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Dear Reader

Das Jahr 2020 hatte es für uns alle in sich: Wir mussten uns schnell auf die 
veränderte Lage anpassen, beruflich wie privat. Glücklicherweise hatten 
wir als Vorstand, noch bevor der 1. Shut-Down einsetzte, eine Klausurtagung 
und hatten uns (unbewusst) in mancherlei Hinsicht gut vorbereitet und viel 
vorgenommen, was uns im Laufe der dann folgenden Ereignisse zu Gute kam. 

Wenn wir auf das Jahr 2020 zurückblicken können wir Licht und Schatten 
sehen. Zuerst zum Schatten: Wir haben leider rund 11% unserer Mitglieder 
verloren. Wenn wir näher untersuchen, woran dies liegt, können wir fest-
stellen, dass die Zahl der Austritt sich etwa im Schnitt der vergangenen 
Jahre bewegt hat. Was also zur rückläufigen Mitglieder-Entwicklung ge-
führt hat war, dass wir im Corona-Jahr an keiner DH eine Vorstellung unse-
res Vereins durch Regional-Verantwortliche persönlich vornehmen konn-
ten. Wir haben zwar drei Online-Vorstellungen durchführen können, diese 
haben aber nur zu sehr geringen Neubeitritten geführt. Durch persönliche 
Empfehlungen konnten wir trotz der herausfordernden Rahmenbedingun-
gen in 2020 die meisten neuen Mitglieder gewinnen. Auch wenn dies die 
Austritte nicht vollständig ausgleichen konnte, haben die Empfehlungen 
einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unseres Vereins geleistet, für den 
wir uns herzlichen bedanken möchten.

Nun zum Licht: Nicht nur konnten wir erstmals in 25 Jahren Vereinsge-
schichte einen Piloten für ein Mentoring-Programm mit sechs Mentee-/
Mentoren-Paaren starten (siehe den Bericht auf Seite 48), sondern wir 
konnten auch sehr viele Online-Veranstaltungen durchführen. Diese On-
line-Formate haben dazu geführt, dass viel mehr und andere Mitglieder 
an den Events teilnehmen konnten, als bei den Präsenz-Veranstaltungen 
in den Vorjahren. Neben den sechs Digital…Keynotes mit hochkarätigen 
Sprechern fand auch die Mitglieder-Versammlung sowie der Round…Tab-
le für die erfahreneren Mitglieder im Online-Format statt.

Aus dieser Erfahrung haben wir uns für das kommende Jahr vorgenom-
men, euch einen noch besseren Mix aus Präsenz (sofern es die Corona-Re-
geln zulassen) und Online anzubieten. Außerdem laufen gerade drei sehr 
aufregende Projekte als Ergebnis aus der oben erwähnten Klausurtagung 
aus Januar 2020: a) Wir planen einen Image-Film über die Bank…Verbin-
dung zu erstellen, den wir b) zur virtuellen Akquise an den DHs und bei 
anderen Interessierten einsetzen können und wollen das c) durch einen 
regelmäßig veröffentlichten Podcast ergänzen, von Mitgliedern für Mit-
glieder. Ihr dürft also sehr gespannt sein …

Euer Vorstand
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Nach dem letzten Bericht über unsere  
Mitgliederstruktur vom 01.01.2020, erfolgt nun 
ein neuer Zwischenbericht zum 31.12.2020. 
 

Männliche Mitglieder    730             673               -8% 

Weibliche Mitglieder     314              261              -17% 

Summe              1.044          934             -11% 

Von diesen 934 Mitgliedern sind aktuell (soweit wir das 
aus unseren Unterlagen ersehen können) 190 in einer 
Führungsposition tätig. Insgesamt 57 Mitglieder ge-
ben an, als Dozenten an einer DH oder an einer ande-
ren Hochschule aktiv zu sein. Einen Master-Abschluss 
oder ein anderes Zweitstudium haben 193 Mitglieder 
erfolgreich absolviert. Hinzu kommen 8 Fördermitglie-
der (Studiengangsleiter und Dozenten an verschiede-
nen DHs) sowie 12 Institutionelle Mitglieder (Firmen, 
die unserem Netzwerk nahestehen und uns fördern). 
So ergibt sich eine Gesamt-Mitgliederzahl von 954.  
(01.01.2020: 1.044, d.h. -11%).

Unsere aktuelle Mitgliederstruktur

1. Unsere Absolventenjahrgänge

2. Wir kommen von folgenden BAs / DHs:

Leipzig/Dresden 9 
Lörrach 33

Heidenheim 39

Mosbach 108

Mannheim 239

Stuttgart 166

Karlsruhe 71

Ravensburg 57 

Villingen-Schwenningen 170

Berlin 13

16

16

11

5

19

15

19
34

21

22

32

7

18

10

11

9

24

62

47

33

43

  01.01.   31.12    Veränderung 
  2020     2020

63

65

1

1

1
2

2

4

14

4. In welchen Bereichen wir tätig sind

Corporate Banking  

Sonstige

Stabsabteilungen

Noch im DH-Studium

Wertpapierbereich 

Privatkundengeschäft

Unternehmensberater

Industrieunternehmen

Controlling / Risk-Management 

Unternehmensberater 

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater 

40

50

54

80

92

97

101

109

131

143

27

73
2019
2020

71
67

3. Unsere Geburtsjahrgänge:

1996 bis 2001 245

1961 bis 1965 6

1981 bis 1985 83

1986 bis 1990 147

1991 bis 1995 246

1966 bis 1970 15
1971 bis 1975 66

1976 bis 1980 110

1955 bis 1960 3

2021
2022

73
21
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4. In welchen Bereichen wir tätig sind

Berlin 17

Sachsen 7
NRW 59

Frankfurt 223Mainz/Wiesbaden 28

Stuttgart 194

Hamburg 12

München 49

Rhein-Neckar 67
Karlsruhe 32

Heilbronn/Moosbach  30

Niedersachsen 10

Ulm 4

Villingen-Schwenningen/Freiburg 40

Franken 28

Deutschland

5. Wo wir arbeiten

Rheinland-Pfalz/Saar 17

Konstanz/Ravensburg 45

AuslandAusland

Finnland 2

England 16

Niederlande 2

Kanada 1

Österreich 7

Schweiz 41

Luxembourg 9

                         USA 1

Schottland 1

Belgien, 1

1991 bis 1995 246

Portugal 1

Irland 1

Polen 1

Liechtenstein 4

Ruanda 1

Vietnam 1

Singapour 3
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„Mitglieder-werben-Mitglieder“

Wovon lebt ein Netzwerk? Von seinen Mit-

gliedern! Und je breiter diversifiziert die 

Mitgliederbasis ist, desto interessanter 

wird der Austausch und desto größer der 

Mehrwert für jedes Mitglied.

Um eben jene Mitgliederbasis unserer Bank…Ver-
bindung zu verbreitern, sind unsere Regional… 
Verantwortlichen kontinuierlich an den einzelnen 
DHBW- und Berufsakademie-Standorten im Einsatz. 
So werden Jahr für Jahr aktuelle Studentinnen und 
Studenten zu begeisterten Bank…Verbindungs-Mit-
gliedern. Für unseren Nachwuchs ist also gesorgt.  
Wir wollen jedoch auch erfahrenere Mitglieder ge-
winnen. Damit uns dies gelingt, haben wir ein „Mit-
glieder-werben-Mitglieder“-Programm eingeführt, 
das einen Anreiz für jedes Mitglied setzt, Kommi-
litonen, Bekannte und Kollegen für die Bank…Ver-
bindung zu begeistern. So können wir es schaffen, 
erfahrene Mitglieder zu gewinnen und die Bank…
Verbindung damit für uns alle noch interessanter zu 
machen.

Wie funktioniert das Programm?  

Folgende Systematik haben wir uns überlegt:

Es zählt jedes geworbene Neumitglied, das an einer 
DHBW / BA im Fachbereich Bank / Finanzdienstleis-
tungen seinen Bachelor-Abschluss erfolgreich ab-
solviert hat und nun im Berufsleben steht. An dieser 
Stelle wollen wir also eine bewusste Differenzierung 
von der Tätigkeit der Regional…Verantwortlichen an 
den DHBWs und BAs schaffen.

Jeweils beim Banker…Treffen im folgenden Jahr wer-
den dann drei Preise verlost (somit wird es drei Gewin-
nerInnen geben). Für jedes geworbene Neumitglied 
wandert pro Kalenderjahr ein persönliches Los in den 
Lostopf – je mehr Mitglieder man also wirbt, desto grö-
ßer werden die eigenen Gewinnchancen. 

 ® Um unser kleines Programm möglichst 

interessant zu gestalten, kann sich jedes 

der Mitglieder, die aus dem Lostopf gezogen 

werden, einen der folgenden Preise aussu-

chen (jedes Mitglied kann pro Kalenderjahr 

nur einen der drei Preise gewinnen):

 ® Gutschein für einen Flug mit der Lufthansa 

über 100 Euro

 ® Gutschein für ein Cabrio-Wochenende  

über 100 Euro

 ® Gutschein von Amazon über 100 Euro

 ® Als Voraussetzung für das Funktionieren 

des Programms wurde auf den Mitglieds-

anträgen – sowohl im Internet als auch auf 

den papierhaften Vordrucken – ein neues 

Feld eingeführt. Hier kann der Name des 

Mitglieds eingetragen werden, von dem das 

neue Mitglied geworben wurde.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Mitgliederwerben 
und beim Erhöhen eurer Gewinnchancen. Und ganz 
nebenbei tut ihr damit uns allen etwas Gutes – ihr 
macht unsere Bank…Verbindung noch wertvoller als 
sie ohnehin schon ist!

Euer Vorstand
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Neue Mitglieder der 
Bank…Verbindung seit 2020

Solanche Joseline Adam Castro, Villingen-Schwen-
ningen, 2022, Ernst & Young, Frankfurt am Main + 
Sebastian Bodemer, Karlsruhe, 2004, 1umova Advisory 
GmbH, Zürich Schweiz + Nikolai Ditzenbach, Karlsru-
he, 2020, Deutsche Bausparkasse Badenia AG, Karls-
ruhe + Florian Eckert, Mannheim, 2021, Deutsche Bank 
AG, Stuttgart + Jochen Erny, Lörrach, 2021, Volksbank 
Freiburg eG, Freiburg im Breisgau + Frank Gutknecht, 
Karlsruhe, 2008, 4P Consulting GmbH, Stuttgart + Da-
niel Keller, Ravensburg, 2021, Sparkasse Bodensee, 
Überlingen + Jan Alexander Kiefer, Mannheim, 2017, 
APCO Worldwide, Berlin + Immanuel Leers, Villingen-
Schwenningen, 2021, Ernst & Young, Frankfurt am Main 
+ Thomas Lischka, Berlin, 2019, Lancaster University 
Management School (UK), Lancaster, UK + Alexander 
Malessa, Villingen-Schwenningen, 2021, Ernst & Young, 
Stuttgart + Julia Martin, Villingen-Schwenningen, 
2022, Kreissparkasse Tuttlingen, Tuttlingen + Javier 
Martinez Borrell, Villingen-Schwenningen, 2019, Rinke 
Treuhand GmbH, Wuppertal + Kevin Meiser, Stuttgart, 
2021, Kreissparkasse Waiblingen, Waiblingen + Den-
nis Müller, Mannheim, 2020, Sparkasse Mainz + Mike 
Nehme, Berlin, 2012, Deloitte GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Stuttgart + Tobias Noll, Mannheim, 
2022, Sparkasse Südliche Weinstraße, Landau + Marc 
Reibert, Mosbach, 2022, Sparkasse Aschaffenburg-Al-
zenau, Aschaffenburg + Jonathan Richter, Mannheim, 
2020, DZ BANK AG, Frankfurt am Main + Fenja Merit 
Rothfels, Mannheim, 2021, VR Bank Rhein-Neckar eG, 
Mannheim + Valentin Schlimm, Karlsruhe, 2020, tecis 
AG, Karlsruhe + Lena Alicia Schneider, Mannheim, 
2021, DZ BANK AG, Frankfurt am Main + René Stotz, 
Villingen-Schwenningen, 2022, Sparkasse Zollernalb, 
Balingen + Jasmin Zekiye Tur, Mannheim, 2021, DZ 
BANK AG, Frankfurt am Main + Laura Wagner, Mann-
heim, 2021, DZ BANK AG, Frankfurt am Main

Impressum
Bank…Verbindung e.V.

Frank Mesterharm

Taunusstr. 5

61462 Königstein i.T.

Vertreten durch:

Frank Mesterharm

Kontakt:

Telefon:  06 11 / 99 014 25

Fax: 0 62 22 / 90 90 – 5319

E-Mail: vorstand@bank-verbindung.de

Für namentlich unterzeichnete Artikel übernimmt 
die Herausgeberin keine inhaltliche Verantwor-
tung.

Die Herausgeberin behält sich vor, eingereichte 
Artikel gekürzt abzudrucken. Textänderungen aus 
redaktionellen Gründen können nicht ausgeschlos-
sen werden. In diesem Falle fi ndet vor der Veröf-
fentlichung eine Absprache mit der Autorin bezie-
hungsweise dem Autor statt.

Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe: 

7. Januar 2022

Mit dem Jahresbeginn 

2021 starten wir den 

Podcast „Stimmen der 

Bank…Verbindung“

Stimmen der 
Bank…Verbindung

NEU

Podcast
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Unter dem Motto „schneller lesen 
- alles behalten“ führte uns der Trai-
ner Markus durch zwei spannende 
Seminartage. Den Gedanken, mei-
ne Lesegeschwindigkeit deutlich 
zu erhöhen, fand ich schon länger 
spannend. Im Vorfeld des Semi-
nars hatte ich jedoch eine gewisse 
Skepsis, inwieweit die versproche-
ne Leistung bei mir umzusetzen ist.
Zunächst haben wir unsere bishe-
rige Lesegeschwindigkeit anhand 
eines Sachbuches festgestellt. Mei-
ne Netto-Lesegeschwindigkeit be-
trug beim ersten Test 156 Wörter 
pro Minute „Da geht noch was!“ 
versprach Markus. Die meisten Teil-
nehmer gestanden sich, lediglich in 
der ersten Klasse bewusst mit Le-
setechniken beschäftigt zu haben. 

Dies nahm Markus zum Anlass, uns zunächst durch die 
Theorie des Lesens zu führen. Wir haben dabei gelernt, 
unser Lesetempo an die Schwierigkeit einzelner Textpas-
sagen anzupassen, unsere Blickweite zu erweitern, vor-
wärts zu lesen und aktiv mit Hilfe eines „Pacers“ (Stift) 
zu lesen. Nun haben wir in verschiedenen Tempo-Drills 
versucht, das gelernte anzuwenden. Hierbei wurden die 
Teilnehmer bewusst überfordert, um das Auge zu schu-
len. Nach diversen Tempo-Drills und einer angenehmen 
Mittagspause, wurde der nächste Test durchgeführt. 
Ich war begeistert, meine Netto-Lesegeschwindigkeit 
hat sich tatsächlich nahezu verdoppelt. Nach diesem 
Erfolgserlebnis war ich gespannt, Neues über allgemei-
ne Lesestrategien zu lernen. Mithilfe einer guten Lese-
vorbereitung und konzentriertem Überfl iegen, Scan-
nen, Vorspulen, Wiederholen und Suchen konnten wir 
schließlich ein Sachbuch mit rund 250 Seiten innerhalb 
einer Stunde lesen und danach den Inhalt präsentieren. 

Nach den zwei intensiven Seminartagen war ich über die 
Resultate hoch erfreut. Natürlich ist es wichtig, das Ge-
lernte nun in die Leseroutine aufzunehmen.
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Klausurtagung des Vorstands

Zum Start ins neue Jahr fand sich der 

Vorstand der Bank...Verbindung in 

Dossenheim im Seminarzentrum Stahl ein. 

Ausführlich wurde das vergangene 
Jahr, die durchgeführten Events 
und die Mitgliederentwicklung dis-
kutiert sowie das vor uns liegende 
Jahr 2020 geplant.

Wir können alle stolz auf 2019 zu-
rück blicken. Auslands…Exkursion 
nach Zürich, Skifahren, Speedrea-
ding-Seminare, ein Sommerfest 
in der Moosschen Mühle und ein 
super Banker...Treffen in Stutt-
gart – um nur einige Highlights 
zu nennen. Auch in 2020 haben 
wir wieder viel vor. Das nächste 

große Event wird das Banker...Treffen in Karlsruhe am 
25. April. Wir hoffen, dort viele von euch zu sehen!
Einen großen Teil des Tages nahm eine spontane De-
sign Thinking-Session ein, über die wir viele gute Ideen 
zur Weiterentwicklung unseres Vereins erarbeitet haben. 
Bestimmt werden wir die ein oder andere schon auf dem 
Banker...Treffen mit euch teilen. Es lohnt sich also mehr-
fach, nach Karlsruhe zu kommen. Ein besonderes Anlie-
gen für uns ist es, Mitglieder unseres Vereins für eine akti-
ve Mitarbeit zu gewinnen. Dies kann bspw. als Regional...
Beauftragter, als Organisator von Events oder Seminaren 
oder auch als Unterstützer der Vorstandsarbeit der Fall 
sein. 
Interesse? Meldet euch bei Lukas Gottschick.
lukas.gottschick@gmx.de

Lukas Gottschick

Senior Manager

Accenture Strategy 

Consulting, Berlin

DHBW Mannheim 

2007

Schneller lesen – alles behalten

Die Bank..Verbindung hat im Winter die-

sen Jahres ein tolles Seminar zum Thema 

speed reading angeboten.

Timon Schorling

Firmenkunden

betreuer, DZ BANK, 

Hamburg. Berufs-

begleitendes Master 

Studium: Global 

Management & 

Governance an der 

Hamburg School of 

Business and Ad-

ministration

DHBW Stuttgart 2018
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Bei guter Pizza und mit dem ein 
oder anderem Getränk starteten 
wir im Italiener Ciao Ragazzi mit 
den Regional…Treffen für 2020. 
Mit einem neuen Rekord von 10 
Leuten ließen wir in gemütlicher 
Atmosphäre den Montagabend 
ausklingen.

Gemeinsam konnten zudem viele 
Ideen für weitere Veranstaltun-
gen für das Jahr 2020 gesam-
melt werden, um den Standort 
München präsenter innerhalb 
der Bank…Verbindung zu ma-
chen. Ihr seid auch in München 
und wollt das nächste Mal dabei 
sein? Dann meldet euch einfach  
bei Dennis Elflein.
dennis-elflein@hotmail.de

Regional...Treffen München

Dennis Elflein 

Master Student 

(Digital Technology 

Entrepreneurship) 

Hochschule  

München  

DHBW Mosbach 

2018

Karriere...Wege

Tobias Fuchs

Tobias Fuchs schloss sein DHBW Stu-

dium 2012 ab und arbeitete seitdem 

in verschiedenen Funktionen bei der 

Deutschen Bank AG. Zuletzt im Inno-

vationsbereich für Geschäfts- und Fir-

menkunden in der Zentrale Frankfurt. 

Nach nun über 10 Jahren Firmenzuge-

hörigkeit zog es ihn in die Software-

branche nach Walldorf. Bei SAP wird 

er zukünftig als Industry Platform Advisor tätig und somit Teil 

des Presales Teams „Customer Value Sales“ sein. Mit dem Fo-

kus auf den Financial Services Sektor bewegt er sich in bekann-

tem Terrain, jedoch mit spannenden neuen Dienstleistungen. 

Daniel Wagner

Nach Abschluss seines dualen Studi-

ums bei der Deutschen Bank AG ver-

brachte Daniel Wagner ein weiteres 

Jahr als Junior am Execution Desk im 

Bereich Corporate Treasury Sales bei 

der Deutschen Bank in Frankfurt. Dort 

bestand seine Hauptätigkeit in der 

Strukturierung, Bewertung und Exe-

cution von OTC-Zinsderivaten. Im ver-

gangenen Jahr entschied sich Daniel, seine wissenschaftlichen 

Kenntnisse zu vertiefen und nahm deshalb zum September 2019 

ein Master in Finance Studium an der ESADE Business School 

in Barcelona auf. Im Rahmen des Studiums konnte Daniel auf 

einer study-tour in Shanghai auch den chinesischen Finanz-

markt kennen lernen. Zum Juni 2020 wird er ein Summer Ana-

lyst Programm im Bereich Capital Markets bei der Citigroup 

Global Markets Ltd. in London beginnen. Bei SAP wird er zu-

künftig als Industry Platform Advisor tätig und somit Teil des 

Presales Teams „Customer Value Sales“ sein. Mit dem Fokus 

auf den Financial Services Sektor bewegt er sich in bekann-

tem Terrain, jedoch mit spannenden neuen Dienstleistungen. 

Carl-Friedrich Schleip

Nach 2,5 Jahren beim Beratungshaus 

EY Real Estate wechselte Carl-Fried-

rich Schleip vergangenes Jahr als Di-

gital Transformation Manager zur Glo-

bal Real Estate - Credit Suisse Asset 

Management nach Zürich. Dort ist er 

neben dem Aufbau einer globalen IT-

Plattform für das Innovationsmanage-

ment mitverantwortlich. Zusätzlich ist 

er als Gastdozent an der Hochschule für Wirtschaft Zürich und 

der Universität Zürich im Bereich Digital Real Estate tätig.
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Regional…Treffen Stuttgart: Fanta4

Wer diese Zeilen liest, weiß so-
fort um wen es geht: die Fan-
tastischen Vier. Gemeinsam mit 
dem Stuttgarter StadtPalais fei-
ern Smudo, Michi Beck, Thomas 
D. und And.Ypsilon ihr 30jähriges 
Jubiläum mit einer persönlichen 
Sonderausstellung auf ganz be-
sondere Weise dort, wo alles be-
gann. Eine außergewöhnliche und 
interaktive Vernissage, die wir uns 
nicht entgehen lassen wollten.

Nachdem die letzten Gäste die 
Räumlichkeiten verlassen hatten, 
öffnen sich für die Bank…Verbin-

dung exklusiv die Türen zur Feierabendführung „TROY 
Die fantastischen Stadthäppchen“. Bereits im Foyer 
der Ausstellung erwartet uns das realitätsnah nach-
gebaute Kinderzimmer von Andreas Rieke alias And.
Ypsilon, in dem er zuerst nur mit Michi Beck und spä-
ter auch gemeinsam mit Smudo und Thomas D. Mit-
te der 1980er-Jahre die ersten Hits produzierte. An-
schließend betreten wir die Ausstellung, getaucht in 
Dämmerlicht und erfüllt von den vertrauten Klängen 

Du hattest gute Zeiten

Wir waren mit dabei

Wir werden dich begleiten

Wir bleiben troy (troy)

der bekanntesten Fanta-4-Hits. Wir folgen den Jungs 
auf dem Weg ihres Erfolgs, sehen Bilder ihres ersten 
Auftritts auf selbstgezimmerten Europaletten in einem 
ehemaligen Kindergarten in Stuttgart Wangen, spüren 
förmlich die Begeisterung für das erste eigene Album 
„Jetzt geht’s ab“.

Jedes neue Album stellt eine neue Epoche in der Ge-
schichte der Band dar, greifbar gemacht durch tech-
nische Geräte und Klamotten, die zur damaligen Zeit 
angesagt waren. Wir hören von Andreas Läsker, der 
bereits seit den frühen Anfängen 1989 Manager der 
Gruppe ist und mit viel Überzeugungskraft immer wie-
der dafür gesorgt hat, dass die vier Jungs von Fanta 
4 trotz mancher Differenzen auch zukünftig ihren ge-
meinsamen Traum leben. Gespannt lauschen wir den 
Schilderungen von legendären Alben, wie beispiels-
weise einem der ersten MTV unplugged Produktio-

Nicole Schuh 

Vermögensver-

waltung STIHL 

International GmbH 

Waiblingen 

DHBW Villingen-

Schwenningen 2013
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nen überhaupt und dürfen selbst die Trommel spie-
len, die damals bei den Auszeichnungen in der Balver 
Höhle zum Einsatz kam. Für Erheiterung sorgen die 
Geschichten über den mit Abstand größten Fan der 
Fantastischen Vier, der nahezu alle Exponate für die 
Ausstellung aus seiner persönlichen Sammlung bereit-
gestellt hat – darunter zum Beispiel auch ein Feuer-
löscher, die bei einem Konzert in Einsatz kam und an-
schließend von ihm eingesammelt wurde. Als Fan der 
ersten Stunde hat er es sich zum Ziel gemacht, jeden 
Auftritt der Jungs zu begleiten und Thomas D. (nicht 
immer ganz zu dessen Begeisterung) nahezu komplett 
zu kopieren. Fasziniert bestaunen wir seinen persönli-
chen Bus, mit dem er den Fantastischen Vier tausende 
Kilometer auf ihren Touren gefolgt ist.

Vorbei an einer goldenen Schallplatte und dem be-
kannten Fanta4-VfB-Trikot, dass damals zu langen 
Schlangen vor den Stuttgarter Läden sorgte, betre-
ten wir das Zentrum der Ausstellung. Hier erwarten 
uns neben dem persönlichen Underberg-Schrein, 
der die Jungs auf jeder Tour begleitet, verschiedene 
Dioramen, die uns mitten hinein in die bekanntesten 
Videoclips der vier Jungs katapultieren. Unter ande-

rem können wir am Strand entspannen oder in den 
Trabbi aus dem Videoclip zu „Die da?!“ sitzen. Wer 
hat sich das nicht schon mal gewünscht?

Abgerundet wird unser Abend durch Bergkäse, 
Wein und Jalapeños, die anschließend im Foyer auf 
uns warten und es uns ermöglichen, unsere Eindrü-
cke des Abends nochmal gemeinsam zu reflektieren.

Längst schon leben die vier Jungs nicht mehr alle in 
Stuttgart, sondern haben sich mit ihren Familien ihr 
eigenes Leben aufgebaut. Doch eins ist sicher: im Her-
zen bleiben Sie ihrem Ursprung treu. Wir freuen uns, 
auch in den kommenden Jahren noch viel von den Mit-
begründern des deutschen Hiphops zu hören.



Rubrik: Veranstaltungen

Regional…Treffen  
Villingen-Schwenningen

Die Fans der in der höchsten 
deutschen Eishockeyliga spielen-
den Wildwings waren die aktuelle 
Saison von Leid geplagt. Man war 
Letzter in der Liga und der Opti-
mismus im Spiel gegen die Augs-
burger Panther war eher getrübt.

Ein perfekter Zeitpunkt um ein Re-
gional…Treffen in der Schwenninger 
Helios Arena zu veranstalten. Was 
zunächst nicht nach einer guten Aus-
gangssituation für ein Treffen klingt, 
war dann spätestens nach dem 1:1 
Ausgleichstreffer des Schwenninger 
Teams ein Garant für beste Stimmung.

Die Schwenninger schossen den Puck noch vier weite-
re Male über die Torlinie und gewannen 5:1. Daran hat 
wohl nicht einmal der Trainer der Wildwings geglaubt.
Man munkelt ein Mitglied der Bank…Verbindung hat 
aufgrund der guten Wettquote auf den Sieg der Wild-
wings gesetzt und die weiteren Teilnehmer danach 
noch in das sehr schöne Restaurant VAU zum Abend-
essen eingeladen. Weitere Regional…Treffen in Villin-
gen-Schwenningen folgen, also Augen und Ohren of-
fenhalten und vorbeikommen!

Karriere...Wege

Besuch der Bank…Verbindung verhilft 

Schwenninger Wildwings zum Sieg

Fabian Walter 

Steuerberater,  

Furtwangen 

go-digital-Berater  

& Steuerassistent 

DHBW Villingen-

Schwenningen 2013 

Daniel Korn

Nach vier Jahren im Managment Con-

sulting der Accenutre AG in Zürich, 

wechselt Daniel von der externen in die 

interne Beratung. Seit dem 01.03.2020 

arbeitet er für die HypoVereinsbank - 

UniCredit AG in München und verstärkt 

dort das Inhouse Consulting Team.

Joel David Peter

Nach mehr als drei Jahren in der Wirt-

schaftsprüfung und prüfungsnahen Be-

ratung von Mandanten aus dem Finan-

cial Services Sektor wechselt Joel David 

Peter von PricewaterhouseCoopers zur 

Landesbank Baden-Württemberg. Dort 

nimmt er eine neue Herausforderung 

als Referent und Teilprojektleiter in ei-

nem Großprojekt im IT-Umfeld an.

Jan Welters

Seit Oktober 2019 ist Jan Teil des 

Bereichs Transformation & Develop-

ment, dem Inhouse Consulting der 

HypoVereinsbank (UniCredit Bank 

AG). Zuvor war er mehrere Jahre bei 

Deloitte in verschiedenen Bereichen 

bzw. Funktionen tätig. Da die Hypo-

Vereinsbank weiterhin MitarbeiterIn-

nen für ihr Inhouse Consulting sucht, 

könnt Ihr Euch bei Interesse jederzeit gerne an Jan wenden 

(Jan.Welters@unicredit.de).
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Rubrik: Veranstaltungen

Probier‘s mal mit Gemütlichkeit …

Mit den Network…News #39 wur-
den wir zum kostenlosen Kurs 
„Stress Lass Nach“ von Dagmar 
Beerweiler eingeladen. Niemand 
hätte damals auch nur geahnt, wel-
chen Stellenwert die beiden Buz-
zwords „Stress“ und „E-Learning“ 
in den nächsten Wochen, aufgrund 
der mittlerweile allgegenwärtigen 
Corona-Krise, erreichen werden…
Nach der Anmeldung erhielten alle 
Teilnehmer am 9. Februar die erste 
Mail. Damit begann das Onboar-
ding, bevor der Kurs am 17. Feb-
ruar in einer geheimen Facebook- 
gruppe startete. 

Im ersten Video konnten wir Dagmar kennenlernen und 
einen Ausblick über die nächsten vier Wochen erhalten. 
Diese waren klar und gut strukturiert: Montags wurde 
ein Video mit den Inhalten und Learnings der Woche 
veröffentlicht, am Mittwoch gab es die Möglichkeit bei 
einer Entspannungseinheit teilzunehmen und donners-
tags wurde jeweils ein Livecall abgehalten. 

Zwar gab es regelmäßige Termine, jedoch konnte jeder 
Teilnehmer die Inhalte individuell konsumieren – ein 
echter Vorteil von E-Learning-Einheiten. Zwischen die-
sen einzelnen Steps war jeder Teilnehmer selbst in der 
Pflicht, etwas reflektierter durch den Alltag zu gehen 
und bewusst auf Stressoren oder aber positive Dinge 
zu achten. 

Hierfür diente uns das „Glücksbuch“, welches wir ne-
ben anderen Unterlagen erhalten haben. Dort hielt 
jeder Teilnehmer mindestens ein positives Erlebnis, 
Entwicklung etc. pro Tag fest. Ergänzend wurden wir 
durch regelmäßige Mails von Dagmar begleitet und 
hatten jederzeit die Möglichkeit die Facebookgruppe 
zur Interaktion mit anderen Teilnehmern zu nutzen. Be-
sonders wertvoll waren für mich die Tipps, Tricks und 
sogenannten „Quick Wins“ von Dagmar, die aus ihrem 
Erfahrungsschatz hervorgehen. Diesen teilte sie mit 

… oder aber mit dem Onlinekurs „Stress Lass Nach“ von Dagmar Beerweiler.

Tobias Kofler 

Vertriebs- und Quali-

tätsmanager Sparkasse 

Memmingen-Lindau- 

Mindelheim  

DHBW Ravensburg  

2019

uns in den zahlreichen Livecalls und spezifizierte dabei 
die Themen der Woche mit anschaulichen Praxisbei-
spielen.

Nun rückblickend, hätte der Kurs zu keinem besseren 
Zeitpunkt stattfinden können. Während die Corona-
Krise das öffentliche Leben, sowie Arbeitsleben einmal 
charmant auf den Kopf stellte, nahm allgegenwärtig 
das Stresslevel merklich zu: Schutzscheiben aus Ple-
xiglas, ausverkauftes Toilettenpapier und der beinah 
übertriebene Respekt vor Körperkontakt reizen alle 
Geister. Gut also, dass ich in den vier Wochen in Dag-
mars Onlinekurs gelernt habe, stressige Situationen 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und 
erst einmal gelassen zu bleiben. ☺

Kontakt zur Referentin Dagmar Beerweiler:
https://www.linkedin.com/in/dagmar-beerweiler-
0346baba/
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Rubrik: Fachartikel

Corona-Pandemie –  
Welche Chancen ergeben sich für Banken und Sparkassen?

Es wird für uns eine Zukunft geben. 
Die Krise wird aller Wahrscheinlich-
keit nach endlich sein. Wir werden 
Lösungen gegen die Erkrankung 
COVID-19 finden. Für die Zeit nach 
der Krise werden wir auch Lösungen 
finden.

Unsere Lern- und Anpassungs-
fähigkeit, die wir aus der Evo-
lution kennen, wird uns hel-
fen, und Krisen sind seit jeher 
Beschleuniger der Evolution.  
Die Spezialisierung auf Stärken ist 
eines der zentralen Prinzipien der 
Evolution – wir wollen Ihnen mit 

10 Hypothesen Anregungen geben, sich über Ihre Stärken 
klar zu werden, die „richtigen“ Schlüsse zu ziehen und sich 
auf die Zeit nach der Krise zu fokussieren.

1. „Jetzt ist der Moment der Wahrheit in der Kundenbe-
ziehung“
Traditionellen Anforderungen der Kundenzentrierung 
(schnell, fair, wertschätzend etc.) gelten in Zeiten der Kri-
se in potenzierter Form, gerade in besonders betroffe-
nen Bereichen; Beispiele sind Kunden-Beziehungen im 
Firmenkundensegment: steigender Kreditbedarf, höhere 
Ausfälle, Bedarf nach Liquiditätsmanagement und pers-
pektivisch: Interesse am Kunden und seiner langfristigen 
Existenz
• Wie können wir die Krise zur Stärkung der Kundenver-

bindung nutzen? Welche Bedarfe sollten jetzt gezielt 
über welche Medien bedient werden, an den Kunden-
kontaktpunkten und im Produkt- und Serviceangebot?

2. „Aus Müssen wird Wollen: konsequent auf digitales 
Arbeiten umstellen“
In der Krise funktioniert das Bankgeschäft anders als zuvor. 
Die Mitarbeiter „lernen“ wie gut Kunden- und Kollegen-
kommunikation über digitale Medien funktionieren und 
trainieren sich darin. Viele Bereiche werden aktuell obsolet 
und haben auf absehbare Zeit wenig Nachfrage, andere 

Zehn Hypothesen von Investors Marketing und aus dem Netzwerk

Stephan Vomhoff 

Inhhaber Unternehmens- 

beratung für Finanz- 

dienstleister. Mitinitiator 

der Heidelberger Erfolgs-

impulse für Banken und 

Sparkassen 

DHBW Stuttgart 1984 

Bereiche müssen ausgebaut und gestärkt werden. Mit al-
les-wie-bisher nur aus dem Home Office, wird das nicht 
mehr weitergehen. 
• Wie bewahren wir uns die gelernten Innovationen in 

unserer Zusammenarbeit, vertiefen die Kenntnisse 
und nutzen diese für uns und unsere Kundenkom-
munikation? Welche zentralen Elemente unseres Ge-
schäftsmodells überdenken wir? Nutzen wir unsere 
Erfahrungen und schaffen wir eine Geschäftsorganisa-
tion für die Krisen- und Übergangsphase…

3. „Die Krise für die eigene Erneuerung nutzen“
Der Reflex über klassische und bekannte Werkzeuge der 
Restrukturierung den Niedergang aller Geschäftsmodel-
le zu verhindern oder verlangsamen zu wollen, erscheint 
nachvollziehbar. Aber…einer der wichtigsten Lernerfolge 
aus der Finanzmarktkrise 2008/2009 war, dass diejenigen 
Banken, die in und nach der Krise ihr Geschäftsmodell 
grundlegend überarbeitet haben, aus dieser gestärkt her-
vorgingen.
• Wie sieht mein Banking 2021 ff. aus? 
• Womit verdiene ich Geld? Welche Geschäftsfelder 

besetze ich wie?

4. „Als Genossenschaft Verantwortung für die Region 
übernehmen“
Wertschöpfungsströme werden zukünftig wieder relokali-
siert, die Gefahren der Globalisierung sind erkannt, eine 
Renaissance des Lokalen und der gegenseitigen Verant-
wortung finden Gehör. Die Branchen nutzen die Krise für 
neue „Aufladung“, als Beispiel kann die neue Positionie-
rung des Lebensmitteleinzelhandel dienen: Der inszeniert 
sich als Held in der Krise.
• Was ist die emotionale Aufladung unserer Bank? Wie 

können wir unsere Werte und Spitzenleistungen ge-
rade in der Krise im Kerngeschäft spürbar machen? 
Oder auch mutig neue Geschäftsmodelle entwickeln? 
Wo sind wir kreativ für unsere Mitglieder und Kunden 
da (Glanzmoment der genossenschaftlichen Werte)?

5. „Jetzt in Omnikanal investieren“
Kunden weichen aufgrund geschlossener Filialen bei Ser-
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vice-/ Beratungsbedarf derzeit vermehrt und zwangsläufig 
auf mediale Angebote aus, Kunden lernen, dass mediale 
Beratung funktioniert und bequem ist - es wird kein Rück-
Lernen vom Medialen zur Filiale geben; damit fällt für 
Regionalbanken aber auch der Filialkanal als dominanter 
Kanal bei Service und Neukundengewinnung weg.

• Externer Blick: Wie erreichen wir unsere Kunden op-
timal auf allen, insbesondere auch den digitalen Ka-
nälen? Wo liegen mögliche Einsparpotenziale wenn 
Schließung von Filialen z.B. gut abgefedert wird durch 
andere Filialen und Omnikanalangebote? Wie binden 
wir Kunden auch ohne Filialbezug und wie gewinnen 
wir auch in Zukunft Kunden? Wie gelingt es, unsere 
Filialanmutung in die digitale Welt zu übersetzen?

• Interner Blick: Wie gelingt uns die Transformation 
zum Omnikanal-Vertrieb auch bei der Vertriebsorga-
nisation – müssen wir die Kapazitäten im Filialvertrieb 
anpassen?, bei den Mitarbeitern sowie den Ziel- und 
Steuerungssystemen?

6. „Kontaktloses Bezahlen als Chance zur Vitalisierung 
des Girokontos“
Die aktuelle Situation führt zu einem Push bargeldloser 
Transaktionen und Mobile Payment, auch bei Kleinstbeträ-
gen (selbst der Bäcker um die Ecke wünscht sich ja derzeit 
die Brötchen mit Karte zu bezahlen), kann als Story genutzt 
werden um z.B. Kwitt, ApplePay bewusst als differenzie-
renden Mehrwert im Zusammenhang mit dem Girokonto 
zu platzieren; analog EC- Terminals bei Unternehmern; ins-
gesamt ein klarer Push für das Girokonto als Ökosystem 
und damit auch die Chance für eine Preisdurchsetzung
• Wie kann das Girokonto als nutzenstiftendes Ökosys-

tem ausgebaut werden, gerade auch im Zuge des ak-
tuellen Anstiegs von mobile / kontaktlosem Payment?

7. „Bärenmärkte sind nicht nur Wachstumsmärkte für 
Wertpapiere, sondern stehen auch für eine Renaissance 
der Beratung“
Starker Einbruch im Wertpapier-Geschäft ist eine gro-
ße Chance, zum einen Bestandskunden kompetent und 
souverän zu kontaktieren und zu beruhigen, zum anderen 
Neukunden den guten Zeitpunkt zum Einstieg zu ver-
mitteln. Heute ist aber auch eine gute Chance weg von 
transaktionsbasierten Ertragsmodellen hin zu langfristig für 
Kunde & Bank erfolgreichen Fee-Modellen zu argumen-
tieren; Ausnutzung des gesellschaftlichen Fokus auf das 
Thema WP als bewusste Selling-Story. 
• Wie kann das Wertpapier-Geschäft jetzt systematisch 

gefördert werden?  Wie können digitale Vertriebska-
näle für Wertpapiere (je nach Bedarf: Beratung, Robo, 

Brokerage) genutzt werden? Will ich meine Vermö-
gensberatung um krisensichere Komponenten erwei-
tern (Bsp. Gold und Edelmetalle)?

8. „Heute ertragsstarke Preis-Weichen für morgen 
stellen“
Bereits geplante Preisdurchsetzungen müssen aktuell be-
sonders intelligent umgesetzt werden, wichtig ist Ertrags-
situation in Zukunft schon in der Krise mit der richtigen 
Preisstrategie anzugehen, möglicher weiterer Punkt gera-
de bei Firmenkunden: Sind volumens- und potenzialorien-
tierte Segmentierungen überhaupt noch gültig nach den 
Verschiebungen (z.B. in stark betroffenen Branchen wie 
etwa Gastronomie)? 
• Wie kann Pricing jetzt intelligent umgesetzt werden? 

Wie sehen erfolgreiche Preisstrategien der Zukunft 
aus? Wie können (Firmen-)Kunden stabil und nach 
Verhalten segmentiert werden?

9. „Baufinanzierung als Ertragssäule bewahren“
Die Corona-Situation hat die Eigenkapitalbasis vieler po-
tenzieller Immobilien-Käufer reduziert (und wird dies mit 
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit im Worst Case noch spürbar 
weiter reduzieren), Reduktion Baufinanzierungs-Nachfrage 
ist bereits spürbar, Zusagen werden bereits deutlich vor-
sichtiger gegeben, Neugeschäft bricht ein;
• Was sind Strategien, das Baufinanzierungs-Geschäft 

erfolgreich durch die Krise zu bringen (z.B. risikofreu-
diger Plattformanbieter auch für B-Kunden, nur noch 
Produzent, nur noch Vermittler etc.)? Welche Chance 
bilden die vertikale und/oder horizontale Verbreite-
rung des Geschäftsmodells? Welche Geschäftschan-
cen bietet die „Abkühlung“ der Immobilienblase?

10. „Neue Chancen im Firmenkundengeschäft“
Die Konsequenzen aus der Corona-Pandemie für Indus-
trie und Dienstleistungen sind dramatisch. Neue Wert-
schöpfungsströme, mehr Insourcing, neue Kunden und 
eine andere Sicht auf das „Working Capital“ werden den 
Umbau der Unternehmen erfordern oder, sofern bereits 
begonnen, beschleunigen. Banken haben die Chance sich 
neu zu positionieren, weg von der „Durchreiche für Staats-
gelder“ hin zu Partnern auf Augenhöhe im Veränderungs-
prozess.

• Ich verstehe mein Geschäft – wie lerne ich noch besser 
das zukünftige Geschäft meiner Kunden kennen? Wie 
bringe ich die regulatorischen Anforderungen an mein 
Geschäft und die Bedürfnisse meiner Kunden „überein-
ander“? Wie gestalte ich einen konstruktiven Austausch? 
Wie verdiene ich mit meinem Kunden Geld?
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Rubrik: Digital...Keynote

Erstes virtuelles Banker…Treffen mit Ausfl ug ins Digital Banking

All das konnten wir am 25. April 
2020 tatsächlich mal ganz prak-
tisch werden lassen:
Da aufgrund der Vorsichtsmaß-
nahmen während der Corona-Vi-
rus-Krise ein Banker…Treffen vor 
Ort in Karlsruhe unmöglich wur-
de, musste umgeplant werden.
Praktischerweise war mit A-T 
Schneider von der solarisBank 
AG ja ohnehin eine Expertin 
für Digitales eingeladen. Sie 
stimmte dann zu, Ihren Haupt-
vortrag mal eben ins Internet 
zu verlagern. Und so war unser 

erstes virtuelles Banker…Treffen bzw. möglichweise 
eine neue digitale Vortragsreihe für unsere Bank…Ver-
bindung geboren.
Aus dem Wohnzimmer in Stuttgart, vom Homeoffi ce-
Arbeitsplatz in Frankfurt oder der Küche in London 
konnten wir uns also mit A-T in Berlin verbinden. Ob 
es an der zuletzt durch Heimarbeit bereits vertrauten 
Videotechnik oder Tobias Fuchs gekonnter Konferenz-
vorbereitung lag: technisch lief dieses digitale Zusam-
menkommen tadellos. Ton, Video und Gruppenchat 
liefen sofort und durchgängig einwandfrei. Nachdem 
uns Lukas Gottschick A-T kurz vorstellte und ein paar 
Worte zum neuen Format vorweg schickte, konnte es 
also losgehen.
Dass A-T heute Head of Business Development bei der 
solarisBank ist, erfuhren wir, war gar kein gradliniger 

„In der Krise eine Chance sehen“ - Ratschläge wie diese werden derzeit öfters gegeben. 

Neue Wege auszuprobieren und digitaler werden, wird uns ohnehin schon länger emp-

fohlen. 

Karriereweg. Vielmehr ist es dem Ergreifen von Chan-
cen und Ausprobieren von Neuem geschuldet. Ur-
sprünglich war die Fusionsberatung (M&A) ihr Traum. 
Die Ehrlichkeit im Vorstellungsgespräch, eigentlich kei-
ne Erfahrungen mit Fintechs oder Startups zu haben, 
stand ihrem Wechsel jedenfalls nicht im Wege. Viel-
mehr war Neugier ihre Triebfeder - und so ging es uns 
bei ihrem Vortrag auch. Dieser brachte uns die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung und Geschäftsmodelle 
in diesem - inzwischen nicht mehr so neuen - Markt 
näher.

Das Aushängeschild für die solarisBank ist ihre „Ban-
king as a Service“-Plattform. Diese umfasst digitale 
Basislösungen, an die sich beispielsweise App-Ent-
wickler anbinden können, um selbst Anbieter von Fi-
nanzdienstleistungen zu werden. Hierfür benötigen 
sie dann keine eigene Banklizenz - diese bringt die 
solarisBank mit. Sie stellt praktisch das gesamte Ba-
ckend bereit - das Frontend gegenüber dem Endkun-
den managt dann allein der App-Anbieter. Inzwischen 
ist die Angebotsplatte sehr vielfältig und reicht vom 
SEPA-Zahlungsverkehr, über Kreditlösungen bis hin 
zur regulatorisch-korrekten Kundenidentifi kation. Das 
Schlüsselwort sind hier Schnittstellen/ APIs (applicati-
on programming interfaces) zwischen den technischen 
Lösungen der solarisBank und den Prozessen oder 
Angeboten des Nutzerunternehmens. Sogar (Volks-) 
Banken sind Kunden und lassen beispielsweise Anti-
geldwäsche-Prozesse compliance-konform abwickeln.
In der regen Diskussion konnten wir dann Vorteile die-

Das Aushängeschild für die solarisBank ist ihre „Ban-

Thomas Brandenburger

Deutsche Bank AG 

Change Management 

BA Mannheim, 

Abschluss 2003
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ser API-basierten Services klären (geringer Aufwand 
für eigene Spezialisten oder Regulatorik), die Gefahr 
einer vertikalen Integration durch die Nutzerunter-
nehmen der solarisBank-Angebote durchspielen, aber 
auch das Preismodell eines solchen „Technologie-Un-
ternehmens mit eigener Banklizenz“ ansprechen. Teils 
war man bei allem Fintech-Sprachgebrauch ganz an 
Bad Banks 2 erinnert - bereits ohne dass A-T diesen 
Vergleich hätte selbst anbringen müssen.
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APIs

APIs

3rd party service 
providers

End-customers 
& Businesses

solarisBank’s ecosystem

Our partners
Banks Corporates Big techs Fintechs

KYC Platform
Identify your retail or 
business customers 

with complete digital 
identification 

processes

Digital Banking
Provide bank accounts 

and transactions for 
your own digital 
banking offering

Cards
Offer VISA or Master 
debit cards for retail 

and business 
customers in your 
individual design

Payments
Provide compliant and 

digital payment 
services to your 

customers 

Lending
Offer instant consumer 

and SME loans in a 
fully digital, paperless 
and mobile process

Digital Assets Platform
Offer digital assets 

services all while staying 
secure and compliant

KYC & moreCards processing XS2A E-signature Scoring

Built on our Banking-as-a-Service platform
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Become a 
bank yourself
But there are obstacles to overcome

Invest Regulatory 
burden

Time

20M €
to start

Building up 
bank operations 
from scratch

12-18 mon. 
to get a banking license
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The tech company with a full banking license

60+

Backed by strong 
investors

Partners live

8 Public

H
is

to
ry

Late 2017 Mid 2019

December 2019March 2016 

9 months 
after applying, solarisBank
receives full banking license 
and launches officially

35+ partners
use the banking 
platform

55+ partners
use the platform 
within our five 
business units

300+ solarians
empowering 
solarisBank team

The history of solarisBank

95m EUR 
of financing after Seed, Series A 
and B funding rounds, including 
investors like VISA, BBVA, ABN 
Amro and Lakestar

March 2018

Initial idea  
of creating a banking partner 
for the digital economy is 
conceived within company 
builder FinLeap

Early 2015 

Shaping the future of banking step by step

Der Ausfl ug, nicht nach Karlsruhe, sondern an ei-
nem sonnigen Tag, per Videokonferenz, in das di-
gitale Banking, war also ein Erfolg. Interaktives 
Networking und neues Wissen getankt. Und eine 
Konstante aus der analogen Welt gab es auch nach 
diesem digitalen Vortrag: Eine gute Flasche Wein 
als kleine Aufmerksamkeit für unsere Rednerin,
für eine gelungene Veranstaltung.

Die Vortragsfolien können auf der Homepage 
downgeloadet werden.
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Das Praktikum startete gleich 
nach meinem beendeten Studi-
um im Oktober 2019 und ging bis 
Ende März 2020. Dabei war ich in 
der Transaktionsberatung für den 
Finanzsektor tätig. Gleich Ende 
Oktober durfte ich zu einem drei-
tägigen Offsite-Training nach 
Nizza mit. Dort hatten wir über 

den Tag verteilt unterschied-
liche Trainingseinheiten, wie 
zum Beispiel das Thema „Sale 
and Purchase Agreement“ oder 
„Working capital / Net debt“. 

Die Abende hatten wir meist gemeinsam als Team in 
einem Restaurant gemütlich ausklingen lassen. Been-
det wurde das Offsite-Training mit einer Rallye durch 
die Altstadt von Nizza. Insgesamt war dies ein perfek-
ter Start für mich, bei welchem ich fachlich an die be-
vorstehende Arbeit angenehm herangeführt worden 
bin sowie das Team besser kennenlernen durfte. Wäh-
rend der gesamten Praktikumszeit konnte ich bei zwei 
großen Financial Due Diligence mitarbeiten. Mein Auf-
gabenbereich erstreckte sich über viele Themen hin-
weg. Je länger ich dabei war, desto anspruchsvollere 
Themen konnte ich eigenständig übernehmen. Dabei 
beginnt eine FDD-Analyse meist Top-Down, d.h. erst 
wurde das Businessmodell des Unternehmens analy-
siert, sowie die groben Key Performance Indicators und 
danach wurden die Analysen immer feingliedriger und 
genauer.

Das Praktikum hat mir fachlich eine komplett neue Per-
spektive gezeigt und mich so sehr fasziniert, dass ich 
ab Oktober 2020 auch in dieser Abteilung fest anfan-
gen werde zu arbeiten. Ich bin sehr froh, diesen Schritt 
gewagt zu haben.

Sabina Avdic 

Consultant (ab 1.10.2020) 

Deloitte & Touche GmbH 

DHBW Ravensburg 2019

Rubrik: Fachartikel 

Mit dem iPad Pro und der op-
timalen Business App Grund-
ausstattung produktiver und 
leichter arbeiten

Ziel muss sein, über alle Geräte 
hinweg einen unterbrechungsfrei-
en, automatisierten und flüssigen 
Workflow abzubilden.
Als besseres Lesegerät für E-Mails 
und die Online-Zeitung ist das iPad 
viel zu schade, erst als vollwertiges 
Arbeitsgerät lässt sich seine volle 
Power in Wirkung bringen. Oft ist 
schon das Ladekabel für das Note-
book sperriger als das iPad. Wer 
das einmal wirklich ausprobiert 
hat, wird keinen Laptop mehr mit-
nehmen. Das „kleine“ 11-Zoll iPad 

reicht völlig aus. Ausgestattet mit einer wertigen Tastatur 
- die Apple eigenen oder Logitech tun hier gute Dienste 
– und einem Apple Pencil hat der Digital Mobile Worker 
eigentlich alles, was er braucht.
Zumindest fast, allein es fehlt noch eine clever gewählte 
Business App Grundausstattung.

Business App Grundausstattung
In den meisten Unternehmen ist Microsoft Office in der 
Grundausstattung im Einsatz. Dort „docken“ Sie Ihr Tablet 
an. Das heißt, die Office Software, die Sie auf Ihrem PC / 
Laptop / Mac nutzen, sollte nahezu eins zu eins auch auf 
ihrem Tablet eingerichtet sein. Und zwar so, dass Sie Do-
kumente auf dem jeweiligen Gerät direkt weiterbearbeiten 
können,  wie Sie diese auf dem anderen Gerät hinterlas-
sen haben. Ganz automatisch, ohne manuelles Kopieren 
und ohne manuelle Synchronisation.

Wer papierlos, ortsunabhängig und vor al-

lem vernünftig arbeiten will, kommt um ein 

iPad Pro oder ein Microsoft Surface fast 

nicht herum.

Thomas Kiefer 

Sparringspartner. Berater. 

Executive-Coach 

THOMAS KIEFER GmbH 

DH Mannheim 1997

Rubrik: Praktiumsbericht

Mein Praktikum bei Deloitte

Durch unseren Vorstand Frank Mesterharm 

hatte ich die Möglichkeit, einige Mitglieder 

anzuschreiben, wodurch ich letztendlich 

auch einen Praktikumsplatz bei Deloitte 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH in 

Frankfurt erhalten habe.
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Effizientes Arbeiten beginnt mit einem übersichtlichen Cock-
pit, in diesem Fall dem Home Screen. Dieser besteht im linken 
Bereich aus der „Heute“-Ansicht. Dort bin ich sofort über das 
Wetter und über die Fahrzeit-Prognose ins Büro oder nach 
Hause informiert. Ganz wichtig: Diese Info via Google Maps 
ist automatisiert immer aktuell. Es ist kein unnötiger Klick not-
wendig, um Daten zur aktuellen Verkehrslage abzurufen. In 
der „Heute“-Ansicht kann ich nach unten scrollen und habe 
über Widgets meiner wichtigsten Apps Schnell-Zugriff auf 
diese. Mit nur einem Finger-Tip erstelle ich so eine OneNote- 
oder eine Evernote-Notiz.

Die Dock-Leiste
In der Dock-Leiste sind die wichtigsten und am häufigsten be-
nötigten Apps abgelegt:
• Kalender: Die Standard-Kalender App des iPad gefällt 

mir sehr gut und reicht für die tägliche Arbeit aus.
• Mit dem itempus Kalender gelingt die Monatsplanung 

auch auf dem iPad.
• Ein Papier-Wandkalender ist damit nicht mehr notwen-

dig.
• MS OneNote: Enthält mein Organisationshandbuch, die 

Dokumentation meiner Kernprozesse sowie die Doku-
mentation meiner Projekte und dient mir in Verbindung 
mit dem Apple Pencil als „Live“-Notizbuch in Kundenter-
minen und darüber hinaus. Diese Live-Notiz erhält mein 
Gesprächspartner bei Bedarf direkt aus unserem Termin 
heraus via E-Mail zugestellt.

• Evernote ist mein Wissensspeicher und Archiv für alle 
nicht sensiblen Daten. Dort speichere ich hauptsächlich 
Artikel und Aufsätze aus allen möglichen Quellen zu mei-
nen betrieblichen wie auch privaten Themen.

• In der Standard Notizen App von Apple speichere ich 
meine privaten Notizen.

• Das unscheinbare MS OneDrive Wolken-Icon ist das Tor 
zu meinen Dokumenten und zu meiner DSGVO-konfor-
men EU-Cloud.

• PDF-Expert ist DIE App zur Bearbeitung und Arbeit mit 
PDF-Dateien. Ich nutze diese zum Lesen, bearbeiten und 
für Anmerkungen in meinen PDF-Dokumenten, zum 
handschriftlichen Ausfüllen von Formularen mit dem 
Apple Pencil sowie zur Präsentation meiner „Folien“ di-
rekt am iPad, über AppleTV oder Beamer.

• Die CAS PIA App ist der Zugang zu meinem CRM, 
eine wunderbare Lösung. In dieser großartigen Kun-
dendatenbank verwalte ich ergänzend auch meine 
Verkaufschancen, meine Anrufe und meine Aufgaben. 
Über einen automatischen Abgleich archiviert CAS PIA 
gleichzeitig meine E-Mails. CAS PIA übernimmt gleich-
zeitig die Funktion eines Kontakte-Containers, in dem 

die geschäftlichen Kontakte zu anderen Apps sicher ab-
geschirmt bleiben.

• Nur private Kontakte speichere ich in der Apple Kon-
takte App. Selbstverständlich nicht manuell, sondern via 
Auto-Sync aus CAS PIA und nur für als privat markierte 
Kontakte.

• Spark ist eine coole E-Mail-App, mit der ich auf meinen 
Microsoft Exchange Account genauso zugreife wie auf 
die privaten GMail und iCloud-Accounts. Betriebliche 
und private E-Mails verwaltet in einer App, und trotzdem 
sauber und sicher getrennt.

• Chrome ist der (einzige) Browser der Wahl für Geschwin-
digkeits- und Effizienz-Freaks wie mich.

• Mit 1Password verwalte ich die meisten meiner Pass-
wörter und greife unkompliziert auf meine Accounts zu. 
Passwörter für Cloud-Speicher, Bank-Zugänge und ähn-
lich sensible Daten speichere ich nur auf der internen 
Festplatte hinter meinen Augen.

Weitere wichtige Apps
Im rechten unteren Bereich meines iPad Homescreens finden 
sich weitere Apps für den Direkt-Zugriff. Im oberen Teil habe 
ich meine Apps nach Anwendungs-Themen in Ordnern sor-
tiert. Neben meinem Stundenbuch finden sich meine wich-
tigsten und liebsten News-Quellen: Das Badische Tagblatt 
als regionale Tageszeitung, die Neue Zürcher Zeitung als 
E-Paper und als tagesaktuelles News-Portal, die Wirtschafts-
woche, und das Örtliche, das ich ebenfalls nicht mehr missen 
möchte.
MS Teams ist die Plattform, auf der ich mit meinen Kunden 
„kollaboriere“ und kommuniziere. Sowohl als Chat wie auch 
zur Video-Telefonie. Trello ist ein cooles Kanban-Board, mit 
dem ich meinen Marketing- und Content-Plan verwalte. Wiki-
Links hat einige coole Features für das schnelle Nachschlagen 
in Wikipedia. Die Duden App mit diversen Wörterbüchern 
dahinter liefert mir sehr gute Dienste beim Schreiben von 
Texten aller Art. Teuer, aber notwendig und für mich aktuell 
alternativlos. Auch Google Maps ist für mich als viel Reisender 
unverzichtbar, zum Navigieren von Haustür zu Haustür, zu Fuß 
genauso wie mit Auto, Bus und Bahn. Als Banker liebe ich die 
gute alte Rechenmaschine, einen solchen Rechner, der mir 
den „Papier-Ausdruck“ meiner Rechnung mitliefert, habe ich 
installiert.

Mehr in meiner Toolbox… 
Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus 
SELBSTSTEUERUNG UND SELBSTWIRKSAMKEIT IN 
DER KRISE – EINE CHECKLISTE.  
Dort finden Sie weitere wertvolle App-Tipps und mehr.
www.thomas-kiefer.de/toolbox



20

Als Gründer und Geschäfts-
führer von Reachbird, einem 
Anbieter von Software- und 
Agenturdienstleistungen im 
Bereich Infl uencer Marketing, 
konnte ich meine gewonnenen 
Erfahrungen im Rahmen der 
Keynote mit den Mitgliedern 
der Bank…Verbindung teilen.

In dem einstündigen Vortrag 
ging es um die allgemeine Ein-
führung zum Thema Infl uencer 
Marketing, Fallbeispiele aus 
dem Bereich Finanzdienstleis-
tungen sowie um einen kurzen 
Exkurs zur Psychologie des In-
fl uencer Marketings.

Generell lässt sich zusammenfassen, dass Infl uencer 
Marketing eine neu entstandene Form des digitalen 
Marketings ist, bei welcher Unternehmen mit digitalen 
Markenbotschaftern, meist als Infl uencer bezeichnet, 
kooperieren. Als Infl uencer gelten Personen, die in 
sozialen Medien eine gewisse Reputation aufgebaut 
haben, täglich Inhalte produzieren und in sozialen 
Medien teilen und dabei zahlreiche Interessierte er-
reichen. Beispiele für Infl uencer aus Deutschland mit 
starker Reichweite sind beispielsweise Caro Daur, wel-
che auf Instagram mehr als 2,3 Millionen Personen er-
reicht, oder die Zwillinge Lisa und Lena, welche mehr 

Rubrik: Digital...Keynote

Digital…Keynote zum Thema Infl uencer Marketing und 
Unternehmertum

In der Digital…Keynote am 23. Mai durfte ich über das Thema Infl uencer Marketing, be-

sonders mit Blick auf die Finanz- und Versicherungsbranche, sprechen. 

Philipp Martin

CEO, Reachbird AG, 

Liechtenstein. DH 

Villingen-Schwenningen 

2013

als 15 Millionen Personen Fans erreichen. In die aus-
gespielten Inhalte der Infl uencer, die meist als Text, 
Video oder Bild veröffentlich werden, können Unter-
nehmensbotschaften platziert werden. Dies ist zu ver-
gleichen mit Testimonial-Marketing, was man beson-
ders aus dem Sport kennt.

Der Markt für Infl uencer Marketing hat sich in den 
vergangenen fünf Jahren stark professionalisiert und 
Unternehmen nutzen die Stärke von Infl uencern heut-
zutage für das Erreichen unterschiedlichster Zielset-
zungen, wie beispielsweise Marktforschung, Sales, 
die Produktion von Social Media Content oder auch 
einfach die Steigerung der Markenbekanntheit. Auch 
im Finanzbereich gibt es sehr gute Beispiele für gelun-
genes Infl uencer Marketing, so beispielsweise bei der 
Commerzbank, welche mit dem Projekt „Finanzheldin-
nen“ eine junge, weibliche Zielgruppe anspricht. Ein 
weiteres Beispiel ist der Versicherungsmakler Bastian 
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Kunkel, welcher über seinen Kanal „Versicherungen 
mit Kopf“ mehr als 22.000 YouTube-Abonnenten er-
reicht und so für sich selbst Reichweite schafft, die ihm 
in seinem Beruf als Makler hilft.

In einem professionalisierten Markt entstehen natür-
lich auch Anbieter, die spezialisierte Lösungen anbie-
ten. So arbeiten wir bei Reachbird mit 23 Mitarbeitern 
an Software- und Agenturdienstleistungen, u.a. für 
Kunden wie Coca-Cola, Mövenpick oder auch Volks- 
und Raiffeisenbanken. Zum Abschluss gab es deshalb 
auch noch eine Diskussion und Fragen zum Thema 
Unternehmertum, die die Keynote beendete.

Vielen Dank an alle Teilnehmer für den tollen und inter-
aktiven Austausch!

Die komplette Präsentation ist als Download auf 
unserer Website zu fi nden.
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Karriere...Wege

An einem lauen Sommerabend 
haben sich die Mitglieder der 
Bank…Verbindung in Zürich im 
Lokal „Terrasse“ auf einen ge-
meinsamen Umtrunk getroffen. 
Nach Monaten des Lockdowns, 
waren die Mitglieder froh, sich 
einmal wieder persönlich zu tref-
fen und sich über ihre Erfahrung 
der vergangenen Monate auszu-
tauschen. Bei kühlen Drinks kam 
auch der fachliche Austausch nicht 
zu kurz und es wurde rege bis zum 
Sonnenuntergang diskutiert. 

Wir hoffen, dass der Sommer weiterhin so schön bleibt, 
den es besteht absoluter Wiederholungsbedarf.

Maximilian Mahn 

Associate - Active  

Advisory Bergos  

Berenberg AG, Zürich 
DHBW Stuttgart 2018

Rubrik: Veranstaltungen

Regio…Treffen in Zürich

Spontaner Apero in Zürich

Andreas Münz

Andreas Münz hat im Januar 2020 sei-

nen Master (M.Sc.) in Versicherungs- 

und Finanzwirtschaft an der Wiesbaden 

Business School abgeschlossen. Ab 

März 2020 wird er für den Genossen-

schaftsverband - Verband der Regionen 

e.V. als Spezialist Banksteuerung im Prü-

fungsaußendienst tätig sein.

Fabian Faas

Nach über einem Jahr in der Wirtschafts-

prüfung und prüfungsnahen Beratung 

von Mandanten aus dem Financial Ser-

vices Sektor wechselt Fabian Faas von 

PwC zu targens. Dort nimmt er eine neue 

Herausforderung als Consultant im Be-

reich Integrated Bank Management an. 

Dabei unterstützt er die Kunden, eine 

integrierte Finanzarchitektur aufzubauen.

Jan Weiß

Jan Weiß absolvierte 2015 sein Studium 

an der DHBW in Villingen-Schwenningen. 

Anschließend war er noch 5 Jahre für die 

Volksbank Rhein-Wehra eG als Teamlei-

ter im Multi Channel Banking tätig. Seit 

April 2020 wird er bei der Soranus AG in 

Zürich als Junior Consultant die digitale 

Transformation von Banken als Berater 

aktiv voran treiben und mitgestalten. Sein 

berufsbegleitendes Studium am Schweizer Institut für Betriebsöko-

nomie zum dipl. Chief Digital Officer (CDO) mit Abschluss im Sep-

tember 2020 bereiten ihn optimal auf die zukünftigen Aufgaben vor.
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Einleitung
Häufig wurde ich vor meinem 
Masterstudium aus meinem pri-
vaten und beruflichen Umfeld 
gefragt, warum ich einen Master-
abschluss anstrebe und das auch 
noch im Ausland. Schon während 
meines Bachelorstudiums stand 
für mich fest, dass ich auf jeden 
Fall ein weiterführendes Studium 
beginnen möchte. Einerseits hat 
mich meine persönliche Wiss-
begierde gereizt, meine Kennt-
nisse und Fähigkeiten im Bereich 
der Finanzwirtschaft weiter zu 

vertiefen/entwickeln. Andererseits halte ich es für immer 
wichtiger, in einer sich ständig verändernden Welt, in der 
Geschäftsmodelle kommen, sich entwickeln und gehen, 
eine einzigartige internationale akademische Perspektive 
kennenzulernen, die im Gegensatz zur Unternehmens-
perspektive steht (welche ich während meines dualen 
Studiums kennenlernen durfte), um sich optimale Voraus-
setzungen für den Karrierestart zu schaffen.

Daneben bietet ein Studium im Ausland an einer interna-
tionalen Business School die Möglichkeit, interkulturelle 
Erfahrungen zu sammeln und Menschen aus verschieden- 
sten Herkunftsländern kennen zu lernen (39 „nationalities“ 
im Finance Master). Aufgrund meiner Spanischkenntnisse 
sowie meiner Passion für Spanien rückte das Master in Fi-

Rubrik: Fachartikel 

Erfahrungsbericht zum Master in Finance Studium 
an der ESADE Business School in Barcelona

Daniel Wagner 

Summer Analyst  

Capital Markets 

Citigroup Capital Markets 

Limited, London 

DHBW Stuttgart 2018

nance Programm der ESADE in meinen Fokus. Es bietet 
die Vorteile eines einjährigen Masters sowie die Möglich-
keit, meine Spanischkenntnisse auf ein professionelles 
Niveau zu bringen.

Vorbereitungen und Bewerbungsprozess
Da die ESADE weltweit zu den besten Business Schools 
gehört, ist der Bewerbungsprozess mit einem hohen Auf-
wand verbunden und kann entsprechend lange dauern. 
Aus diesem Grund lohnt es sich, frühzeitig mit dem Be-
werbungsprozess und der Absolvierung der nötigen Tests 
zu beginnen. Ich habe ca. ein Jahr vor Beginn des Stu-
diums mit dem gesamten Prozess begonnen. Neben den 
üblichen Dokumenten für eine Bewerbung (CV, Passfoto 
und Bachelorzeugnis) hat die ESDADE, wie die meisten 
Business Schools, folgende Bewerbungsvoraussetzungen 
für den MSc in Finance:

• Proficiency in English (TOEFL: 100+; IELTS: 7; or 
equivalent test)

• GMAT or GRE (670 average score for MSc in finance)
• Two letters of recommendation (at least one profes-

sional)
• Answers to 4 essay questions 

Für den Nachweis meines Englisch-Levels habe ich mich 
für den IELTS entschieden, da dieser mehr an dem bri-
tischen Englisch orientiert ist und sich dies nach Absol-
vierung meines Auslandssemesters in London angeboten 
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hat. Zusätzlich bietet der IELTS offline Prüfungen, wohin-
gegen der TOEFL nahezu ausschließlich über einen Com-
puter stattfindet (Geschmacksache). Die Kosten belaufen 
sich auf ca. 220 Euro und zumindest eine Vorbereitung auf 
das Testformat ist empfehlenswert. Der Test besteht aus 
vier Prüfungen: writing, reading, listening und speaking. 
Zeitlich benötigte ich ungefähr einen Tag (mit Wartezeit 
vor der speaking Prüfung). Mein Eindruck ist jedoch, dass 
ein gutes Schulenglisch für das Erreichen des Mindestsco-
re für die Zulassung zu einer Business School im Normal-
fall ausreichen sollte.

Das größere Projekt, welches aufgrund des sehr spezifi-
schen Testformates mehr Vorbereitungszeit in Anspruch 
nimmt, ist der GMAT. Dieser Test gilt als Ersatz für einen 
Zulassungstest an einer Universität und stellt einen inter-
national vergleichbaren Standard für Business Schools 
dar. Der GMAT ist ein computeradaptiver Test und be-
steht aus einem quantitativen Part und einem verbalen 
Part (bestehend aus critical reasoning, sentence correc-
tion und reading comprehension). Daneben gibt es noch 
zwei Teile zu integrated reasoning und analytical writing, 
welche zumindest für meinen Jahrgang noch nicht für den 
Gesamtscore (welcher letztendlich entscheidend ist) ge-
zählt haben. Um auf dem neuesten Stand zu sein, wür-
de ich empfehlen, immer die aktuellsten Regularien der 
GMAC durchzulesen. Insgesamt dauert der Test ca. 3,5h 
und kostet 250 USD. Da der GMAT mittlerweile weltweit 
etabliert ist, findet sich eine Vielzahl an Vorbereitungs-
materialien. Ich selbst habe mich für die offiziellen Bücher 
der GMAC sowie die Bücher von „Manhattan prep“ ent-
schieden, da diese aus meiner Sicht am besten geeignet 
und vergleichsweise günstig zu erwerben sind. Zusätzlich 
habe ich einen GMAT Vorbereitungskurs absolviert, der 
2018 kostenlos über meine Bacheloruniversität (DHBW 
Stuttgart) angeboten wurde. Es ist bemerkenswert wie 
groß mittlerweile die Industrie für die GMAT Vorberei-
tungskurse/-materialien geworden ist. Sogar ganze Busi-
ness Modelle stützen sich lediglich auf die Vorbereitung 
für den GMAT. Leider sind die meisten Präsenz- und On-
line-Kurse vergleichsweise teuer, z.B. der Präsenskurs 
von „Manhatten prep“ kostet ca. 2000-2500 USD für 1-2 
Wochen (in London). Aus diesem Grund würde ich Vor-
bereitungskurse nur zweitrangig neben den Büchern und 
Online-Simulationstests empfehlen. Alles in allem ist der 
GMAT definitiv das herausforderndste Voraussetzungskri-
terium für Business Schools und sollte nicht unterschätzt 
werden. Je nach Studiengang und Universität können die 
Mindestscore-Voraussetzungen variieren. Teilweise bie-
ten Universitäten auch alternative eigene Tests an, welche 

meistens kostengünstiger zu absolvieren sind und in der 
Regel auch ein einfacheres Testformat haben.

Darüber hinaus stellt die ESADE jedes Jahr ca. vier Fra-
gen, welche in einem Essay-Format zu beantworten sind. 
Diese zielen auf Ausführungen zu persönlichen Erfahrun-
gen und Kenntnissen, Werten und Zielen sowie interkul-
turellen Erfahrungen ab. Die letzte Voraussetzung sind 
zwei Empfehlungsschreiben, wobei eines davon berufli-
cher Natur sein muss. Hierfür eignen sich sehr gut frühere 
Abteilungsleiter/Vorgesetzte eines Praktikums oder aus 
einer Praxisphase des dualen Studiums. Das zweite Emp-
fehlungsschreiben kann dann zum Beispiel über einen 
Professor aus dem Bachelorstudium ausgestellt werden. 
Nach erfolgreicher Einreichung der Bewerbungsunter-
lagen folgt noch ein persönliches Interview. Zu diesem 
werden die Bewerber entweder nach Barcelona eingela-
den oder bei frühzeitiger Bewerbung kann dieses auch in 
Deutschland stattfinden. In meinem Fall fand es in Frank-
furt statt.

Letztlich stellt sich noch die Frage, wie wichtig die einzel-
nen Bewerbungsvoraussetzungen sind. Hierzu lässt sich 
pauschal keine Aussage treffen, da für jede Bewerbung 
das Gesamtbild bewertet wird. Arbeitserfahrung ist zwar 
keine zwingende Voraussetzung für die ESADE, dennoch 
kann sie die Bewerbung positiv beeinflussen, genauso 
wie Kontakte zu ehemaligen Studierenden. Schlussend-
lich lässt sich noch sagen, dass das Verfehlen des ave-
rage GMAT score noch kein Ausschlusskriterium darstellt, 
wenn die restlichen Voraussetzungen überaus positiv er-
füllt werden. In jedem Fall lohnt es sich die Bewerbung 
zu finalisieren. Nach erfolgreicher Bewerbung wird relativ 
schnell eine Anzahlung für die Studiengebühren fällig. In 
meinem Jahrgang beliefen sich die Studiengebühren auf 
28.500,- Euro. Damit die doch recht hohen Studienge-
bühren nicht eine zu große Herausforderung darstellen, 
empfiehlt sich eine Bewerbung auf die zahlreichen Sti-
pendienprogramme der ESADE oder der verschiedenen 
Stiftungen in Deutschland (z.B. Studienstiftung des deut-
schen Volkes, DAAD, Konrad-Adenauer Stiftung, Fried-
rich-Naumann Stiftung).

ESADE Business School
Die ESADE Business School wurde 1958 in Barcelona 
gegründet und bietet verschiedene Masterstudiengän-
ge sowie ein MBA-Programm, welche weltweit zu den 
Besten gehören. Die Universität hat zwei große Campus, 
einen im Stadtteil Pedralbes in Barcelona und den 2009 
fertiggestellten Campus in Sant Cugat (ca. 30-40min vom 
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Stadtzentrum entfernt). Im Campus in Sant Cugat finden 
die Masterprogramme (auf Englisch) sowie das MBA-Pro-
gramm statt (in obigen Bildern zu sehen). Der Campus 
in Sant Cugat ist sehr modern eingerichtet und bietet 
neuste Technik sowie diverse Workspace Möglichkeiten. 
Zusätzlich sind über 60 Start-ups angesiedelt mit denen 
Studenten in Kontakt treten können. Daneben bietet die 
ESADE die nötige Infrastruktur für zukünftige Gründer, 
z.B. durch einen Entrepreneur-Club, Veranstaltungen à 
la „Höhle der Löwen“ sowie ein Netzwerk aus Business 
Angeln. Neben weiteren „student-associations“, einem 
Fitnessstudio und einer Bibliothek bietet der Campus 
in Sant Cugat den Finance Studenten bevorzugten Zu-
gang zu einem Finance lab. Hier haben die Studieren-
den Zugang zu 20 Bloomberg-Terminals sowie mehreren 

Reuters-Terminals. (siehe folgendes Bild). Hierdurch und 
durch weitere Zugänge zu Data-Providern/Statistik-tools 
werden ideale Voraussetzungen für Research Projekte ge-

schaffen. Außerdem werden kostenlose Kurse angeboten 
und teilweise finden ganze Vorlesungen im Finance lab 
statt, um die Studenten auf den Einsatz im späteren Be-
rufsleben vorzubereiten.

Die ESADE hat darüber hinaus für alle Masterprogramme 
kostenlose Spanischkurse für die Zeit des Masters im Ange-
bot (auch für Beginner). Diese sind auf die einzelnen Stun-
denpläne zugeschnitten und erlauben es Studenten trotz 
des vollen Terminkalenders und Vorlesungen auf Englisch 
ihre Spanischkenntnisse zu verbessern. Zuletzt möchte ich 
noch den Career Service der ESADE erwähnen. Dieser ist 
darauf fokussiert Studenten bei Bewerbungen zu helfen, 
um bestmöglich auf den Bewerbungsprozess, z.B. bei 
Banken sowie mögliche Vorstellungsgespräche vorbe-
reitet zu sein. Dies beginnt mit spezifischen Trainings für 
mehrere Branchen (Banken, Consulting, TMT, Sports etc.) 
und endet mit Simulationsvorstellungsgesprächen. Aus 
eigener Erfahrung kann ich bestätigen wie hilfreich dieser 
Career Service ist, da er mir dabei geholfen hat, selbst 
kleinste Nuancen zu erkennen, welche im Bewerbungs-
prozess entscheidend sein können.

Programmstruktur MSc in Finance
Der Finance Master an der ESADE ist ein einjähriges 
Masterprogramm (10-13 Monate), welches in drei Terms 
untergliedert ist. Der erste Term ist für alle Studierenden 
gleich und besteht aus „core“ Kursen wie Investments, 
Financial Analysis and Reporting, Corporate Finance, Fi-
nancial Modelling und Business in Society. Zu Beginn des 
zweiten Terms bietet die ESADE allen Masterstudieren-
den die Möglichkeit an Skill-Seminaren (z.B. Empowering 
Excel) und/oder einer Study Tour mit wissenschaftlichem 
Gastprojekt teilzunehmen, welche ebenfalls benotet wer-
den. Für den Finance Master bietet die ESADE eine Study 
Tour in London an der LSE, in Santiago de Chile an der 
Universidad Adolfo Ibanez und in Shanghai am Institu-
te of Advanced Finance der Jioa Tong Universty an. Ich 
persönlich habe mich für die Study Tour in Shanghai ent-
schieden und bin im Nachhinein sehr zufrieden mit der 
Entscheidung. Vorlesungen zu Chinas Makroökonomie, 
Kapitalmärkten und Private Wealth Management sowie 
Unternehmensbesuche bei „Ping An“ und „CreditEase“ 
gaben mir tiefere Einblicke in Chinas Wirtschaft, Kultur 
und Finanzmärkte. In einem Abschlussprojekt konnte ich 
mich näher mit der Internationalisierung des Renminbi 
und möglichen FX-Hedgingstrategien beschäftigen.
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Nach der Study Tour können sich Studenten entscheiden 
ein einwöchiges intensive elective mit anschließender 
Klausur zu absolvieren, um damit auch die Anzahl der Kur-
se im dritten Term zu reduzieren. Ich habe mich hierbei 
für das elective „Banking and Financial Instituions“ ent-
schieden (weitere: Time Series, Management Accounting 
for Business Decisions). Im weiteren Verlauf des zweiten 
Terms wird in vier weiteren Pflichtkursen (Derivatives, 
Fixed Income, Corporate Valuation, Finance Project) ge-
lehrt. Zusätzlich dürfen Studenten ein weiteres elective 
wählen und müssen sich zwischen Asset Pricing, Key To-
pics in Financial Accounting und Regulation and Finan-
cial Stability entscheiden. Ich habe mich aufgrund meiner 
Interessen und Erfahrungen für Asset Pricing entschie-
den, da es verschiedene Konzepte der Bereiche Asset 
Management, Hedge Funds und Advanced Derivatives 
vertieft.

Im letzten Term sind Studenten etwas freier in ihrer Ge-
staltung. Je nach Konstellation im zweiten Term müssen 
Studenten vier oder fünf weitere electives wählen. Hierbei 
müssen lediglich zwei Kurse aus den spezifischen electi-
ves des Finance Masters sein und die restlichen können 
frei auch aus den electives der anderen Masterstudien-
gänge gewählt werden. Dies ermöglicht es Studenten 
auch anderen Interessengebieten nachzukommen. Zur 
Orientierung für die Wahl der elecives bietet der Finance 
Master auch drei „tracks“ an, welche eine grobe Richtung 
mit Joborientierung vorgeben. Diese tracks umfassen 
Corporate Financial Management (Fokus: Consulting, 
Accounting und Investment Banking/M&A), Banking and 
Fintech (Fokus: Fintechs, Banking and Regulation) und 
Asset Pricing and Big Data in Finance (Fokus: Investment 
Banking/Capital Markets/ECM/DCM, Trading, Asset Ma-
nagement und Big Data in Finance). Die vorgegebenen 
electives eines tracks müssen nicht mandatorisch einge-
halten werden. Ich habe meine electives wie Asset Pricing 
aufgrund meiner Interessensgebiete und Karriereziele 

hauptsächlich aus dem letztgenannten track gewählt. Im 
letzten Term entschied ich mich für die electives: Interna-
tional Portfolio Management, Real Estate Finance, Hedge 
Funds und Advanced Derivatives.

Abgeschlossen wird das Finance Masterprogramm mit ei-
nem Master Project, welches entweder bereits nach Ende 
des dritten Terms im Juni abgegeben werden kann, um 
den Master frühzeitig nach zehn Monaten abzuschließen 
oder Ende September, um den Master im Oktober ab-
zuschließen. Ich habe mich für den letztgenannten Pfad 
entschieden, da dieser es erlaubt ein Sommerpraktikum 
zu absolvieren. Zusätzlich schafft es etwas Freiraum, um 
sich auf die letzten Vorlesungen konzentrieren zu können. 
Ansonsten muss die Masterarbeit neben den letzten Vor-
lesungen geschrieben werden. Den Arbeitsaufwand ha-
ben einige meiner Kommilitonen auch unterschätzt. Hier 
bietet die ESADE allerdings auch die Möglichkeit flexibel 
vom „fast track“ auf den „normalen track“ zu wechseln. 
Für das Master Project können Studierende aus folgen-
den Optionen wählen: thesis, in-company project oder 
business plan. Bezüglich des Programmablaufs lässt sich 
sagen, dass Gruppenarbeiten und Diversity an der ESA-
DE großgeschrieben sind. Hierzu teilt die ESADE absicht-
lich Studenten aus verschiedene Nationen in eine Gruppe 
ein, welche dann zusammen an den Gruppenassignments 
der Vorlesungsmodule arbeiten. Dies soll Studierende 
bestmöglich auf das spätere Arbeitsleben vorbereiten. 
Ich persönlich begrüßte es sehr, da es mir ermöglichte in 
Teams zu arbeiteten mit Personen aus den unterschied-
lichsten Herkunftsländern. Eine Gruppe ist in der Regel 
für einen gesamten Term festgeschrieben (aus Gründen 
der Kontinuität und Gewöhnung). Im weiteren Verlauf 
ließen sich sehr stark die Vorteile von Vielfalt und unter-
schiedlichen Meinungen/Werten einer vielfältigen Grup-
pe erkennen. Dies half besonders dabei, verschiedene 
assignments, welche unterschiedliche Kenntnisse erfor-
derten, bestmöglich zu lösen. Mit Blick auf den Worklo-
ad lässt sich sagen, dass dieser schon an den Arbeitszei-
ten des späteren Berufslebens der Investment Banking/
Consulting Branche orientiert ist. Logischerweise hängt 
er auch davon ab, welche Ambitionen/Interessen jeder 
Einzelne verfolgt und wie ambitioniert die Mitglieder der 
eingeteilten Gruppe sind. Je nach Zusammensetzung 
der Gruppe kann ein Extraaufwand schon häufiger erfor-
derlich sein. Wenn ich es mit meinem Bachelorstudium 
vergleiche, so finden physische Vorlesungen etwa im 
gleichen Rahmen statt, eventuell sogar etwas weniger. Je-
doch ist ein erhöhter Arbeitsaufwand durch Einzel- oder 
Gruppenassignments gegeben, welche häufig innerhalb 
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kurzer Deadlines zu erledigen sind. Dies ließ trotz des 
Ausbruchs von COVID-19 und der online Fortführung des 
Programms nicht nach. Ich persönlich finde dieses Format 
sehr gut, da es ermöglicht - und auch dazu zwingt -, den 
in der Vorlesung gelernten Inhalt direkt in assignments 
zu vertiefen und zu wiederholen. Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass Studenten einen guten Kompromiss für 
die Zeitplanung finden müssen und wie sie folglich ihre 
Zeit für das Studieren, die Bewerbungen und Berufsorien-
tierung oder für das Privatleben in Barcelona (Nachtleben, 
Kulturelle Events) optimal nutzen. Meistens blieb ledig-
lich Zeit für zwei Bereiche, um die damit verbunden Ziele 
bestmöglich zu verfolgen.

Leben in Barcelona
Mit rund 5,6 Millionen Einwohnern ist Barcelona die 
zweitgrößte Stadt Spaniens mit einer einzigartigen Lage 
am Mittelmeer vor der Bergkette Serra de Collserola (ca. 
120km entfernt von den Pyrenäen). Durch die besondere 
Lage sowie das mediterrane Klima, welches auch im Win-
ter frühlingshafte Temperaturen ermöglicht, bietet Barce-
lona eine sehr hohe Lebensqualität (wenn nicht gerade ka-
talanische Unabhängigkeitsdemonstrationen stattfinden). 
Daneben gewinnt Barcelona international gesehen immer 
mehr an Bedeutung für Investoren (vor allem Immobilien-
investoren), Geschäftsleute und disruptive Denker/Entre-
preneure. Mit dem neugeschaffenen Distrikt „22@“ hat 
Barcelona ein ideales Ökosystem für Gründer geschaffen 
und deshalb wurde Barcelona hinter Berlin und London 
zu einem der wichtigsten Start-up Hubs in Europa. Was 
den Wohnungsmarkt anbelangt, sind die Mietpreise im 
Stadtzentrum vergleichbar mit denen in München oder 
Frankfurt. Über die ESADE haben Studierende die Mög-
lichkeit ein Zimmer in einer der Residenzen an einem der 

beiden Campus anzumieten. Ich habe es jedoch bevor-
zugt mit zwei Kommilitonen eine Wohnung in der Nähe 
des Plaça Catalunya im Stadtzentrum (Stadtteil Eixamle) 
anzumieten. Trotz der Entfernung zum Campus in Sant 
Cugat bietet die Innenstadt von Barcelona mehr Lebens-
qualität, zumal die meisten Studierenden im Stadtzen-
trum in den Stadteilen Eixample oder Gràcia wohnen 
und eine gute Zugverbindung nach Sant Cugat besteht. 
Meine Mitbewohner habe ich über eine von der ESADE 
vorab kreierte Facebook Gruppe kennengelernt, und die 
Wohnung konnten wir relativ einfach und vergleichsweise 
günstig über die Agentur SH Barcelona anmieten. Barce-
lona bietet zahlreiche Freizeitaktivitäten und es gibt viel 
zu entdecken. Mit dem Strand, der Nähe zu den Bergen 
(u.a. Montjuïc, Tibidabo) den zahlreichen Sportstätten, 
den kulturellen Sehenswürdigkeiten wie den Werken von 
Gaudi (Sagrada Família, Casa Batlló, Casa Milà) und vie-
len Museen/Bibliotheken (Museu Picasso) ist in Barcelona 
wirklich für jeden etwas dabei.

Fazit
Das MSc in Finance Studium in Barcelona war für mich 
eine einzigartige und sehr wertvolle Erfahrung, welche 
mich stark geprägt hat, auch wenn der Aufenthalt in Bar-
celona vorzeitig durch den Ausbruch von COVID-19 un-
terbrochen wurde. Alles in allem habe ich mich sowohl 
fachlich als auch persönlich deutlich weiterentwickelt. 
Ich habe nicht nur meine Spanischkenntnisse verbessert, 
sondern auch gelernt, meinen Alltag abseits der Univer-
sität angepasst an das spanische Umfeld zu organisieren. 
Daneben konnte ich internationale Kontakte knüpfen, 
meinen Horizont um mehrere Perspektiven erweitern und 
mich auch karrieretechnisch weiterentwickeln.
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„Was ist Dein Diamant?“, also 
welche individuelle Besonder-
heit zeichnet Dich aus, oder 
amüsant-punktierter ausge-
drückt: in welcher Disziplin könn-
test Du Stefan Raab schlagen? 
Das will Hagen von Bewerbern 
wissen, aber auch von sich selbst 
einschätzen können. Für ihn als 
Head of Operational Risk, der 
bei Goldman Sachs direkt dem 
Frankfurter Risiko-Vorstand zu-
arbeitet, ist es freilich förderlich, 

dass er des Pudels Kern in sich stellenden Risiko-Themen 
verstehen möchte. Bei seiner Promotion hat ihm gehol-
fen, dass er seine Ideen, Ansichten und Gedanken gern 
in Texte verpackt, sich freut, wenn diese veröffentlicht 
werden und er darüber fundiert diskutieren kann. Eine 
weitere Kernfrage seines Vortrags, die die Zuhörer zum 
Nachdenken anregen sollte, lautete: „Was bleibt von ei-
ner Person ohne Funktion?“ – als Rückbesinnung auf die 
Eigenschaften, die uns als Individuum charakterisieren.

Sein akademischer Weg, der immer berufsbegleitend 
stattfand, führte ihn vom DHBW Studium in Ravensburg 
über einen Master-Abschluss an der Steinbeis Hochschu-
le in Berlin, mit Auslands-Aufenthalten in Japan und den 
USA, bis zu seiner Promotion an der TU Dortmund. In 
dieser untersuchte er Fälle von betrügerischen Börsen-
händlern (rogue tradern) und schlussfolgerte, was aus den 
Vorkommnissen zu lernen ist und wie diese verhindert 
werden können. In seiner Arbeit entwickelte er ein Erklä-
rungsmodell für organisationales Fehlverhalten [organiza-
tional misbehaviour (OMB)] mit verschiedenen Wirkungs-
treibern auf organisatorischer/struktureller, individueller 
sowie Gruppen-Ebene.

Eine wichtige Grundlage für Hagens akademischen Wer-
degang waren seine Lehraufträge an seiner Heimat-Hoch-
schule, der DHBW in Ravensburg, der Frankfurt School of 
Finance and Management in Frankfurt am Main sowie ak-

Hagen ist zwar schon seit 2003 Mitglied der Bank…Verbindung, gleichwohl begleitete er 

unser Netzwerk bisher eher wohlwollend aus dem Hintergrund. Umso dankbarer  

waren wir, dass er sich als Sprecher für die 3. Digital…Keynote anbot. 
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Wiesbaden,

DHBW Mannheim 1995

tuell an der WHU – Otto Beisheim School of Management 
in Vallendar bei Koblenz. Diese Tätigkeiten und sein Inter-
esse für das Fachgebiet Kriminologie und abweichendes/
deviantes Verhalten führten somit, quasi auf natürliche 
Weise, zu seiner Doktorarbeit, die er – über einen Zeit-
raum von drei Jahren – stets am Abend nach seiner Tätig-
keit bei der Deutschen Bank schrieb – was mit seinen zwei 
kleinen Kindern eine echte Herausforderung darstellte 
und ohne die maßgebliche Unterstützung durch seine 
Frau niemals möglich gewesen wäre.
Hagen wies darauf hin, dass heutzutage eine Doktor-
arbeit als Monografie (d.h. als größere wissenschaftliche 
Einzeldarstellung) eher selten vorkommt. So beschritt 
auch er den kumulativen Weg, d.h. er veröffentlichte meh-
rere Paper in wissenschaftlichen Journalen; je mehr davon 
veröffentlicht wird und je renommierter dabei die Publika-
tionsmedien sind – was durch den sogenannten impact 
factor des jeweiligen Journals gemessen wird – desto 
besser wird die Doktorarbeit zumeist bewertet. Für die 
Veröffentlichungen war es ihm wichtig, an akademischen 
Konferenzen teilzunehmen, sich sein wissenschaftliches 
Netzwerk aufzubauen und die Ergebnisse seiner For-
schung internationalen Forscherkollegen zu präsentieren 
und diese mit ihnen zu diskutieren.

Die beruflichen Stationen seines Lebenslaufs führten 
von seinem dualen Ausbildungsbetrieb Dresdner Bank, 
einem Schweizer Beratungs-Unternehmen (IBCOL), der 
Prüfungsgesellschaft KPMG, der Deutschen Bank bis zu 
seinem aktuellen Arbeitgeber Goldman Sachs. Einer sei-
ner vielen wertvollen Tipps für die 35 Teilnehmer der Digi-
tal…Keynote: „Locker machen!“, d.h. für einen steten und 
ausgeglichenen Wechsel zwischen Anspannung und Ent-
spannung zu sorgen und sich diesbezüglich klar darüber 
zu werden, wie/womit genau man sich entspannen bzw. 
die eigene Resilienz-Fähigkeit(en) stärken kann (Stichwort: 
Mental Health). Dies ist zumeist eine seiner persönlichen 
Fragen an Bewerber, neben der nach deren Motivation. 
Kurzum, „Eine gewisse Leichtigkeit ist unabdingbar.“
Zum Ende seines Vortrags ging Hagen auf die aktuelle 
politische, wirtschaftliche und soziale Situation in den 
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USA, die Geschehnissen bei Wirecard sowie die weltwirt-
schaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise ein. Dabei 
zitierte er ausführlich aus den Einschätzungen des deut-
schen Zukunftsforschers Matthias Horx.

Hagens Fazit: Es ist unbedingt notwendig, die persönli-
che wie auch die Resilienz von Unternehmen zu stärken. 
Wir erleben aktuell nicht das Ende der Globalisierung, 
diese tritt nur in ihre nächste Phase ein, in der zukünftig 
weniger Vorprodukte über den Globus transportiert wer-
den, sondern es vermehrt zum globalen Handel mit ferti-
gen Produkten kommt. Die Rolle des Staates und seiner 
ordnungspolitischen Instrumente wandelt sich (Stichwort: 
Donut-Ökonomie), weshalb es zukünftig wichtiger sein 
wird, beispielsweise einen Index zur Messung des Wohl-
ergehens einer Gesellschaft einzuführen, anstatt nur bzw. 
vorrangig auf das Bruttoinlandsprodukt zu achten. In der 
Arbeitswelt wird absehbar flexy-curity wichtiger, also die 
Verbindung von Arbeitsflexibilität bei gleichzeitig Ge-
währleistung von Sicherheit.

„Das Leben wir vorwärts gelebt und rückwärts verstan-
den.“, damit endete Hagen seinen Vortrag.

In der anschließenden intensiven 45-minütigen Frage-
Runde reichten die Themen von Elon Musk und seinem 
Angriff auf die klassische Automobilindustrie, über die 
Bedeutung von wissenschaftlicher Exzellent vs. prakti-
scher Erfahrung im Bewerbungsprozess, bis hin zu der 
Frage, welche Kräfte den aktuellen Wirecard-Skandal 
ausgelöst haben könnten und wie man sich als Investor 
vor derartigen Fällen schützen könne. Es ging überdies 
um die aktuelle Relevanz globaler Risiken im sozialen, 
politischen sowie medizinischen Bereich, ob auf Deutsch-
land eine Pleitewelle zurollt und welche Fähigkeiten der 
Banker der Zukunft benötigt. Zum Ende der Diskussion 
wurden ethisch-moralische Fragen bezüglich Künstlicher 
Intelligenz (KI) diskutiert. Hierzu gab Hagen zwei lesens-
werte Literaturempfehlungen: Richard David Precht: „KI 
und Moral“ sowie Stuart Russell: „Human Compatible: AI 
and the Problem of Control“.

Vielen Dank an Hagen für seinen mitreißenden Vortrag, 
seine spannend-erhellenden akademischen Einblicke in 
die Welt des organisationalen Fehlverhaltens sowie sei-
ne Karriere-Reflexionen für die teilnehmenden Mitglieder 
der Bank…Verbindung.

Karriere...Wege

Dr. Hagen Rafeld

Dr. Hagen Rafeld ist seit September 

2019 Head of Operational Risk/Execu-

tive Director der Goldman Sachs Bank 

Europe SE in Frankfurt am Main – mit 

lokaler Berichtslinie an den Chief Risk 

Officer (CRO)/Management Board.

Er hat mehr als sechszehn Jahre Risiko 

Management-Erfahrung mit Speziali-

sierung in Operational/Non-Financial Risk; er berät Senior Ma-

nagement bis auf Aufsichtsratsebene.

Vor seinem Wechsel zu Goldman Sachs war er bei der Deut-

schen Bank in Frankfurt am Main sowie bei KPMG in Köln tätig.

Er ist Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen – darun-

ter der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar, 

der Frankfurt School of Finance & Management sowie der Uni-

versität zu Köln – zu Corporate Governance, Risk und Complian-

ce-Themen.

Er hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftsingenieurswesen 

der Steinbeis-Hochschule Berlin sowie einen Bachelor of Arts in 

Bank- und Finanzmanagement der DHBW Ravensburg. Im März 

2019, nach drei Jahren Dissertationserstellung, hat der zweifa-

che Familienvater seine berufs- sowie familienbegleitende Pro-

motion am Finance-Lehrstuhl der TU Dortmund unter Prof. Dr. 

Peter N. Posch erfolgreich abgeschlossen.

In seiner wissenschaftlichen Arbeit erforscht er Verhaltensmus-

ter betrügerischer Börsenhändler (rogue trader) im engeren und 

organisationales Fehlverhalten im weiteren Sinne. Im Rahmen 

seiner kumulativen Dissertation sind Artikel unter anderem im 

Journal of Financial Compliance wie auch im international re-

nommierten Journal of Business Ethics erschienen.

Er ist Conference Speaker – darunter dem House of Finance/

Goethe Universität Frankfurt, dem Frankfurt Institute of Risk Ma-

nagement and Regulation (FIRM) sowie der Bundesbank – mit 

Einladungen zur Präsentation seiner Forschungsergebnisse des 

European Business Ethics Network (EBEN; Wien), von Compli-

anceNet (Villanova/USA) sowie Compliance Week (Amsterdam).

Maximilian Mahn

Nach Abschluss seines dualen Studi-

ums und anschliessender Tätigkeit als 

Investment Manager im Wealth Ma-

nagement der Deutschen Bank wech-

selte Maximilian Mahn im April 2020 

zur Privatbank Bergos Berenberg AG 

nach Zürich. In seiner neuen Aufgabe 

im Team von Mathias Metzger widmet 

er sich gemeinsam mit Dennis König in 

erster Linie der Bottom-Up Aktienselektion.
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Karriere...Wege

Alexander Steinhauser

Nach viereinhalb Jahren Prüfungstä-

tigkeit zuletzt als Assistant Manager 

im Bereich Audit Corporate bei der 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft und dem erfolgreichen Be-

stehen des Steuerberater-Examen in 

2019 wechselt Alexander Steinhauser 

ab April 2020 als Syndikus-Steuerbera-

ter zur GBG - Mannheimer Wohnungs-

baugesellschaft mbH. Dort verantwortet er als Abteilungsleiter 

Bilanzierung die Finanzbuchhaltung, die Erstellung des Konzern-

abschlusses und der Jahresabschlüsse der einbezogenen Toch-

tergesellschaften sowie die bilanzielle Begleitung bzw. Würdi-

gung unternehmensinterner (Wohnungsbau-)Projekte.

Kathrin Bischofberger

Kathrin Bischofberger ist seit April 2019 

Vermögenscontrollerin bei der Münster 

Stegmaier Rombach Family Office GmbH 

in Bad Waldsee. Nach Abschluss ihres 

BWL-Studiums mit Schwerpunkt Bank- 

und Finanzmanagement an der DHBW 

Ravensburg war sie als Vermögensver-

walterin bei der Vermögen-Management 

GmbH, einer Tochtergesellschaft der 

Kreissparkasse Biberach, tätig. Dort war sie verantwortlich für die 

Vermögensverwaltung von Individualmandaten vermögender 

Privatpersonen. In 2019 wechselte Kathrin Bischofberger in eines 

der führenden Multi Family Offices in Deutschland. In ihrer neuen 

Position ist sie für die Gesamtvermögenssteuerung der großen 

Familien- und Stiftungsvermögen zuständig. Darüber hinaus ist 

sie Dozentin für Financial Planning an der DHBW Ravensburg. 

Sven Trautner

Sven Trautner übernahm zum 01. De-

zember 2019 die Leitung des Teams 

Konzernplanung und Management Re-

porting bei der BayernLB in München. 

Das Aufgabenspektrum beinhaltet 

hierbei die Erstellung der jährlichen Fi-

nanzplanung des BayernLB-Konzerns 

sowie unterjähriger Aktualisierungen 

und Szenariorechnungen. Weiterhin 

verantwortet das Team die regelmäßige Berichterstattung an 

Vorstand und Aufsichtsrat zur finanziellen Entwicklung der Grup-

pe. Zuvor war Sven für das Financial Controlling der BayernLB 

Niederlassung in New York, USA verantwortlich und begleitete 

mehrere strategische Projekte in zentraler Rolle.

Rubrik: Veranstaltungen

Regional…Treffen München

An einem schönen Montagabend 
trafen sich zumindest vier Mit-
glieder der Bank…Verbindung 
in München, im schönen Bier-
garten direkt auf der Praterinsel. 
Bei dem ersten persönlichen 
Treffen seit Beginn der Corona 
Krise wurde sich über die beruf-
lichen und privaten Erfahrungen 

und Erlebnisse der letzten Monate 
ausgetauscht. Da das Wetter am 
späteren Abend noch etwas zu-
zog, ging es anschließend noch 
für das ein oder andere Getränk 
in die Bar Schall & Rauch. Es war 

sehr schön sich mal wieder persönlich zu treffen und 
wir freuen uns bereits auf das nächste Mal!

Endlich wieder Biergarten in München

Dennis Elflein 

Master Student (Digital 

Technology Entrepre-

neurship) 

Hochschule München 

DHBW Mosbach 2018
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Rubrik: Interview

Interview mit Fabian Walter über 
seinen TikTok-Kanal

Unser Mitglied Fabian wurde offi-
ziell von TikTok mit seinem Kanal 
@steuerbar für das Programm 
#LernenmitTikTok ausgewählt. Tik-
Tok investiert in Deutschland hier-
bei rund 4,5 Millionen Euro in die 
Förderung von Creator*innen, die 
lehrreiche Kurzvideos erstellen. 

Fabian, was ist TikTok?
TikTok ist eine App mit der man 
sich Kurzvideos mit einer Laufzeit 
von maximal 60 Sekunden an-
schauen kann. Im ersten Quartal 

2020 lag die App auf Platz 1 der weltweiten Download-
charts. TikTok wird auch in Deutschland bereits von meh-
reren Millionen Menschen täglich genutzt.

Wie bist du auf TikTok aufmerksam geworden?
Mein guter Freund Philipp, auch Mitglied der Bank…Ver-
bindung, meinte ich solle mir das mal anschauen, da es 
das schnellst wachsende Soziale Netzwerk der Welt ist. 
Da war meine Neugier geweckt. Und seitdem habe ich 
jeden Tag mindestens ein Video veröffentlicht.

Weshalb hast du deinen TikTok-Kanal eröffnet?
Ich möchte den Leuten ein bisschen was über Steuern 
beibringen. In meiner Schulzeit habe ich kaum etwas über 
Wirtschaft und Steuern gelernt. Selbst in meinem BWL-
Bachelorstudium kamen Steuern aus meiner Sicht zu 
kurz. Ich habe dann an der Albert-Ludwigs-Universität in 
Freiburg den Taxmaster abgeschlossen, ein BWL-Master-
studium, welches sich nahezu ausschließlich mit Steuern 
befasst. Dieses detaillierte Steuerwissen muss auch nicht 
jeder haben, aber in Grundzügen sollte man sich schon 
auskennen, da dieses Thema jeden betrifft und hier viele 
unnötig Geld verschenken.

Kommentar bei einem Video von Fabian
Hast du überhaupt noch Freizeit neben deinen Social-
Media-Aktivitäten?
Ja klar, morgen gehe ich zum Beispiel wandern. Ich sehe 
Social-Media auch als einen Teil meiner Freizeit, da es mir 

#Lernen mit TikTok 

Lukas Gottschick 

Senior Manager 

Accenture Strategy  

Consulting, Berlin 

DHBW Mannheim 2007

Spaß macht mein Wissen weiterzugeben. Ich mache das 
ja nicht hauptberuflich.

Was genau machst du denn hauptberuflich?
Bis Mai habe ich in einer Steuerkanzlei gearbeitet, mein 
jetziger Job ist gar nicht so weit weg von meinen Social-
Media-Aktivitäten. Ich bin bei der Haufe Group, einem 
der größten Wissensdatenbankenanbieter im Steuerbe-
reich, als Editorial Manager Tax angestellt. Meine Haupt-
aufgaben sind die inhaltliche und konzeptionelle Aufbe-
reitung von Wissen für Steuerberater.

Was sagen die Steuerberater zu deinen Social-Media-
Aktivitäten?
Das Feedback von den Steuerberatern ist überwiegend 
positiv. Am Ende des Tages werden mehr Leute sensibi-
lisiert sich um ihre Steuerangelegenheiten zu kümmern 
und suchen sich auch einen Steuerberater.

Wird sich der Beruf des Steuerberaters verändern?
Definitiv, ich habe mich in meiner Masterarbeit mit daten-
basierten Geschäftsmodellen beschäftigt. Hierbei wurde 
mir nochmals bewusst, dass die Künstliche Intelligenz 
auch die Steuerberatungsbranche nachhaltig verändern 
wird. Die Steuerberater werden sich an die veränderten 
Rahmenbedingungen anpassen müssen. Hierbei werden 
der technologische Fortschritt und die Veränderungen, 
die sich aus diesem ergeben, so schnell fortschreiten 
wie noch nie zuvor. Ich habe während meiner Zeit in der 
Steuerkanzlei zusätzlich als akkreditierter Berater im go-
digital-Programm des Bundeswirtschaftsministeriums 
gearbeitet. Aus meiner Sicht liegen vor allem in der Di-
gitalisierungsberatung große Chancen für die Steuerbe-
rater.

Wie viele Videoaufrufe hast du aktuell auf deinem  
TikTok-Kanal?
Knapp 10 Millionen.

Was steht in der Zukunft noch an?
In naher Zukunft, am kommenden Freitag um 18:00 Uhr 
mache ich einen offiziellen TikTok-Livestream mit dem 
Vortragsthema „Start-Up / Unternehmensgründung“. 
Und in noch näherer Zukunft, also morgen, laufe ich mei-
ne neuen Wanderschuhe ein, ich hoffe beides klappt rei-
bungslos. (lacht)

Vielen Dank für das Interview.
Danke dir, Lukas.
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Rubrik: Veranstaltungen

Stuttgart, deine Stäffele

Bedingt durch Corona war es 
in letzter Zeit still geworden 
um die eigentlich so aktive 
Stuttgarter Regionalgruppe 
der Bank…Verbindung.  Umso 
größer war die Freude, an ei-
nem sonnigen Dienstagabend 
Ende Juni die Sorgen der ver-
gangenen Corona-Zeit für ei-

nige Stunden zu vergessen und 
bei einer besonderen Stadtwan-
derungen unter freiem Himmel 
eine einzigartige Kombination 
aus Natur, Kultur und Stuttgarter 
Stadtgeschichte zu genießen.

„Wenn Stuagert koine Stäffele hätt, no wärs koi Stua-
gert meh.“ Das wusste schon der Mundartdichter 
Friedrich E. Vogt. Dass es in Stuttgart so viele Stäf-
fele gibt, hängt mit der Topografie der Landeshaupt-
stadt zusammen. Seit dem 12. Jahrhundert wurde in 
den Steillagen am Neckar Weinbau betrieben. Um 
die Hänge zu bewirtschaften, wurden Staffeln ange-
legt. Im 19. Jahrhundert legte Stuttgart deutlich an 
Einwohnern zu. Der Kessel wurde zu eng, man wich 
mit der Bebauung auf die Hänge aus – die Halbhö-
he war geboren. Unser Weg führte uns von unserem 
Treffpunkt am Marienplatz in Richtung Karlshöhe und 
wir mussten nicht lange warten, bis wir schon auf die 

Die Bank…Verbindung unterwegs auf den 

heimlichen Wahrzeichen der Landeshaupt-

stadt

Nicole Schuh 

Vermögensverwaltung 

STIHL International 

GmbH Waiblingen 

DHBW Villingen-

Schwenningen 2013

erste Staffel trafen. Unter anderem erwartete uns mit 
der Willy-Reichert-Staffel mit 408 Stufen das längste 
Stäffele der Stadt, auf dem wir vorbei an imposanten 
Villen aus der Zeit der Industrialisierung und weniger 
beeindruckenden Nachkriegsbauten dem höchsten 
Punkt unserer Tour entgegenstiegen. In direkter Nach-
barschaft hat übrigens auch der zweite Teil des Schwa-
ben-Duos „Häberle und Pfleiderer“, Oscar Heiler, sei-
ne in Stufen gegossene Ehrung bekommen.

Auf der Karlshöhe wurden wir für unsere Anstrengun-
gen mit einem unbezahlbaren Blick auf die Innenstadt-
bezirke West, Nord und Mitte belohnt. Wir gönnten 
uns einige Minuten Pause, bevor es mit frischem Elan 
zurück in den Kessel ging.

Den Aufstieg auf der anderen Seite sparten wir uns und 
gönnten uns eine Fahrt mit einem weiteren Wahrzei-
chen Stuttgarts, der 1884 eröffneten Zahnradbahn, lie-
bevoll auch Zacke genannt. Neben der Zugspitzbahn, 
der Wendelsteinbahn und der Drachenfelsbahn ist sie 
eine von nur noch vier Zahnradbahnen in Deutschland 
und dient als Einzige dem regulären öffentlichen Per-
sonennahverkehr.

Nicht minder beindruckend war der anschließende 
Blick vom Santiago de Chile Platz auf die abendge-
rötete Stadt. Auch hier gönnten wir uns ausreichend 
Zeit, den Blick zu genießen, bevor wir uns – vorbei an 
der Sternegastronomie Wielandshöhe und der beein-
druckenden Architektur der Stuttgarter Hanglagen –
zurück auf den Weg zum Marienplatz machten, bereits 
dem Ende der Tour entgegen. Selbstverständlich – wie 
könnte es in Stuttgart auch anders sein - auf namhaften 
Stäffele!
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Rubrik:Fachartikel

Bericht über Masterthesis  
Uni Liechtenstein

Was haben der Klimawandel und 
die aktuelle Covid-19 Pandemie ge-
meinsam? Richtig. In beiden Fällen 
handelt es sich um globale Heraus-
forderungen, die jeden von uns be-
treffen und zu deren Lösung jeder 
Einzelne von uns seinen Beitrag zu 
leisten hat. Weder der Klimawan-
del noch die Covid-19 Pandemie 
unterscheiden zwischen Industrie- 
und Entwicklungsländern. Den-
selben Ansatz verfolgt auch die 
UN-Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung, welche 2015 von den 

Vereinten Nationen veröffentlicht wurde. Die 17 Ziele dieser 
Agenda (Sustainable Development Goals [SDGs]) beschrän-
ken sich jedoch nicht nur auf Klimaschutz und Gesundheit, 
sondern verfolgen einen holistischen Ansatz Rund um die 
Themen „Menschen“, „Planet“, „Frieden“, „Wohlstand“ 
und „Partnerschaft“. Der Finanzierungsbedarf dieser Agen-
da beläuft sich laut Schätzungen der UN bis 2030 auf USD 5 
bis 7 Billionen jährlich. Investoren spielen daher eine zentrale 
Rolle auf dem Weg zur Erreichung der Ziele bis 2030.

Bislang dominieren institutionelle Investoren den Markt für 
nachhaltige Investments, während der Anteil an Retailinves-
toren stetig ansteigt. 2019 betrug das nachhaltig investier-
te Anlagevolumen weltweit USD 30,7 Billionen. Mit einem 
Anteil von USD 14 Billionen bleibt Europa die stärkste Re-
gion für nachhaltige Investments. Es mangelt daher nicht 
an verfügbaren Mitteln, sondern an der wirkungsorientier-
ten Allokation dieses Kapitals. Neben der Integration von 
ESG Kriterien legen Investoren zunehmend mehr Wert auf 
die tatsächlichen realwirtschaftlichen Auswirkungen ihrer 
Investments. Darunter fallen auch sogenannte „SDG Invest-
ments“, die einen direkten oder indirekten Einfluss auf die 
Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele haben. Um dieser 
Nachfrage gerecht zu werden, ist es notwendig, die Prä-
ferenzen von Investoren hinsichtlich dieser Investments zu 
kennen.

Meine Masterthesis zum Thema „Die Ent-

wicklung der UN-Ziele für nachhaltige Ent-

wicklung in der Finanzindustrie“

Nadja Löchle 

Master Student  

(Msc Finance) 

Universität Liechtenstein 

DHBW Ravensburg 2018

Hier setzt meine Masterthesis an. Mit dem Ziel die Präfe-
renzen von Retail- und institutionellen Investoren hinsicht-
lich SDG Investments zu analysieren, habe ich eine ent-
sprechende Umfrage erstellt. An dieser Stelle möchte ich 
mich herzlich bei Frank Mesterharm für die Verteilung der 
Umfrage innerhalb der Bank…Verbindung und bei allen 
Teilnehmern unter Euch für die Unterstützung bedanken! 
Insgesamt habe ich 108 vollständige und valide Datensätze 
erhalten, die ich für meine Auswertungen nutzen konnte. 
Da der Anteil institutioneller Investoren in dieser Stichprobe 
nur bei knapp über 7% lag konnten daraus keine repräsen-
tativen Rückschlüsse gezogen werden. Die Auswertungen 
beschränken sich daher auf Retailinvestoren sowie die Kon-
trollgruppe bestehend aus Asset Managern und Finanzbe-
ratern aus der DACH + Liechtenstein Region.

Von den 56 Retailinvestoren, die an der Umfrage teilgenom-
men haben, gaben lediglich rund 7% an, noch nie von den 
UN-Nachhaltigkeitszielen gehört zu haben. Investment-
möglichkeiten, die explizit eines oder mehrere dieser Ziele 
unterstützen, sind dagegen knapp der Hälfte aller befrag-
ten Retailinvestoren unbekannt. Neben mangelndem Wis-
sen von Seiten der Retailinvestoren ergab die Befragung 
der Kontrollgruppe Verbesserungspotential hinsichtlich der 
Zugänglichkeit von entsprechenden Investmentprodukten 
für Retailinvestoren.

Die Conjoint-Analyse (Methodik zur Präferenzanalyse) 
stellte die Teilnehmer vor die Aufgabe aus 4 exempla-
rischen Investmentprodukten ihre jeweils präferierte 
Variante auszuwählen. Dabei standen Investments ver-
schiedener Produktklassen, mit unterschiedlichen Rendi-
ten und geografischen Wirkungsregionen zur Auswahl. 
Zudem gab es Produkte, die ausdrücklich zur Erreichung 
bestimmter Nachhaltigkeitsziele beitragen, sowie all-
gemeine Nachhaltigkeitsinves/imatments ohne einen 
konkreten Einfluss auf ein spezielles Ziel. Die Umfrage-
ergebnisse zeigen, dass die geografische Region, in der 
ein nachhaltiges Investment eine bestimmte Auswirkung 
hat (Wirkungsregion), der wichtigste Entscheidungsfak-
tor für Retailinvestoren ist. Basierend auf den erhaltenen 
Antworten sieht das „ideale“ Investmentprodukt eines 
nachhaltigen Investors wie folgt aus:
Die Suche nach passenden Lösungen von Seiten des Fi-
nanzsektors wird auch in den kommenden Jahren wei-
tergehen. Durch informierte Investoren und bedarfsge-
rechte Investmentlösungen kann der Finanzmarkt einen 
wesentlichen Beitrag zur Sicherung einer nachhaltigen 
Zukunft leisten.
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Nachruf Sirko Lehmann
Unser langjähriges Mitglied Sirko Lehmann (40) ist leider nach  

schwerer Krankheit von uns gegangen.

Das BWL Bank-Studium an der Dualen Hochschule, damals noch Berufsakademie, führte ihn im Jahr 2000 nach 
Mannheim, wo sich bis zuletzt sein Lebensmittelpunkt befand. Sirko absolvierte sein Studium erfolgreich im 
Jahr 2003 und arbeitete seitdem für verschiedene Abteilungen innerhalb des Kreditrisikomanagements der 
Deutschen Bank AG in Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart. Zuletzt war er Teamleiter für das mittelständische 
Unternehmenskreditgeschäft.

Sirko trat bereits während seines Studiums in die Bank…Verbindung ein und war mit uns auf vielen Regional...
Treffen, zuerst z.B. beim 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg - damals noch 1. Bundesliga gegen Hertha 
BSC (4:1). Auch unsere Jahrestreffen z.B. mit dem Chefvolkswirt der Deutschen Bank Norbert Walter oder unser 
25-jähriges Jubiläum waren ebenfalls Highlights für Sirko.

Nachdem Sirko den Jahreswechsel 2019/ 20 noch bei bester Gesundheit erlebte, erkrankte er Anfang des Jah-
res an einem sehr aggressiven Krebs. Nach verschiedenen Chemotherapien war im Juni 2020 klar, dass er nur 
eine Chance auf ein Weiterleben hätte, wenn er eine Stammzellenspende erhielte. Wir hatten dann einen Aufruf 
zur Typisierung bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) innerhalb des Vereins weitergeleitet. Es 
konnten auch passende Spender identifiziert werden, doch zu einer Knochenmarktransplantation kam es leider 
nicht mehr. Sirko verstarb unerwartet früh am 9. August 2020.

Sirko wird uns immer als loyaler Freund in Erinnerung bleiben. Seine positive Lebenseinstellung, seine  
Begeisterungsfähigkeit und Weltoffenheit werden uns fehlen.

Er hinterlässt seine Ehefrau und 2 Töchter (8 und 5 Jahre alt). Gerade bei Ihnen sind unsere Gedanken. 
Auch im Namen unseres Vereins haben wir Sirkos Frau kondoliert.

Text von Timo Bastian & Thomas Brandenburger
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Links Sirko Lehmann, rechts Thomas Brandenburger
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Ende Oktober ging es für Arne, David und Monja - unter Einhaltung umfangreicher Co-
rona-Schutz-Auflagen - auf das RYLA (Rotary Youth Leadership Award) Seminar nach Bad 
Boll. Das Seminar wird jährlich vom Rotary Club Göppingen angeboten und bietet jungen 
engagierten Menschen einen Austausch mit erfahrenen Führungskräften, Unternehmern 
und sonstigen “guten Typen” auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt stand dieses Jahr insbe-
sondere das Thema “Sinn finden im Beruf”. Angesichts der aktuellen Umstände wurde 
aber auch das Thema Corona diskutiert und die Frage, was sich für jeden einzelnen und in 
unserer Gesellschaft dadurch verändert. 

Freitag - Anreise und Kennenlernen, die Rotarischen Werte
Der Freitag stand unter dem Motto Herausforderungen im Berufs- sowie Privatleben und 
wie der theoretische Anspruch doch manchmal stark von der wirklichen Praxis abweicht. 
Nachdem uns der Präsident des Rotary Club Göppingen, Johannes Frühbauer, zunächst 
in die rotarische Entstehung sowie deren Ideale einführte, untersuchten wir im Anschluss 
in Form einer Gruppenarbeit die vier rotarischen Werte unter beruflichen sowie privaten 
Gesichtspunkten. 

Doch zunächst ein kleiner Exkurs zur Entstehung und zum Hintergrund von Rotary und 
den rotarischen Werten. Rotary ist der älteste Service-Club der Welt und begann mit der 
Vision eines Mannes: Paul P. Harris. Paul war 1905 auf der Suche nach Freunden in Chicago 
und legte, mit dem Ziel, Menschen verschiedener Herkunft und Berufe zum Ideenaus-
tausch zusammenzuführen und daraus lebenslange Freundschaften entstehen zu lassen, 
den Grundstein für den Rotary Club. Aus den schon damals wöchentlich stattfindenden 
Treffen entstand der Name Rotary (englisch für rotierende, drehende). Paul Harris ver-
folgte, in der für ihn damals unsittlich gewordenen Geschäftswelt in der Großstadt Chi-
cago, eine ähnlich stabile und vielseitige Wertegemeinschaft zu schaffen, wie er sie als 
Kind auf dem Land erlebt hatte, wo jeder entsprechend seiner Fähigkeiten andere nach 
Möglichkeit unterstützte. Die rotarischen Prinzipien haben sich seitdem über viele Jahre 
hin entwickelt. Um dem Ziel des Dienens als Grundlage des Geschäfts- und Berufslebens 
gerecht zu werden, stellen sich Rotarier bei allem was sie denken, sagen oder tun folgende 
Vier-Frage-Proben: (1.) “Ist es WAHR?”, (2.) “Ist es FAIR für alle Beteiligten?”, (3.) “Wird es 
FREUNDSCHAFT und GUTEN WILLEN fördern?” und (4.) “Wird es dem WOHL aller Be-
teiligten dienen?”. 

Beim RYLA Seminar am Freitag Abend untersuchten wir diese vier Dimensionen bezo-
gen auf die heutige Berufswelt unter folgenden vier Fragestellungen: (1.) “Herrscht in der 
unternehmerischen Praxis eher Wahrheit Unwahrheit/Lüge?”, (2) “Geht es im unterneh-
merischen Alltag eher fair oder unfair zu?”, (3.) “Werden Kollegen eher als Freunde oder 
Feinde gesehen?” und (4.)” Dient das Miteinander dem Wohl aller oder überwiegt der 
Unternehmenszweck?”. Zusätzlich beschäftigten wir uns damit, was wir von unseren Füh-
rungskräfte hinsichtlich dieser vier Themenfelder erwarten.

Die Diskussion um diese kniffligen Fragestellungen führten zu interessanten Ergebnissen. 
Zum Beispiel ging die Mehrheit von uns davon aus, dass in der unternehmerischen Welt 

Bericht vom RYLA-Seminar 2020 des Rotary Club Göppingen
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Rubrik: Veranstaltung
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eher „Wahrheit“ vorherrscht. Allerdings empfanden wir 
auch, dass Erfolg oft auf „Halbwahrheiten“ bzw. “emp-
fängergerechten” Wahrheiten basiert, was bedeutet, 
dass z.B. kurssensitive Wahrheiten/Fakten oftmals nicht 
kommuniziert werden oder erst zeitverzögert, was uns 
hinsichtlich unserer initialen Einschätzung an einer ehr-
lichen Geschäftswelt wieder zweifeln ließ. Klare Forde-
rung an Führungskräfte hieraus war eine offene und 
transparente Kommunikation, und dass die Wahrheit 
jedem zumutbar ist sowie mehr Vertrauen und Glaub-
würdigkeit stiftet. 
Beim Themenfeld „fair oder unfair“ war die Feststellung 
zunächst, dass die Meinungen über die Definition, was 
ist „fair“ und was ist „unfair“ stark auseinandergleiten. 
Zum einen üben die Größe und die (Hierarchie-)Struk-
tur eines Teams/Unternehmens einen großen Einfluss 
aus. Zum anderen aber auch die Gewinnstrategie des 
Unternehmens. Führungskräfte haben hier als Vorbild-
funktion eine große Bedeutung auf die subjektive Be-
wertung eines jeden Einzelnen, ob etwas als fair oder 
unfair empfunden wird. 

Wie sich erkennen lässt, gibt es kein richtig oder falsch. 
Vielmehr muss jeder für sich selbst definieren was diese 
Werte für ihn oder sie bedeuten und für welche er oder 
sie einstehen möchte. Als gemeinsames Verständnis je-
doch ging aus allen vier Pinnwänden hervor, dass die 
essentielle Grundlage jeder Beziehung, sei es im priva-
ten oder geschäftlichen Kontext, immer das Vertrauen 
bildet. Darüber hinaus stärken gegenseitiger Respekt 
und eine offene Kommunikation diese Grundlage, die 
für einen ehrlichen und fairen Umgang unabdingbar 
sind.  Den Abend ließen wir bei guten Speisen und Ge-
tränken sowie anregenden Gesprächen gemütlich aus-
klingen.

Samstag: Was ist für mich “Sinn“?
Der zweite Tag des RYLA Seminars stand unter dem 
Motto „Was ist für mich Sinn?“. Nach einem reichhal-
tigen Frühstück starteten wir den Seminartag mit einer 
ersten Gruppenarbeit, dem sogenannten World Café. 
In insgesamt vier Gruppen beantworten wir innerhalb 
einer Viertelstunde die Frage nach dem Sinn des Le-
bens und hielten unsere Ergebnisse auf einer Pinnwand 
fest. Anschließend wechselten wir die Stationen und un-
terstrichen aus den Ergebnissen der anderen Gruppen 
die wesentlichsten Aussagen. Im dritten Schritt einig-
ten wir uns pro Pinnwand auf fünf Stichpunkte, die wir 
zum Abschluss im Plenum vorstellten.  Unser Fazit: Auch 
wenn wir als Banker dem Mammon nicht abgeneigt 
gegenüberstehen, ist Geld nicht das Wesentliche, um 
glücklich zu sein. Es kristallisierten sich stattdessen drei 
Punkte heraus: Erstens ein vertrauensvolles und positi-
ves Umfeld sowie eine Tätigkeit, die im Einklang mit den 
eigenen Werten steht. Zweitens die persönliche Wei-
terentwicklung und vor allem das Erreichen von Zielen 
aus eigener Kraft. Drittens die Mitgestaltung an einer 
bleibenden Sache und ein positiver Beitrag für unsere 
Gesellschaft. Kurzum: Einer guten Sache zu dienen. Um 
ehrlich zu sein, ist dieser Erfolgsfaktor vorher nicht auf 
meinem Schirm gewesen. Ein Rotarier fasste alle Punkte 
in einem Satz zusammen: „Man muss selbst etwas tun, 
um Glücklich zu sein“. Denn keine der Entscheidungen, 
die letztendlich zu einem innerlichen Glücksgefühl füh-
ren, wird ein anderer für einen treffen.

Soweit die Theorie. Im Anschluss an die Gruppenarbeit 
berichteten uns vier Rotarier in kurzen Impulsvorträgen, 
was für sie in ihrem (Berufs-)Leben einen Sinn stiftet. Bei 
einem Schulleiter war es die Reaktion eines Fünftklässlers, 
der zum ersten Mal in einer großen Konzerthalle war und 
sich freute, „dass er so etwas erleben darf!“. Für einen 
Selbständigen Rotarier aus der Kreativbranche war es die 
lange Sinnfindung in seiner jetzigen Unternehmertätigkeit, 
zu der ihm ein langer Weg voller Höhen und Tiefen geführt 
hat. Für einen Ingenieur, der aus einem Unternehmerhaus-
halt kommt, war es sein erster großer Misserfolg als Selb-
ständiger, der ihm die Augen für den Sinn im Berufsleben 
geöffnet hat. Die Vorträge hatten alle eines gemeinsam: 
Eine entwaffnende Offenheit gegenüber uns Teilneh-
mern, von der wir alle viel Lebenserfahrung mitnehmen 
konnten. Diese Offenheit zog sich bis zu den anschließen-
den Speed-Datings hindurch, in denen wir uns nochmal 
in einem kleineren Kreis mit den Referenten austauschen 
und Fragen stellen konnten.
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Nach einem deftigen Mittagessen (es gab einen köst-
lichen Schweinebraten), bei dem sich Arne und ich (Da-
vid) nochmal ausführlicher mit zwei Rotariern über den 
Weg zum Unternehmertum und die Bedeutung des 
Geldes als Ausdruck des beruflichen Erfolges unterhal-
ten konnten, ging es mit dem zweiten Teil des Seminars 
weiter. Eigentlich war für den Nachmittag ein Vortrag 
von Dr. Rudolf K. Sprüngli über “Glück finden in Zeiten 
von Corona” geplant. Dr. Sprüngli ist Strategieberater 
aus Zürich und Verwaltungsratsmitglied der Schokola-
defabrik Lindt & Sprüngli. Bedingt durch die Corona-
Auflagen und das Beherbergungsverbot konnte Ru-
dolf Sprüngli leider nicht nach Bad Boll anreisen. Sein 
Vortrag wird eventuell per Zoom nachgeholt. Wir sind 
schon sehr gespannt auf seine Aussagen.

An Stelle von Rudolf Sprüngli hörten wir am Samstag-
nachmittag einen Vortrag vom ehemaligen Bundes-
wehrsoldaten Manuel über seine Auslandseinsätze in 
Afghanistan. Er schilderte uns eindrucksvoll seine Be-
gegnungen mit dem Krieg und der wohl schwersten 
Aufgabe einer Führungskraft: junge Kameraden im 
scharfen Gefecht aus einem gepanzerten Fahrzeug 
herausführen zu müssen, um anderen Kameraden Rü-
ckendeckung zu geben. Von seinem Vortrag haben 
sich mir zwei Dinge auf jeden Fall in Erinnerung ge-
brannt: Zum einen die große Bedeutung der strate-
gischen Führung, dass ein Mannschaftssoldat die 
Gedanken seines Unteroffiziers bzw. Truppführers 
nachvollziehen kann, sowie dieser wiederum von sei-
nem Offizier und Zugführer. Also das Denken auf der 
nächsthöheren Führungsebene, um die Gesamtziele 
und Strategie zur Zielerreichung im Blick zu haben. 
Und zum anderen der wichtige Unterschied zwischen 
Aufträgen und Befehlen. Als Leader sollte man sei-
nen Mitarbeitern Aufträge anstatt Befehle erteilen, 
sodass sie diese in Ihrem Kompetenzbereich und 
ohne weitere Genehmigungen eigenständig erfüllen 
können. Mikromanagement ist eine Technik der 50er 
Jahre und steht der Zielerreichung in modernen Un-
ternehmen nur hinderlich im Weg.

Im Anschluss an diesen bewegenden und sehr ergrei-
fenden Vortrag von Manuel, an den wir alle sicherlich 
noch lange zurückdenken werden, wenn wir von Gefech-
ten und Anschlägen in Afghanistan hören, haben wir ein 
erstes Fazit des Seminarwochenendes gesammelt. Alles 
in allem waren wir „durch die Bank“ begeistert von dem 
vielen Input und den persönlichen Erfahrungen, die die 
Rotarier mit uns teilten. Nach diesem sehr intensiven Se-

minartag erfrischten wir uns im hoteleigenen Schwimm-
bad und ließen den Abend dann bei einem Bier oder 
auch Whisky Sour in der Hotelbar ausklingen.

Sonntag: Podiumsdiskussion zum Thema “ Menschlich-
keit und Sinn finden in Beruf und Privatleben - und was 
kann ich von erfahrenen Menschen lernen”

Den Sonntag starteten wir nach dem gemeinsamen 
Frühstück mit einem kurzen Rückblick. Geführt von zwei 
Seminarteilnehmern, einer davon David aus der Bank 
...Verbindung, haben wir die zwei vergangenen Tage 
noch einmal Revue passieren lassen und gleichzeitig die 
Redner der anschließenden Podiumsdiskussion über 
die Entwicklungen und Ergebnisse der letzten 1,5 Ta-
gen informiert. Anschließend, erwartete uns das abso-
lute Highlight der Veranstaltung, die Podiumsdiskussion 
mit Führungskräften aus führenden Unternehmen und 
Organisationen der Region Stuttgart. Die Diskussion 
selbst ist nach den Chatham House Rules abgehalten 
worden, so dass wir die einzelnen Redner im Nachhi-
nein nicht direkt oder durch Indikation identifizieren 
können. Es waren spannende Persönlichkeiten aus den 
verschiedensten Tätigkeitsfeldern anwesend. Darunter 
ein Berufsmusiker, ein Vorstandsmitglied aus der Ver-
sicherungsbranche, ein ehemaliges Vorstandsmitglied, 
das nun verschiedene Aufsichtsratsposten innehat, eine 
Führungskraft des gehobenen Managements und Au-
torin sowie ein Leiter einer Sicherheitsbehörde aus dem 
öffentlichen Dienst.
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Im Anschluss an die Vorstellung der Redner startete die 
erste Diskussionsrunde zur Frage des persönlichen Sinns, 
insbesondere in der Führungsrolle. Die Antworten lagen 
erstaunlich nahe an unseren eigenen Überlegungen. Mit 
verschiedenen Ausprägungen kamen alle zu dem Ergeb-
nis, dass jeder etwas machen möchte, was ihm/ihr Spaß 
macht, bei dem er/sie etwas erreichen und gestalten 
kann. Wer aber gestalten möchte, der braucht auch Ein-
fluss, welcher aus der Führungsposition entwächst. Wir 
haben viele Erfahrungsberichte und Einschätzungen zu 
verschiedensten Arten der Führung unter verschiedenen 
Bedingungen gehört, die uns viele Denkimpulse und 
Ideen mitgegeben haben, was gute Führung ausmachen 
kann. Da ist zum einen der Wille und die Bereitschaft Ver-
antwortung zu übernehmen, für eigene Aufgaben und 
Ergebnisse, zum anderen aber auch für die Ergebnisse 
der geführten Teams. 

Hier stießen wir das erste Mal an die Grenze traditionel-
len Top-Down sowie agilen Managements in flachen Hie-
rarchien. Der Konsens war jedoch, dass sich auch in einer 
flachen Hierarchie eine gute Führungskraft der Verant-
wortung annehmen muss, die Ergebnisse des Teams zu 
vertreten. Das Thema Zukunft und Zukunftsfähigkeit ist 
immer wieder aufgetaucht und hat auch angesichts der 
aktuellen Lage die Diskussion dominiert. Das Schlagwort 
“Ambidextrie” (lat. für “beide rechts” oder auch “beid-
händig”), die Fähigkeit traditionelle und “agile” moderne 
Führung gleichzeitig je nach Bedarf zu nutzen, ist uns er-
klärt und veranschaulicht worden. Eines ist dabei deut-
lich geworden, alle Redner waren sich einig, dass die 
Fähigkeit beidhändig zu führen das Handwerkszeug ist, 
das von Führungskräften heute erwartet wird, um die Zu-
kunftsfähigkeit der Unternehmen zu gewährleisten. 
Neben vielen Erfahrungen sowie Empfehlungen haben 
wir auch einiges zu persönlichen und untypischen The-

men gehört. Zum Beispiel welchen Stellenwert äuße-
re Anerkennung für Führungskräfte hat, wie man mit 
Scheitern und öffentlicher Kritik umgehen kann und 
auch welchen Preis der Einfluss, den man mit einer lei-
tenden Führungsposition erwirbt, hat. 

Für wen sich das spannend und interessant anhört, dem 
können wir nur empfehlen, die Möglichkeit einer Teil-
nahme an einem RYLA Seminar unbedingt zu nutzen. 
Mehr Erfahrungen aus erster Hand zu hören, neue Ein-
drücke zu gewinnen und spannende Gespräche in einer 
so kurzen Zeit zu führen, ist fast nicht möglich. Wir hät-
ten wohl den ganzen Tag mit den Rednern diskutieren 
können und sind lediglich vom vorgegebenen Zeitplan 
abgebremst worden.

Im Anschluss an die Diskussionen haben wir unsere Ur-
kunden über die Teilnahme erhalten und konnten beim 
abschließenden gemeinsamen Mittagessen die letzten 
spannenden Gespräche, auch mit den Rednern führen.
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Rubrik: Digital...Keynote

4. Digital...Keynote mit Malte Rau

Zum gemütlichen remote-Netz-
werken trafen sich in Form eines 
Webinars zwölf Mitglieder der 
Bank…Verbindung e.V. mit un-
serem Keynote-Speaker Malte 
Rau. Der Abend stand unter der 
Überschrift „Erfahrungen eines 
Gründers / Entwicklung von Fin-
techs aus Sicht eines Risikoman-
gers“. Der Einstieg in das Webi-
nar funktionierte bei allen ohne 
Probleme, was einerseits an der 
tollen Organisation, andererseits 
auch an den Erfahrungen aus 
dem Social-Distancing im priva-

ten und beruflichen Bereich liegen dürfte. Nach einem 
demnach reibungslosen Start in den Abend, konnte 
Malte uns direkt mit seiner Vita begeistern. Ohne hier 
tiefer ins Detail gehen zu wollen (hierfür gibt es soziale 
Netzwerke), waren die Stationen in Fintechs, Startups 
und im Consulting prädestiniert für seine Karriere als 
Gründer in der Finanzbranche. Als roter Faden zogen 
sich die Themen Risikomanagement und Entwicklung 
von Plattformlösungen im Bereich Zahlungsverkehr 
und Kreditwesen durch die einzelnen Stationen seiner 
Vita.

Das Risikomanagement in Fintechs erachtet Malte als 
oft sehr stark vernachlässigt. Ein eindeutiges Indiz 
hierfür gibt die Betrachtung der Aufwandspositionen 
in den Jahresabschlüssen dieser. Hier finden sich meist 
extrem hohe Marketingetats und im Verhältnis hierzu 
geringfügige Kosten für Risikovorsorge. Selbstver-
ständlich sollte gerade in den ersten Jahren mit den 
finanziellen Mitteln eng kalkuliert werden, da in vielen 
Fällen der Sales-Prozess erst nach rund zwei Jahren 
beginnt und bis dahin erst einmal in Vorleistung ge-
gangen wird. In der Zeit wird von einem Gründer gro-
ßes Durchhaltevermögen gefordert. Hier spielt nicht 
nur die Verantwortung gegenüber den Shareholdern 
und möglichen Angestellten eine Rolle, es geht hier 
auch um das Ansehen des Gründers in der Branche. Je 
länger ein Fintech am Markt ist, desto schwerer ist es 
demnach, dieses aufzugeben.

Die vierte Digital…Keynote konnte am 8.9.20 um 20 Uhr als Nachholtermin stattfinden. 

Manuel Beck 

Consultant X-WERT 

BankTechnology GmbH, 

Frankfurt am Main 

DHBW Mosbach 2015

Grundsätzlich sieht Malte zum Risikomanagement in 
klassischen Banken zwar viele Gemeinsamkeiten, bei-
spielsweise ist eine Kreditvergabeprüfung eben eine 
Kreditvergabeprüfung, nichts desto trotz gibt es auch 
gravierende Unterschiede. Sicherlich wird eine auf AI 
basierte bzw. durch diese ergänzte Kreditprüfung in 
Summe bessere Ergebnisse liefern als eine rein ma-
nuelle Prüfung durch eine Person. Dennoch ist es zu 
hinterfragen, ob AI jemals alle Skills eines Kreditsach-
bearbeiters oder Kreditberaters erlernen kann. Hier 
zeigt sich eine weitere Herausforderung mit der sich 
Fintechs täglich konfrontiert sehen und die es zu meis-
tern gilt: das Aufeinandertreffen von gänzlich unter-
schiedlichen Persönlichkeiten in den Teams der Mit-
arbeiter. Es herrscht oftmals ein großes Gap zwischen 
„Oldschool-Bankern“ und „Techies“, allerdings ist 
eine Symbiose derer maßgeblich entscheidend, um 
erfolgreich Lösungen am Markt platzieren zu können.

Malte nennt zwei zentrale Themen in Bezug auf das 
Risikomanagement in Fintechs, die Portfoliosteuerung 
und die Auswahl und Formung des Geschäftsmodells 
selbst. Bei der Portfoliosteuerung im Kreditgeschäft 
sieht er beispielsweise eine häufige Vernachlässigung 
von kleinen Losgrößen mit sehr schlechten Bonitäten, 
diese werden gerne unbeachtet gelassen. Weiterhin 
ist gerade in den ersten Phasen des Wachstums das 
Gesetz der Großen Zahlen ein ständiger Begleiter im 
Vergleich zu den bereits am Markt etablierten Fin-
techs. So bleiben gerade im Kreditgeschäft gute Bo-
nitäten oft bei traditionellen Banken und weniger gute 
bis schlechte suchen Alternativen am Fintechmarkt.

Die Auswahl des Geschäftsmodells beginnt schon bei 
der Frage, ob und wie viel Expertise oder einfach Mut 
etwas Neues auszuprobieren, notwendig ist. Malte 
unterscheidet in der Fintech- und Startup-Szene zwei 
grundlegende Extreme, zwischen denen jedes einzel-
ne sich platzieren muss. Die einen sind absolute Ex-
perten auf ihrem Themengebiet und andere haben 
super Marketingkampagnen und demnach fantasti-
sche Außenwirkungen, aber nur wenig Substanz im 
Hintergrund. Hierüber sollte sich ein Gründer von An-
fang an Gedanken machen, um daraus für sein Unter-
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nehmen eine Strategie zu definieren. Zum Thema Ex-
pertise konnte uns Malte mit spannenden Anekdoten 
von Fintechs aus dem Bereich Nachhaltigkeit begeis-
tern. Er berichtete hier z.B. von Baumpflanz-APIs und 
der Generierung eines persönlichen CO2-Footprints 
durch die Kontodatenanalyse.

Auch aus ganz aktuellen Themen konnte uns Malte sei-
ne Rückschlüsse und Erfahrungen als Gründer mittei-
len. So brachte die Coronakrise oder der erst kürzlich 
bekannt gewordene Insolvenzskandal eines Big-Play-
ers der Fintechszene extreme Unruhen am Markt mit 
sich. Neben dem Wegbrechen von Lendings und ei-
nem steigenden Pessimismus gegenüber Wirtschafts-
prüfern, Foundern oder allgemein Geschäftspartnern 
in der Branche, fehlten auch oftmals die passenden 
Geschäftspartner für Plattformlösungen. Auch politi-
sche Themen wie der Brexit führen in Europa zu Unru-
hen am Fintech- und Startupmarkt. Hierdurch drängen 
beispielsweise viele in UK ansässige Fintechs kurzfris-
tig in EU-Staaten mit sehr unternehmensfreundlichen 
Steuergesetzen, um kurzfristig Vollbank- oder Zah-
lungsverkehrsdienstleisterlizenzen zu erhalten. 

Abschließend gab uns Malte seine TOP 3 Learnings 
aus seinen Erfahrungen mit auf unseren Weg:

• Das Timing der Gründung ist extrem wichtig und 
kann negative wie positive Auswirkungen auf den 
Erfolg des Startups haben. 

• Externe Einflüsse jeglicher Art müssen als Gründer 
beachtet und akzeptiert werden. Daraus lässt sich ab-
leiten, dass man nichts überstürzen sollte und defini-
tiv genügend Know-How im Vorfeld sammeln sollte.  

• Der Markt der Fintechs und Startups ist sehr he-
terogen, auch hiermit sollte sich ein Gründer im 
Vorfeld befassen und selbst eine Einschätzung 
treffen, welche Art von Geschäftsmodell er oder 
sie anstrebt.

Am Ende der 4. Digital…Keynote konnte ich mit dem 
Blick auf die Uhr kaum glauben, was für eine Fülle an 
spannenden Erfahrungen, hochinteressanten Denk-
anstößen und Know-How eines Gründers in nur einer 
Stunde an uns vermittelt wurden. Damit bleibt an die-
ser Stelle noch festzuhalten, wie vielseitig dieses, wenn 
auch sehr junge, Format ist, und es bietet gerade in 
Zeiten von Social-Distancing eine super alternative 

Keynote-Speaker Malte Rau.

Abendgestaltung, ganz egal ob nach dem Joggen, 
auf dem Sofa oder am Schreibtisch. 

Deshalb herzlichen Dank an Malte Rau und die  
Organisatoren des Formats!
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Rubrik: Digital...Keynote

5. Digital...Keynote mit Dr. Dominik Förschler

Effektives Methoden- und Fach-
wissen in der Welt der digitalen 
Transformation

Die fünfte Digital Keynote fand 
am 30. September statt. Hier 
stellen wir Euch nochmal eine 
kompakte Zusammenfassung zu 
Smart Learning und den unter-
schiedlichen Erfolgskonzepten 
zur Verfügung. In einer Welt der 
digitalen Transformation sind 
neue Sprach- und Kommunikati-
onsformen, aber auch neue Lern- 
und Denkstrukturen notwendig, 
deren Ausprägung sich nicht in 
linearen, sondern nur in vernetz-
ten Lernwelten trainieren lassen.

Lernanforderungen im veränderten Unternehmens-
umfeld.
Die vierte industrielle Revolution ist in vollem Gange. 
Die Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelten ver-
ändert unsere Gesellschaft und damit auch die Art und 
Weise des Lernens. Effektive Zusammenarbeit fi ndet 
unter diesen Rahmenbedingungen noch prozessori-
entierter, vernetzter und mit ganzheitlicherem Wert-
schöpfungsfokus statt.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf 
es adäquater Lern- und Fortbildungsmöglichkeiten. 
Dabei sollen Mitarbeiter zeit- und standortunabhän-
gig ihren eigenen Lernpfad und die Lerngeschwindig-
keit wählen können. Unter diesen didaktischen Vor-
bedingungen konzentriert sich dieser Fachbeitrag auf 
die Lernmöglichkeiten mit Hilfe von Serious Business 
Games.

Game-based Learning erobert die Personalent-
wicklung
Aufgrund ihres vermehrten Einsatzes in der Personal-
entwicklung sind Serious Business Games bereits seit 
einigen Jahren ein wichtiger Gegenstand der Aus- und 
Weiterbildung. Im Zeitalter der digitalen Transforma-

Smart Learning: Gamifi cation, so lernt man heute! Effektives Methoden- und Fachwissen 

in der Welt der digitalen Transformation

Dr. Dominik Förschle

Managing Director,

Senior Equity Partner,

Audit Research Center,

ARC-Institute,

Chairman of the Digital 

Transformation Board-

Dominik.Foerschler@

ARC-Institute.com

tion haben Computerspiele bereits seit langem nicht 
nur in Kinder- und Wohnzimmern Einzug gehalten, 
sondern auch im unternehmerischen Bildungsbereich 
geht der Trend hin zu computerbasierten Lernspielen, 
dem so genannten Game based Learning oder den Se-
rious Business Games.

Hierbei gibt es für das Themenspektrum Serious Busi-
ness Games ein breites Portfolio. Dieses reicht von 
einfachen Lernspielen, über mehrere Monate dauern-
de Simulationen bis hin zu Ego-Shootern, die in der 
militärischen Ausbildung eingesetzten werden.
Das Konzept computerbasierter Lernspiele beruht auf 
einer Erkenntnis aus der Didaktik, dass eine enge Ver-
bindung von Lern- und digitalen Gamifi cation-Inhalten 
das Erwerben und Festigen von Wissen und Fähigkei-
ten unterstützt. Dies geschieht durch den Transfer spie-
lerischer Lernprozesse in einer virtuellen Umgebung. In 
Abgrenzung zu traditionellen (nicht computergestütz-
ten) Lernspielen nutzen Serious Business Games Moti-
vationsmethoden aus digitalen Unterhaltungsmedien 
sowie der Filmindustrie. Um den Trainingsteilnehmer 
in besonderer Weise zum Lernen zu animieren, werden 
hierbei Interaktionen und Beziehungen zwischen dem 
Trainingsteilnehmer und dem so genannten Non Per-
sonal Character im Serious Business Game aufgebaut.

Motivationssteigerung durch Serious Business Ga-
mesVorteile im praktischen Anwendungslernen.
Die Vorteile von Serious Business Games gegenüber 
klassischen Lernansätzen können folgendermaßen zu-
sammengefasst werden:
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• Übertragen von komplexen Lerninhalten in ein 
leicht konsumierbares Simulationsmodell; 

• Befähigen der Trainingsteilnehmer, ihre vorhande-
nen theoretischen Kenntnisse in praktische Fähig-
keiten umzusetzen.

Hierbei ist der Lernnutzen von Serious Business Games 
dann besonders hoch, wenn sich die in der simulierten 
Situation gelernten Sinnzusammenhänge in die be-
kannte Umgebung des Lernenden oder eine spätere 
Anwendungssituation übertragen und dort anwenden 
lassen. Aus dieser praktischen Refl exion heraus wer-
den die Trainings- respektive Spielerfahrungen für die 
eigene Arbeitswirklichkeit nutzbar gemacht. Die im 
Serious Business Games erlebten Lernsituationen sind 
vereinfachte Abbildungen der Realität, wobei dieser 
Abstand z. B. durch die Nutzung von Augmented-Rea-
lity-Konzepten in zukünftigen Entwicklungen geringer 
wird.

Als Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Typen 
werden die Kategorien Sichtbarkeit von Lernzielen, 
vermittelbare Inhalte und Kompetenzen sowie Moti-
vationswirkung herangezogen. Die prototypische Aus-
prägung des Didaktik-Konzepts für Serious Business 
Games zeigt sich in klar defi nierten Lernzielen und 
einer hohen Strukturierung der Lerninhalte, wodurch 
Lernziele für den Nutzer deutlich sichtbar werden. Im 
Vordergrund stehen zum einen die Wissensvermitt-
lung das „knowing that“ sowie zum anderen der Er-
werb von Handlungskompetenzen das „knowing how“ 
im Sinne der konstruktivistischen Wissensvermittlung.

Priorität hat in Lernspielen zudem das Erfahrungsler-
nen durch den Umgang des Spielers mit Lerngegen-
ständen in Simulationen. Serious Business Games 
bieten dem Nutzer die Möglichkeit, sich die Inhalte 
eigenständig oder in Kooperation bzw. Interaktion im 
Rahmen einer Lern- und Trainings-Community anzu-
eignen. Damit einher geht eine intrinsische Lernmo-
tivation, da der Teilnehmer durch die Eigendynamik 
bzw. positive Spielerfahrung belohnt wird. Die Mög-

lichkeit den Mitarbeitern damit einerseits normatives 
Wissen in Form des „knowing that“ beispielsweise zur 
Durchführung von einzelnen Arbeitsabläufen und Me-
thodiken sowie andererseits die simulative Umsetzung 
in Form des „knowing how“ zur praktischen Anwen-
dung zur Verfügung zu stellen, ist die besondere Stär-
ke dieser Lernform.

Auf- und Ausbau von direkten Handlungskompe-
tenzen
Um im berufl ichen Alltag die richtigen Entscheidungen 
zu treffen, bedarf es Erfahrungen, die sich nur einge-
schränkt durch theoretischen Input erwerben lassen. 
In der Regel werden sie in der Berufspraxis gesam-
melt, einerseits durch das tägliche Handeln und ande-
rerseits zumeist auf Basis der Erkenntnisse daraus, die 
durch richtige oder falsche Entscheidungen gewonnen 
werden.

An dieser Stelle können Serious Business Games einen 
besonderen Beitrag leisten: Sie schaffen einen risiko-
freien Handlungsraum, in dem die Nutzer diverse Stra-
tegien für den Berufsalltag im Rahmen eines Planspiels 
erproben können. Dies geschieht für die Trainingsteil-
nehmer, ohne mögliche negative Konsequenzen beruf-
lich tragen zu müssen, die das Handeln in der Realität 
nach sich ziehen würden und erhalten direktes Feed-
back darüber. Serious Business Games tragen damit 
zur Verbesserung des Planungs- und Entscheidungs-
verhaltens von Einzelpersonen und Gruppen bei.

Die Fähigkeit zu vernetztem Wissen
Wissen ist ein zentraler Produktionsfaktor unserer 
heutigen und künftigen Wissens- und Informations-
gesellschaft, insbesondere unter den gegenwärtigen 
Rahmenbedingungen der digitalen Transformation der 
Geschäftsmodelle. Dabei fi ndet durch die diskontinu-
ierlichen Veränderungen der Arbeitsläufe sowie der 
zahlreichen neuen Projekt- und Produktentwicklungs-
prozesse permanent ein endogenes Wissenswachstum 
statt. Wissen von morgen generiert sich kontinuierlich 
aus dem heutigen Wissensbestand und dessen Um-
fang. Um mit dieser Entwicklung mithalten zu können, 
sind wir als Mitarbeiter gezwungen, unser Fach- und 
Methodenwissen stetig zu aktualisieren sowie mit be-
stehenden Erfahrungen zu vernetzen. Die Konstitution 
der neuen Arbeitsbedingungen selbst unterstreicht 
die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens. Zudem 
stellen eine steigende demografi sch und strukturell be-
dingte Mitarbeiterfl uktuation, Generationenwechsel und
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eine kürzere Verweildauer, sowie der damit einher-
gehende Wechsel der Mitarbeiter, die Unternehmen 
einerseits vor das Risiko des Wissensabfl usses, also 
Wissen, das die Mitarbeiter mitnehmen. Zum anderen 
besteht die Notwendigkeit, Wissen auf neue Mitarbei-
ter zu transferieren und ggf. deren Soft Skills an die 
Notwendigkeiten des Unternehmens bzw. der neuen 
Geschäftsmodelle anzupassen.

Serious Business Games erlauben neue Konzepte für 
die Realisierung lebenslangen Lernens von Wissen 
und Soft-Skills, weil sie die Möglichkeit bieten, be-
stehendes Wissen im Unternehmen zu verteilen und 
neues Wissen während des Business Games ins Unter-
nehmen und ihre Abläufe zu integrieren. Gleichzeitig 
bieten Serious Business Games die Möglichkeit, dass 
„Gewusst wie“ allen Mitarbeitern einheitlich zu vermit-
teln.

Hierfür können Serious Business Games in unterschied-
licher Art und Weise genutzt werden:

1. als eigenständiges Training für die Mitarbeitenden;
2. als Blended Learning, vorgelagert zu einer Trai-

nings-Veranstaltung;
3. integriert in ein Vor-Ort-Training, d.h. methodi-

scher Input wechselt sich mit dem Live Training 
in den Simulationen des Serious Business Games 
ab. Dabei können einzelne Szenen gemeinsam be-
sprochen und somit direkte Lerneffekte erarbeitet 
werden.

4. Live Business Game Conventions, wie z.B. das 
Swiss Championship;

5. eigens konzipierte Business Games.

Fazit und Ausblick Next Generation Smart Learning
Gegenwärtig wächst eine Generation heran, die sich 
von Kindesbeinen in der digitalen Welt bewegt. Ihr 
Umgang mit Webtechnologien ist entsprechend na-
türlich und intuitiv. Dieser Entwicklung müssen sich, 
da Personalentwicklung zukünftig auch die Mitglieder 
der Generation Y und Z weiterentwickeln muss, auch 
Unternehmen und damit verbunden HR Abteilungen 
stellen. Oftmals bezeichnet die Personalentwicklung 
diese neue Generation als „Digital Natives“. Im Unter-
schied zu „Digital Immigrants“, die zwar nicht mit der 
digitalen Welt aufgewachsen ist, aber in der Lage ist, 
sich diese zu erschließen.

In einer Welt der digitalen Transformation sind neue 
Sprach-, Ausdrucks- und Kommunikationsformen, aber 
auch neue Lern- und Denkstrukturen notwendig, de-
ren Ausprägung sich nicht in linearer, sondern vernetz-
ter Weise darstellt. Genau diese Art des Denkens wird 
durch das Gamifi ed Training in den Simulationen der 
Business Games gefördert.

Vor diesem Hintergrund wächst der Druck im Erwach-
senen-Bildungsbereich, Formen zu fi nden, die die-
ser neuen Lernkultur in einer multimedialen Umwelt 
gerecht werden. Dazu gehört auch die Verknüpfung 
von digitalen Lernangeboten im berufl ichen Weiterbil-
dungssektor. Dies ist eine Herausforderung, der sich 
Unternehmen im Ganzen, sowie einzelne Mitarbeiter 
im schnellen Wandel der Digitalisierung frühzeitig und 
vermehrt stellen müssen. Serious Business Games kön-
nen neben anderen Virtual Learning-Formaten eine er-
folgreiche Lösung sein, um sowohl der Generation Y 
und Z als auch der derzeitigen Generation der Digital 
Immigrants einen adäquaten Raum für die Aus- und 
Weiterbildung ihres Qualifi kationsprofi ls zu ermög-
lichen und außerdem den Wissenstransfer des Mitar-
beiterwechsels von der einen zur nächsten Generation 
sinnvoll zu gestalten.

Präsentation als Download (PDF, 5MB) bei uns auf der Website 
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Rubrik: Veranstaltungen

Bericht der ersten virtuellen Mitglieder...Versammlung

Am Samstag, 24.10.2020, trafen sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die 

Mitglieder zu einer (a) verspäteten und (b) nur online stattfindenden Mitgliederver-

sammlung.

Frank Mesterharm

Geschäftsstellenleiter

MLP Finanzberatung SE,  

Wiesbaden,

DHBW Mannheim 1995

Eine gesetzliche Sondergenehmi-
gung ermöglichte beides. Auch 
wenn das Foto eine andere Teil-
nehmerzahl nahelegt, wählten 
sich am Ende 18 Mitglieder in die 
ZOOM-Konferenz ein und trugen 
zum Erfolg der Veranstaltung bei. 

Zunächst gab der Vorstand einen 
Rückblick über die Aktivitäten des 
Jahres 2019 und die Entwicklung 
der Mitgliederzahl, die leider rück-

läufig war. Dieser Trend konnte zwar noch nicht gestoppt 
werden, wir haben aber Arbeitsgruppen aufgesetzt, um 
moderne Formate zu etablieren, die uns in Zukunft helfen 
sollen, an den DHs wieder neue Mitglieder zu gewinnen. 
Hierzu werden wir in Kürze berichten.

Ein Highlight der Versammlung war die Vorstellung 
und Einführung der neuen Vereins-Software durch den 
Schriftführer Tobias Fuchs. Die neue IT-Lösung soll Mit-
gliedern dabei helfen, andere Mitglieder leicht zu finden 
und bei speziellen Fragen kontaktieren zu können. In 
einer zweiten Ausbaustufe sollen weitere Funktionen in-
tegriert werden, wie zum Beispiel das Veranstaltungsma-
nagement. Anschließend ging es um die Vereins-Finan-
zen. Diese wurde ausführlich vorgestellt und besprochen. 
Im Jahr 2019 gab es höhere Ausgaben als Einnahmen, 
was an einigen einmaligen Sonder-Aufwendungen und 
dem großen Banker…Treffen in Stuttgart lag. In den Vor-
jahren hatten wir entsprechende Rücklagen gebildet, die 
wir dafür planmäßig genutzt haben. Im Jahr 2020 wird 
es Corona-bedingt einen Überschuss geben und wir 

hoffen sehr, dass wir in 2021 mit einem großen Banker…
Treffen in Karlsruhe (Save the Date: 11.09.2021) und zum 
25-Jahre-Jubiläum (!) in 2022 in Mannheim diesen sinn-
voll im Interesse aller Mitglieder einsetzen können. Auch 
sind, sobald die Corona-Situation es erlaubt, weitere 
Auslands-Exkursionen sowie weitere regionale Treffen 
geplant. 

Daneben möchten wir aber auch in der Zukunft unser 
Online-Angebot weiter ausbauen und etablieren, da 
dies für viele Mitglieder einen sehr großen Mehrwert stif-
tet, denn wir wohnen ja nicht zentral an wenigen Orten 
und können dadurch Anreisewege und den Zeiteinsatz 
reduzieren. Hier wird es auf einen guten Mix ankommen. 
Nach der Verlesung des Kassen-Prüfberichts kam es zur 
einstimmigen Entlastung des bisherigen Vorstands, zur 
Wiederwahl des bisherigen Vorstands (1.  Vorsitzender 
Frank Mesterharm, stellvertretender Vorsitzender Lukas 
Gottschick, Finanzreferentin Sophie Stahl, Schriftführer 
Tobias Fuchs, Vorstandsbeisitzerin Nicole Schuh) und 
auch zur Wiederwahl der bisherigen Kassenprüfer (Oliver 
Impekoven und Henning List). Vielen Dank an dieser Stel-
le an den Wahlleiter Harry Niebling.

Vielen Dank auch an alle Teilnehmer dieser ungewöhn-
lichen Mitglieder…Versammlung. Da technisch alles gute 
geklappt hat, sind wir nun vorbereitet, am 15.05.2021 
(Save the Date) die Mitgliederversammlung erneut im 
Online-Format durchzuführen, sofern dies erforderlich 
sein sollte. Falls möglich, kommen wir natürlich lieber 
persönlich zusammen. Den Ort würden wir entsprechend 
rechtzeitig mit der offiziellen Einladung bekanntgeben.
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Rubrik: BankenDialog Karlsruhe

Burkhard Balz von der Deutschen Bundesbank zum  
Smarten Zahlungsverkehr der Zukunft

Diesem Zitat konnte der gelade-
ne Referent, Burkhard Balz, Mit-
glied des Vorstands der Deut-
schen Bundesbank, zuständig 
für die Bereiche Zahlungsver-
kehr und Abwicklungssysteme, 
ökonomische Bildung und inter-
nationaler Zentralbankdialog, 
zustimmen, jedoch auch ver-
deutlichen wie viel Veränderung 
und damit auch Spannung sich 
im Zahlungsverkehr befindet.

Balz‘ Vortrag „Zunehmend smar-
ter – Zahlungsverkehr in der Digitalisierung“ war ein fi-
nanzpolitischer und juristischer Rundumschlag, welcher 
die komplexe Gemengelage aus zentraler Regulierung 
und dezentralen Technologien, Fin- und BigTechs, Co-
rona als Diskussions-Ermöglicher und -Beschleuniger 
und Banken, die mittendrin statt nur dabei sind.

Die im September 2019 eingeführte Payment Service 
Directive 2 (PSD2) stellt für Verbraucher mehr Sicher-
heit beim Online-Banking und ein breiteres Angebot 
an Zahlungsdiensten dar. Aus Bankensicht bedeutet 
dieses „Open Banking“ allerdings mehr Wettbewer-
ber im Zahlungsverkehr, insbesondere von Fin- und 
BigTechs. Die bisherige Strategie der Banken, um die 
heranrollende Welle der Innovationen für sich zu nut-
zen, ist die Beteiligung an vielversprechenden Start-
ups. Dies wird zukünftig jedoch so nicht mehr funkti-
onieren. Zu groß sei der Wirkungsgrad von Amazon, 
Apple oder Google. Zu klein seien die individuellen 
und zumeist geographisch begrenzten Lösungen der 
Institute. Die entsprechende Lösung auf nationaler 
Ebene ist als #DK (Digitale Kreditwirtschaft) betitelt 
und soll die Zusammenführung der bisherigen Pay-
ment-Verfahren (paydirekt, giropay, kwitt, girocard) 

„Zahlungsverkehr war in den letzten Jahren nicht sexy“, damit eröffnete Frau. Prof. Wei-

land, Studiengangsleitern BWL-Bank am 27. Oktober 2020 den ersten hybriden Banken-

Dialog physisch im Audimax der DHBW Karlsruhe und virtuell im Homeoffice bzw. sogar 

auf dem Sofa.

Andrej Baraban 

Investment Analyst 

LEA Partners, Karlsruhe 

DHBW Karlsruhe 2017 

Chairman of the Digital 

Transformation Board

sein. Ziel sei es, den Nutzern Vorteile und Einheitlich-
keit im Payment zu bieten. Die europäische Antwort ist 
hingegen die European Payment Initiative (EPI), welche 
eine einheitliche pan-europäische Zahlungslösung für 
Instant Payments, Kartenzahlungen, digitalen Wallets, 
P2P-Zahlungen und zukünftig der Standard für sämt-
liche Transaktionen sein soll. Bis dieses Ziel erreicht ist, 
ist es noch ein weiter Weg: Bisher besteht die EPI aus 
nur fünf Mitgliedsstaaten, nämlich Belgien, Frankreich, 
Spanien, Niederlande und Deutschland. Zunächst also 
nur ein Aufbruch.
Weitere Herausforderungen, denen sich der Zahlungs-
verkehr in der Digitalisierung gegenübersteht, sind 
Datenschutz sowie die Datensouveränität, operatio-
nelle Stabilität, Cybersicherheit, die Fragmentierung 
des europäischen Marktes, die Beaufsichtigung von 
Plattformen und modularisierten Wertschöpfungsket-
ten sowie die zunehmende Marktmacht einzelner An-
bieter. Richtungsweisend ist das von der EU-Kommis-
sion geschnürte Digital Finance Package, bestehend 
aus zwei Strategien (Retail Payments Strategy, Digital 
Finance Strategy) sowie drei Proposals (Digital Opera-
tional Resilience Act, Markets in Crypto-Assets, Pilot 
regime for DLT market infrastructures). Übergeordne-
te Ziele sind die Reduktion der Fragmentierung des 
digitalen Binnenmarktes, die Erleichterung von digi-
talen Innovationen, die Schaffung eines europäischen 
Finanzdatenraums, sowie das Erkennen und Abschwä-
chen von digitalen Risiken.

Es ist erkennbar, dass die Digitalisierung die Akteu-
re zwingt zu agieren, insbesondere in der Diskussion 
über Kryptowährungen, Stable Coins und DLT-Techno-
logie. Auch aufgrund der Corona-Pandemie wird hier- 
über ein deutlich intensiverer Dialog geführt, wobei 
die Entwicklung und Realisierung weiterhin vor allem 
in China und Singapur stattfinde, so Balz. Nichts des-
to trotz, veröffentlichte die EZB Anfang Oktober ihren 
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Grundlagenbericht über den digitalen Euro und ruft 
zur öffentlichen Konsultation auf. Auch wenn sich Zen-
tralbank und Distributed-Ledger-Technologie wörtlich 
grundsätzlich widersprechen mögen, so gebe es in-
haltliche und damit projektorientierte Schnittmengen. 
Demnach kann von einem Umbruch ausgegangen 
werden.

Der Zahlungsverkehr ist jedoch nur ein Aspekt des 
klassischen Bankwesens. Auf die Publikumsfrage, ob 
Banken in der Digitalisierung noch zeitgemäß seien, 
da es nahezu für jedes Angebot eine Alternative gäbe, 
verwies Balz darauf, dass dies eine der wichtigsten und 
strategischsten Fragen für den gesamten Sektor ist. 
Kundennähe sei eines der wichtigsten Ziele der Insti-
tute – wie nah sind sie jedoch am Kunden, verglichen 
mit Google & Co, die wir 24/7 mit unseren Informatio-
nen füttern, wenn wir ihre einfachen und komfortablen 
Produkte nutzen? Da wirkt eine Zwei-Faktor-Authenti-
fi zierung wie ein Klotz am Bein. Es bleibt zu hoffen, 
dass den Instituten, nationalen sowie internationalen 
Bestrebungen hierbei der Durchbruch gelingt.

Der BankenDialog Karlsruhe ist eine Plattform zur För-
derung des Gedankenaustauschs innerhalb der Finan-
zierungscommunity der TechnologieRegion Karlsruhe. 
Er wird veranstaltet vom Studiengang BWL-Bank unter 
der Leitung von Prof. Dr. Christiane Weiland. Unter-
stützt wird der BankenDialog durch die Deutsche Bun-
desbank und die L-Bank. 

Rede von Burkhard Balz bei der Deutschen Bundes-
bank: https://www.bundesbank.de/de/presse/reden/
zunehmend-smarter-zahlungsverkehr-in-der-digitali-
sierung-849008

Moritz Bickel

Nach knapp drei Jahren in der Vertriebsun-

terstützung der Gruppe Vorsorge- und Pen-

sionsmanagement der LBBW bzw. der LBBW 

Pensionsmanagement GmbH, ist er seit dem 

01.03.2020 auf der Stelle des Projekt- und 

Implementierungsmanagements in selbiger 

Gruppe. Gleichzeitig nun Prokurist der LBBW 

Pensionsmanagement GmbH. Diese berät die 

Unternehmenskunden der LBBW/BW-Bank vollumfänglich rund um 

die betriebliche Altersvorsorge und kann sowohl über die Bank, wie 

auch über die Maklergesellschaft auftreten. Seine Aufgabe ist in ers-

ter Linie der Kontakt und die Projektarbeit mit den externen IT- und 

Rechtspartnern.

Ali Rahimi

Ali Rahimi ist seit Juli 2020 Head of Operatio-

nal Risk / Vice President der Nomura Financial 

Products Europe in Frankfurt am Main – mit 

disziplinarischer Berichtslinie an den Chief 

Operating Offi cer (COO) / Management 

Board und fachlicher Berichtslinie an den 

Head of Operational Risk der Nomura Europe 

Holdings plc in London.

Vor seinem Wechsel zu Nomura war er fünf Jahre bei der Deutschen 

Bank AG in Frankfurt am Main tätig. Seine Karriere bei der Deutschen 

Bank begann er im Bereich Divisional Control Offi ce / Chief Administ-

rative Offi ce. Zuletzt war er dort Globaler Koordinator für Investment-

produkte im Unternehmensbereich Privat- und Firmenkundenbank 

International.

Er hat einen Master of Science Abschluss in Quantitative Finance der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sowie einen Bachelor of Sci-

ence in Volkswirtschaftslehre der Universität Hamburg.

Karriere...Wege
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Rubrik: Veranstaltungen

Mentoring Kick-Off

Ein großartiger Coach kann 
dich an einen Ort bringen, an 
dem du ihn (sie) nicht mehr 
brauchst.“
Andre Agassi

„Ein Mentor oder Coach ist 
eine Person, die dich dabei 
unterstützt, dein volles Poten-
tial zu erreichen, selbst wenn 
du glaubst, dass du dich nicht 
weiter verbessern kannst.“
Ace McCloud

Die intensive Vorbereitung hat 
sich gelohnt. Im Frühjahr konn-
ten Interessierte sich als Men-
tees für den ersten Piloten des 
Mentoring-Projekts der Bank… 
Verbindung bewerben. Parallel 
gelang es dem Vorstandsvor-
sitzenden Frank Mesterharm 
hochkarätige und sehr erfahre-
ne Mentoren zu gewinnen.

Die beiden Projektleiter und 
Supervisoren Tania Schweit-
zer und Enrico Miketta führten 
danach Interviews mit den Be-

werbern durch, um ein möglichst gutes Matching von 
Mentoren und Mentees sicherzustellen. Zudem war es 
beiden wichtig, genau zu erfahren, welche Ziele sich 
der Mentee setzt, um das Programm entsprechend 
aufzusetzen. Wie sich nach Telefonaten der einander 
empfohlenen Teilnehmern zeigen sollte, waren diese 
Vorschläge in der Tat passend und folgende Mentee/
Mentor-Paarungen haben zum 1.10.2020 ihre gemein-
same Zusammenarbeit für die nächsten rund 1,5 Jahre 
aufgenommen:

Marcel Gaupp (Ravensburg 2015) LBBW, Stuttgart
Stephan Vomhoff (Stuttgart 1984) Unternehmensbe-
ratung, Göppingen

Das Mentoring Programm der  

Bank…Verbindung ist gestartet

Tobias Schramer (Villingen-Schwenningen 2013) 
KPMG, Luxembourg
Steffen Klawitter (Mannheim 1996) Finance in Motion 
GmbH, Frankfurt am Main
Benedikt Beyer (Mannheim 2014) M.M. Warburg, 
Hamburg
Martin Amann (Villingen-Schwenningen 1993) LBBW, 
Stuttgart
Ole Johannsen (Villingen-Schwenningen 2015) d-fine, 
Frankfurt am Main
Dr. Hagen Rafeld (Ravensburg 2002) Goldman Sachs 
Bank Europe SE, Frankfurt am Main
Thomas Lischka (Berlin 2019) Lancaster University 
Management School (UK)
Ingo Lenz (Heidenheim 2006) LBBW, Stuttgart
Dominik Otte (Mannheim 2012) ING AG, Frankfurt 
am Main
Carina Leidig (Heidenheim 2006) DekaBank, Frank-
furt am Main

Ende November 
konnten sich alle 12 
Teilnehmer unterei-
nander im Rahmen 
einer 2-stündigen 
Kick-Off-Veranstal-
tung kennenlernen. 
Leider konnte die-
ses Auftakttreffen 
Corona-bedingt nur 
virtuell via Zoom 
stattfinden. Das 
persönliche Ken-
nenlernen aller wol-
len wir im Sommer 

nachholen. Im Rahmen des Kick-Offs stand neben 
dem Kennenlernen die Klärung von Erwartungen, die 
Definition von konkreten Zielen und das Vermitteln ei-
niger theoretischer Grundlagen im Fokus.

Neben dem regelmäßigen Austausch der Mentoring-
Paare werden weitere Veranstaltungen angeboten, die 
speziell auf die Bedürfnisse der Mentees zugeschnit-
ten werden sollen. Für die Mentoren bieten wir einen 
regelmäßigen, moderierten Erfahrungsaustausch an. 
Den Nutzen für unseren Verein werden uns die Teil-
nehmer auf dem Jubiläums-Banker…Treffen 2022 in 
Mannheim vorstellen. Ihr dürft alle sehr gespannt sein.

Tania Schweitzer 

Selbständige Beraterin 

Tania Schweitzer Karriere 

Coaching, Frankfurt/Main 

DHBW Mannheim 1995

Enrico Miketta 

MD/Head of Corporate 

Finance Spezial 

LBBW, Stuttgart 

BA Leipzig 2002
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Rubrik: Veranstaltungen

Edith Weymayr beim 2. BankenDialog der DHBW Karlsruhe

Mit Edith Weymayr, der Vor-
sitzenden des Vorstands der 
L-Bank, konnte wieder einmal 
eine hochkarätige Persönlich-
keit als Rednerin gewonnen 
werden. Mit dem Thema „Ein 
Schock ungekannten Maßes – 
Die Rolle der Förderbanken zur 
Stützung der Wirtschaft wäh-
rend der Corona-Pandemie“ re-
ferierte Frau Weymayr zu einem 
brandaktuellen Thema. Die Ver- 
anstaltung wurde als hybrides 
Veranstaltungskonzept umge-

setzt: Vor Ort konnten den Vortrag rund 10 Teilnehmer 
verfolgen, während über den Livestream ca. 200 inter-
essierte Teilnehmer zugeschaltet wurden.

Frau Weymayr, die in Bayreuth BWL studierte, anschlie-
ßend im Risikomanagement bei der Commerzbank 
arbeitete und nach einer Zwischenstation bei KPMG in 
diversen Führungsaufgaben bei der Commerzbank tä-
tig war, übernahm seit Anfang diesen Jahres den Vor-
standsvorsitz der L-Bank. Sie ging in ihrem Vortrag da-
rauf ein, wie die Förderbanken seit diesem Frühjahr ein 
ambitioniertes Programm stemmen, um die wirtschaft-
lichen Auswirkungen der Pandemie zu begrenzen.
Zur Messung der konjunkturellen Situation zieht die 
L-Bank den L-Bank-ifo-Geschäftsklima Index heran. 
Dieser dient als Frühindikator für konjunkturelle Ent-
wicklungen. Hieran zeigte Frau Weymayr deutlich auf, 
dass der wirtschaftliche Einbruch (BIP-Rückgang, ifo-
Geschäftsklima, Kurzarbeit, usw.) stärker ist, als der 
in der Finanzkrise. Sie geht davon aus, dass mit einer 
Normalisierung der wirtschaftlichen Situation erst in 
frühestens einem Jahr gerechnet werden kann.
Gerade in dieser Situation sind die Förderbanken als 
verlängerter Arm der Regierung besonders gefordert. 
Dies ist in diesem Jahr zu 100 % für die L-Bank der Fall 
gewesen. So sind die Fördervolumen (alle Darlehen, 
Zuschüsse, usw.) deutlich gestiegen, ebenso wurden 
mit den Maßnahmen aber auch erheblich mehr Men-
schen und Unternehmen erreicht.

Im Rahmen des 2. BankenDialogs der DHBW Karlsruhe fand am 25. November ein  

sehr interessantes Webinar statt.

Über einen breiten Instrumentenkasten unterstützte 
die L-Bank in diesem Jahr: 

1. Zuschüsse: Soforthilfe Corona (größtes Pro-
gramm), Überbrückungshilfe Corona, Sonderpro-
gramm HOGA, Sonderprogramm Schutzwände in 
Bussen, Sonderprogramm Reisebusunternehmen, 
Tilgungszuschuss für Schausteller, Messe-, Veran-
staltungs- und Eventbranche & Taxi, Digitalisie-
rungsprämie PLUS

2. Fremdkapital: Liquiditätskredit Plus, Tilgungsaus-
setzungen / Stundungen, Bürgschaften

3. Eigenkapital: Mezzanine-Beteiligungsprogramm 
BW, Start-up BW Pro-Tect

Darüber hinaus werden aktuell weitere Hilfen er-
arbeitet, wie beispielsweise außerordentliche Wirt-
schaftshilfen, die Überbrückungshilfe II oder ein Be-
teiligungsfonds Corona. Frau Weymayr führte aus, 
dass Unternehmen verstärkt an Zukunftsthemen wie 
Ressourcensparsamkeit und Digitalisierung arbeiten. 
Dem exogenen Schock in Form der Corona-Pande-
mie wird über die o.g. Maßnahmen entgegengewirkt. 
Oberste Priorität hierbei ist die Überlebenssicherung 
von Unternehmen, dann folgt deren Stabilisierung, an-
schließend die Unterstützung der Zukunftsfestigkeit 
und letztlich die Innovationsorientierung.

Fr. Weymayr geht davon aus, dass sich die Ratings bei 
Unternehmen verschlechtern werden. Außerdem rech-
net sie mit einer Vielzahl von Insolvenzen, wenn das 
Insolvenzgesetz wieder in Kraft tritt. Dennoch sieht sie 
die Problematiken nicht in dem Ausmaß wie nach der 
Finanzkrise. Wichtig sind, so konstatiert Frau Weymayr, 
zeitnahe, jedoch risikobewusste Entscheidungen über 
die Vergabe von Fördermitteln seitens der L-Bank. Das 
ist in den letzten Monaten gut gelungen und darauf 
soll auch künftig geachtet werden. 

So leistet die L-Bank einen wichtigen Beitrag in der 
aktuellen Situation und wird bei der Bewältigung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auch 
weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielen.

Lukas Knapp 

Vermögensberater 

Sparkasse Neckartal-

Odenwald 

DHBW Mosbach 2017
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Rubrik: Veranstaltungen

Virtueller Pandemie  
Round…Table 2020

Uns hält nichts davon ab den 
Netzwerkgedanken zu pflegen 
und sich auszutauschen, auch 
in diesen außergewöhnlichen 
Zeiten. Die Technik machts 
möglich. Sich virtuell zu tref-
fen gehört dieses Jahr zum 
guten Ton und so trafen sich 
elf TeilnehmerInnen zu fol-
genden Themen: Weltprämiere 
des Bank…Verbindung Podcasts, 
kurze Vorstellung des neu aufge-
setzten Mentoring-Programms  
sowie dem „hot seat“. Als Platt-

form diente wonder.me, dazu später mehr.

Eigentlich als Weinprobe geplant, trafen wir uns mit 
eigenen Kaltgetränken (Empfehlung „Kaitui“ vom 
Weingut Markus Schneider) und lauschten einigen 
Minuten dem geplanten Podcast von Lukas und Tom. 
Die Pilotfolge stieß auf positive Resonanz und soll dem 
Netzwerk zur Mitgliederbindung als auch zur Neuge-
winnung dienen. Einige Punkte zur Gestaltung werden 
im Nachgang noch diskutiert, aber in Zukunft soll der 
Podcast (jeweils im Interviewstil für ca. 10 Minuten) re-
gelmäßig auf einigen Plattformen veröffentlicht wer-
den.
Kurz wurde auch über das neue Mentoring-Programm 
gesprochen, welches letzten Samstag den virtuellen 
Kick-off hatte. Hierzu wird es einen gesonderten Be-
richt geben. So viel vorweg: Frank ist gerührt, dass es 
jetzt ein Mentoring in der Bank…Verbindung gibt und 
alle Beteiligten hochmotiviert sind.

Zur Vorbereitung des Abends hatte sich jeder Teilneh-
mer auf die folgenden Fragen vorbereitet:
1. Minimal-Eigenvorstellung
2. Was habe ich dieses Jahr über a) mich selbst und 

b) meine Mitmenschen gelernt?
3. Was nehme ich mir für das Jahr 2021 vor?
4. Mein Buch, Hör-CD, Film, Serie, Podcast,Tipp für 

die anderen Teilnehmer

Virtuell aber doch ganz nah und persönlich

Benedikt Beyer 

Sales Manager Wholesale 

/ Institutionelle Kunden 

M.M.Warburg & CO, 

Hamburg 

DHBW Mannheim 2014

Karriere...Wege

Alexander Müller

Alexander Müller ist seit August 

Head of Revenue Operations beim 

Logistik-Startup Forto. Nach sechs 

Jahren bei der Commerzbank, zu-

letzt als Relationship Manager im 

Korrespondenzbankgeschäft, und 

einem anschließenden Master-

studium mit Stationen bei Roland 

Berger und Adecco, wechselte 

er im Januar 2019 zu Forto (damals FreightHub). Seit August 

verantwortet er nun in der neuen Rolle mit seinem Team die 

Vertriebsprozesse und -kennzahlen und hilft dadurch, die 

Kundenbindung weiter zu steigern. So konnte das Unter-

nehmen seinen Umsatz im letzten Quartal verdoppeln und 

hat heute bereits über 70 Mitarbeiter im Vertrieb. Forto wird 

auch dieses Jahr weiter wachsen - bei beruflichem Interesse 

an Start-Ups im allgemeinen und Forto im speziellen, könnt ihr 

Alexander gerne kontaktieren: Alexander Müller bei LinkedIn 

Manuel Beck

Nach seiner Zeit als Junior Ma-

nagement Consultant bei IP-Inter-

pares ist Manuel Beck seit 1.7.20 

als Consultant bei der X-WERT 

BankTechnology GmbH in Frank-

furt tätig. Dort begleitet er Pri-

vatbanken bei der Auswahl und 

Integration von neuer Software im 

Core-Banking. Die Integrationsbe-

gleitung erstreckt sich über die Datenmigrations- und Inte- 

grationsphase, bis zum Aufzeigen von Chancen und Risiken 

im laufenden Betrieb.

Nadja Löchle

Nadja Löchle ist seit September 

2020 als Assistant im Audit Fi-

nancial Services (Banking & Asset 

Management) bei der KPMG AG 

in Zürich tätig. Berufsbegleitend 

dazu befindet sie sich in der Aus-

bildung zur diplomierten Wirt-

schaftsprüferin. Zuvor studierte 

Nadja an der Universität Liech-

tenstein im Masterstudiengang Finance (MSc.). Während 

ihrer Zeit in Liechtenstein arbeitete sie nebenbei als Werk- 

studentin im Treasury der Hilti AG.
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Bonus (wenn gewünscht und sinnvoll): Welches Ge-
tränk / welcher Wein begleitet mich beim Round…Ta-
ble 2020 (Getränke-Tipp an die anderen Teilnehmer)

Viel angesprochen und diskutiert wurde das Home-
Office und die Kommunikation mit den Kollegen. Zum 
Teil waren einige von uns nur für wenige Stunden seit 
März im Büro und einmal mehr stellt sich heraus, dass 
es erst einen großen Knall braucht, bis Dinge wie 
Home-Office (HO) akzeptiert werden. Die einhellige 
Meinung: HO funktioniert und kann viele Vorteile mit 
sich bringen, wenn man diszipliniert ist. Die (bessere) 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie respektive mehr 
Zeit für die Familie aufgrund der wegfallenden Dienst-
reisen und Pendelei freuen die Teilnehmer.

Nicht nur im beruflichen gibt es dieses Jahr große Än-
derungen, sondern auch die Gesellschaft wird durch 
die Pandemie stark beeinflusst. Insbesondere das 
schwarz-weiß-Denken einiger stößt den Teilnehmern 
sehr auf.

Für 2021 stehen die berufliche Weiterentwicklung, Bü-
cher, das Mentoring aber auch die eigene Festigung/
Genießen des Erreichten auf der Tagesordnung. Nicht 
erwähnen muss man das alljährliche Ziel des weniger 
Arbeiten.

Insbesondere die Fragen zwei und drei bieten sich 
gut an, sich selbst in diesem besonderen Jahr mit sich 
selbst und anderen zu beschäftigen. Die Pandemie 
kann gut als Zäsur gesehen werden und die Fragen fin-
de ich persönlich sehr wertvoll, gerade was daraus für 
die eigene Zukunft abgleitet werden kann.

Für die vierte sowie Bonus-Frage findet ihr hier einige 
Antworten und Anregungen:

• Serie/Film: „Damengambit“, „Schuld“ von Ferdi-
nand von Schirach, „Le Mans 66“ 

• Podcast/Musik: The Michelle Obama Podcast, 
Spotify Playlist von Tom Hecky: „tomhecky“ 

• App: Balloon – Du willst besser schlafen? Weniger 
gestresst sein? Meditieren mit Balloon macht dein 
Leben leichter. Probier‘s aus: Meditation per App. 

• Bücher: „Ein verheißenes Land“ – Biografie 
Barack Obama, Die Bibel mit Bildern von Marc 

Chagall, „Buch des Lebens“ von Frank für seine 
Familie

Sonstiges: grüne Smoothies (fürs Home-Office), News-
letter von finanz-szene.de

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Antwor-
ten und die anschließende Diskussion äußert infor-
mativ, anregend und unterhaltsam waren. Mein erster 
Round…Table war ein bereichernder Abend, der wie-
der einmal mehr zeigt, dass Freundschaften, Netzwerk 
und ein gemeinsamer Hintergrund über die Zeit und 
Distanz unproblematisch zu pflegen, auszubauen und 
sehr wertvoll sind. Hoffen wir, dass wir uns nächstes 
Jahr bei vielen Veranstaltungen wieder offline treffen 
können. Bleibt gesund!

Apropos Ton: Trotz kleinerer technischer Probleme ist 
die Plattform wonder.me nur zu empfehlen. Als geför-
dertes deutsches Start-Up lassen sich sowohl präsen-
tieren in der Gruppe, aber auch bilaterale Gespräche 
gleichzeitig führen und das sehr intuitiv. Definitiv einen 
Blick wert (solange man nicht hinter einer Bank-Firewall 
sitzt). 

Mehr Infos gibt es hier: https://www.wonder.me
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Rubrik: Fachartikel

Zwischen Tradition und Moderne –  
Banking im Land der Tausend Hügel

Freudestrahlend erhielt ich Ende 
2018 die Zusage, die Stelle als 
„Head of Program“ bei der Spar-
kassenstiftung für internationale 
Kooperation e.V. in Ruanda an-
treten zu können. Im August 2019 
war es dann endlich soweit: Bei 
meinem bisherigen Arbeitgeber 
Horvath & Partners habe ich mich 
freistellen lassen, die Koffer waren 
gepackt und es ging los ins Neue 
und Ungewisse. Nun bin ich schon 
seit knapp eineinhalb Jahren in Ki-
gali, der Hauptstadt von Ruanda, 
dem Land der Tausend Hügel. Ge-
meinsam mit meinem Team – be-

stehend aus drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – sind 
wir tief eingetaucht ins Projekt der „SACCO Professionali-
sierung“.
SACCOs (Savings- und Credit Cooperatives) sind genos-
senschaftlich organisierte Mikrofinanzinstitute, die 2008 
von der ruandischen Regierung initiiert wurden, um die fi-
nanzielle Inklusion in jedem Sektor des Landes zu erhöhen. 
Es gibt 416 solcher SACCOs sowohl in Städten als auch 
in den entlegensten Gegenden, wohin selbst der beste 
Geländewagen über mehrere Stunden Höchstleistungen 
erbringen muss. Die Produktauswahl dieser Spar- und Kre-
ditgenossenschaften ist in den meisten Fällen sehr einge-
schränkt. Oft gibt es in den SACCOs nur ein Sparprodukt 
(vergleichbar mit dem traditionellen Sparbuch) und ein 
Kreditprodukt. Gespart wird sehr häufig im Euro Cent-Be-
reich, denn der Grossteil der ländlichen Bevölkerung lebt 
von der Substistenzwirtschaft mit kleinen Erträgen. Wenn 
eine Kundin kontinuierlich umgerechnet 1 Euro pro Mo-
nat spart, gehört sie in den meisten SACCOs zu jenen, die 
beim jährlichen Weltspartag als „Sparerin des Jahres“ ge-
kürt werden. Kredite werden ebenfalls zu Kleinstbeträgen 
gewährt und meist an die Landwirtinnen und Landwirte 
vergeben, um Saatgut zu kaufen. Der endfällige Kredit 
wird dann mit dem Verkauf der Ernte zurückgezahlt. Wenn 

“Sie werden das Team der Sparkassenstiftung in der Beratung der ruandischen Partner 

bei dem Zusammenschluss kleiner Spar- und Kreditgenossenschaften zu größeren Ein-

heiten und bei dem Aufbau einer Girozentrale unterstützen“. 

Regina Rieger 

Head of Program SACCO 

Professionalization 

Sparkassenstiftung für 

Internationale Koopera-

tion e.V., Kigali (Ruanda) 

DHBW Mannheim 2007

die Regenzeit so stark ausfällt wie in diesem Frühjahr, dann 
besteht nicht nur für die Bauern das Risiko eines totalen 
Ernteausfalls, sondern für die Banken auch ein hohes Kre-
ditausfallrisiko. Das sieht man an der Kreditausfallrate der 
SACCOs, die mit knapp 11% im Jahr 2019 weit über dem 
nationalen Durchschnitt von 4.5% lag. Durch COVID-19 
wurde die NPL-Ratio in diesem Jahr nochmals wesent-
lich nach oben getrieben: Von einigen SACCOs wurden 
mehr als 30% der Kredite als notleidend gemeldet. Da die 
SACCOs meist vollständig in manuellen Systemen arbei-
ten, können die gemeldeten Zahlen von der Realität ab-
weichen.

Manuelles System heißt: Keine Computer und keine Soft-
ware in den SACCOs. Alle Transaktionen werden hän-
disch auf den „Member cards“, in den Sachkonten und im 
Hauptbuch notiert. Zinsberechnung, Gebühren, Abschrei-
bungen etc. werden für alle Geschäftsvorfälle mit dem 
Taschenrechner ermittelt und ebenfalls händisch festge-
halten. Fehlendes Know-how, unleserliche Schreibweise 
und falsche Berechnungen, aber auch die Möglichkeit zum 
Betrug sind seit Jahren große Herausforderungen, die sich 
der SACCO Sektor stellen muss. Die Automatisierung der 
SACCOs, d.h. die Ausstattung mit einer einfachen Kern-
bankensoftware, ist daher ein großer Teilbereich des Pro-
fessionalisierungsprojektes der ruandischen Regierung. 
Eine einfache Kernbankensoftware wurde bereits entwi-
ckelt und in den ersten drei SACCOs pilotiert.

Die grosse Herausforderung bei der Automatisierung ist 
es, die finanzielle Lage der SACCOs zu verifizieren und 
damit eine saubere Datengrundlage zu schaffen. Im so-
genannten „Data Cleaning und Due Diligence“ wird der 
Saldo jedes einzelnen Spar- und Kreditkontos der knapp 
3 Mio. Kundinnen und Kunden sowie jede Bilanz und GuV 
Position im Detail überprüft. Ebenfalls im Rahmen des 
Data Cleaning und Due Diligence müssen Millionen von 
Kundeninformationen eingeholt werden. Denn obwohl die 
Nationalbank mehr als 70 Informationsfelder als verpflich-
tend definiert hat (zum Beispiel Name, Adresse, Geburtst-
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datum bis hin zu Beruf, Ausbildung und Einkommens- und 
Besitzverhältnissen), haben die meisten SACCOs nicht viel 
mehr an Kundeninformationen als Vor- und Nachname, 
Geburtsjahr und eine Telefonnummer. Die Sparkassen-
stiftung unterstützt das „Data Cleaning und Due Dilligen-
ce“ beispielweise mit der Erarbeitung von Vorlagen und 
Richtlinien, die es ermöglichen sollen, die Daten möglichst 
einfach zu erheben. Zusätzlich unterstützt die Sparkassen-
stiftung die Ausbildung von mehr als 200 externen Exper-
tinnen und Experten, welche die SACCOs beim Prozess 
der Kundendatenerhebung begleiten sollen.

Finanzsektor in Ruanda
Ruanda unterteilt seinen Finanzsektor in 16 Geschäfts-
banken (mit einem Marktanteil gemessen an den „Total 
Assets“ von 66%), 13 Pensionskassen (18%), 16 Versiche-
rungen (10%) und 459 Mikrofinanzinstitute (6%). Im Jahr 
2019 betrug das Asset Wachstum über den gesamten Fi-
nanzsektor hinweg knapp über 13%. Der Anteil des Kredit-
geschäfts beträgt dabei im Durchschnitt 58%, auf Staats-
papiere entfallen 16%, 12% auf Anleihen von anderen 
Finanzinstituten und Unternehmen. 9% wird als kurzfristige 
Liquidität in Cash oder bei der Nationalbank gehalten. Die 
Refinzanzierung erfolgt zu 80% über kurzfristige Verbind-
lichkeiten unter einem Jahr (meist Kundeneinlagen). Die 
ruandische Nationalbank wagt trotz gestiegenem Abzug 
von Einlagen in Banken und gestiegener NPL-Ratios einen 
positiven Ausblick für den Finanzsektor im Jahr 2021. Im 
kommenden Jahr ist der Fokus insbesondere auf das The-
ma Regulatorik gerichtet. Seit Jahren orientiert man sich 
stark an bestehenden internationalen Regularien. Das 
sieht man allein an der Vielzahl der Veröffentlichungen, die 
Banken und Mikrofinanzinstitute zu berücksichtigen ha-
ben, wie beispielsweise die monatliche Berechnung und 
Meldung der LCR und NSFR für Geschäftsbanken. Selbst 
Mikrofinanzinstitute müssen täglich und monatlich ihre 
Geschäftsdaten in mehr als 250 Einzelkennzahlen an die 
Nationalbank übermitteln. Im Fokus für 2021 stehen das 
Internal Capital Adequacy Assessment (ICAA) und das In-
ternal Liquidity Adequacy Assessment (ILAA).

Nach der Automatisierung steht die Konsolidierung der 
bisher 416 eigenständigen SACCOs zu 30 größeren Ein-
heiten auf Distrikts-Ebene an. Hier wird die Sparkassen-
stiftung nicht nur in die Erarbeitung der Business Pläne 
für diese involviert sein, sondern gemeinsam mit den 
SACCOs die internen Prozesse neu definieren, Organisa-
tionsstrukturen aufbauen und die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter rekrutieren. Mit der Automatisierung und der 
Konsolidierung bleiben die Themengebiete der Sparkas-

senstiftung im SACCO Projekt sehr spannend und vielfäl-
tig. Die hohen Ambitionen des Projektes, und immer neu 
auftauchende Herausforderungen führen häufig dazu, 
dass Prioritäten verschoben werden oder spontan um-
geplant wird. Flexibilität ist gefragt, wenn manches, das 
bereits ausgearbeitet wurde, abgeändert oder eine hoch-
karätig besetzte Konferenz innerhalb von 24 Stunden or-
ganisiert und durchgeführt werden muss. Wir im Team der 
Sparkassenstiftung sind dann immer wieder fasziniert, wie 
viel in kurzer Zeit zu erreichen ist – gemäss dem Motto 
„Geht nicht, gibts nicht“. Und wenn es nicht wie geplant 
stattfinden kann, dann wird es eben anders gemacht.

Das Motto, dass es immer einen Weg gibt, zeigt sich auch 
im großen Fortschritt, den Ruanda seit dem Genozid im 
Jahr 1994 gemacht hat. Ein Grossteil der Bevölkerung ist 
krankenversichert, alle Kinder haben die Möglichkeit, eine 
Schule zu besuchen. Das Land gilt als eines des saubersten 
und sichersten Afrikas und ist, wenn es um Innovationen 
geht, meist vorne mit dabei. Das sieht man beispielsweise 
darin, dass man fast überall mit dem Handy und „Mobile 
Money“ bezahlen kann: auf dem Markt, beim Parken in 
Restaurants, aber auch Gebühren für sämtliche behördli-
che Unterlagen. Während der COVID-Zeit wurden Patien-
tinnen und Patienten in den Krankenhäusern teilweise von 
Robotern versorgt. Das neue Kigali International Financial 
Centre (KIFC) soll Ruanda zum Finanzplatz Afrikas machen.

Trotz dieser schnellen Fortschritte ist eine Vielzahl der Fa-
milien in ländlichen Gebieten nicht an das Stromnetz und 
kommunale Wasserversorgung angeschlossen. Und im 
Schnitt ist die nächste SACCO- oder Bankfiliale auf dem 
Land immer noch mehr als 30 Gehminuten entfernt.

Zusammenfassend kann ich daher nur sagen: Es gibt viel 
Potenzial und viel zu tun hier,  und ich freue mich jeden Tag 
über die spannenden Herausforderungen in meinem Job 
im Land der Tausend Hügel.
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Rubrik: Digital...Keynote

6. Digital…Keynote mit Dr. Michael Ullmann

Vorab erhielten die Teilnehmer 
von den Organisatoren ein klei-
nes Päckchen mit Glühwein-Ge-
würz und einer Anleitung für 
Glühwein, damit sie bei dieser 
vorweihnachtlichen Runde zu-
mindest virtuell miteinander an-
stoßen konnten. Eine tolle Idee 
und eine schöne Überraschung 
– herzlichen Dank dafür!

Unser Referent, Dr. Ullmann ar-
beitete u.a. als Prokurist in einer 

großen Unternehmensberatung, bevor ihn sein Inte-
resse an der Psyche des Menschen und insbesonde-
re am Thema „Leistung unter Druck“ in die Welt des 
Spitzensports führte.

Nach einem mehrjährigen Engagement bei der Deut-
sche Eishockey-Nationalmannschaft begleitet er heu-
te als Mental-Coach u.a. die „Jungen Adler Mann-
heim“, das Junioren-Team des sehr erfolgreichen 
Erstliga Eishockey-Clubs „Adler Mannheim“.

Nach einer kurzen persönlichen Vorstellung bat Dr. Ull-
mann die Teilnehmer mit Hilfe einer „tag cloud“ (www.
answergarden.ch) stichwortartig zu benennen, was es 
aus ihrer Sicht braucht, um erfolgreich zu sein. Gemäß 
seiner Definition ist „Erfolg ist, das was „er-folgt“ – mit 
anderen Worten die erwünschte Konsequenz, die sich 
aus meinem Handeln ergibt. Dies setzt jedoch voraus, 
dass ich weiss, was ich haben (erreichen) möchte“.

Bei der 6. Digital…Keynote in diesem Jahr von Dr. Michael Ullmann ging es darum, wel-

che Schlüsselfaktoren des Erfolges wir vom Spitzensport übernehmen können.

Sonja Lauth 

Portfolio Risk Analyst 

Deutsche Bank AG,  

Frankfurt am Main 

DHBW Mannheim 2000 Aus über 100 Videos, in denen sehr erfolgreiche 
Spitzensportler wie z.B. Dirk Nowitzky oder Steffi 
Graf befragt wurden, was sie erfolgreich gemacht 
hat, hat Dr. Ullmann die folgenden 7 Schlüsselfak-
toren für deren Erfolg identifiziert:

#1: Bei den befragten Spitzensportlern ist ein ext-
rem hohes Maß an Lust, Begeisterung, Leidenschaft, 
Freude, Spass an dem was sie tun, und Motivation 
zu finden.

Er empfielt, heraus zu finden, welches Motiv ei-
nen (innerlich) antreibt, um dann in einem zweiten 
Schritt die persönlichen Ziele an die intrinsische 
Motivation zu heften, um so eine gute Ziel-Motiv-
Passung zu erreichen (d.h. indem ich das Ziel errei-
che, befriedige ich mein Motiv).

Spitzensportler haben i.d.R. ein sehr stark ausgepräg-
tes Dominanz-Motiv („ich möchte unbedingt gewin-
nen bzw. der Beste sein“) und/oder Leistungs-Motiv 
(persönliches Wachstum, „ich möchte immer besser 
werden“), während das Identitäts-Motiv („ich möchte 
dazu gehören und mit meinem Beitrag das Team /das 
Unternehmen unterstützen“) bei ihnen eher weniger 
ausgeprägt ist.

#2: Natürlich spielt auch Talent gepaart mit Fleiß für 
den Erfolg eine wichtige Rolle, also die Frage „Was 
kann ich von Natur aus gut?“ bzw. „Was benötige ich 
für meinen Erfolg und wie kann ich das fleißig ent- 
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wickeln?“. Darüber hinaus halten Profi-Talentscouts 
bei jungen Talenten auch Ausschau nach Eigenschaf-
ten wie z.B. den Fokus halten können, der Gier zu 
gewinnen, einer gewissen Systemschläue, Entschei-
dungswilligkeit und Empathie.

#3: Wichtig für den Erfolg sind auch Förderer, die 
Orientierung geben und z.B. als Coach mit Rat oder 
Kontakten auf dem Weg an die Spitze unterstützen. 
Als Beispiel nannte Dr. Ullmann hier die langjährige 
Zusammenarbeit zwischen Dirk Nowitzky und sei-
nem persönlichen Trainer und Mentor Holger Ge-
schwindner.

Nicole Schuh wies in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass auch die Bank…Verbindung in diesem Sinn 
mit ihrem Mitgliedernetzwerk eine wertvolle Unter-
stützung für den persönlichen Erfolg sein kann.

#4: Als weiteren Schlüsselfaktor nannte Dr. Ullmann 
Kompetenz bzw. Expertise und nannte die berühm-
ten „10.000 Übungsstunden, die es braucht, bis Sie 
wirklich top sind“.

Hilfreich ist dabei auch der Aufbau einer sogenann-
ten „trade-mark-skill“, einer besonderen Kompetenz, 
die als persönliches Markenzeichen fungiert. Als Bei-
spiele nannte er einen für den Fußballer Arjen Rob-
ben typischen Spielzug, der (obwohl in der gesamten 
Bundesliga bekannt), sehr schwierig zu verteidigen 
war. Oder eine besondere Wurftechnik von Dirk No-
witzky, bei der er den Oberkörper zurücklehnt und 
gleichzeitig ein Knie vor dem Körper hochzieht, um 
den jeweiligen Gegner auf Abstand zu halten und 
dann auf den Korb zu werfen.

#5: Alle erfolgreichen Spitzensportler haben darü-
ber hinaus ein sehr gutes Spielverständis (kurz: „sie 
können das Spiel)“. Und sie spielen erfolgreich im je-

weiligen System und nicht gegen das System, indem 
sie sich z.B. gegen Funktionäre oder Regeln eines 
Verbandes wenden. Als Negativ-Beispiel nannte Dr. 
Ullmann das Engagement von Jürgen Klinsmann bei 
Bayern München, der den Verein nach kurzer Zeit wie-
der verließ, nachdem er sich mit seinen Änderungs-
wünschen nicht durchsetzen konnte.

#6: Bereit zu sein, jeden Tag aufs Neue den Preis 
für den persönlichen Erfolg zu bezahlen, nennt Dr. 
Ullmann als weiteren wichtigen Erfolgsfaktor. Preis 
bedeutet in diesem Fall insbesondere harte Arbeit, 
Disziplin und Verzicht für das, was ich wirklich haben 
möchte.

Julian Nagelsmann beschreibt dies in einem Interview 
mit folgenden Worten: „Erfolg ist kein Besitz, sondern 
nur zur Miete. Und man muss regelmässig die Miete 
bezahlen“. 

D.h. man fängt  immer wieder von vorne an und muss 
sich immer wieder neu beweisen, denn vor jedem 
Spiel steht der Spielstand wieder bei 0:0.

#7: Innere Haltung und mentale Stärke, die sich u.a. in 
Eigenschaften wie Zielfokussierung, Übernahme von 
Verantwortung, hoher Selbstmotivaton und Durch-
haltevermögen, sowie einem konstruktiven Umgang 
mit Stress und Druck sowie Niederlagen und Rück-
schlägen ausdrückt, ist ein weiterer wichtiger Schlüs-
selfaktor in der Aufstellung von Dr. Ullmann. Last but 
not least gab Dr. Ullmann uns am Ende dieses hoch 
spannenden und sehr unterhaltsamen zweistündigen 
Vortrags und Austauschs noch den Rat, unsere Erfol-
ge auch ganz bewusst zu feiern.

Vortragsfolien zum Download auf der Homepage



Karriere...Wege

Jonas Dickel

Nach dem Abschluss des dualen 

Studiums und seiner anschließen-

den Trainee-Zeit bei der Sparkasse 

Oberhessen entschied sich Jonas 

Dickel dazu, den Master in Accoun-

ting, Finance, Controlling (M.Sc.) an 

der University of Applied Science in 

Fulda zu absolvieren. Während sei-

nes Studiums konnte er wertvolle Er-

fahrungen in der projektbegleitenden Prüfung bei Pricewater-

houseCoopers sowie einem internationalen Finanzdienstleister 

sammeln. Seit dem 01.10.2020 ist Jonas Dickel bei der proresult 

Unternehmensberatung AG in Frankfurt am Main als Consultant 

angestellt und wird bei anspruchsvollen Veränderungsprojekten 

im Bankensektor mitarbeiten.

David Uhrhan

David Uhrhan wird ab 01.01.2021 als 

Client-Relationship Manager bei 

der Union Investment Institutional 

GmbH in Frankfurt anfangen. Dort 

betreut er Genossenschaftsbanken 

in Nord- und Ostdeutschland im 

Fondsbereich für deren Eigenge-

schäft. In der Betreuung von Genos-

senschaftsbanken hat David bereits 

in seiner Zeit bei der DZ BANK von 2012 bis 2019 Erfahrungen 

gesammelt.

Sandra Keßler

Sandra Keßler absolvierte 2018 ihr 

Studium an der DHBW in Ravens-

burg. Seitdem ist sie in der Spar-

kasse Bodensee als Referentin im 

Online-Vertrieb tätig. Sandra stu-

diert seit März 2020 berufsbeglei-

tend im Masterstudiengang Finance,  

Accounting, Controlling und Ta-

xation an der SRH Riedlingen.  

Daniel Seyffardt 

Daniel Seyffardt ist Behavioural Scien-

tist und Consultant bei Affective Advi-

sory in Zürich, einer Boutique Beratung 

spezialisiert auf die Anwendung von 

wissenschaftlich fundierten Erkenntnis-

sen zur Kunden-, Mitarbeiter-, und Be-

völkerungsansprache. Dabei betreut er 

internationale und nationale Projekte im 

öffentlichen, als auch privaten Sektor. Zusätzlich engagiert er sich 

aktiv bei The Global Association of Applied Behavioural Scientists.

Nach seinem B.A. an der DHBW war Daniel mehrere Jahre als Unter-

nehmensberater bei Capco tätig, bevor er seinen M.Sc. in Applied 

Psychology and Economic Behaviour (Verhaltensökonomie) an der 

University of Bath absolvierte.

Lukas Knapp 

Lukas Knapp absolvierte im Jahr 2017 

sein Studium an der DHBW in Mosbach. 

Seither ist er als Vermögensberater bei 

der Sparkasse Neckartal-Odenwald tä-

tig. Er betreut dort einen Kundenstamm 

gehobener Privatkunden und hat sich 

auf Anlageberatung und Wertpapierver-

trieb spezialisiert. Seit April 2020 studiert 

er nebenberuflich am Center for Advanced Studies der DHBW im Be-

reich Business Management. Außerdem ist Lukas Geschäftsführer der 

Firma divTimer, die er in 2019 gegründet hat.

Maximilian von Bracken

Maximilian von Bracken arbeitet 

seit diesem Jahr bei der VVO Ha-

berger AG überregional als Finan-

cial Consultant in der individuellen 

Kundenberatung. Er ist unabhän-

giger Makler für Versicherungen, 

Baufinanzierungen, Immobilien 

und Kapitalanlagen. Nach seinem 

Dualen-Studium bei der Volksbank Hohenlohe e.G., in Koope-

ration mit der DHBW Mosbach (Spezialisierung im Wertpapier-

bereich), hat er sich sofort als selbständiger Unternehmer ver-

wirklicht und über Wikifolio ein besichertes Zertifikat an der 

Börse Stuttgart aufgelegt, mit dem er private Kundengelder 

verwaltet. Außerdem hat er einen YouTube Kanal angemeldet, 

mit dem er regelmäßig Videos über Finanzen und soziale Ge-

rechtigkeit veröffentlicht. Anschließend hat er von März 2019 

bis Dezember 2020 zudem als Baufinanzierungsspezialist bei 

der Hüttig & Rompf AG gearbeitet und den 3. Platz als New-

comer des Jahres errungen.
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Maximilian Kratzer

Nachdem Maximilian Kratzer im 

November 2020 seinen Master 

in International Management 

(CEMS) an der UCD Michael Smur-

fi t GBS in Dublin abgeschlossen 

hat, ist er anschließend als Asso-

ciate bei KPMG in Frankfurt einge-

stiegen. Im Rahmen seiner Tätig-

keit ist er u.a. für die Prüfung von 

Jahres- und Konzernabschlüssen von fi nancial services com-

panies zuständig.

Benedikt Kirner

Nach erfolgreicher Abgabe seiner 

Dissertation an der HHL Leipzig 

Graduate School of Management 

zum Forschungsschwerpunkt Cul-

ture and Conduct Issues in Ban-

king kehrte Benedikt Kirner am 01. 

Dezember zu seinem vorherigen 

Arbeitgeber Ernst & Young AG in 

Zürich als Senior Consultant für den Bereich Risikomanagement 

im Finanzdienstleistungssektor zurück.

Dagmar Beerweiler

Nach 17 Jahren und vielen 

spannenden Stationen bei 

Dresdner Bank und Commerz-

bank, hat Dagmar 2019 in Ol-

denburg einen neuen Karriere-

weg als Gründungsberaterin 

eingeschlagen. Nachdem sie 

dort Gründergeist geschnup-

pert hatte, wollte sie nicht mehr 

„nur beraten“ - sie wollte mitten im Geschehen sein! So 

ist Dagmar seit August 2020 beim Projekt CORE Leiterin 

Finanzen & Partnerschaften -> CORE eröffnet im Frühjahr 

2021, Informationen gibt es unter https://www.core-ol-

denburg.de/

Mitglieder-
versammlung
Liebes Mitglied, 

hiermit laden wir Dich sehr herzlich zur 

diesjährigen Mitgliederversammlung der 

Bank…Verbindung e.V. am Samstag, 

8. Mai 2021 ab 14:00 Uhr ein

Hier die Tagesordnung:

1. Entgegennahme des Jahres- und Kassen-
berichts des Vorstandes. 

2. Entgegennahme des Prüfberichts der 
Kassenprüfer. 

3. Aussprache über die Vorstands-Arbeit und 
Erteilung der Entlastung für
a) den Vorstand und
b) die Finanzreferentin. 

4. Beratung und Beschluss über rechtzeitig ein-
gereichte Satzungsänderungsanträge 
(aktuell liegen solche nicht vor). 

5. Wahlen:
a) Wahl des Vorstandes und
b) Wahl der Kassenprüfer 

6. Die Mitgliederversammlung wird als reine 
Onlineveranstaltung stattfi nden.

Bitte teile uns Deinen Teilnahmewunsch mit. Wir 
senden Dir dann per E-Mail kurz vor dem Termin 
die Einwahldaten zum Online-Webinar zu.

Treffpunkt: Webinar bei ZOOM

Viele Grüße, Dein Vorstand
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Der Vorstand 
 

Vorsitzender: Frank Mesterharm 

frank@mesterharm.de 

stellv. Vorsitzender: Lukas Gottschick 

lukas.gottschick@gmx.de 

Finanzreferentin: Sophie Stahl 

sophie.stahl@web.de 

Schriftführer: Tobias Fuchs 

tobias.fuchs90@googlemail.com 

Vorstandsbeisitzerin: Nicole Schuh 

nicole.schuh@cewex.de 

Bank Verbindung

Fachlicher Austausch

Denk...Fabrik: Dr. Thorsten Wingenroth 

thorsten.wingenroth@gmail.com

Denk...Fabrik: Daniel Wagner 

daniel.w4@gmx.net

Denk...Fabrik: Sara Novakovic 

sara.novakovic@gmx.de

Impuls...Vortrag: Maximilian Mahn 

max.mahn@web.de

Mentoring

Supervision: Tania Schweitzer 

tania.schweitzer@gmx.net 

Supervision: Enrico Miketta 

miketta@gmx.net 

Podcast

Redaktion: Dennis König 

koenig00dennis@gmail.com

Redaktion: Tom Hecky

tomhecky@yahoo.com
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Berlin: Lukas Gottschick 

lukas.gottschick@gmx.de

Frankfurt:Harry Niebling 

harryniebling.hn@gmail.com 

Hamburg: Sebastian Eurich 

sebastian.eurich@gmail.com

Hong Kong: Heiko Steinmetz 

heikosteinmetz@yahoo.com

Luxemburg: Tobias Schramer  

tobias.schramer@gmx.de

München: Dennis Elflein 

dennis-elflein@hotmail.de 

Singapur: Heiko Steinmetz 

heikosteinmetz@yahoo.com

Zürich: Dennis König 

koenig00dennis@gmail.com

Weitere Regional…BeauftragteDHBW Standort

Dresden: Maria Stephan 

maria.scheidemantel@web.de 

Heidenheim: Axel Schiwon 

axel.schiwon@t-online.de

Karlsruhe: Simon Fritz 

simon.fritz@arcor.de

Lörrach: Matthias Franz 

matthias.franz@europapark.de

Mannheim: Oliver Impekoven 

oliver.impekoven@gmx.de 

Mosbach: Manuel Beck 

manuel-92@web.de 

Ravensburg:  Bernhard Fäustle 

faeustle-bernhard@web.de

Stuttgart: Oliver Gauger 

oliver@perfect-connect.de

Villingen-Schwenningen: Fabian Walter 

mail@fabianwalter.de
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