Business School hat, dann stehe ich 

gerne zur Verfügung.

 
 
 
 

von Karina Deckert und  

Alexander Hamacher 

Studierende des 6. Semesters 

DH Villingen-Schwenningen 

Wüstenrot Bausparkasse AG 

 

 

Im Zuge des diesjährigen Banker…Treffens 
in Mannheim hatten wir die Möglichkeit, uns 
einen Vortrag über den dualen Master in Busi-
ness Management an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg, Studienort Stuttgart 
anzuhören. Aufgrund des hohen Informations-
gehalts wollen wir allen die nicht teilnehmen 
konnten, den Studiengang Banking & Finance 
im Folgenden kurz vorstellen.

Am 10.10.2011 starteten neun Studenten als erster Jahr-

gang in dieses Studium. Zwischen zwei Vertiefungsrichtun-

gen kann gewählt werden: Finance und Financial Services 

stehen zur Wahl. Dabei hat ersteres eher bankwirtschaftli-

che und letzteres vertriebsorientierte Schwerpunkte. Ziel 

des Studiums ist es, auf Inhalte des Bachelorstudiums 

aufzubauen und sie zu vertiefen. Hierbei wird der Bezug 

zur Praxis in den Vordergrund gestellt. 

Wie ein Student berichtete, gestalten sich die Vorlesungen 

in Form von intensiven Diskussionsrunden – ein Riesen-

vorteil der überschaubaren Teilnehmerzahl. Hierdurch wird 

Mitarbeit und ein reger Meinungsaustausch gefördert. 

Über drei Semester hinweg finden Vorlesungen statt – 

meist Freitag und Samstag sowie zusätzlich zweimal pro 

Semester je eine Woche lang. Im vierten Semester wird 

dann die abschließende Masterarbeit angefertigt, die 

60-80 Seiten umfassen soll. Als Abschluss erhalten die 

Studierenden den Titel Master of Arts, der von der ZEvA 

akkreditiert wurde.  

Wer kann an diesem Studiengang teilnehmen? Grund-

sätzlich alle Bachelorabsolventen, die eine Affinität zum 

Finanzwesen besitzen, eine leitende Funktion anstreben 

Der neue Master in Business  
Management – Banking  
& Finance an der DHBW



und in diesem Zuge ihre Fachkenntnisse vertiefen und 

Führungskompetenzen aufbauen möchten. Studenten von 

einer Fachhochschule oder einer Universität, die einen 

Bachelorabschluss mit 180 ETCS Punkten erreicht haben, 

können in Anpassungskursen 30 Credit Points erwerben, 

um die notwendigen 210 ETCS Punkte für den dualen 

Master zu erreichen. In der Regel ist ein Bachelorabschluss 

mit der Note 2,5 oder besser, beziehungsweise eine ETCS-

Klassifikation von A oder B, sowie eine mindestens einjäh-

rige Berufstätigkeit nach dem Erststudium Voraussetzung. 

Aus dem originären Zweck der dualen Studiengänge, 

nämlich die Dualität zwischen Praxis und Theorie, ergibt 

sich die letzte notwendige Voraussetzung des Studiums: 

ein Beschäftigungsverhältnis und eine Kooperationsverein-

barung mit dem Unternehmen. Falls Selbständige sich für 

den Master entscheiden, können auch hierfür Lösungen 

gefunden werden – wichtig ist als erster Schritt, Kontakt 

mit der Hochschule aufzunehmen um Problemlösungen zu 

finden. 

Für das gesamte Studium fallen Studiengebühren in Höhe 

von 17.700 EUR an, die in fünf Raten zahlbar und komplett 

steuerlich absetzbar sind. In den Gebühren sind sämtliche 

Kosten für das Studium, wie Prüfungsgebühren, Vorle-

sungsunterlagen sowie ein einwöchiger Auslandsaufent-

halt an der Partner Universität St. Andrews in Schottland 

enthalten. 

Alles in allem ein äußerst attraktiver Studiengang wie 

wir finden, bei dem die Studierenden für zwei intensive 

Jahre des Lernens mit einer ausgezeichneten Ausbildung 

belohnt werden. 
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von Lena Kremer 

Studentin des 6. Semesters 

DH Ravensburg 

Kreissparkasse Ravensburg 

 

 

 

 
Als Freigeist Forschung betreiben - unabhän-
gig und ehrlich – so beschreibt Prof. Dr. Walter 
seine frühere Aufgabe bei der Deutschen Bank. 
Und man sieht es dem Redner deutlich an: er 
sagt nur, was er wirklich denkt. Mit ironischem, 
kritischem Charme untermalt er seine provoka-
tiven Thesen und bringt damit so manches Mal 
seine Zuhörer zum Lachen.

Dabei ist das Thema, über das er referiert, keineswegs 

lustig. „Ist der Euro noch zu retten?“ lautet der Titel seiner 

Rede. Gleich am Anfang gibt er eine Antwort auf diese 

Frage: „Ja! Und es macht auch Sinn ihn zu retten!“ Aber 

die viel wichtigere Frage, die der ehemalige Chefvolkswirt 

der Deutschen Bank seinem Publikum stellt, lässt dann 

doch die positive Fassade einstürzen: „Wird der Euro auch 

gerettet?“ Laut Herr Prof. Walter ist diese Frage schwerer 

zu beantworten, denn das Risiko, dass wir schon im nächs-

ten Jahr auf den Euro verzichten müssen, liegt bei fast  

20%. Immerhin gibt es genug Professoren, Investmentban-

ker und Institute, die das Euro-Konstrukt in nächster Zeit 

kippen können und besonders die FDP scheint zu denken: 

„Wenn wir in Gefahr sind - warum soll der Euro nicht auch 

in Gefahr sein?“. Auch auf „verworrene“ Lösungsvorschlä-

ge geht Herr Prof. Walter in seinem Vortrag ein: Griechen-

land vom Euro abzuschneiden oder einen Nord- und einen 

Südeuro einzuführen, hält er für unverantwortlich. Wenn 

der Euro scheitert, so Herr Prof. Walter, dann scheitern mit 

ihm Länder wie Griechenland, Italien, Spanien und Portu-

gal aber auch der Finanzsektor, der ebenso Versicherun-

gen wie Banken enthält, wird in sich zusammenbrechen. 

Auch wenn sich das Szenario noch so finster anhört: 20% 

bedeutet, es gibt eine 80% Chance, dass der Euro weiter-

Prof. Dr. Norbert Walter  
beim Banker…Treffen
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hin existieren wird, ermutigt der Redner seine Zuhörer: Er 

wolle lieber intensiv über diese 80% sprechen! Um zu be-

schreiben wie das Szenario aussehen kann, geht er zuerst 

auf die Politik in Deutschland ein. Hier sieht er eine hohe 

Wahrscheinlichkeit für eine große Koalition, mit der SPD 

als Verlierer und Frau Merkel weiterhin als Anführerin von 

Deutschland. Ein Lob bekommt der neue Bundespräsident 

– er sei ein Glück für die Deutsche Bevölkerung, so Prof. 

Walter. Auch die politische Situation in Europa stellt er kurz 

dar: Obwohl in Griechenland langsam eine Tendenz zur 

Kommunistischen Partei zu erkennen ist, erwartet er eine 

Koalition der alten Parteien, die dann ihre Versprechen 

an Europa durchsetzen werden. In Spanien gebe es eine 

stabile Regierung, die innerhalb der nächsten Jahre große 

Schritte in die richtige Richtung machen werde, erklärt 

Herr Prof. Walter, die Risikoaufschläge der Finanzmärkte 

würden dies nicht genug würdigen und seien fehlerhaft. 

Italien sei besonders wichtig und seine Vernetzung mit 

dem Rest Europas müsse unbedingt beachtet werden, 

teilte er anschließend mit. Mit Mario Monti an der Spitze 

des italienischen Volkes, sieht der Volkswirt allerdings eine 

gute Möglichkeit für das Land wieder wettbewerbsfähig 

zu werden. Unter anderem kritisiert er in Italien das späte 

Berufseintrittsalter und die Rente mit 55 Jahren.

Einen weiteren Grund dafür, dass der Euro wieder saniert 

werden kann, sieht Herr Prof. Walter darin, dass viele 

Probleme eigentlich gar keine sind. Er nennt hier unter 

anderem die Vorstellung eines schwachen Euro, die er für 

völlig falsch hält und auch die tatsächliche Inflationsrate, 

die sich stark von der gefühlten Inflation unterscheidet und 

mit einem Prozent aktuell niedriger ist, als damals bei der 

DM. Die stark ansteigende Geldmenge sieht er als Resul-

tat eines nicht funktionierenden Geldmarktes zwischen den 

Finanzsystemen. „Das Herzstück des Kapitalismus ist tot“ 

behauptet er ketzerisch und weist trotzdem darauf hin, 

dass die Geldmenge M1, auf die es eigentlich ankommt, 

nicht stark ansteigt.

Der Redner hat sich auch selber schon Gedanken zu der 

Frage gemacht: „Wie werden wir den Euro retten?“ und 

seine Lösung erscheint einleuchtend: Das aktuelle Solvenz-

problem muss von der Regierung und dem Parlament 

behoben werden. Bis dies geschieht, muss die EZB Geld in 

den Markt pumpen um die Zahlungsfähigkeit der Banken 

zu gewährleisten. Dazu greift sie zu Mitteln, die Herr Prof. 

Walter eigentlich für eine Totsünde hält: Sie kaufen Staats-

anleihen. Solange die EZB der Regierung Zeit verschafft, 

wird auch das Vertrauen der Bürger in den Wert der 

Papierwährung gefährdet. Zwar ist diese Gefährdung noch 

nicht akut, aber, bemerkt der Volkswirt, es gab in früher 

Vergangenheit deutlich Anzeichen von Misstrauen.

Auch einen weiteren, sympathischen und toleranten 

Lösungsansatz für die Rettung des Euro bietet Herr Prof. 

Walter: die Länder sollen sich gegenseitig mit ihrem 

Know-How unterstützen. So braucht Griechenland die 

Hilfe Deutschlands um seine Verwaltung „auf Vordermann 

zu bringen“, die Unterstützung der Amerikaner bei der 

Korruptions-Bekämpfung, italienische Ratschläge um die 

Steuereffizienz zu stärken und einen spanischen Crashkurs 

zum Thema Tourismusbranche. Jedes Land soll das beitra-

gen, was es am besten kann um Griechenland zu stärken.

Zum Schluss des Vortrags stellt Herr Prof. Walter noch 

mal fest, warum es in seinen Augen sinnvoll und möglich 

ist, den Euro zu retten. „Europa ist unser Schatz“ gibt 

der Volkswirt zu bedenken und schwärmt mit leuchten-

den Augen von Städten, Kulturen und Bauwerken, die 

Europa liebenswert und besonders machen. Nicht nur 

die Kultur und Geschichte Europas ist ein Vorteil und 

wird zur Rettung des Euro beitragen, auch die Über-

windung des Nationalen und die starke Entwicklung in 

der Energie- und Gesundheitsbranche machen die EU 

stark und schützenswert. Mit diesen Worten motiviert 

der Redner seine Zuhörer und überzeugt schließlich mit 

Empathie, statt mit harten Fakten.
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Impressionen  
vom Banker…Treffen

B) Das könnte man beim nächs-  
 ten Mal noch besser machen ...

A) Das hat mir am Banker ...  
 Treffen am besten gefallen ...

„Sehr gut hat mir die Einrichtung der 
Fachgruppen gefallen, dies ist mei-
ner Ansicht nach ein sehr erfolgsver-
sprechendes Medium und ich hoffe 
es entwickelt sich auch so.“ 

Constantin Nadler aus Mannheim

„Die Mischung aus „alt“ und „jung“.“ 
Sven Bartel aus Mannheim

„Überhaupt ein Banker...Treffen mit-
zuerleben und zu erkennen, welch 
interessante Lebensgeschichten 
hinter der BA/DH stecken.“ 

Thomas Wölcken aus Bonn

„Der Vortrag von Norbert Walter 
war natürlich DAS Highlight des 
BankerTreffens, aber auch die fest-
liche und gleichzeitig persönlich-
lockere Atmosphäre am Abend 
waren hervorzuheben.“ 

Andreas Münz aus Ladenburg

„Auch wenn ich mit Herrn Prof. Dr. Walter 
sicher nicht in allen Punkten einig war, fand ich 
seinen optimistischen Vortrag herzerfrischend. 
Dass die Bankverbindung solch eine Koryphäe 
als Sprecher geholt hat, ist wirklich ein Aushän-
geschild für die Bank-Verbindung.“ 

Christin Stock aus Frankfurt

„– ...wird schwierig ;) Die Musik 
der Band war etwas zu laut um 
sich am Tisch zu unterhalten.“ 

Daniel Braun aus Hannover

„Das Timing der Vereinssitzung  
würde der Banker wohl kaum als 
leichten Abschluss bezeichnen ;-)“ 

Thomas Wölcken aus Bonn

„Auch wenn es schön war, der for-
melle Rahmen (Gala-Abend) muss 
nicht sein, den haben die meisten 
schon täglich in der Bank.“ 

Sven Bartel aus Mannheim

„Nix! Danke für die  
gelungene Organisation!“ 

Henning List aus Ilvesheim

„Vorübergehend „closed doors“ für verspätet 
eingetroffene Teilnehmer, damit diese die ge-
rade laufende Abstimmungsphase nicht stören 
bzw. die Gesamtzahl abgegebener Stimmen 
durcheinander bringen. So richtig es ist, daß alle 
Anwesenden, die stimmberechtigt sind, grdsl. 
auch abstimmen sollen, so notwendig ist auch 
ein flüssiges und konzentriertes Abstimmen.“

Thomas Hecky aus Edenkoben



Frank Mesterharm bei der Begrüßung der Mitglieder zum  

diesjährigen Banker…Treffen in Mannheim

Professor Norbert Walter erklärt uns,  

warum der Euro noch zu retten ist….

... und wir lauschen diesem ganz gespannt.

Prof. Dr. Frank Sobirey, Professor der DH Mannheim,  

begrüßt die Mitglieder.

Tom Hecky führt durch die Entlastung und Wahl des Vorstandes 

sowie die Abstimmung zur Satzungsänderung.
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D) Weitere Kommentare und  
 Anmerkungen von Euch ...

C) Den wichtigsten Impuls, den  
 ich mitgenommen habe war ...

 „... das es sich lohnt Mitglied in der 
Bank...Verbindung zu sein und das ich 
künftig die Angebote annehmen sollte.“ 

Constantin Nadler aus Mannheim

„…wieder einmal die Erkenntnis, wie 
wichtig es ist, sich live zu treffen. Die 
Regionaltreffen sollten unbedingt wei-
ter aufrecht erhalten oder ggf. wieder-
belebt werden.“ 

Simone Körber aus Hamburg

„…Kontakte knüpfen und im Hin-
blick auf den nahenden Abschluss 
des Studiums auch zu halten ist nicht 
nur notwendig, sondern macht in 
dieser Atmosphäre auch Spaß.“ 

Sebastian Wendel aus Kaiserslautern

„Auf jeden Fall aktiv im Verein zu werden.“
Thomas Wölcken aus Bonn

„BA bringt coole Leute raus.“ 
Mathias Metzger aus Zürich

„Das diesjährige Banker...Treffen war ein 
Highlight, von der Präsenz unserer bunten 
Mitgliedschaft her genauso wie natürlich 
aufgrund unseres populären Redners.“

Hans-Jürgen Moss aus Sinsheim-Weiler

„Die hohe Anzahl an Jung-
spunden aus den Jahrgängen 
2011 und 2012 lässt auf eine 
florierende Zukunft hoffen!“

Patrick Seidler aus Stuttgart

„Der Verein, insbesondere Vorstand, 
stellt ganz schön was auf die Beine; 
es gibt vielfältige Angebote und Ge-
legenheiten mitzumachen.“

Anja Pungartnik aus Friedberg 

„Viele neue Kontakte.“ 
Mathias Metzger  aus Zürich

„Ein gänzlich gelungenes Event,  
welches das 15-jährige bestehen der 
Bank...Verbindung würdig feiern ließ.“

Matthias Franz aus Heuweiler

„Die Idee mit den Fachgruppen 
finde ich wirklich klasse!“

Henning List aus Ilvesheim

„Folgende Ideen/Feedback für´s nächs-
te Mal: Tanzkurs vor dem Galadinner, 
Network-Speeddatings Speziellere Fra-
genstellungen in den Workshops, z. B. 
Regulierung, Zukunft der Bankberatung 
Fondsanlage, Kundenakquise, etc.“

Griseldis Burger aus Frankfurt



Anlässlich unseres Jubiläums genossen wir 
einen wunderbaren Abend 
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von Griseldis Burger 

Portfoliomanagerin Structured Credits 

Deka Investment GmbH, Frankfurt 

BA Mannheim, Abschluss 2005 

Kontakt: Griseldis.Burger@deka.de 

 

 
 

Verbriefungen waren und sind Ursache der noch 
immer anhaltenden Krise! Derlei Kommentare 
hört man immer wieder – und das nicht nur von 
einschlägigen Stammtischrednern. Verbriefun-
gen oder Asset Backed Securities (ABS) stehen 
oft in der Kritik. Deshalb assoziieren wir mit 
solchen Papieren meistens Negatives. Vielfach 
haben sich die Kritiker aber nicht fundamental 
und analytisch mit der Thematik beschäftigt. 
Deshalb hier ein kurzer Überblick als Einführung 
für das oft verkannte Instrument „Verbriefung“.

Natürlich gilt es auch nicht zu verschweigen und dennoch 

zu differenzieren, dass in den USA Portfolien mit US sub-

prime („nicht beste Qualität“) erhebliche Verluste erlitten 

haben. Auch stark gehebelte, synthetische Transaktionen, 

welche heutzutage als nahezu ausgestorben gelten, haben 

dazu beigetragen den Ruf der Verbriefungen zu ruinieren. 

Letztlich bleiben Verbriefungen ein Instrument, das Risiken 

tranchieren und an interessierte Marktteilnehmer weiterlei-

ten kann. Aber zur Elimination, also der Beseitigung von 

Risiken, kann das Instrument nicht dienen! 

Eine Verbriefung ist ein Instrument, eine Verpackung, ein 

Vehikel, eine Hülle im übertragenen Sinne. In diese Hül-

le kann man grundsätzlich alles einbringen. Die Qualität 

definiert sich aus der Summe aller Bestandteile, z. B. Bau-, 

Konsumenten-, gewerbliche Immobilien- oder Mittelstands-

finanzierungen. Darunter gibt es Kreditnehmer mit unter-

schiedlicher Qualität und unterschiedlichen Risikoprofilen.

Kommen wir nun zu einem Beispiel: In dem Portfolio 

befinden sich z.B. 15.000 Baufinanzierungen aus ganz 

Deutschland, die eine Bank zuvor vergeben hat und nun 

als Verbriefung an Investoren verkauft werden um sich zu 

Verbriefungen – ein  
zweiter Blick lohnt sich!

refinanzieren – kurz: Kredite/Assets gegen Cash. Um sicher 

zu gehen, dass die Hypothekenfinanzierungen weiter, wie 

vereinbart, bedient werden, kümmert sich die Bank als 

sogenannter Servicer weiterhin um die Kundenbeziehung. 

Fällt ein Kredit aus, übernimmt die Bank die Intensivbe-

treuung oder Abwicklung. Investoren erhalten regelmäßige 

Berichte zu der Entwicklung von Krediten mit Zahlungsver-

zug, Ausfall- und Recovery-Raten, Beleihungswerte und 

geographische Verteilung im Portfolio.

Durch die horizontale Zerlegung (Tranchierung) in ver-

schiedene Klassen oder Ränge, erhält man sieben Tranchen 

mit unterschiedlicher Rückzahlung und Verlustpartizipation, 

also unterschiedlichem Risiko-Rendite-Verhältnis zu oben 

beschriebenem Portfolio. Normalerweise erfolgt diese 

durch die Ratingagenturen und man erhält die Ratings 

AAA, AA, A, BBB, BB, B und Not Rated (=NR, entspricht 

dem Eigenkapital/Equity). Treten Verluste im Portfolio auf, 

müssen sich diese von unten nach oben „hocharbeiten“. 

Erst, wenn die unterste Tranche vollständig von Verlusten 

betroffen ist, geht der nächste Verlust an den darüberlie-

genden Rang. Die jeweilige Besicherung einer Tranche 

setzt sich jeweils aus allen darunterliegenden Tranchen zu-

sammen, man nennt dies Subordination. Erhält das Portfo-

lio Zinsbedienungen und Darlehensrückzahlungen werden 

diese von oben nach unten auf die Tranchen allokiert, d.h. 

die oberste AAA-Tranche erhält ihre Rückzahlung als erstes. 

Ist diese vollständig getilgt, folgt die nächste darunter-

liegende und so weiter (Wasserfallprinzip). So erhält die 

oberste Tranche normalerweise mit „AAA“ das bestmög-

liche Rating, hat aber auch das geringste Risiko und daher 

auch eine geringe Rendite (ca. 2%). Entgegengesetzt ist es 

bei der Equity-Tranche. Diese stellt hier das größte mögli-

che Risiko dar, kann dafür aber auch Zahlungen von bis zu 

40% pro Jahr erhalten. Es gilt: Je höher die Rendite bzw. 

je niedriger das Rating, desto höher das Risiko und umge-

kehrt.

Der Nachteil eines nicht tranchierten Kreditportfolio-

Fonds ist, dass alle Investoren zu gleichen Teilen an sämt-

lich eintretenden Verlusten von Anfang an beteiligt sind. 

Davor sind Investoren in den oberen Tranchen von Ver-

briefungen geschützt, da die anfallenden Verluste zunächst 

von der Equity-Tranche zu tragen sind und sich erst an-

schließend in der Kapitalstruktur nach oben „fressen“. Wo 
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diese Grenze in verschiedenen Szenarien liegt, kann mittels 

historischer Daten und Modelsimulationen für die verschie-

denen Kreditarten relativ gut bestimmt werden.

Der Vorteil von Investitionen in Verbriefungen ist die 

Tranchierung, mit Hilfe derer je nach ihrem Rendite-/Ri-

sikoanspruch investiert werden kann. Investoren sind bei 

Verbriefungen nicht gleichberechtigt, wie bspw. in einem 

Fonds. Während alle Anleger von Investmentfonds die 

gleiche Rendite für das gleiche Risiko bekommen, kann der 

Investor einer Verbriefung je nach Risiko-Rendite-Appetit 

wählen, in welchen Rang er investiert. Bei der verbrieften 

Transaktion kann der Investor also zwischen geringem und 

höherem Risiko wählen, wohingegen eine nicht tranchierte 

und verbriefte Investition der gleichen Assets die durch-

schnittliche Qualität und Rendite dieser abbilden würde.

Bei der Finanzierung eines verbrieften Portfolios stellt man 

statt auf die Bankbonität, welche die Kredite ursprünglich 

vergeben hat, auf die Qualität der besicherten Kredite 

im Pool ab, was die Refinanzierung günstiger macht, da 

Risiken diversifiziert werden. Außerdem verkürzt die Bank 

ihre Bilanz (Verkauf von Aktiva) und kann an der zugrunde 

liegenden Kundenbeziehung festhalten. Meist behält die 

emittierende Bank die unterste Tranche, die dem Eigen-

kapitalanteil gleicht und das höchste Risiko darstellt, und 

drückt so ihr Commitment aus.

Das Prinzip Verbriefung funktioniert analog der Finanzie-

rung von Banken. Banken benötigen Geld um mit diesem 

zu arbeiten, d.h. es weiter an Privatkunden oder Firmen-

kunden als Darlehen zu geben. Finanzinstitute refinanzie-

ren sich über unterschiedliche Instrumente u.a. über den 

Kapitalmarkt aber auch mit den Spareinlagen der Kunden. 

Die oberste/erstrangige Finanzierungsquelle der Bank sind 

sozusagen die Spargelder der Kunden (wenig Rendite aber 

auch wenig Risiko), im anschließenden Rang kommen Seni-

or Secured Bonds der Bank (erstrangiges Fremdkapital), es 

folgen Senior Unsecured Bonds, nachrangiges Fremdkapi-

tal und letztlich das Eigenkapital in Form von Aktien. Aktien 

stellen die risikoreichste Anlage in dieser Kapitalstruktur 

dar, wofür gemäß Kapitalmarkttheorie eine verhältnismäßig 

höhere Rendite zu erwarten sein sollte.

Ein anderes Beispiel ist die Rangfolge der Grundschul-

den von verschiedenen finanzierenden Banken bei einer 

Baufinanzierung. Eine finanzierende Bank im zweiten oder 

dritten Rang wird für den höheren Verlust im Falle eines 

Ausfalls des Schuldners eine entsprechend höhere Marge 

verlangen. Auch bei der Finanzierung im Mittelstand finden 

wir unterschiedliche Ränge: Besichertes und unbesichertes 

Fremdkapital, Mezzanine-Kapital sowie stille Einlagen.

Was aber unterscheidet Verbriefungen von Bankenfinan-

zierungen? Gar nicht so viel! Und, gibt es einen relativen 

Wert? Um den Kritikern die Argumente vorweg zu neh-

men: Es gibt zwar auch häufig gehandelte Papiere, aber 

die meisten Verbriefungen sind tatsächlich nicht so liquide 

wie Aktien oder Unternehmensanleihen. Aber auch bei 

Letzteren treten illiquide Handelstage häufiger auf, was die 

auf Liquidität basierenden Kapitalmarktmodelle zum Teil 

aushebelt. Auch ist es nicht möglich aus dem Namen der 

Transaktionen die Qualität oder das Risiko abzulesen, eine 

Analyse ist hier ebenso notwendig wie für große Dax-Kon-

zerne. (Achtung, einzig aus dem Namen oder Bekanntheits-

grad von Dax-Unternehmen kann man keine Rückschlüsse 

auf deren Bonität schließen - das ist eine psychologische 

Falle!). Für eine zeitintensive Analyse, entsprechendes 

Know-how, ein sehr begrenztes Investorenspektrum und 

die Illiquidität von Verbriefungen zahlt der Markt einen 

attraktiven Prämienaufschlag. Es gibt einen relativen Wert 

gegenüber anderen Anlageklassen.

Im Vergleich zu Banken grenzen sich Verbriefungen ab, 

weil die Kredite/Risiken im verbrieften Portfolio transparent 

und separiert von der Bankbilanz sind. Das aus meiner 

Perspektive charmante an Verbriefungen ist, dass man 

sich über das Exposure des Portfolios sehr sicher sein kann. 

Beispielsweise kennt man die Namen der Schuldner nur 

bei Portfolien mit großen Unternehmensfinanzierungen, 

für o.g. Portfolio aus Baufinanzierungen bekommt man auf 

aggregierter Ebene relativ viele Informationen zur Verfü-

gung gestellt. Grundsätzlich können Entwicklungen sehr 

genau beobachtet und Trends erkannt werden. Es stehen 

verschiedenen Portfolien zur Verfügung, die entweder die 

Risiken von Hypothekenschuldnern, Privat-, Kreditkarten- 

oder Autokredite, Leasingfinanzierungen, gewerblicher 

Immobilienfinanzierungen oder besicherte Firmenkrediten 

enthalten. Alle diese Risikoarten sind unterschiedlich korre-

liert und in unterschiedlichen makroökonomischen Szenari-

en anfälliger bzw. resistenter. Bei Immobilienfinanzierungen 
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Überrascht? Kein Wunder. Durch die intensive, negative Be-

richterstattung und/oder negative Erfahrungen und Emoti-

onen nimmt man Risiken deutlich höher wahr. Um das Ver-

trauen für die klassischen Transaktionen wiederherzustellen, 

etabliert sich derzeit ein Label namens Prime Collateralised 

Securities (PCS), was helfen soll den Mark zu differenzieren. 

Denn Verbriefungen sind für Banken ein Refi nanzierungsin-

strument über das sie relativ kostengünstig Kapital erhalten 

können. Weiterhin kann bei einem Verkauf der Risikoaktiva 

eine Bilanzverkürzung (True Sale) erzielt werden, wobei die 

Kreditverbindungen zu den Kunden und sogar ein Teil der 

Marge aufrechterhalten wird. Das führt dazu, dass sich der 

Leverage einer Bank reduziert (Verhältnis: Kreditvergabe zu 

Eigenkapital), der Eigenkapitalbedarf sinkt und die Eigen-

kapitalrendite steigt. Insbesondere nach den neuesten 

Vorgaben nach Basel III zur Regulierung von Banken erhöht 

sich das Eigenkapital, das für Mittelstandsfi nanzierungen 

vorgehalten werden muss. Aufgrund der Attraktivität des 

Marktes werden sich Banken hier nicht zurückziehen kön-

nen, aber zunehmend daran interessiert sein Risiken in den 

Markt weiterzugeben.

Wie hier angerissen, gibt es für Verbriefungen in der Tat 

eine Existenzberechtigung. Denn das Instrument Verbrie-

fung profi tiert von einer doppelten Besicherung. Zum 

ersten besteht diese aus der besicherten Natur der Kredite 

und wird zweitens durch die Subordination bei Tranchie-

rung ergänzt. Die individuellen Risiken hängen letztlich von 

der Kreditart und dem Rang der Investition ab. Eine dezi-

dierte Analyse zur Meinungsfi ndung ist zwingend erforder-

lich um den o.g. Prämienaufschlag sichern zu können.

Verlustquoten bei Verbriefungen in Europa seit Beginn der Krise bis Juli 2011
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sind z.B. in einem Szenario mit höherer Arbeitslosigkeit die 

Ausfälle größer und die Nettoverluste steigen mit sinken-

den Immobilienpreisen. Dadurch, dass die Mehrheit der 

Kredite besichert ist, konnten hohe Recovery-Raten erzielt 

werden. Im Fall von Firmenkrediten konnte man sehr häufi g 

Restrukturierungen statt Firmenliquidierungen verzeichnen. 

Aufgrund letztgenannter Punkte sind die Nettoverluste viel 

geringer, was die Ausfallraten relativiert. Transparenz wird 

durch Quartalsberichte gegeben, welche über die aktuellen 

Entwicklungen der Kredite im jeweiligen Portfolio berich-

ten.

Ist eine Bank ebenfalls so transparent? Sicherlich nicht. 

Die Gesamtheit aller Risiken einer Bank zu erfassen, deren 

Wirkungszusammenhänge in verschiedenen Szenarien zu 

analysieren und darüber hinaus außerbilanzielle Risiken ein-

zukalkulieren, dürfte für jeden Bank-Analysten eine enorme 

Herausforderung darstellen. Es ist schwierig Bankaktien 

multi-dimensional zu analysieren und wahre Opportunitä-

ten herauszufi ltern. Hinzu kommen Marktschwankungen 

(Volatilität), die nicht fundamentale sondern markttechni-

sche Ursachen haben.

Untenstehend eine Auswertung der Ratingagentur Fitch 

zu den Verlustquoten seit Beginn der Krise im Juli 2007 für 

die verschiedenen verbrieften Kreditsegmente in Europa. 

Wäre tatsächlich alles verbrannte Erde was annähernd mit 

Verbriefung zu tun hat, wäre auch keine einzige Bank über-

lebensfähig gewesen, da die zugrunde liegenden Assets/

Kredite/Portfolien letztlich vergleichbar mit dem Kreditge-

schäft der Banken sind.
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Im sehr lesenswerten Blogbeitrag „Bankfiliale 3.0 
– Eine Zukunftsvision“ der Volksbank Bühl wird ein 
spannendes Bild von der Bank der Zukunft und 
der Bankfiliale der Zukunft gemalt. Eigentlich woll-
te ich diesen Blogbeitrag nur kommentieren. Aus 
dem Kommentar wurde ein eigener Beitrag:

Die Zukunftsvision behandelt die Frage, wie diese Bankfili-

ale 3.0 aussehen könnte. Um Antworten zu finden, möchte 

ich die Frage stellen, was die Kunden von ihrer Bank heute 

und in Zukunft erwarten.

Wem bei der Lektüre dieser “Zukunfts-Zeilen” Science-Fic-

tion Klassiker in den Sinn kommen, dem sei eine Recher-

che empfohlen, was Google und Facebook bereits über 

„uns” wissen. Haben Sie gewusst, dass Sie beispielsweise 

als Tanzschule in Facebook mit wenigen Klicks eine Wer-

beanzeige schalten können, in der Sie alle tanzbegeister-

ten Männer und/oder Frauen zwischen 25 und 35 Jahren 

ansprechen, die im Umkreis von 80 Kilometern um ihre 

Stadt wohnen und einen Hochschulabschluss haben? Je 

nach Auswahl der eingestellten Interessen zeigt Facebook 

in Echtzeit die Zahl der Nutzer, die Sie mit Ihrer Anzeige 

erreichen.

Durch intelligente Nutzung der im Beitrag angeführten 

Techniken wird die formulierte Zukunftsvision schnell Wirk-

lichkeit. Auch wenn dies ein Balanceakt zwischen Nutzen 

für die potenziellen Kunden und der Freigabe der jewei-

ligen persönlichen Interessen bedeutet, die Menschen 

stimmten schon immer mit den Füßen ab.

Hier sehe ich noch Potenziale, die Kunden offline wie 

online via Crowdsourcing, früher nannte man das in Dialog 

mit dem Kunden treten, an der Diskussion zu beteiligen. 

Auch Bank-Mitarbeiter sind Bankkunden, auch die könn-

Bankfiliale 3.0 –  
Eine Zukunftsvision

te man in einem ersten Schritt fragen … zum Beispiel im 

Rahmen eines regelmäßig tagenden Zukunfts-Zirkels. Für 

heute schlüpfe ich in die Rolle als Bankkunde und stelle 

mir die Frage, was ich heute von meiner Bank(-Filiale) und 

meinem Bankberater erwarte.

Meine Nachfrage-Themen als Privatkunde:

1.) Zahlungsverkehrs-Dienstleistungen 

2.) Unterstützung bei der Erreichung meiner finanziellen Ziele 

3.) Absicherung meiner Lebensrisiken 

4.) Den gut gemachten jährlichen Wandkalender  

 mit den tollen Fotos aus meiner Heimat

@ Zahlungsverkehrs-Dienstleistungen

Hier ist zu unterscheiden zwischen Abwicklung meiner Zahlungen 

vor Ort im Laden oder im Internet-Shop. Das kontaktlose Bezah-

len wird aktuell auch von Volks- und Raiffeisenbanken mit getes-

tet. Im Internet genießt Paypal mein Vertrauen. Ich erwarte hier 

reibungslose und schnelle, möglichst günstige Abwicklung, ohne 

dafür meine Bankfiliale besuchen zu müssen. Der Wettbewerb 

um die größten Kuchenstücke in der Abwicklung des Zahlungs-

verkehrs ist in vollem Gange. Noch-Nicht-Banken wie Google 

und Apple sind optimal positioniert, um sich große Stücke von 

diesem Kuchen mit ab zu schneiden.

@ Absicherung

Wenn Kinder kommen: Was passiert über den Standard-5-Euro 

Gutschein zur Geburt noch? Übernimmt der Berater die Mit-

verantwortung zur Aufnahme der Kinder in meinen Haftpflicht-

Schutz, für die Erweiterung meiner Absicherung der Arbeitskraft 

oder des Todesfall-Risikos usw. ?

@ Filiale der Zukunft

Wenn alle meine oben angesprochenen Erwartungen erfüllt 

sind, was könnte mich als Kunde in naher und ferner Zukunft 

motivieren, eine Filiale einer Bank zu besuchen? Mich, der aus 

Zeit- und Bequemlichkeitsgründen Bücher und Elektronik im 

Internet bestellt – oft mit zumindest gefühltem Informations- und 

Kostenvorteil und sich das glutenfreie Müsli im Abo von Amazon 

liefern lässt. Nicht extra in eine Filiale würde ich zur Leistung ei-

ner Unterschrift, zur Abholung von Unterlagen, zum Tätigen von 

Überweisungen und am besten auch nicht mehr zum Auftanken 

mit Bargeld gehen wollen. Ich würde in meine Bankfiliale gehen 

wollen, um die mir wichtigen persönlichen finanziellen Ziele mit 

dem Berater meines Vertrauens auf Augenhöhe zu besprechen. 

Die Beziehungspflege zu meinem Finanz-Coach (!) ist mir wichtig. 

Ob einmal oder dreimal im Jahr: wenn dieser mich umfassend 

betreut, damit ich meine Ziele optimal und mit auf mich zuge-

schnittenen Lösungen (Rendite, Risikoneigung, Preis) erreiche, 

fühle ich mich gut aufgehoben und komme auch gerne und 
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Die Suche nach schnell verfügbarem und sach-
lich fundiertem Wissen zu Audit, Risk und Com-
pliance gestaltet sich häufig schwer. 

Stellt Euch vor, Ihr seid Abteilungsleiter und müsst Euch 

bedingt durch neue rechtliche Rahmenbedingungen 

schnell mit einem neuen und komplexen Thema vertraut 

machen. Zum Beispiel E-Bilanz. Für eine lange Recherche 

ist kaum Zeit und Eure Mitarbeiter sind in andere Auf-

gaben eingebunden. Der Haken an neuen Themen ist, 

dass es auch noch wenig Fachzeitschriftenliteratur und 

keine Nachschlagewerke dazu gibt. Wie also schnell und 

umfassend einen aktuellen Überblick gewinnen?

Darüber habe ich mit meinem Team nachgedacht. Wir 

hatten die Idee, mit zeitnah zu produzierenden Online-

Vorträgen eine neue Publikationsform zu etablieren, die 

das schnelle Erschließen  der Themenbereiche Audit, 

Risikomanagement und Compliance, kurz AuRiCo, 

ermöglicht. Damit war der Gedanke der AuRiCo Know-

ledgebase geboren. 

Ende 2011 haben wir die erste Version veröffentlicht. Sor-

tiert nach den drei Themengebieten finden sich Vorträge 

einschlägiger Experten. Diese können online als Webcast 

gegen einen Nutzungsbeitrag abgerufen werden. Dazu 

registrieren sich die Nutzer auf der Webseite. Gekaufte 

Vorträge werden in einer eigenen Mediathek gesammelt 

und stehen im Profil übersichtlich zur Verfügung. Ergeben 

sich Änderungen zum Beispiel in den rechtlichen Rah-

menbedingungen, werden die Beiträge aktualisiert. Diese 

„Updates“ werden in einem Zeitraum von zwei Jahren 

den Käufern kostenlos zur Verfügung gestellt. Abge-

rundet wird das Konzept der Wissensbasis durch einen 

NewsStream. Ein Redaktionsteam stellt hier täglich

Ein Wissensportal zu  
Audit, Risk und Compliance

wieder. Wenn der Nutzen stimmt, fahre ich auch gerne einige  

Kilometer. Gibt es noch etwas? Selbstverständlich erwarte ich, 

dass meine Bank auf dem aktuellen Stand der Technik ist und 

mich vielleicht sogar mit visionären Elementen wie im Bericht 

genannt begeistert. Auch wenn ich zufällig in der Gegend bin, 

sind die beschriebenen innovativen und personalisierten Anspra-

chekonzepte ideal.

@ Vertrauen, Emotionen und Kompetenz  

entscheiden über den Zugang zur Zielgruppe,  

auch in der Filiale der Zukunft

Was tue ich als Bank, um in der Filiale 3.0 meine Zielgruppen 

optimal zu erreichen? Zum Beispiel Berufsanfänger: An welchen 

Orten und in welchen Portalen sind diese unterwegs? Ob Azubi 

oder Student. Bin ich schnell (!) genug, den passenden Moment 

des ersten Lohnes und Gehaltes zu erwischen und dem jungen 

Menschen die für ihn maßgeschneiderte Haftpflicht- und Berufs-

unfähigkeitsabsicherung sowie die monatliche Sparrate für sein 

wichtigstes Ziel abholen zu können? Oder die “Young Potenti-

als”: Unterstütze ich diese als Bank optimal in deren Zielerrei-

chung mit der jungen Kreditkarte, dem Immobilien-Sparplan 

usw ? Junge Familien? Erreichbar über Emotion und Erlebnis: 

Weihnachtsplätzchen backen für die Kleinen, Kinder lernen Bank, 

Ferienspaß... Und die Immobilienfinanzierer? Mit einem wirklich 

guten Seminar zum Thema “Richtig finanzieren / Erfolgreich 

bauen”. Vielleicht denken Sie jetzt, das ist alles nichts Neues. 

Ja, genau, richtig. Die zentrale Frage: Wie, wo und mit welcher 

Ansprache auf welchem Kanal hole ich meine Zielgruppe optimal 

ab und erreiche diese, wo es gerade am meisten brennt? Zum 

Beispiel auch, indem ein Spezialist die Erben ohne viel Aufhe-

bens bei der Nachlass-Regelung unterstützt.

Die Gedanken eines einfachen Bankkunden, länger gewor-

den als geplant und nur die Meinung eines einzelnen Kun-

den. Wie die Filiale der Zukunft aussehen wird beobachte 

ich mit einigem gespannten Interesse und freue mich, 

gelegentlich auch daran mitbauen zu dürfen. Die Frage, 

die ich mir immer wieder stelle: Was treibt unsere Kunden 

an, auch in Zukunft (wieder) unsere Filialen zu besuchen?

In seinem Blog blog.thomas-kiefer.de schreibt Thomas 

Kiefer über Strategie, Change Management, Social 

Media und Zukunftsthemen. Er berät und begleitet 

Unternehmen und Banken. Seine aktuellen Schwer-

punkte sind die Gestaltung wirksamer Veränderungs-

prozesse, die Entwicklung erfolgreicher Teams sowie 

wirksame Social Media Strategien im Vertrieb und in 

der lernenden Organisation. Er besitzt langjährige 

Bankerfahrung vor allem im Kreditbereich und als 

Organisationsleiter einer Volksbank sowie Erfahrung 

als Unternehmensberater seit 1999.



aktuelle Beiträge aus den Themengebieten Audit, Risiko-

management und Compliance ein.

Damit das Konzept aufgeht, war uns ein unkompliziertes 

und praktisch an jedem Ort durchführbares Produktions-

verfahren wichtig. Die Referenten kennen sich aus der 

Perspektive ihrer Arbeit heraus meist mit der Microsoft-

Präsentationssoftware PowerPoint aus. Daher verwen-

den wir eine Aufzeichnungssoftware, die in PowerPoint 

integriert wird. Die Referenten können so in ihrer ge-

wohnten Umgebung am eigenen Computer die Vorträ-

ge vorbereiten und aufnehmen. Damit die Qualität der 

Beiträge durchgängig hoch ist, werden die Referenten 

über einen MediaSupport begleitet. Dieses Team stellt 

den Vortragenden auch Arbeitsmaterialien zur Verfügung. 

Dazu gehören professionell gestaltete Folienvorlagen 

und Schulungsunterlagen. Zu den eingereichten Vorträ-

gen liefert das Media Support Team Feedback und stellt 

am Ende des Produktionsprozesses den fertigen Webcast 

zusammen.

Die Referenten werden selbst auch Teil einer Experten 

Community. In Veranstaltungen – den Expert-Foren – tref-

fen sie sich zum Netzwerken. Darüber hinaus werden inter-

essante Fachvorträge und Weiterbildungen angeboten.

Das Produktionsverfahren ermöglicht schnelle und unkom-

plizierte Einpflege von Aktualisierungen. Da die Referen-

ten Experten in ihrem Bereich sind, verfolgen sie die von 

ihnen betreuten Themen in jedem Fall. Dadurch bedeutet 

die Aktualisierung für sie kaum Aufwand. Hierin liegt ein 

klarer Vorteil des neuen Publikationsverfahrens gegenüber 

klassischen Printmedien und Journal-Publikationen.

Ich selbst bin viel unterwegs und möchte die Zeit, die ich 

in Taxi, Bahn und Flugzeug verbringe, optimal nutzen. 

Mobilität bedeutet für mich nicht nur räumliche, sondern 

auch zeitliche Unabhängigkeit – und darin liegt ein wei-

terer Vorteil  der Knowledge Base: der Mobile-Learning-

Ansatz. Die Beiträge können jederzeit und praktisch an 

jedem Ort angeschaut werden – also auch unterwegs 

zum nächsten Termin. Ihr braucht nur ein internetfähiges 

Endgerät mit Netzzugang. Der Streaming-Server liefert 

die Videos in den meisten Formaten auch für aktuelle 

mobile Endgeräte – zum Beispiel Smartphones – aus. In 

freien Zeitfenstern ist das Durcharbeiten der Beiträge so 

leicht möglich. Nach 45 bis 90 Minuten – der üblichen 

Länge eines Online-Vortrags – sind die Nutzer bereits im 

Thema angekommen.

Stellt Euch vor, Ihr bekommt das Themenwissen auch noch 

gleich so geliefert, dass es unmittelbar Antworten auf die 

damit verbundenen Fragestellungen gibt. Das können 

im Grunde nur echte Experten, die sich selbst jeden Tag 

professionell in den Themen bewegen. Daher verfolgt das 

Wissensportal einen Peer-Learning-Ansatz. Das bedeutet, 

Wissen wird von Experten für Experten aufbereitet und 

zur Verfügung gestellt. Der Referentenkreis soll daher 

weiter wachsen, um nach und nach alle Themen in unse-

rem Interessenssegment zu erschließen. Das sind die fünf 

inhärenten Risiken Marktrisiko, Adressenausfallrisiko, Liqui-

ditätsrisiko, Operationelles Risiko und Strategisches Risiko, 

genauso wie Aufgabenstellungen der Internen Revision 

und Compliance. In der Sammlung sind wissenschaftliche 

Einführungsvorträge enthalten, genauso wie Praxisbeiträ-

ge. Es gehören inhaltliche Fachbeiträge, Impulsvorträge 

sowie Beiträge zu Methoden und Tools in das Portfolio. 

Daher rekrutieren sich die Referenten aus unterschied-

lichen Bereichen. Es gibt Hochschulprofessoren und Praxis-

experten.

An diesem Punkt möchte ich Euch ansprechen. Ihr seid die 

Expertinnen und Experten in Eurem Fachgebiet. Nutzt die 

Community und das Portal, um Eure Expertise mit anderen 

zu teilen und selbst Input zu erhalten. Das Portal ist eine 

gute Plattform, Euch selbst als Experten weiter zu profi-

lieren. Die Beiträge sind nicht zuletzt Werbung für Eure 

Kompetenz und damit für Euch und Eure Unternehmen.

Sprecht mich einfach an oder nehmt Kontakt mit  

Frau Christina Heese (Telefon +49 211 52059-407, E-Mail 

christina.heese@audicon.net) auf. 

Ich freue mich auf Eure Beiträge!

Kostenloser Webcast

Ihr wollt Euch den Audicon Marketplace 
näher ansehen? Dann schreibt eine E-
Mail an marketplace@audicon.net mit 
dem Stichwort „Bank…Verbindung“. Die 
ersten zehn Interessenten erhalten gratis 
Zugang zu einem Webcast ihrer Wahl.
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Hierachie, desto mehr. Zuletzt können wir uns gegensei-

tig fachlich weiterbilden, denn viele von uns sind ausge-

wiesene Experten in ihren Fachgebieten. Mit über 600 

Mitgliedern passt die Aussage: Wenn der/die Einzelne 

nur wüsste, was die Bank...Verbindung weiss. Einige 

Fachgruppen sind schon gut gestartet, andere können 

noch zulegen. Generell gilt, je mehr mitmachen und sich 

aktiv einbringen, desto größer ist der Mehrwert für jeden 

Einzelnen.“

Die 1. offizielle Fach…Gruppen-Tagung der Bank…Ver-

bindung findet am 10. November 2012, von 14:00h bis 

18:00h an der Dualen Hochschule in Karlsruhe statt. Dabei 

soll – angeregt durch ein oder zwei Vorträge innerhalb der 

jeweiligen Fach…Gruppe – der Austausch untereinander 

im Vordergrund stehen. Schwerpunkte der ersten Fach…

Gruppen-Tagung bilden dabei folgende Themen:

(a) Retailbanking – Aktuelle Entwicklungen  

im (deutschen) Privatkundengeschäft 

 Produktverkauf vs. Ganzheitliche Beratung –  
 Kann sich eine Bank noch Berater leisten?  
 Und wenn ja, wie viele? 
 
 Best Practice –  Einblicke in das Erfolgsmodell  
 „Banco Santander“

(b) Private Banking & Asset Management 

Trendfolge Handelsstrategien & Integration  
in den dynamischen Asset Allocation Prozess  
Referent: Markus Ramming  
 
Renminbi – Weltreservewährung?  
Referent: Mathias Metzger 
 
Austausch zu aktuellen Themen / Statementrunde 
Jeder Teilnehmer soll ein Statement von  
3 Minuten zu folgenden Punkten vorbereiten: 
– Name, Bereich 
– Relevante Themen aus dem Bereich  
Geschäftsstrategie und Personal 
– Aktuelle Themen die für die Runde  
interessant sein können bzw.  
Fragen an  die Runde

(c) Corporate und Investment Banking – Aktuelle 

Trends im deutschen Firmenkundengeschäft

Austausch zur Aufstellungen der deutschen  
Kreditinstitute im Firmenkundengeschäft und  
deren organisatorische Gliederung  
 
Auswirkungen von Basel III auf das Firmenkundengeschäft

Einladung zur 1. Fach…Gruppen-
Tagung der Bank…Verbindung
 

Liebe Bank…Verbindungs-Mitglieder, 

auf unserem diesjährigen Banker…Treffen in Mannheim 

haben wir beschlossen, als Bank…Verbindung künftig 

den fachlichen Austausch untereinander zielgruppeno-

rientiert stärker fördern zu wollen, um so das Potential 

der Bank...Verbindung im Interesse aller Mitglieder noch 

besser nutzbar zu machen. Als Plattform für diesen fach-

lichen Austausch wurden vier Fach...Gruppen mit den 

Schwerpunkten

(a) Retailbanking 

(b) Private Banking & Asset Management 

(c) Corporate und Investment Banking 

(d) Stabsabteilungen

ins Leben gerufen. Die Fach…Gruppen sollen dabei als 

Forum zum regelmäßigen fachlichen Austausch dienen 

und die Möglichkeit bieten, sich in den jeweiligen Ge-

schäftsbereichen noch besser untereinander zu vernetzen. 

Die Fach…Gruppen stehen dabei natürlich allen Mitglie-

dern, unabhängig vom aktuellen beruflichen Tätigkeits-

schwerpunkt offen. Neben der einen Fach...Gruppen- 

Tagung im Rahmen des jährlichen Banker…Treffens ist  

eine weitere Fach...Gruppen-Tagung jährlich in den 

Herbst-Monaten vorgesehen. 

Die Idee für die Fach…Gruppen, die nunmehr zur 

Umsetzung kommt, stammt von unserem ehemaligen 

langjährigen Vorstandsmitglied Steffen Klawitter: „Mit 

den Fachgruppen (neudeutsch: Practice Groups) heben 

wir weitere Potenziale der Bank...Verbindung. Durch die 

Fokussierung auf die einzelnen Fachbereiche verstärken 

wir das Netzwerken deutlich. Denn es macht immer einen 

guten Eindruck, wenn man weiss, was der Wettbewerb so 

macht. Welcher Player gerade Stellen auf- oder abbaut, 

insbesondere, wenn man Mitarbeiter sucht oder aber 

selber eine neue Herausforderung sucht. Je höher in der 

Samstag, den 10. November 2012 von 
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr an der Dualen 
Hochschule in Karlsruhe



(d) Stabsabteilungen –  

Führen und Gestalten wirksamer  

Veränderungsprozesse im Kontext  

aktueller Herausforderungen in Banken

In einem einstündigen Impulsvortrag zum Thema erhaltet 
Ihr einen Überblick, was nachhaltige Veränderungsprozesse 
ausmacht und wie jeder Einzelne seine „eigenen“ Verän-
derungsprozesse möglichst erfolgreich reflektieren und 
gestalten kann. 
 
Die Themen des Vortrags sollen anschließend in einem  
Kurz-Workshop anhand praktischer Beispiele gemeinsam 
bearbeitet und erlebbar gemacht werden.

Vor dem Beginn der Fach…Gruppen-Tagung besteht die 

Möglichkeit, an einer gemeinsamen Führung durch das 

ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie in 

Karlsruhe (www.zkm.de) von 12:00 h bis 13:00 h teilzuneh-

men (max. Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt). Die 

Kosten für die Führung übernimmt die Bank…Verbindung, 

das Eintrittsgeld iHv. 3,– pro Person (bzw. 5,– pro Person 

bei weniger als 10 Teilnehmern) trägt jeder selbst. Nach 

Beendigung der Fach...Gruppen-Tagung ist vorgesehen, 

den Abend gemeinsam beim Mexikaner El-Taquito  

(www.el-taquito.de) ausklingen zu lassen. 

Über eine zahlreiche Teilnahme an der ersten Fach…

Gruppen-Tagung freuen wir uns und bitten zur Planbar-

keit der Veranstaltung um eine verbindliche Anmeldung 

zur Teilnahme an der ersten Fach…Gruppen-Tagung per 

E-Mail an ChristophGoeke@web.de bis spätestens 10. 

Oktober 2012 (inkl. Nennung, an welcher Fach…Gruppe 

ihr teilnehmen wollt). Bitte in diesem Zusammenhang 

auch eine kurze Rückmeldung geben, ob Teilnahme an 

der ZKM-Führung und gemeinsamen Abendessen (Kos-

ten werden nicht übernommen) erfolgt.

Zur Abstimmung der Themenvorschläge stehen Euch 

die jeweiligen Fach…Gruppen-Leiter jederzeit gerne zur 

Verfügung und freuen sich auf Euren Input:

Simon Fritz  

(Retail Banking) 

simon.fritz@nexgo.de 

 

 

 

 

Steffen Klawitter  

(Private Banking & Asset Management) 

steffen.klawitter@gmx.de 

 

 

 

 

Matthias Stockburger  

(Corporate & Investment Banking) 

Matthias.Stockburger@web.de  

 

 

 

 

Thomas Kiefer  

(Stabsabteilungen) 

info@thomas-kiefer.de 

 

 

 

Die banken- und fachgebietsübergreifende Mitglieder-

struktur der Bank...Verbindung bildet eine gute Aus-

gangslage für einen spannenden und wertvollen Aus-

tausch innerhalb der vier gebildeten Fach…Gruppen.  

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Start der Fach…

Gruppen mit zahlreicher Beteiligung von Eurer Seite. 

 
Christoph Goeke 

Mitglied des Vorstands der Bank…Verbindung  

Verbindliche Anmeldung zur Teilnahme  
an der Fach…Gruppen Tagung per  
E-Mail an ChristophGoeke@web.de  
bis 10.10.2012 erbeten.
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Informationen 
zu unseren 
Veranstaltungen

Regional…Treffen 
in den Alpen

Nach dem Erfolg des letzten Banker ... Treffens und der 

Round ... Tables sind wir zuversichtlich, dass wir das In-

teresse an Community innerhalb der Bank ... Verbindung 

auch wieder auf einige Freizeitaktivitäten ausdehnen 

können. 

Wir planen im nächsten Winter ein Skiwochenende in 

den Alpen. Nun mag der berechtigte Einwand kommen, 

man sei froh, dass es nun endlich Sommer ist, aber ohne 

Planung geht es nun einmal nicht. Also hier die Eckdaten:

 Freitag, 1. März bis Sonntag, 3. März 2013

 Anreise fl exibel Freitag Mittag oder Abend 

 – je nachdem, ob man frei nehmen möchte oder nicht

 Abreise Sonntag Nachmittag zur letzten Liftfahrt

 Skigebiet: Österreichische Alpen mit kurzer Anreise,

 bevorzugt Montafon oder Arlberg

 Unterkunft: Hotel mit durchschnittlichem Standard,

 Kosten ca. 100 Euro für 2 Nächte im DZ mit Frühstück

Die weiteren Kosten erstrecken sich natürlich insbesondere 

auf Skipass und Verpfl egung. Anreise erfolgt mit eigenen 

Autos, soweit möglich in Fahrgemeinschaften. 

Die genannten Skigebiete sind groß genug, dass für jeden et-

was dabei ist – Pisten für sportlich Ambitionierte genauso wie 

für diejenigen, die es etwas gemütlicher angehen möchten. 

Erfahrungsgemäß bilden sich für die Stunden auf der Piste 

entsprechende Grüppchen.  

Es soll aber auch genug Zeit bleiben, den österreichischen 

Hüttencharme bei hoffentlich lachender Sonne gemeinsam 

genießen zu können und auch die Freunde des Aprés Ski 

werden auf ihre Kosten kommen.

Wir bitten Euch um verbindliche Anmeldung bei Harry 

(HarryNiebling.HN@gmail.com) bis 30.09.2012. Wir gehen 

davon aus, dass ihr mit einer Aufteilung von Doppel- bzw. 

Mehrbettzimmern einverstanden seid. Falls dennoch ein 

Einzelzimmer gewünscht wird, dies bitte vermerken, es ist 

allerdings von einem deutlichen Preisaufschlag auszuge-

hen. Nach Ablauf der Frist werden wir die Reservierungen 

vornehmen und Euch um eine Anzahlung bitten.

Wir freuen uns schon jetzt auf ein 

tolles Winterwochenende mit Euch!

Sophie Stahl und Harry Niebling

Regional…Treffen 
München
La Cucaracha in der Bayerstr. 49, 

80335 München

Freitag, 14. September 2012, 20.00 Uhr

Ziel soll sein, sich in gemütlicher Atmosphäre 

(bei Cocktails und Essen) kennenzulernen 

und sich auszutauschen.

      Organisatorin: Melanie Baden

      Anmeldung über: baden.mel@googlemail.com

      Mobil: 0176/ 23263291
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Save 
the Date:

13.04.2013
Banker...Treffen

in Lörrach
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Konto ... Auszug

Herausgeberin

Maria Scheidemantel

Dahlowitzer Straße 11

02694 Großdubrau

maria.scheidemantel@web.de

Mobil 0162 / 6884122

Der Vorstand 
 

Vorsitzender Frank Mesterharm 

frank@mesterharm.de

1. stellv. Vorsitzender Sebastian Zosel 

seb.zosel@web.de

2. stellv. Vorsitzende Sarah Hirschfeld 

sarah.hirschfeld@email.de

Finanzreferentin Sophie Stahl 

sophie.stahl@web.de

Schriftführer Christoph Goeke 

christophgoeke@web.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 Tobias Fuchs 

tobias.fuchs90@googlemail.com

Mosbach Sebastian Zosel 

seb.zosel@web.de

Ravensburg Werner Zirn 

info@wernerzirn.de

Stuttgart Lukas Gottschick 

lukas.gottschick@gmx.de

Villingen-Schwenningen 

Frank Mesterharm 

frank@mesterharm.de

Frankfurt Steffen Klawitter 

steffen.klawitter@gmx.de

München Melanie Baden 

baden.mel@googlemail.com

Im Internet:

www.bank-verbindung.de

Redaktionsschluss 

der kommenden Ausgabe:

7. Januar 2013

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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Bank Verbindung

www.bank-verbindung.de

Jetzt 
Mitglied 
werden!

www.bank-verbindung.de


