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Dear Reader

2022 war ein besonderes Jahr für unseren Verein, da wir das 25-jährige Jubiläum unserer offiziellen Gründung im gebührenden 
Rahmen in Mannheim feiern konnten. Wenn wir auf unserer Vereinsgeschichte zurückschauen, haben wir gemeinsam Erstaun-
liches erreichen können: Wir sind das größte und aktivste Alumni-Netzwerk aller Fachrichtungen der DHBW und unsere Mitglieder 
unterstützen sich gegenseitig effektiv und direkt bei vielfältigen Fragestellungen, nicht zuletzt im Rahmen unseres herausragenden 
Mentoring-Programms! Vielen Dank an all diejenigen von Euch, die sich aktiv in unserem Netzwerk einbringen und sich für andere 
Mitglieder ehrenamtlich engagieren!

Auch im vor uns liegenden Jahr haben wir uns wieder viel vorgenommen: 2023 findet das Banker…Treffen turnusgemäß an einem 
der kleineren DHBW-Standorte in Mosbach statt. Gerade dieser eher intime Rahmen bietet oft die beste Gelegenheit, andere Mit-
glieder kennenzulernen und sich neu zu vernetzten oder gute Bekanntschaften zu intensivieren. Dabei wollen wir erstmals auch ein 
neues interaktives Austausch-Format nutzen: das BarCamp. Hierbei kann sich jede und jeder (auch spontan) einbringen, Themen 
vortragen und mit anderen Interessierten behandeln. Wir freuen uns sehr auf das Treffen und ein Kennenlernen bzw. Wiedersehen 
mit vielen von euch!

Eine Premiere feierte im Herbst 2022 unser erster Science…Slam@DHBW im Rahmen der Denk…Fabrik in Stuttgart. Diese Ver-
anstaltung war ein großer Erfolg. Daher freuen wir uns besonders, dass die Gewinnerin Sophia Wienicke ihren kurzweiligen und 
informativen Beitrag zur EU-Taxonomie im Rahmen des Banker…Treffens vorstellen wird.

Neben der Gipfel…Tagung Ende März 2023 steht im Juni 2023 ein weiteres Highlight auf dem Programm: die erste Auslands…
Exkursion nach der Corona-Pause, die in diesem Jahr in die faszinierende und geschichtsträchtige Donau-Metropole Wien führen 
wird. Hoffentlich können viele von Euch teilnehmen und die gemeinsame Zeit für anregende Begegnungen und inspirierende 
Ideen nutzen.

Unser Netzwerk wächst und gedeiht. Dabei treten uns auch immer mehr Menschen bei, die nicht an einer DHBW studiert haben. 
Zugleich verlassen viele unserer Mitglieder nicht nur ihre Ausbildungsbanken, sondern in vielen Fällen auch die Banken-Branche 
komplett und werden in angrenzenden Bereichen tätig, darunter Start-Ups, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmens-
beratung, der Industrie oder einer Selbständigkeit. Um diesen Wandel wiederzuspiegeln, haben wir auf der Klausurtagung Anfang 
2022 eine neue Bezeichnung für unser Netzwerk finden können: „Finance & Friends (powered by Bank…Verbindung e.V.)“. Diese 
soll den erweiterten Kreis derjenigen beschreiben, die von unserem Verein profitieren können und auf einfache Weise verdeut-
lichen, welchen Nutzen eine Mitgliedschaft bringt.

In diesem Sinne: Auf die nächsten 25 erfolgreichen Jahre! – Für unser Netzwerk und für alle von uns persönlich. 

Euer Vorstand 
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Die Bank...Verbindung wird 

„Finance & Friends – powered by Bank...Verbindung e.V.

Liebe Mitglieder der Bank...Verbindung, 

vielleicht wundert sich der ein oder andere, der nicht auf dem Banker…Treffen in Mannheim war, über den neuen Aufdruck 

auf unserem Jahrbuch. „Finance & Friends – powered by Bank…Verbindung e.V.“

Unser Verein, die Bank…Verbindung e.V., hat sich über die letzten Jahre weiterentwickelt. Aus einem Alumni-Verein für 

DHBW-Absolventinnen und -Absolventen ist inzwischen viel mehr geworden. Ein Ort des Austauschs für Menschen, die 

sich für die Finanzbranche interessieren oder ihre Wurzeln in der Finanzbranche haben. Dabei sind unsere Mitgliederzah-

len von „Nicht-DHBW-Absolventen“ stetig gestiegen. Gleichzeitig sind durch die Bank…Verbindung und den Austausch 

unter Gleichgesinnten über die Jahre unzählige Freundschaften entstanden. 

Als Vorstand haben wir uns bei einer Strategie-Tagung Anfang 2022 dazu entschieden, diese Entwicklung auch in unserem 

Markennamen stärker nach außen zu tragen. Aus der Bank…Verbindung wird deshalb „Finance & Friends – powered by 

Bank…Verbindung e.V.“

Der Verein „Bank…Verbindung e.V.“ bleibt natürlich so erhalten wie auch bisher. Und auch an den Angeboten, die wir bis-

her geboten haben, ändert sich nichts. Das, was sich ändert, ist die Marke: „Finance & Friends“.  Hiermit möchten wir das 

in den Vordergrund stellen, wofür die Bank…Verbindung jetzt seit einiger Zeit steht: Begeisterung für die Finanzbranche & 

Freundschaften.

Um die neue Marke zu etablieren, bitten wir euch alle um eure Mithilfe. Jeder Einzelne von euch macht den Verein aus und 

dementsprechend ist eine solche Veränderung der Marke auch nur mit euch gemeinsam möglich.

Danke an euch alle, die in den letzten Jahrzehnten unseren Verein zu dem gemacht habt, was er heute ist – einem der 

größten und aktivsten Alumni Vereine für die Fachrichtung Finanzen in Deutschland. Wir freuen uns auf die weitere ge-

meinsame Reise mit euch. Vielen Dank!

Der Vorstand
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Nach dem letzten Bericht über unsere  

Mitgliederstruktur vom 01.01.2022, erfolgt nun 

ein neuer Zwischenbericht zum 31.12.2022. 

 

Männliche Mitglieder    630             657              +4% 

Weibliche Mitglieder     225              209              -7% 

Summe               855            866              +1%

Von diesen 866 Mitgliedern sind aktuell (soweit wir das 
aus unseren Unterlagen ersehen können) 187 in einer 
Führungsposition tätig. Insgesamt 59 Mitglieder geben 
an, als Dozenten an einer DH oder an einer anderen 
Hochschule aktiv zu sein. Einen Master-Abschluss oder 
ein anderes Zweitstudium haben 178 Mitglieder erfolg-
reich absolviert. Hinzu kommen 10 Fördermitglieder (Stu-
diengangsleiter und Dozenten an verschiedenen DHs) 
sowie 15 Institutionelle Mitglieder (Firmen, die unserem 
Netzwerk nahestehen und uns fördern). So ergibt sich 
eine Gesamt-Mitgliederzahl von 891  
(01.01.2021: 878, d.h. +1%)

Unsere aktuelle Mitgliederstruktur

1. Unsere Absolventenjahrgänge

2. Wir kommen von folgenden BAs / DHs:

Leipzig/Dresden 9 
Lörrach 29

Heidenheim 42

Mosbach 90

Mannheim 219

Stuttgart 151

Karlsruhe 67

Ravensburg 50 

Villingen-Schwenningen 164

Berlin 17

16

14

11

6

17

15

19

30

18

21

31

4

15

10

11

8

21

53

39

26

36

  01.01.   31.12    Veränderung 

  2022     2022

51

52

7

4

14

4. Wo sind wir tätig

Corporate Banking  

Stabsabteilungen

Wertpapierbereich 

Privatkundengeschäft

Unternehmensberater

Controlling / Risk-Management 

Industrieunternehmen

Aufbau-Studium

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater

Noch im DH-Studium

Sparkassengruppe

Volks- und Raiffeisenbanken

Deutsche Bank

27

32

51

55

74

85

93

116

140

158

58

2019

2020

54

52

3. Unsere Geburtsjahrgänge:

1996 bis 2001 192

1961 bis 1965 6

1981 bis 1985 76

1986 bis 1990 127

1991 bis 1995 225

1966 bis 1970 16

1971 bis 1975 65

1976 bis 1980 98

1955 bis 1960 3

2021

vor 1992

69

272022

2023 19

53

129

96
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Berlin 19

Sachsen 7
NRW 53

Frankfurt 202Mainz/Wiesbaden 19

Stuttgart 156

Hamburg 12

München 52

Rhein-Neckar 48

Karlsruhe 38

Heilbronn/Mosbach 39

Niedersachsen/Bremen 12

Ulm 6

Villingen-Schwenningen/Freiburg 43

Franken 23

Deutschland

5. Wo wir arbeiten

Rheinland-Pfalz/Saar 17

Konstanz/Ravensburg 37

Ausland

Finnland 2

England 15

Niederlande 3

Kanada 1

Österreich 6

Schweiz 37

Luxemburg 8

                         USA 1

Schottland 2

Belgien 1

Portugal 1

Irland 1

Liechtenstein 4

                                   Singapour 2

Ruanda 1

219
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Julius Bär

JP Morgan

Morgan Stanley
Goldmann Sachs

Erste Groupe 
Bank AG

Dresdner 
Kleinwort

Barclays
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Credit Suisse 
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Neue Mitglieder der 
Bank…Verbindung seit 2022

+ Axel Albrecht, Villingen-Schwenningen, 2025, Volks-
bank eG - Die Gestalterbank, Villingen-Schwenningen 
+ Fabian Bader, Stuttgart, 2014, b2 Immobilien Invest 
GmbH, München + Florian Bahlmann, Mosbach, 2024, 
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main + Diego Ben-
itez, Mannheim, 2025, Commerzbank AG, Mannheim 
+ Katharina Braun, Karlsruhe, 2021, VR Bank Südliche 
Weinstraße-Wasgau eG, Bad Bergzabern + Moritz 
Brügger, Stuttgart, 2023, DZ BANK AG, Frankfurt am 
Main + Moritz Büchel, Mannheim, 2024, DZ BANK AG, 
Frankfurt am Main + Lea Burgetsmeier, Ravensburg, 
2022, Deutsche Pfandbriefbank, München-Garching 
+ Tommy Burr, Heidenheim, 2020, Commerzbank 
AG, Freiburg im Breisgau + Minh Doan, Mannheim, 
2024, Deutsche Bank AG, Mannheim + Prof. Dr. Ste-
fan Fischer, DHBW Ravensburg, Ravensburg + Kai 
Fritz, Stuttgart, 2023, LBBW, Stuttgart + Julian Gant-
er, Villingen-Schwenningen, 2025, Volksbank Schwar-
zwald-Donau-Neckar eG, Tuttlingen + Fabian Geißler, 
Villingen-Schwenningen, 2025, Deloitte & Touche 
GmbH, München + Finn Lukas Geißler, Stuttgart, 
2024, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main + 
Stefan Goldenberg, Villingen-Schwenningen, 2024, 
Sparkasse Hegau-Bodensee + Singen Mathes Grätz, 
Heilbronn, 2023, Deutsche Bank AG, Berlin + Julian 
Greiner, Stuttgart, 2024 ,Vereinigte Volksbanken eG, 
Böblingen + Niklas Gümmer, Villingen-Schwenningen, 
2023, Kreissparkasse Rottweil, Rottweil + Can Gürbüz, 
Mannheim, 2024, Frankfurter Volksbank eG, Frankfurt 
am Main + Lasse Hauser, Mannheim, 2024, Sparkasse 
Heidelberg, Heidelberg + Patrick Heumann, Stuttgart, 
2023, DZ BANK AG, Hannover + Lea Hoffmann, Vil-
lingen-Schwenningen, 2024, Ernst & Young, Eschborn 
+ Christoph Horn, Villingen-Schwenningen, 2009, hub 
GmbH, Ettlingen + Metius Hyska, Stuttgart, 2025, 
Deutsche Bank AG, München + Bastian Jäger, Karls-
ruhe, 2024, BBBank eG, Karlsruhe + Luka Jovanovic, 
Stuttgart, 2024, LBBW, Stuttgart + Victor Kirchmann, 
Villingen-Schwenningen, 2023, Volksbank eG - Die Ge-
stalterbank, Villingen-Schwenningen + Vinzenz Koko-
schka, Mannheim, 2024, LBBW, Stuttgart + Jan Kraus, 
Mannheim, 2025, DZ PRIVATBANK (Luxembourg) AG, 
Luxembourg + Maximilian Kühl, Lörrach, 2021, Sopra 
Steria SE, Hamburg + 

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 ausge-
schlossen werden. In diesem Falle fi ndet vor der 
Veröffentlichung eine Absprache mit der Autorin 
beziehungsweise dem Autor statt.

Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe: 

7. Januar 2024

auf Spotify

Stimmen der 
Bank…Verbindung

Podcast

8
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+ Niklas Vollstädt, Villingen-Schwenningen, 2024, 
Volksbank Überlingen eG, Überlingen + Yannic Wie-
ber, Stuttgart, 2025, tecis AG, Stuttgart + Sophia Wie-
nicke, Stuttgart, 2022, LBBW, Stuttgart + Johannes 
Windisch, Stuttgart, 2024, Kreissparkasse Göppin-
gen, Göppingen + Marek Edmund Winter, Mannheim, 
2020, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main + Sina 
Wurster, Villingen-Schwenningen, 2024, Kreisspar-
kasse Freudenstadt, Freudenstadt + Niruban Yeya-
vathanan, Heidenheim, 2023, Sparkasse Ulm + Ulm 
Marvin Zimmermann, HS Furtwangen, 2021 + Ebner 
Stolz, Stuttgart + Saskia Zumbach, Mannheim, 2024, 
Sparkasse Darmstadt, Darmstadt +

Karriere...Wege
Dr. Dorothee Maria Winkler

Dr. Dorothee Maria Winkler 

startete am 1. Juli 2022 als Post-

doktorandin an der Universität 

Zürich nach erfolgreichem Ab-

schluss ihres Doktorats mit dem 

Titel: Nonmarket Strategies in an 

Ideologically Polarized World: Essays on Corporate Legi-

timacy vis-à-vis Media, Politics, and Society. Sie forscht zu 

Unternehmensstrategien an der Schnittstelle von Unter-

nehmen mit Medien, Politik und Gesellschaft. In diesem 

Rahmen ging sie u.a. der Fragestellung nach, wie es Elon 

Musk in einer polarisierten U.S. Medienlandschaft ge-

lingt, durch eine ideologisch flexible, Chamäleon-artige 

Kommunikationsstrategie auf Twitter die Legitimität von 

sowohl rechten als auch linken Medien zu erhalten. Neben 

ihrer Forschung ist sie in der Lehre tätig und engagiert 

sich für Gender Equality im Rahmen einer Peer-Mentoring 

Gruppe.

Dr. Dorothee Maria Winkler hat ihren Bachelor-Abschluss 

im Jahr 2008 an der DHBW Mannheim absolviert und 

mehrjährige Berufserfahrung im Bankenbereich gesam-

melt, bevor sie für ihr Masterstudium an der HEC Lausanne 

in die Schweiz gezogen ist. Nach einem Auslandsaufent-

halt an der University of Queensland (Brisbane, Australia) 

begann sie 2017 mit ihrem Doktorat an der Universität Zü-

rich, welches sie im Jahr 2022 mit dem Prädikat „Summa 

cum Laude“ abschloss.

+ Frederike Kuhn, Mannheim, 2022, Frankfurter Volks-
bank eG, Frankfurt am Main + Daniel Lahm, Mann-
heim, 2024, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main 
+ Nikola Lazic, Stuttgart, 2023, DZ BANK AG, Stutt-
gart + Torsten Leidig, DekaBank Deutsche Girozen-
trale, Frankfurt am Main + Maurice Lux, Mannheim, 
2025, Sparkasse Südpfalz, Landau in der Pfalz+ Anna 
Mage, Stuttgart, 2024, LBBW, Stuttgart + Kall Magnus, 
Stuttgart, 2016, Allianz Global Investors, Frankfurt am 
Main + Etienne Maier, Villingen-Schwenningen, 2025, 
Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt am Main + Ju-
dith Mandel, Stuttgart, 2005, LBBW, Stuttgart + Lisa 
Meier, Villingen-Schwenningen, 2023, Deloitte, Frank-
furt am Main + Vico Mesterharm, Mannheim, 2022, 
MLP Finanzberatung SE, Frankfurt am Main + Leon 
Mitnacht, Mosbach, 2024, Sparkasse Tauberfranken, 
Tauberbischofsheim + Florian Möhlenbeck, Stutt-
gart, 2024, Deutsche Bank AG, Essen + Robin Münk-
ten, Villingen-Schwenningen, 2025, Deloitte GmbH, 
Düsseldorf + Maximilian Neumeister, Heidenheim, 
2023, VR Bank Ostalb eG, Aalen + Hamad Osma-
ni, Villingen-Schwenningen, 2025, Deloitte & Touche 
GmbH, Frankfurt am Main + Albin Osmani, Mosbach, 
2024, Sparkasse Oberhessen, Friedberg + Ioannis Pa-
padopoulos, Villingen-Schwenningen, 2024, Deloitte, 
Frankfurt am Main + Jessica Reger, Ravensburg, 2022, 
BayernLB, München + Lea-Sophie Roßmeißl, Stutt-
gart, 2024, Kreissparkasse Göppingen, Göppingen + 
Santino Santaniello, Stuttgart, 2022 + Niklas Schidel, 
Stuttgart, 2023, Kreissparkasse Waiblingen, Waiblin-
gen + Hannah Schimon, Stuttgart, 2024, Volksbank 
Göppingen, Göppingen + Leon Schlimpen, Mann-
heim, 2019, Deutsche Bank AG, Köln + Felix Schmidt, 
Ravensburg, 2017, zeb.rsa gmbh, Münster + Joseph 
Schneider, Villingen-Schwenningen, 2025, Volksbank 
eG - Die Gestalterbank, Villingen-Schwenningen + 
Steffen Schoch, Mannheim, 2017, Deutsche Bank AG, 
Pforzheim + Moritz Scholz, Mannheim, 2024, Deutsche 
Bank AG, Frankfurt am Main + Robin Schuh, TRUMPF 
SE + Co. KG, Ditzingen + Justin Smieskol, Mannheim, 
2023, Deutsche Bank AG, Mannheim + Jens Stahler, 
Heidenheim, 2006, Deutsche Leasing AG, Bad Hom-
burg v.d.H. + Joshua Thamm, Stuttgart, 2024, VBU 
Volksbank im Unterland eG, Brackenheim + Alexandra 
Vogt, Mosbach, 2017, Deloitte GmbH, Frankfurt am 
Main +
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Karriere...Wege

Jochen Krennmayer

Jochen Krennmayer begann seine be-

rufliche Laufbahn 2012 als Fixed Income 

Portfoliomanager bei der LBBW Asset 

Management in Stuttgart, bevor er 2015 

nach München zu Pioneer Investments 

wechselte. Nach der Übernahme durch 

Amundi Asset Management übernahm 

Jochen das Management von Multi-Asset Portfolien und stieg 2021 

zum Head of OCIO & Multi Asset Risk Solutions auf. Im November 

2022 kehrte er beruflich in die Heimat Stuttgart zurück und verant-

wortet als Partner den Multi Asset Bereich bei Tresides Asset Ma-

nagement.

Er hat einen Masterabschluss (M.A.) an der Hochschule München 

und ist Certified International Investment Analyst (CIIA).

Steffen Klawitter 

Steffen Klawitter arbeitet seit Oktober 

2022 als Vice President Business De-

velopment bei Blue Orchard (Mitglied 

der Schroders Gruppe), einem der welt-

weit größten Impact Asset Manager mit 

Fokus auf Entwicklungs- und Schwel-

lenländer. Dort ist er verantwortlich für 

das Relationship Management mit potenziellen und bestehenden 

Investoren. Davor leitete er den Bereich Investor Relations bei Fi-

nance in Motion, den er seit 2015 auf- und ausgebaut hatte. Seine 

Karriere begann er 1993 bei der Deutschen Bank, wo er mehrere 

Positionen im Bereich Private und Corporate Wealth Management 

innehatte. Stationen waren dabei Mannheim, Hamburg, Hongkong 

und Frankfurt. Zuletzt leitete er dort das Kompetenz-Zentrum für 

kirchliche Investoren im Wealth Management. Darüber hinaus war 

er seit 2005 als Experte für Sustainable und Impact Investing im 

Wealth Management tätig. 

Er hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim und ist Certified 

Wealth Advisor (EBS). Im Jahr 2013 errichtete er eines der ersten 

„Effizienzhaus Plus“-Häuser (produziert mehr Energie als die Be-

wohner verbrauchen) in Deutschland, das im Rahmen eines zwei-

jährigen staatlichen Forschungsprojekts wissenschaftlich begleitet 

wurde. Seit 2017 leben er und seine Familie klimaneutral.

Katja Behnke

Nach abgeschlossenem dualen Stu-

dium und drei weiteren Jahren bei der 

Deutschen Bank mit Stationen im Ver-

triebsmanagement und zuletzt als Se-

nior Executive Assistant des Leiters des 

Privatkundengeschäfts der Deutschen 

Bank in Baden-Württemberg, geht für Katja Behnke nun ein neues 

Kapitel bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) los. Dort 

arbeitet sie seit Oktober 2022 als Projekt-/Prozess-Consultant im 

Digital Hub der LBBW.Michael Krauth

Michael Krauth leitet für das Bankhaus 

Bauer seit dem 1. Oktober das Private 

Banking am Standort Stuttgart. Seine 

berufliche Karriere startete Michael im 

Jahr 1992 bei der Deutschen Bank, wo er 

insgesamt knapp 17 Jahre tätig war, un-

ter anderem mehrere Jahre als Certified 

Financial Planner für die Privatbanktochter Deutsche Bank Trust. 

Nach weiteren 13 Jahren bei der apoBank, wo er im Jahr 2010 die 

Filiale in Tübingen eröffnet und als Direktor der Filiale geleitet hat, 

wechselte er nun zur Privatbank Bankhaus Bauer. Da die Bank der-

zeit stark expandiert, werden in vielen Bereichen neue Mitarbeiter 

gesucht. Bei Interesse wendet Euch direkt an Michael.

Mona Engelhardt

Mona Engelhardt ist seit März 2022 bei der 

Schwäbisch Hall Kreditservice GmbH als 

Kundenbetreuerin Kreditneugeschäft im 

Team Objektbewertung – Standard tätig. 

Von Januar bis Dezember 2021 war sie im 

Privatkunden-Segment der Volksbank Freiburg eG in der Kredit-

Sachbearbeitung eingesetzt. Dem ging von November 2019 bis De-

zember 2020 ein Traineeprogramm im Bereich Qualitätssicherung 

Kredit voraus.

Das DHBW-Studium Fachrichtung BWL-Bank absolvierte Mona von 

2016 bis 2019 an der DHBW Mosbach in Kooperation mit der VR 

Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG.
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Regional…Treffen München

Nach fast genau zwei Jahren star-
teten wir im Februar mit den Regi-
onal...Treffen für 2022 wieder beim 
Italiener Ciao Ragazzi in München.

An genau demselben Tisch, an 
dem wir damals – noch ohne jeg-
lichen Einfl uss von Corona – über 
die Möglichkeiten der Bank…
Verbindung und die Organisa-
tion weiterer Treffen gesprochen 
haben, waren nun Chancen und 
Herausforderungen des Remote 
Working im Fokus. 

Zu siebt, mittlerweile in unterschiedlichsten Branchen 
und Berufen unterwegs, konnten wir uns über verschie-
dene Modelle austauschen sowie Ideen und Tipps un-
tereinander teilen.

Für alle Teilnehmer war der Abend somit eine tolle Ge-
legenheit, sich wieder „offl ine“ zu verbinden – trotz al-
ler Möglichkeiten, die auch ein Remote Event mit sich 
bringen könnte.

Die Gruppe freut sich auf ein baldiges Wiedersehen im 
schönen München.

Shari Grenz

Business Manager / 
Exec. As.. Vorstand

UniCredit Bank – 
HypoVereinsbank, 
München DHBW Karls-
ruhe 2014

Rubrik: Veranstaltungen Karriere...Wege
David Embgen

David Embgen hat sein Duales 

Studium an der DHBW Stuttgart 

in Kooperation mit der Deut-

schen Bank abgeschlossen. Seit 

Oktober ist er als Relationship 

Manager im Wealth Manage-

ment der Deutschen Bank in 

Bielefeld tätig. Bereits als Dualer Student sammelte er 

Erfahrung im Wealth Management in Frankfurt, Bielefeld 

und Hamburg.

Dominik Hempel

Nach Traineeprogramm und an-

schließender Tätigkeit im Risk 

Management Commercial Real 

Estate Finance der LBBW in 

Mainz, wechselte Dominik Hem-

pel im Juni 2022 in das Risk Ma-

nagement Acquisition Finance 

der LBBW in Stuttgart. Dominik hat nach dem Ende seines 

Bachelorstudiums an der DHBW Mannheim in Koopera-

tion mit der LBBW in 2016 einen Master in Management 

mit Fokus auf Finanzen und Controlling an der Hochschu-

le Mainz absolviert und beendet derzeit seinen berufsbe-

gleitenden Master im Fach Wirtschaftsrecht an der WWU 

Münster. Vor seiner Rückkehr zur LBBW im Oktober 2019 

war er als Business Consultant bei der Aareal Bank AG in 

Wiesbaden tätig.

Daniel Korn

Nach 2,5 Jahren als Inhouse 

Consultant und Digital Pro-

duct Innovation Manager bei 

der Uncredit Bank AG in Mün-

chen wechselte Daniel Korn 

zum 01.08.2022 zur Bank CIC 

(Schweiz) AG.

Am Hauptstandort in Basel begleitet er als Projekt Mana-

ger und Business Analyst verschiedene Digitalisierungs-

projekte.
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Gipfel...Tagung 2022 in Sölden

Drei Dreitausender Berge, zwei 
Gletscher, 144 Pistenkilometer 
und 17 Banker.

Zwei Jahre ohne Gipfel…Tagung 
sind zwei Jahre zu viel. Die Gip-
fel…Tagung 2022 in Sölden, auf 
die alle sehnsüchtig gewartet ha-
ben, hat wieder stattgefunden!

Treffpunkt war das Hotel Garni 
Liesl in Längenfeld am Freitag-
abend. Von dort aus ging es in die 
Pizzeria Don Camillo, um in den 
Genuss der italienischen Kulinarik 

zu kommen. Schon beim Betreten des Restaurants lag 
ein äußerst leckerer Pizzaduft in der Luft. Im Laufe des 
Abends begrüßte uns Alexander Britsch als Organisa-
tor und läutete die Vorstellungsrunde ein. Eine gute 
Gelegenheit, die einzelnen Mitglieder näher kennenzu-
lernen sowie deren Lebens- und Karrierewege. Einige 
Gesprächsrunden und Stunden später fanden wir uns 
in einer örtlichen Dorfschenke wieder, für ein letztes 
Schnelles. Ein paar Feierwütige entschlossen sich, noch 
spontan für eine Verlängerung der noch jungen Nacht 
und fuhren nach Sölden zum Après-Ski, bis in die frü-
hen Morgenstunden.

Der Samstag startete für uns mit einem gemeinsamen 
umfangreichen Frühstück im Hotel. Gestärkt fuhren wir 
bei perfektem Wetter nach Sölden auf das Giggijoch in 
2.284 Meter Höhe. 

Florian Fröscher

Corporate Derivatives 
Sales 

Commerzbank AG, 
Stuttgart ,

DHBW Heidenheim 
2019

Rubrik: Veranstaltungen

Die erprobten Ski- und Snowboarder erstürmten im Ta-
gesverlauf selbstständig die drei Dreitausender Berge. 
Unter der Leitung von Alexander erlernten die Anfän-
ger die Grundlagen des Skifahrens. Nach einigen unter-
haltsamen und ungewollten Pirouette gewannen auch 
diese mehr und mehr an Sicherheit und Selbstvertrau-
en. Zur Mittagszeit trafen wir uns alle wieder gemein-
sam im Wirtshaus am Giggijoch. Das Wetter und die 
Après-Ski Atmosphäre luden dann auch zum Verweilen 
ein. Nach der letzten Pistenabfahrt trafen wir uns im 
KuckKuck für ein Pistenabsacker. Am Abend ging es in 
die urige Sünderalm. Die rustikale Einrichtung, die Tiro-
ler Köstlichkeiten und die großartige Stimmung waren 
einfach herrlich. 

Die verbleibende Zeit war geprägt von den Möglichkei-
ten des Netzwerkens, Austausch über berufl iche Erfah-
rungen und Diskussionen über die aktuellen Themen, 
die den Kapitalmarkt bewegen. Gerade die Geldpoli-
tik der Zentralbanken, steigende Infl ation und Zinsen, 
Lieferengpässe und die Entwicklung von Sustainable 
Finance standen hier im Vordergrund und wurden kri-
tisch diskutiert. Das Schöne hierbei war, wie die unter-
schiedlichen Erfahrungen aus den unterschiedlichen 
Tätigkeitsbereichen Einfl uss fanden.

Der Samstag startete für uns mit einem gemeinsamen 

Die verbleibende Zeit war geprägt von den Möglichkei-
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Nach der gemütlichen Zusammenkunft in der Sünde-
ralm war der Weg ins Söldner Nachtleben für einige 
nicht weit. Ausgelassen und mit bester Laune wurden 
die Party-Hotspots in Sölden erobert und die Zusam-
menkunft der Bank…Verbindung gebührend gefeiert. 
Der andere Teil ließ die Nacht in gemütlicher Runde in 
hüttenähnlicher Atmosphäre im Hotel ausklingen. Der 
Sonntagmorgen gestaltete sich für einige Teilnehmer 
dennoch zäher als gedacht, jedoch folgten alle dem 
Ruf der Berge. Zur Mittagszeit trafen wir uns abschlie-
ßend auf der Sonnenterrasse im Restaurant Schwarz-
kogel und ließen das Wochenende mit einem letzten 
gemeinsamen Mittagsessen ausklingen. Auf dieses 
Wochenende voller Bergluft, exzellenter Verpfl egung 
und Networking blickt man gerne zurück und ist voller 
Vorfreude auf die Gipfel…Tagung 2023!

Karriere...Wege
Adrian Holzheimer

Nach dem 3-jährigen dualen 

Studium an der DHBW Mosbach 

war Adrian ab Oktober 2018 bei 

der Sparkasse Bad Neustadt als 

Gewerbe- und Geschäftskun-

denbetreuer angestellt. Neben 

seiner Vollzeitstelle entschied 

sich Adrian im März 2019 ein Masterstudium „General 

Management“ an der IUBH zu starten, welches er im März 

2022 erfolgreich abschloss.

Im April 2021 wechselte Adrian zur Sparkasse Regens-

burg und arbeitet dort seitdem als Firmen- und Unterneh-

menskundenbetreuer und verwaltet ein Kreditvolumen 

von etwa 150 Mio. €. Neben dem Studium konnte Adrian 

in diversen Studentenstiftungen wertvolle Erfahrungen 

sammeln und diverse Seminare besuchen. Seit Mai 2022 

ist Adrian zudem als Dozent an der DHBW Mosbach im 

Studiengang „Steuerlehre, Unternehmensrechnung und 

Finanzen“ tätig.

Sascha Kotris

Sascha Kotris ist seit knapp 

einem Jahr im Equity Deriva-

tives Sales der Credit Suisse 

in Zürich beschäftigt. Dort ist 

er im Mai 2021 im Team OTC 

Equity Derivatives gestartet, 

das für private und institutio-

nelle Kunden weltweit solche 

Produkte handelt und vertreibt.

Der Einstieg erfolgte nach dem Abschluss als Master of 

Science in Business Administration and Economics an 

der Universität Basel im Februar 2021. Im Verlauf dieses 

Studiums absolvierte er auch das Summer Internship Pro-

gramm bei der Credit Suisse, welches den Kontakt zum 

Unternehmen herstellte.  Während und nach seinem Ba-

chelorstudium an der DHBW Stuttgart in Kooperation mit 

der Volksbank Stuttgart eG sammelte er zudem verschie-

dene Erfahrungen in Frankfurt. Dies im Equities Trading 

der Deutschen Bank, im Consulting bei Deloitte und im 

Relationship Management der Union Investment.



Zugleich nutzte die neue Regional…Beauftragte Ca-
rina Leidig die Chance, sich den Mitgliedern vorzu-
stellen und Wünsche und Anregungen für die Vereins-
arbeit am Frankfurter Standort einzusammeln. Ziel soll 
es sein, einem der größten Bank…Verbindungs-Stand-
orte wieder mehr Leben einzuhauchen und die Vernet-
zung der Mitglieder zu stärken.

Fazit: Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
war ein regelmäßiger „Stammtisch“, der Planbarkeit 
zulässt, gepaart mit dem einen oder anderen Fachim-
puls oder Eventtermin. Von daher: ab jetzt ist der erste 
Donnerstag im Quartal – „Stammtisch-Tag“. 
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Regional…Treffen Frankfurt

Nach über zwei Jahren ohne ein 
persönliches Treffen, fand am 
7.4.2022, endlich das lang ersehn-
te Wiedersehen zum Regional…
Treffen im Isoletta in Frankfurt 
statt. Wie groß die Freude über 
das persönliche Wiedersehen war, 
ließ sich bereits an der Teilneh-
merzahl sehen. Insgesamt kamen 
16 Mitglieder vorbei, um bei Wein 
und Pinsa fachlich insbesondere 
über die Rückkehr in die Büros, die 
Erlebnisse im Home Offi ce und 
die Auswirkungen des Ukraine-
Krieges ins Gespräch zu kommen. 

Die Rückkehr erfolgt zumeist nach und nach und viele 
Mitglieder wollen die Vorteile von Home Offi ce weiter 
nutzen.

Im Rahmen der Vorstellungsrunde kam der ein oder 
andere Fun Fact über die Mitglieder ans Licht: Von 
Eis zum Frühstück über Turniertanz und eine deutsche 
Meisterschaft im Minigolf – Hobbies, Interessen und 
kleine Marotten sind so vielfältig wie die Tätigkeits-
bereiche und dualen Hochschulen an denen studiert 
wurde. Gleichzeitig ist es nie zu spät der Bank…Verbin-
dung beizutreten – Neumitglied Jens war das erste Mal 
bei einem Treffen dabei und traf am Abend auf seine 
ehemalige Ausbilderin, Tania – nach 19 Jahren.

Carina Leidig

Leiterin Strategie, 
DekaBank, Frankfurt

DHBW Heidenheim, 
2006

Rubrik: Veranstaltungen
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Berufsbegleitendes Masterstudium Wirtschaftspsychologie

Banking meets Psychology – 
und dann hatte ich einen zwei-
ten Masterabschluss

Von der Idee einer Weiterbil-
dung im Bereich Psychologie 
über den Entschluss eines 
zweiten berufsbegleitenden 
Masterstudiums bis zur Erstel-
lung der Masterthesis und den 
Erkenntnissen danach. Ein Er-
fahrungsbericht von Manuel 
Beck gibt Einblicke für Interes-
sierte.

Schon während des dualen Studiums an der DHBW in 
Mosbach reifte der Gedanke, ein berufsbegleitendes 
Masterstudium zu absolvieren. So bin ich direkt nach 
dem Bachelor an der DHBW neben meiner damaligen 
Vollzeittätigkeit als Trainee in der Firmenkundenbe-
treuung bei der Volksbank Hohenlohe eG über Brü-
ckenkurse in ein Masterstudium in Advanced Manage-
ment an der PFH Göttingen gestartet. Während dieses 
Studiums mündete das Traineeprogramm in eine Stelle 
als Firmenkundenbetreuer bei der Volksbank Hohen-
lohe eG. Danach war für mich schnell klar: Eine neue 
Herausforderung muss her. So wechselte ich zur IP In-
terpares GmbH, um als Junior Management Consul-
tant die Optimierung von Kreditprozessen in Genos-
senschaftsbanken zu begleiten. Doch auch hier war es 
irgendwann an der Zeit, die persönliche Lernkurve wie-
der ansteigen zu lassen. Mir war klar, ich möchte mein 
Fachwissen in der IT, aber auch in der Psychologie aus-
bauen. Ein Bachelorstudium im Bereich IT war schnell 
vom Tisch, da mir dies zeitlich zu langwierig erschien. 
Jedoch konnte ich die IT-fachliche Weiterentwicklung 
mit dem Jobwechsel als Consultant bei der X-WERT 
Banktechnology GmbH (https://www.x-wert.de) ver-
wirklichen.

Manuel Beck

Consultant

X-WERT BankTechno-
logy GmbH, Frankfurt 
am Main

DHBW Mosbach 2015

Rubrik: Weiterbildung

Dort bin ich mit dem Schwerpunkt auf Corebanking 
Systeme in Privat- und Auslandsbanken, aber auch in 
einem Fintech tätig. Psychologisches Fachwissen im 
Bereich Arbeit und Organisationen konnte ich zwar 
in Grundzügen bereits in verschiedenen Seminaren 
in meinem abgeschlossenen Bachelor und Masterstu-
dium kennen lernen und erfolgreich in der Moderation 
von Workshops oder auch der Prozessgestaltung in 
Banken umsetzen. Jedoch wollte ich es dabei nicht be-
lassen und mir weitere theoretische Grundlagen aneig-
nen. Ein kurzweiliges Seminar kam nicht in Frage, da mir 
ein Abschluss mit Akkreditierung wichtig war, auch ein 
Bachelorstudium kam durch den zeitlichen Umfang für 
mich nicht in Frage. So kam der Gedanke eines zweiten 
Masterstudiums auf. Auch die Vereinbarkeit mit meiner 
Vollzeitstelle als Consultant war eine wesentliche Prä-
misse bei der Wahl des Studienganges. Die Flexibilität 
der Online-Studiengänge der PFH hatten mich schon in 
meinem ersten Masterstudium überzeugt. Da die PFH 
Göttingen ein umfangreiches Angebot an Studiengän-
gen in der Psychologie anbietet, war auch ein passen-
der Studiengang für mich dabei; Angewandte Psycho-
logie für die Wirtschaft

(https://www.pfh.de/fernstudium/master/angewand-
te-psychologie).

Ein Studiengang speziell für Berufserfahrene anderer 
Fachrichtungen, welche sich psychologisches Fachwis-
sen aneignen möchten. So können innerhalb von drei 
Semestern wichtige Grundlagen und praxisnahes Wis-
sen vermittelt werden. Eine Zusammenstellung von 
Wahl- und Pflichtmodulen beinhaltet Organisations-
diagnostik, Arbeits- und Organisationspsychologie, 
Markt- und Werbepsychologie, Organisations- und 
Prozessmanagement und Instrumente der Personal-
entwicklung. Das Studium mündet im Abschluss Mas-
ter of Arts und umfasst 60 Credits.

Neben den Inhalten des Studiums erforderten das per-
sönliche Zeitmanagement und die notwendige Selbst-
disziplin besondere Aufmerksamkeit. An Arbeitstagen 
startete ich spätestens um 7 Uhr mit meiner Tätigkeit 
als Consultant, um in den Abendstunden genügend 
Zeit für das Studium aufbringen zu können.
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Die Klausuren konnten trotz Pandemie in Präsenz an 
einem der deutschlandweiten Fernstudienzentren an 
den Klausur-Wochenenden absolviert werden. Das 
notwendige Lehrmaterial gab es digital, gebunden als 
Heft oder in Lehrvideos, wie es für den Studierenden 
eben am besten passt.

Auch das Kolloquium, welches die Masterthesis ab-
schließt, konnte pandemiebedingt remote absolviert 
werden. Meine Masterthesis verfasste ich unter dem 
Titel “Führung beim mobilen Arbeiten – Herausforde-
rungen der Motivation von Mitarbeitern”. Hier führte 
ich eine Umfrage durch, um herauszufinden, ob Her-
ausforderungen in mobiler Arbeit durch gezielte Füh-
rung entgegengewirkt werden kann. Dankenswerter-
weise wurde die Umfrage auch innerhalb der Bank…
Verbindung e.V. geteilt und von einigen Mitgliedern 
beantwortet. Mit der Auswertung der Umfrageergeb-
nisse konnte unter anderem festgestellt werden, dass 
im Hinblick auf mögliche Probleme der Leistungsmo-
tivation der Mitarbeiter bei mobiler Arbeit nicht durch 
gezielte Führung entgegengewirkt werden muss. Viel-
mehr sind Motivationsanstrengungen der Führungs-
kraft unabhängig von der Form der Arbeitsverrichtung 
anzusehen. Auch konnte gezeigt werden, dass mit 
höherem Anteil von mobiler Arbeit die Beziehung zur 
Führungskraft nicht schlechter wird.

Die Anfertigung der Masterarbeit brachte mir zum mo-
bilen Arbeiten und bei der Durchführung einer online 
basierten Umfrage zur Erhebung von Daten interes-
sante Einblicke und Erkenntnisse. Das Fernstudium an 
der PFH Göttingen hat sich durch seine Flexibilität ein 
zweites Mal als extrem effizient und gut geeignet für 
berufsbegleitende Studierende erwiesen. Allerdings 
blicke ich auch auf eine sehr anstrengende Zeit zurück. 
Zwar waren pandemiebedingt diverse Freizeitaktivitä-
ten sowieso eingeschränkt und theoretisch mehr Zeit 
zum Studieren vorhanden. Dennoch mussten natürlich 
Freizeitaktivitäten für das Studium reduziert werden. 
Rückblickend kann ich jedem Interessierten ein Fern-
studium empfehlen, jedoch immer mit der Anmerkung, 
sich über die zusätzliche Beanspruchung und zeitli-
che Aufwendungen bewusst zu sein. Sowohl die Zeit 
nach einem normalen Arbeitstag, um am Abend noch 
mehrere Stunden zu lernen, muss freigeschaufelt wer-
den, aber auch die Effizienz beim Lernen sinkt, wenn 
man bereits einen normalen Arbeitstag hinter sich 
hat. Selbstverständlich und wie man es innerhalb der 
Bank…Verbindung gewohnt ist, stehe ich für Interes-
sierte gerne für einen weiteren Austausch bereit.
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Es ist vorbei – oder nach dem Men-
toring-Programm ist vor dem Men-
toring-Programm

Nach gut 16 Monaten ist unser 
Mentoring-Pilot-Programm mit 
einer Abschlussveranstaltung in 
Frankfurt am Main zu Ende ge-
gangen. Ende März haben wir 
uns im „Haus am Dom“ getrof-
fen, um zurückzublicken und in 
die Zukunft zu schauen.

Was war drin im Mentoring-

Programm?

Die Hauptpersonen unsere 5   
Mentees und die dazugehörigen 
Mentoren.

Drei Treffen in der großen Grup-
pe mit allen Mentees und Mento-
ren.

Zwei Mentee Workshops
Thema 1: Personal Branding und 
professionelles Auftreten
Thema 2: Visionsarbeit und kolle-
giale Beratung

Virtueller Erfahrungsaustausch 
der Mentoren

Virtueller Erfahrungsaustausch 
Mentees

Und nicht zu vergessen die Pro-
jekte der Mentees

Tania      
Schweitzer

Beraterin, Coach, 
Change Managerin

Tania Schweitzer 
Karriere Coaching, 
Frankfurt am Main 
DHBW Mannheim 
1995

Mentoring-Pilot erfolgreich   
beendet

Rubrik: Mentoring-Programm

Enrico Miketta

Head of Corporate 
Finance Spezial

LBBW, Stuttgart

BA Leipzig 2002
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Leider konnten wir uns wegen der Corona Situation zu-
nächst lediglich virtuell treffen. Also Kick-off am Bild-
schirm. Kennen lernen, Ziele setzen, Vereinbarungen 
treffen und loslegen. Das war für uns alle noch ein biss-
chen gewöhnungsbedürftig im November 2020. So hat 
es tatsächlich bis Juni 2021 gedauert, bis wir endlich 
die Gelegenheit hatten, uns alle persönlich ohne Bild-
schirm live kennen zu lernen. Halbzeitveranstaltung mit 
etwas Persönlichkeitstraining und viel Austausch.

Was bleibt?

Sehr gute, tragfähige Beziehungen

Neue Erkenntnisse, für jeden ein bisschen anders,
Gemeinschaft

Zwei großartige neue Projekte für unser Netzwerk: 
Buddy-Programm und Frauen@Bank...Verbindung

Und die Erkenntnis, dass echte Treffen nicht wirklich 
durch Online-Meetings ersetzt werden können

Uns bleibt es noch, Danke zu sagen. Wir danken vor 
allem den Mentor:innen. Sie haben viel Zeit und Herz-
blut in das Programm gesteckt und so maßgeblich 
zum Erfolg beigetragen. Und natürlich den Mentees 
für ihre Offenheit und ihr Engagement. Ihre Begeis-
terung und das Mitmachen. Ohne sie wäre das Ganze 
auch nicht gelaufen. Und last but not least dem Verein, 
und vor allem Frank, der mit seiner Hartnäckigkeit und 
den Mitteln das Ganze erst möglich gemacht hat. Wir 
freuen uns schon auf den neuen Jahrgang.

Wie geht es weiter?

Im Herbst 2022 startet ein neuer Durchgang. Die 
genaue Timeline geben wir noch bekannt, ihr könnt 
Euch ja schon mal vorbereiten. Wir freuen uns auf vie-
le Bewerbungen von Mentees und das Interesse vieler 
neuer Mentoren. Wer sich dafür interessiert und mehr 
erfahren möchte, hat die Gelegenheit einen Mentee, 
Mentor oder uns beim Banker…Treffen anzusprechen. 
Außerdem werden wir einen Podcast veröffentlichen, 
in dem Ihr aus erster Hand mehr über das Programm 
hören könnt, oder Ihr schreibt uns einfach und wir 
sprechen dann.
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Maris Sülzle

Maris Sülzle ist seit April 2022 

als Unternehmenskundenbera-

terin für die Sparkasse Schwarz-

wald-Baar tätig. In ihrem Referat 

widmet sie sich vor allem der 

Betreuung von Kommunen und 

institutionelle Kunden, vorwie-

gend im Kreditgeschäft. Ihr Duales Studium absolvierte 

Maris von 2018 bis 2021 an der DHBW Villingen-Schwen-

ningen ebenfalls in Kooperation mit der Sparkasse 

Schwarzwald-Baar. Im Anschluss an Ihr Bachelorstudium 

absolvierte Maris ein Traineeprogramm im gewerblichen 

Kreditgeschäft, bevor Sie ihre neue Stelle als Unterneh-

menskundenberaterin übernahm.
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Karriere...Wege

Lukas Gottschick

Lukas Gottschick startete nach 

knapp 5 Jahren bei Accenture 

Strategy zum 1. April 2022 in 

seiner neuen Funktion als Vice 

President Banking & Strategy 

bei pliant. Beim Berliner Anbie-

ter von Firmenkreditkarten ist 

Lukas für die Bereiche Internationalisierung, Partnership 

Management und Banking Infrastruktur verantwortlich. 

In dieser Funktion kann er die in seiner bisherigen Kar-

riere umfangreich gesammelten Erfahrungen aus Banken, 

FinTechs und der Strategieberatung optimal einbringen. 

Meldet euch jederzeit gerne, falls ihr Interesse an einem 

Austausch zu den beschriebenen Themen habt.

Max Weltersbach

Max Weltersbach ist als Senior 

im Bereich (Regulatory) Adviso-

ry im Financial Service Industry 

bei Deloitte tätig und verfügt 

über mehrjährige Erfahrung in 

der Beratung von Kreditinsti-

tuten, Finanzdienstleistern und 

Wertpapierinstituten. Im Rahmen seiner Tätigkeit ist er in 

der bankennahen Beratung als Projektleiter und Teammit-

glied rund um regulatorische Fragestellungen involviert. 

Seine Schwerpunkte liegen in den Themenbereichen Ban-

ken- und Kapitalmarktaufsichtsrecht, Prozessberatung 

und Digitalisierung, Kreditgeschäften sowie Fintechs und 

Kryptoregulierung. Max absolvierte ein duales Studium 

an der DHBW Villingen-Schwenningen in Kooperation mit 

Deloitte und befindet sich derzeit aufbauend darauf im 

berufsbegleitenden Master of Financial Law (LL.M.)  an 

der Frankfurt School of Finance and Management.

Dilâra Söylemez

Dilâra Söylemez ist seit Januar 

2022 die IT-Strategin und Be-

raterin des globalen CIO der 

Daimler Mobility AG. Sie berich-

tet direkt an den CIO im Stutt-

garter Headquarter.

Vor ihrem Wechsel war Dilâra Söylemez als Expertin für 

den CIO Africa, Asia & Pacific tätig. Einer ihrer Erfolge um-

fasste die reibungslose Projektleitung des Demergers der 

Cars und Trucks Sparte. Dilâra Söylemez trennte erfolg-

reich mit einem 10-köpfigem Team die gesamte IT-Land-

schaft in Australien, Japan, Südafrika sowie der Region und 

replizierte diese für die Daimler Truck Financial Services.  

Sie hat ihren Master of Science an der Fakultät Informatik 

der Hochschule Reutlingen mit ihrer Thesis „Managing In-

formation Systems in Global Mergers & Acquisitions“ mit 

höchstem Erfolg abgeschlossen, der ihrem Bachelor der 

BWL-Bank an der DHBW folgte.
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Webinar für weibliche Mitglieder
Rubrik: Veranstaltungen

Eine virtuelle Veranstaltung nur 
für Frauen der Bank…Verbindung 
– ist das notwendig? Eine Erhe-
bung unter den weiblichen Mit-
gliedern hat ergeben: Defi nitiv! 
Und nicht nur das, es bringt auch 
noch jede Menge Spaß und Ins-
piration. 

2021 wurde die Initiative Frauen@
Bank...Verbindung ins Leben ge-
rufen. Ihr Ziel ist es, die Attrakti-
vität der Bank…Verbindung für 
Frauen zu steigern und unter an-
derem auch auf Events die weib-

liche Präsenz zu stärken. Wir haben detaillierte Einzel-
interviews und eine Online-Umfrage durchgeführt, um 
ein Stimmungsbild einzuholen und herauszufi nden, 
wie Frauen besser in den Verein eingebunden werden 
können. Dadurch haben wir viel über ihre Wünsche 
und Erwartungen an das Vereinsleben gelernt, um ge-
nau daran in Zukunft zu arbeiten.  

Diese Ergebnisse hat Ole Johannsen im Rahmen unse-
res virtuellen Kick-off-Meetings am 25. April 2022, zu 
dem alle Frauen der Bank…Verbindung eingeladen 
waren, vorgestellt. Den insgesamt 25 Teilnehmer:in-
nen gab er einen Überblick zur Initiative Frauen@
Bank...Verbindung und den Learnings aus den Einzel-
interviews und der Umfrage. 

Danach teilte Marie Walther ihre persönlichen posi-
tiven Erfahrungen mit der Bank…Verbindung, be-
sonders im Hinblick auf ihre Jobsuche. Als nächsten 
Programmpunkt stellte Marcel Gaupp das Buddy-Pro-
gramm für Absolvierende und Berufseinsteigende und 
das Mentoring-Programm für Advanced Professionals 
ab 3-5 Jahren Berufserfahrung vor.

Und es gab noch viel mehr: Ziel der Veranstaltung war 
vor allem, sich gegenseitig kennenzulernen!  Daher 
war der wichtigste Teil der Veranstaltung das Speed 
Dating. In Breakout-Sessions je drei Personen haben 
wir Kontakte geknüpft, gequatscht und einfach eine 
gute Zeit gehabt. Denn darum geht es beim Netzwer-
ken! Zum Abschluss des Abends wurde dann in einer 
Brainstorming-Runde an konkreten Vorschlägen und 
Wünschen zur Optimierung des Vereinslebens für uns 
Frauen gearbeitet.  

Kurz gesagt: Das virtuelle Get-together war ein voller 
Erfolg und ein neues Online-Event im Frühherbst ist 
schon in Planung! 

Hast du Fragen oder Anmerkungen zur Initiative Frau-
en@Bank...Verbindung? Schreib uns gerne jederzeit 
eine Mail an: frauen@bank-verbindung.de Dein Team 
von Frauen@Bank...Verbindung: Carina, Tania, Ole und 
Marie

Virtuelles Kick-off-Meeting Frauen@Bank...Verbindung

Und es gab noch viel mehr: Ziel der Veranstaltung war 

Marie Walther

Master-Studentin 
„Digital Business 
Strategy“

Hochschule accadis, 
Bad Homburg v.d.H.

DHBW Mosbach 2018
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Young Round... Table

Rubrik: Jubiläums-Banker...Treffen

2022 feierte die Bank…Verbin-
dung ihr 25-jähriges Bestehen in 
Mannheim. Neben diesem Ju-
biläum feierte aber auch noch 
eine andere Veranstaltung seinen 
Geburtstag: Der Young Round...
Table. Zum ersten Mal wurde in 
diesem Jahr neben der Zusam-
menkunft für die „alten Hasen“ 
auch ein Treffen für die jüngeren 
Mitglieder im Vorfeld des Haupt-
treffens veranstaltet.

Austragungsort dieses Ereignis-
ses war der Dachgarten in Mann-

heim. Leider spielte das Wetter uns nicht in die Karten. 
Nach dem gewitterbedingten Umzug in den ersten 
Minuten fanden wir jedoch schnell einen neuen Platz.

Dass negative Ereignisse auch oft etwas Gutes bein-
halten, zeigte sich an diesem Abend darin, dass durch 
das geteilte Leid, die Stimmung bereits zu Beginn lo-
cker und vertrauensvoll geworden ist.

Nicht nur für die Teilnehmer, welche zum ersten Mal 
dabei waren (Alex und Heiko), sondern auch für die 
Heiterkeit bei dem darauffolgenden Abendessen, war 
dieser Umstand ein absoluter Pluspunkt.

Nach einem schönen Abend mit angenehmen Gesprä-
chen und geradezu erstaunlichen Gästen, kann man 
konstatieren, dass die neue Veranstaltung ein voller 
Erfolg war und daher wiederholungsbedürftig ist.

Heiko Weber

Mitarbeiter

Sparkasse Schwarz-
bald-Baar, Villingen-
Schwenningen

DHBW Villingen-
Schwenningen 2021

Karriere...Wege
Alexandra Vogt

Nach ihrem Dualen Studium 

BWL-Bank an der DHBW in 

Mosbach startete Alexandra als 

Professional im Bereich Audit & 

Assurance - Financial Services 

der Deloitte GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft in Frank-

furt am Main. Dort lag ihr Schwerpunkt auf der Prüfung 

sowie prüfungsnahen Beratung von Investmentbanken, 

Landesbanken und Finanzdienstleistern für den Bereich 

Geldwäscheprävention und Anti-Financial-Crime. Nach 

ihrer Beförderung zum Senior hat Alexandra das berufs-

begleitende Master-Studium - Master of Financial Law 

(LL.M.) - an der Frankfurt School of Finance and Manage-

ment, mit Abschluss im Jahr 2020, absolviert.

Ab dem 1. Juli 2022 arbeitet Alexandra als Managerin und 

Prokuristin bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft in Frankfurt am Main im Bereich Financial Services 

- Compliance and Regulatory.

Alexander Grommes

Alexander Grommes ist seit 

Oktober 2021 BWL Masterstu-

dent mit Schwerpunkt Finance, 

Accounting, Controlling und 

Taxation an der Katholischen 

Universität Eichstätt-Ingolstadt. 

Nach seinem Bachelor in BWL-

Bank an der DHBW Ravensburg im Jahr 2019 arbeitete 

Alexander als Associate bei PricewaterhouseCoopers in 

München im Bereich der Wirtschaftsprüfung, zuletzt be-

rufsbegleitend zum Masterstudium bis Juni 2022 als Se-

nior Associate mit Schwerpunkt in der Prüfung von Invest-

mentbanken und Private Equity Gesellschaften.
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Katharina Beck ist seit 2021 Ham-
burger Bundestagsabgeordnete, 
Finanzpolitische Sprecherin und 
Mitglied im erweiterten Frak-
tionsvorstand der GRÜNEN Bun-
destagsfraktion. Zusätzlich ist sie 
Mitglied des Verwaltungsrates 
der KfW sowie Mitgründerin von 
Reinventing Society. Aktuell ar-
beitet Katharina an ihrem ersten 
Buch. Ursprünglich kommt sie 
aus der Unternehmensberatungs-
branche und war zuvor als Senior 
Managerin im Bereich Sustainabi-
lity Strategy bei Accenture tätig. 

Neben ihrem beruflichen Engagement ist Katharina 
Beck seit kurzem stolze Mutter und bekommt die Ba-
lance zwischen Privatem und Beruf super hin – was für 
eine Powerfrau!

Die erste Keynote des diesjährigen Banker…Treffens 
startete ambitioniert, Green und voller Power! Zu Be-
ginn ihres Vortrages gab Katharina Beck einen Über-
blick über ihren Werdegang und schnell wurde klar: Ihr 
Fokus auf die Themen Nachhaltigkeit und Sustainable 
Finance basiert auf jahrelanger Erfahrung und Enga-
gement!

Als Finanzpolitische Sprecherin der GRÜNEN Bundes-
tagsfraktion hat Katharina aktuell vor allem zwei Ziele: 
Die Erhaltung des Lebensraums und die Sicherstellung 
einer Mindestversorgung. Dabei ist ihr jedoch wichtig 
lösungsorientiert zu denken, anstatt Angst zu verbrei-
ten. Zudem stellt die Bundestagsabgeordnete die Sig-
nifikanz der Weiterentwicklung von Sustainable Finan-
ce dar. Aus ihrer Sicht wird das deutsche Finanzsystem 
dem Globalisierungs- und Digitalisierungsstand des 
21. Jahrhunderts nicht gerecht. Des Weiteren fordert 
Katharina eine länderübergreifende Taxonomie, wel-
che ein einheitliches Verfahren zur Definition nachhal-
tiger Finanzpositionen durch klar festgelegte Sustaina-
bility-KPIs und Quoten darstellt.

Keynote von Katharina Beck: 
„Nachhaltigkeit ist die Chance des 21. Jahrhunderts!“

Marie Walther

Master-Studentin 
„Digital Business 
Strategy“

Hochschule accadis, 
Bad Homburg v.d.H.

DHBW Mosbach 2018

„Nachhaltig ist aktuell Alles, was keinen Schaden ver-
ursacht. Wir benötigen eine Definition, in der Nachhal-
tigkeit einen Vorteil bringt, dies wäre dann ein grünes 
Investment!“

In einem ihrer Projekte kümmert sich Katharina Beck 
derzeit um die Ergänzung der Bilanzierungsregeln 
durch die Einbindung von CO2 als Nachhaltigkeits-
kennzahl. Dies sei essenziell, da das Klima neben der 
Biodiversität bezüglich der planetaren Grenzen einer 
der am meisten strapazierten Faktoren sei. Darüber 
hinaus gibt es schon einen Preis für CO2 während für 
Biodiversität so etwas noch fehlt. Die Folge der ange-
strebten Anpassung der IFRS und HGB Regeln soll ein 
positiver Effekt in der Bilanz von Unternehmen sein, 
welche sich aktiv nachhaltig engagieren. Ein genau-
es Konzept dazu ist noch in Prüfung. Laut aktuellem 
Stand ist die Einführung eines zusammengefassten 
CO2 Postens auf der Aktiv- und Passivseite der Bilanz, 
oder die Darstellung der Kennzahl als Unterpunkt ein-
zelner Bilanzpositionen denkbar. Im Anschluss an den 
inspirierenden Fachvortrag wurden in der Fishbowl- 
Runde wichtige Fragen gestellt sowie spannende wei-
terführende Denkanstöße präsentiert.

Rubrik: Jubiläums-Banker...Treffen
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Nach dem Mittagessen in den 
Räumlichkeiten der DHBW Mann-
heim folgte das World Café als 
erster Programmpunkt des Nach-
mittags. Dabei handelt es sich um 
ein Workshop-Format, bei dem 
die Teilnehmenden ihre eigenen 
Positionen sowie Ideen zu vor-
her definierten Fragen in wech-
selnden Gruppenkonstellationen 
äußern und untereinander dis-
kutieren. So können alle von der 
Sichtweise der anderen Personen 
profitieren und bekommen gleich-

zeitig Aspekte aufgezeigt, die zur Beantwortung der 
Fragen beitragen können. Das World Café ermöglicht 
dabei nicht nur das Kennenlernen anderer Mitglieder, 
sondern auch den intensiven Austausch darüber, wie 
die Bank...Verbindung weiterentwickelt werden kann. 
Die Leitung des Workshops übernahm unsere sehr ge-
schätzte Tania Schweitzer, die hierfür ihre langjährige 
Erfahrung mit solchen Formaten aus ihrer beruflichen 
Praxis zur Verfügung stellte. Herzlichen Dank nochmals 
dafür!

Es trafen sich unter der Moderation verschiedener Mit-
glieder immer neue Personen an im Raum verteilten 
Tischen und diskutierten intensiv verschiedene Fra-
gen mit Bezug zur Bank...Verbindung. Dazu gehörte zu 
Beispiel, was die Bank...Verbindung auszeichnet, aber 
auch was ihr fehlt, um aktuellen und zukünftigen He-
rausforderungen zu begegnen. Gefragt wurde eben-
falls nach Formaten, die den Mehrwert für bestehende 
Mitglieder erhöhen oder helfen neue aktive Mitglieder 
für unseren Verein zu gewinnen. Gerade nach der ers-
ten Runde nahmen die Gespräche Fahrt auf, da man 
auch die Ergebnisse vorausgegangener Gruppen an 
dem Tisch aufnehmen und kritisch diskutieren konnte. 
Als toller Nebeneffekt ermöglichte dieses dynamische 
Format das eigene Netzwerk in der Bank...Verbindung 
auszubauen und mit Mitgliedern zu sprechen, mit de-
nen man vielleicht vorher noch keinen Kontakt hatte. 
Insgesamt führte der Workshop so zu einem spannen-
den Austausch und vielen interessanten Ideen und 

Austausch und Anregungen beim World Café

Sascha Kotris

Analyst Equity De-
rivatives Sales

Credit Suisse AG, 
Zürich/Schweiz

DHBW Stuttgart 2018

möglichen Antworten für die gestellten Fragen. Diese 
wurden in der Nachbereitung des Workshops gesam-
melt, sortiert und festgehalten. Ein Auszug soll an die-
ser Stelle geteilt werden:

Wie können die besonderen Vorteile der Mitglied-
schaft und des Vereins vermittelt werden?

Promotion von Erfolgsgeschichten in und durch die 
Bank...Verbindung
Mehr Werbung für die Präsenzveranstaltungen
Aktive Ansprache inaktiver Mitglieder
Werbung an den DHs wieder aufnehmen und aus-
bauen

 
Was fehlt der Bank...Verbindung eventuell um noch er-
folgreicher zu werden?

Bessere Übersicht der Angebote je nach Zielgruppe
Öffnung der Veranstaltungen für Externe, insbeson-
dere Online
„Kompetenz-Tinder“ mit den Skills/Erfahrungen der 
Mitglieder
Ausbau der Kooperation mit den DHs 
Training in der Handhabung und dem Nutzen von 
SLACK
Eine Plattform für informelle „Lunch/Coffee Dates“ 

Welche Formate steigern/vermitteln den Mehrwert 
der Bank...Verbindung?

Mitglieder sollten ihr persönliches Netzwerk besser 
nutzen um Mitglieder zu gewinnen
Mehr Regional...Treffen an den unterschiedlichen 
Standorten
Keynotes von Experten und Führungskräften auch 
für Nicht-Mitglieder
Gesteigerte Datenqualität und Präsenz des Mitglie-
derverzeichnisses
Integration „fachfremder Themen“ in Präsenz- und 
Online-Veranstaltungen
„Speed-Dating“ für verschiedene Themen

Rubrik: Jubiläums-Banker...Treffen
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Impression:                           
Austausch und Anregungen 
beim World Café

Rubrik: Jubiläums-Banker...Treffen
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Kurzweilig gestaltete sich die 
diesjährige Mitgliederversamm-
lung. Auf der Agenda standen 
neben dem Bericht des Vorstand 
über das abgelaufene Jahr, der 
Kassenbericht und dessen Prüf-
bericht sowie die Entlastung 
und Neuwahl des Vorstandes. 
Satzungsänderungsanträge wa-
ren nicht eingegangen.

Wir starteten mit dem Bericht 
von Frank Mesterharm und Lu-
kas Gottschick zum vergange-

nen Jahr. In diesem konnten wieder viele tolle digitale 
und zum Glück auch wieder physische Veranstaltun-
gen stattfi nden. Zu den Highlights zählten sicherlich 
das Banker…Treffen in Karlsruhe, viele Regional…Tref-
fen und auch die mittlerweile fest etablierten Digital…
Keynotes. In Zukunft werden wir als Verein weiterhin 
physische und digitale Formate nebeneinander anbie-
ten. Auch die Podcasts werden in einem ausgesuchten 
Rahmen weitergeführt – hier erfolgte der Aufruf an in-
teressierte Mitglieder sich gerne zu beteiligen – egal in 
welcher Form. Auch die Triathlon-Initiative, die in die-
sem Jahr von Daniel Wagner ins Leben gerufen wur-
de, sucht nach weiteren MitstreiterInnen. Auch unsere 
Kommunikationskanäle bleiben auf der Höhe der Zeit. 
So nutzen wir nun Slack, um uns untereinander abzu-
stimmen. Wer noch nicht dabei ist – einfach mittels 
untenstehendem QR-Code registrieren. 

Rubrik:  Jubiläums-Banker...Treffen

Mitgliederversammlung      
Banker...Treffen 2022 in   
Mannheim

Lukas Gottschick

Vice President Com-
mercial

Pliant, Berlin

DHBW Mannheim 2007
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Auf der Position der Kassenprüfer gab es eine Ver-
änderung: Die bisherigen Kassenprüfer Oliver Impe-
koven und Henning List wurden mit großem Applaus 
verabschiedet und der Vorstand dankte den beiden 
verdienten Mitgliedern für ihr großes und jahrelanges 
Engagement! Die Wahl der neuen Kassenprüfer Den-
nis König und Max Mahn erfolgte einstimmig. Pünkt-
lich um 16:30h ging die Mitgliederversammlung zu 
Ende und wurde vom souverän durch die Wahlen lei-
tenden Steffen Klawitter geschlossen.

Auch die im Frühjahr durchgeführte Strategie…Ta-
gung in Oberursel war ein Highlight. Hier wurde die 
Mitgliederbefragung vorgestellt. Zudem wurde am 
Außenauftritt unseres Vereins gearbeitet. Der erarbei-
tete Vorschlag „Finance & Friends“ fand auch auf der 
Mitgliederveranstaltung großen Beifall.

Neben den vielen positiven Nachrichten mussten wir 
leider auch in 2021/2022 einen Mitgliederschwund 
feststellen. Die fehlenden Akquisemöglichkeiten in 
persona an den DHBWs spielen hier eine große Rolle. 
Wir hoffen, im kommenden Jahr wieder aktiver vor Ort 
sein zu können und so den schleichenden Schrump-
fungsprozess aufhalten zu können. Lasst uns hier alle 
aktiv mitwirken!

Nach dem Jahresrückblick standen der Kassenbe-
richt und die Vorstellung des Prüfberichts auf dem 
Programm. In diesem Zuge wurde der Vorschlag ge-
macht, den Postversand des Jahrbuchs aktiv abwählen 
zu können. Der Vorstand wird diesen Vorschlag prüfen. 
Die digitale Version kommt in jedem Fall zu den Mit-
gliedern.

Anschließend wurde der Vorstand einstimmig entlas-
tet. Die Frage, ob sich neben dem aktuellen Vorstand 
weitere Mitglieder für die Neuwahl des Vorstands auf-
stellen lassen wollen, wurde verneint. Auch die Neu-
wahl des Vorstands erfolgte einstimmig. Somit ist der 
alte Vorstand auch der neue Vorstand. Vielen Dank für 
euer Vertrauen!
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Bevor wir in den feierlichen Teil 
des Abends starteten, besuchte 
uns als letzte Sprecherin des Ta-
ges Dr. Frauke Fischer. Dr. Frauke 
Fischer ist studierte Biologin und 
lehrt an der Universität Würzburg. 
2003 gründete sie die Agentur 
„auf!“, Deutschlands erste Un-
ternehmensberatung mit dem 
Schwerpunkt „Biodiversität“.

In ihrem kurzweiligen Vortrag 
brachte sie uns das Thema Bio-
diversität und vor allem die 
Auswirkungen des Biodiversi-
tätsverlustes näher. Der Biodi-
versitätsverlust wird die größte 
Herausforderung der kommen-

den Jahre und unserer Zukunft insgesamt werden. Die 
bisherigen Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt 
haben, sehen im Vergleich zu der sich künftig anbah-
nenden Krise klein aus.

Der Umgang mit den Ressourcen unserer Erde ist 
erschreckend. 1970 war das letzte Jahr in dem die 
Menschheit so rücksichtsvoll mit der Erde umgegan-
gen ist, dass die Ressourcen für das ganze Jahr reich-
ten. 

Keynote Dr. Frauke Fischer „Wie DAX und Dachs 
zusammenhängen – Ökonomie des Biodiversitätsverlustes“

Maris Sülzle

Unternehmenskun-
denberaterin

Sparkasse Schwarz-
wald-Baar, Donau-
eschingen

DHBW Villingen-
Schwenningen 2021

Bereits am 04. Mai 2022 überstieg die menschliche 
Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen aus 
Deutschland das auf uns entfallende Angebot und die 
Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressour-
cen im laufenden Jahr. Global betrachtet bräuchte die 
Menschheit für ihren heutigen Lebensstil schätzungs-
weise 1,7 Erden.

In den letzten 50 Jahren haben Menschen 60% aller 
Säugetier-, Vogel-, Fisch- und Reptilienbestände ver-
nichtet, das Artensterben 1.000-fach beschleunigt und 
lediglich 2% der Wildnis übriggelassen. Immer mehr 
Menschen führen zu einem immer höheren Verbrauch 
an natürlichen Ressourcen und damit zur Verschärfung 
dieses Trends. So gibt es 400.000 Pflanzen auf dieser 
Erde, wovon 200.000 für den Menschen verträglich 
sind. Lediglich 200 Pflanzenarten werden von Men-
schen regelmäßig konsumiert. Mehr als 50% der Kalo-
rien, die Menschen jeden Tag weltweit zu sich nehmen, 
stammen von nur drei Hauptnahrungsmitteln: Weizen, 
Mais & Reis. Hinzu kommt im Zuge der Globalisierung 
der Anstieg an Importgütern. In Schwellen- und Ent-
wicklungsländern ändert sich zudem das Essverhalten, 
was vor allem zu einem höheren Fleischkonsum führt. 
Was zunächst nicht allzu dramatisch klingt, wird jedoch 
künftig drastische Auswirkungen auf unseren Wohl-
stand haben.

Rubrik:  Jubiläums-Banker...Treffen
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Der ausgeweitete Fleischkonsum führt zur Abholzung 
von Regenwäldern und Degradierung von Böden. 25% 
des fruchtbaren Landes auf unserem Planeten sind be-
reits degradiert. Jedes Jahr verlieren wir 3,4 Tonnen 
fruchtbaren Boden für jeden Menschen, der auf unse-
rer Erde lebt. Böden sind jedoch keine erneuerbare 
Ressource, sind sie einmal degradiert, können wir sie 
nur schwer wiederbeleben. Diese Gedanken machen 
nachdenklich.

Diese Art und Weise wie wir mit der Welt umgehen 
hat zur Folge, dass Biodiversität vernichtet wird, so-
mit beschleunigen wir den Ausbruch von neuen Kri-
sen, auch die neuer Pandemien. Dabei lohnt sich die 
Renaturierung der Ökosysteme aus ökonomischen 
Gesichtspunkten. Denn 25% der modernen Medika-
mente werden aus tropischen Pfl anzen hergestellt, 
sowie 75% aller Krebsmedikamente kommt aus den 
Regenwäldern dieser Erde. Das stärkste bekannte 
Schmerzmittel der Welt stammt aus einer marinen 
Kegelschnecke. Nur wenn wir langfristig in unser Öko-
system investieren, haben wir die Chance auch künftig 
gut gegen Krankheiten ankämpfen zu können. Denn 
ohne Artenvielfalt verlieren wir auch Mücken und da-
mit schlussendlich die Schokolade, weil sie die einzi-
gen Bestäuber von Kakao sind.

Für jeden investierten USD, der in die Renaturierung 
von Ökosystemen investiert wird, ergibt sich ein Nut-
zen im Gegenwert von bis zu 30 USD. Die Renaturie-
rung von 350 Mio. Hektar degradierten Landes bis 
2030 würde der Atmosphäre 13 bis 26 Gigatonnen an 
Treibhausgasen entziehen und Ökosystemleistungen 
im Wert von 9 Billionen USD erzeugen. Es stellt sich 
daher auch wirtschaftlich die Frage, warum diese Krite-
rien in den Nachhaltigkeitsindizes nicht berücksichtigt 
werden. Die 20 größten Banken der Welt investierten 
im Jahr 2019 etwa 2,6 Billionen USD (= BIP Kanadas) in 
Sektoren, die nachweislich Biodiversität und Ökosys-
temleistungen zerstören. Dabei bietet der Schutz von 
Biodiversität und Ökosystemleistungen künftig eine 
Vielzahl an Geschäftsmöglichkeiten, unter anderem 
in den Bereichen Lebensmittel, Pharmazie, Tourismus 
und Technologie.

Die Auswirkungen unseres wirtschaftlichen Handelns 
wurden in dem kurzweiligen Vortrag von Dr. Frauke 
Fischer schnell deutlich. In der anschließenden Fra-
gerunde wurde vorwiegende diskutiert, wie jeder 
Einzelne sich besser einbringen kann, bevor wir wohl 
alle mit einem nachdenklichen Gefühl in Richtung des 
Abendessens aufgebrochen sind. Doch es bleibt fest-
zuhalten: Es liegt an uns und wir haben es in der Hand, 
unsere Zukunft zu gestalten. Jeder Einzelne kann bei 
seinem täglichen Konsum auf die Wertschöpfungsket-
te der Produkte achten und sich die Frage stellen, in-
wiefern das Ökosystem dadurch beeinträchtigt wird. 
Regionale, saisonale und langlebige Produkte sind 
hierfür ein guter erster Schritt. Es liegt an uns, machen 
wir etwas daraus. 
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Impressionen Banker…Treffen 2022 an DHBW Mannheim
Rubrik:  Jubiläums-Banker...Treffen
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Nach einem gelungenen Ban-
ker…Treffen an der DHBW in 
Mannheim, fand abends im 
Dorint Hotel das Gala-Dinner 
zum 25-jährigen Jubiläum der 
Bank…Verbindung e.V. statt. Zu 
diesem festlichen Anlass waren 
im Vorfeld Mitglieder persön-
lich eingeladen worden, die sich 
in den vergangenen 2,5 Jahr-
zehnten besonders für unser 
Netzwerk engagiert haben. Sie 
erhielten als Andenken eine der 
Bank…Verbindungs-Teetassen 

gefüllt mit Schokoladen-Kugeln. Geehrt wurden die 
folgenden Mitglieder (einige hätten auch in mehreren 
Kategorien ausgezeichnet werden können):

Seit Vereinsgründung dabei: Mirko Gottmann, Alex-
ander Knauber, Oliver Knodel, Thomas Krebs, Denise 
Mesterharm, Hans Jürgen Moos, Michael Retschitzeg-
ger, Prof. Norbert Schlottmann und Marie Straub

Mitglieder im Vereins-Vorstand (aktuelle und frühere): 
Timo Bastian, Dennis Elfl ein, Tobias Fuchs, Lukas Gott-
schick, Steffen Klawitter, Susanne Litty, Frank Mester-
harm, Sophie Stahl und Sebastian Zosel

Regional…Beauftragte, Podcast-Team und Keynotes: 
Oliver Impekoven, Mathias Metzger, Benjamin Schlie-
bener, Dennis König, Tom Hecky sowie Patrick Pertl,

Mentoring-Pilot-Programm und Frauen@Bank...Ver-
bindung: Enrico Miketta, Dr. Hagen Rafeld, Tania 
Schweitzer, Ole Johannsen und Marie Walther

Teilnehmer an der diesjährigen Strategie-Tagung: Se-
verin Gerstenkorn, Julia Pfaffenrot, Daniel Wagner so-
wie Prof. Dr. Thorsten Wingenroth

Organisation, Medien und Band: Sonia Brauner, David 
Blanc, Florian Leu und Henning List

Der gemeinsame Austausch und das Netzwerken wur-
den während des Gala-Dinners fortgesetzt. Im An-

Gala-Dinner zum 25-jährigen Jubiläum der Bank…Verbindung

Frank Mesterharm

Geschäftsstellenleiter

MLP Finanzberatung 
SE, Wiesbaden

DHBW Mannheim 1995

schluss luden eine Cocktail-Bar und die Band rund 
um unser langjähriges Mitglied Henning List zum aus-
gelasseneren Feiern ein. An dieser Stelle möchte ich 
Nicole Schuh und Sonia Brauner herzlich für die Vor-
bereitung und Organisation des gesamten Banker…
Treffens danken. Nächstes Jahr sehen wir uns alle in 
Mosbach wieder …

Rubrik:  Jubiläums-Banker...Treffen
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Impressionen vom Jubiläums-Gala-Dinner
Rubrik:  Jubiläums-Banker...Treffen
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Einen tollen Abschluss fand unser 
Jubiläumsfest am Sonntagvor-
mittag mit einer Stadtführung der 
besonderen Art. Mannheim, be-
kannt für eine große Kultur-Szene, 
insbesondere der  Musikszene, ist 
auch die Geburtsstätte einer ein-
zigartigen Kunstrichtung: der Urban 
Streetart an den Mannheimer Fas-
saden.

Das Kulturzentrum „Alte Feuer-
wache“, ursprünglich die Haupt-
feuerwache der Stadt Mannheim 
(von 1912-1975), ist der Initiator und 
Organisator des Projekts STADT.

WAND.KUNST. Zusammen mit der Wohnungsbauge-
sellschaft GBG (Bereitstellung der Häuserwände) und 
Montana Cans (Bereitstellung der Malutensilien und Do-
kumentation) wird dieses Projekt seit 2013 durchgeführt. 
Doch wie kam es dazu? Die Idee ging auf den Aufruf des 
Künstlerduos HERAKUT zurück, die eine Wand für ihr „Gi-
ant Storybook Project“ gesucht haben. Bei diesem Kin-
derbilderbuch-Projekt sollte die Geschichte des Buches 
auf großformatige Wände auf der ganzen Welt verteilt 
erzählt werden. Nachdem die „Alte Feuerwache“ bereits 
mehrere Streetart-Ausstellungen und Graffi ti Projekte zu-
sammen mit Montana Cans durchgeführt hatte, waren 
die Beteiligten schnell begeistert, das Künstlerduo zu 
unterstützen. Das Projekt des Bilderbuchs wurde seitens 
des Künstlerduos leider eingestellt, doch die Idee war 
geboren und seit 2013 lädt STADT.WAND.KUNST jeden 
Sommer bekannte internationale und nationale Street Ar-
tists nach Mannheim ein, um sogenannte „Murals“, das 
sind großformatige Wandgemälde, an Hausfassaden an-
zufertigen.

2013 gestaltete das Künstlerduo HERAKUT in Mann-
heim das erste Wandgemälde. Das Bild zeigt die Figur 
Lily aus dem geplanten Kinderbilderbuch. Der Titel des 
Bildes lautet „My Superhero Power is Forgiveness“. 

Marie Straub

Portfoliomanagerin 
Restructuring/Work-
out

Helaba, Frankfurt am 
Main

DHBW Villingen-
Schwenningen 1997

Die Erstellung der Kunstwerke dauert in der Regel 5 Tage. 
Die Motive werden meistens auf die Hauswände projek-
tiert, daher arbeiten die Künstler mit einer Hebebühne 
und nicht mit einem Gerüst. Die Bilder werden dann zum 
Großteil mit Spraydosen gestaltet. Die Farben werden 
nicht fi xiert, daher verblassen die Gemälde im Laufe der 
Jahre. Das ist der Wunsch der Künstler, die damit aus-
drücken wollen, dass alles im Leben, auch die Kunst, ver-
gänglich ist.

Durch STADT.WAND.KUNST werden Mannheims graue 
Wände in Kunstwerke verwandelt und es ist das erste frei 
zugängliche Museum für Fassadenkunst in ganz Baden-
Württemberg entstanden – das Open Urban Art Museum 
Mannheim.

Jedes Kunstwerk hat seine Geschichte und seine Bedeu-
tung. Wir können eine solche Stadtführung nur wärms-
tens empfehlen. Weitere Infos, auch Videos zu der Ent-
stehung einzelner Murals, fi ndet ihr auf der Internetseite 
www.stadt-wand-kunst.de.

©BEZT (ETAM) „Europe“ (2016)

STADT.WAND.KUNST – Urban Streetart
Rubrik:  Jubiläums-Banker...Treffen
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Karriere...Wege

Florian Schmidt

Florian Schmidt ist seit April 

2022 Vertriebsdirektor bei der 

Sparkasse Oberhessen und lei-

tet ein BeratungsCenter sowie 

zwei Selbstbedienungs-Filialen 

mit Beratung. Ebenso ist er seit 

Januar 2022 nebenberufl ich als 

Dozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 

in Mosbach tätig und lehrt das Modul „Digitale Anwen-

dungen“.

Vor dem Positionswechsel war Florian Schmidt vier Jah-

re als Individualkundenberater für vermögende Kunden 

tätig. Die ganzheitliche Beratung drehte sich rund um 

die Themen „Service und Liquidität“, „Risikoabsiche-

rung“, „Altersvorsorge“ und „Vermögen“ wobei er sei-

nen Schwerpunkt in dem Bereich „Vermögen bilden und 

optimieren“ setzte. In seiner neuen Funktion als Ver-

triebsdirektor stehen in Zukunft neben der Beratung der 

vermögenden Kunden außerdem Führungs- und Lei-

tungsaufgaben an. Seit 2021 begleitet Florian ein wegwei-

sendes, strategisches Zukunftsprojekt als Multiplikator im 

Themenfeld „Betrieb und Prozesse“. 2017 schloss er sein 

Duales Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre mit 

der Fachrichtung Bank und der Vertiefung Asset Manage-

ment an der DHBW in Mosbach ab.

©ASKE „The Modern Thinker“(2014)

©HOMBRE SUK „Load“ (2020)

©AKUT „Gegen das 

Vergessen“ (2020)

©HERAKUT „My Superhero Power is 

Forgiveness“
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Lea Mück

Lea Mück ist seit dem 01. Mai 

als Business Development Ma-

nagerin bei der Mobinck Ger-

many GmbH tätig. Sie ist für 

den Markteintritt von Mobinck 

in den deutschen Markt mit-

verantwortlich. Mobinck und 

die dazugehörigen Ventures beraten die Kunden zu effi -

zienten und nachhaltigen Mobilitätslösungen und bieten 

moderne Softwarelösungen rund um Smart Mobility an.
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Aber – bei allen Unvollkommenheiten: Eine misslungene 
Generalprobe gibt uns die Chance, aus den Fehlern zu 
lernen. Schularick wäre ein schlechter Volkswirt, zeigte er 
bei aller Kritik nicht auch die Optionen für künftiges Han-
deln auf.

Beim globalen Übergang zu klimaschonender Wirtschaft 
werden Kompetenz und Leistungsfähigkeit des Staates 
eben gerade zum wichtigen Standortfaktor! Es lohnt sich 
daher, in Staatskapazität zu investieren und nicht zu des-
investieren. Es geht nicht um weniger oder mehr Staat 
– sondern um einen proaktiven und kompetenten Staat 
mit einem Hang zum Pragmatismus, wenn ungewohnte 
Herausforderungen entstehen. Es ist an der Zeit, für einen 
wirklichen Ruck in Deutschland. Was der damalige Bun-
despräsident Roman Herzog schon 1997 beklagte, muss 
nun konsequent angegangen werden. Wir brauchen eine 
andere Geisteshaltung im Umgang mit Risiken. „Weiter 
so“ mag sich beruhigend anfühlen. Liefert aber nur eine 
Scheinsicherheit. Ein Paradox einer Risikogesellschaft 
liegt darin, dass wir bereit sein müssen, neue Risiken ein-
zugehen, um andere, größere Risiken mit hoher Scha-
denseintrittswahrscheinlichkeit zu vermeiden.

Ein neues Denken über Risiken muss auch erkennen, dass 
nicht jede staatliche Investition eine Rendite abwerfen 
kann. Was im Übrigen auch nicht jede betriebswirtschaft-
lich durchdachte unternehmerische Investition tut.

Des Weiteren brauchen wir eine gründliche Entbürokrati-
sierung und ein Upgrade der Infrastruktur auf allen Ebe-
nen. Die deutsche Wissenschaft gab in der Pandemie ein 
ausgezeichnetes Bild ab. Wissenschaft und Politik müssen 
enger und direkter „in Echtzeit“ bei Entscheidungen ver-
bunden sein.

Zuletzt: Bei allen ökonomischen 
Vorteilen einer globalen Arbeits-
teilung, diese birgt auch Risiken 
bei Logistik und weltweiten Lie-
ferketten. Der Europäische Bin-
nenmarkt liefert reichlich Spe-
zialisierungsmöglichkeiten. Also: 
Besser mehr Europa denn weni-
ger Europa tut gut!

Moritz Schularick: Der entzau-

berte Staat. Was Deutschland 

aus der Pandemie lernen muss. 

München. 2021. Verlag C.H. 

Beck. Taschenbuch 140 Seiten.

Bei der Veröffentlichung des 
Buches befindet sich Deutsch-
land mitten in der Corona-Pan-
demie. Andere Krisen wie die 
Finanzmarktkrise 2008 oder die 
EUR-Staatsschuldenkrise liegen 
einige Jahre zurück. An einen 
Angriffskrieg Russlands gegen 

die Ukraine hat 2021 niemand gedacht. Es stellte sich 
eher die Frage, wie werden wir die Transformationen der 
kommenden Jahre und Jahrzehnte bewältigen. Hat man 
in der Pandemie Handlungsmuster entwickelt, die für die 
Herausforderungen – zum Beispiel auch beim Klimawan-
del – als praktikabel gelten können?

Im Kern beschäftigt sich das Buch mit dem Thema: Ist 
unser Staat ein guter Risiko-Manager?

Die Antwort, die Schularick liefert, ernüchtert den Leser 
zunächst! Die Generalprobe für kommende Krisen lief 
schief. Auf das, was anfangs noch relativ gut funktionier-
te - ab etwa März 2020 bis zum Sommer 2020 – folgten 
deutliche Defizite, als uns die zweite Covid-Welle ab dem 
Spätjahr 2020 traf. Den Verwaltungen und Ämtern fehlte 
es an Ausstattung sowie Organisationskraft. Es fehlten 
Testzentren, Computer- Equipment und kompatible Soft-
ware. Schlimmer noch: Dem Staat mangelte es an der 
notwendigen Wissensinfrastruktur in Form von Daten, 
Prozessen und Institutionen, in denen ein produktiver und 
effizienter Austausch zwischen Politik, Wissenschaft und 
Exekutive auf Basis relevanter aktueller Informationen 
stattfinden konnte. Fehlende Digitalisierung in den Be-
hörden ließ die Verantwortlichen im Dunkeln tappen. Die 
Reaktionsgeschwindigkeit in den Ämtern – bei viel Büro-
kratie und wenig Technologie – erwies sich als unzuläng-
lich lahm. Viele Dinge scheiterten schlicht an „Unwissen“. 
Politik und Wissenschaft stolperten datentechnisch mehr 
oder weniger blind durch diese Pandemie. 

Moritz Schularick: Der entzauberte Staat.

Prof. Norbert   
Schlottmann

Professor mit Lehrauftrag

DHBW Mannheim 
Studiengang BWL / BANK

Rubrik:  Rezensionen prämierter Wirtschaftsbücher
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7 effektive Schlüssel für eine 
tiefe Eltern-Kind-Bindung

Rubrik: Veranstaltungen

Im beruflichen Kontext sind die 
„7 Habits of Highly Effective 
People“ von Stephen Covey ein 
bekanntes und gern gelesenes 
Buch. Da das Leben (hoffentlich) 
nicht nur aus Arbeit besteht, hat 
Mila Retzmann der Bank...Ver-
bindung am 25.06.22 ihre „7 ef-
fektiven Schlüssel für eine tiefe 
Eltern-Kind-Bindung“ in einem 
Webinar vorgestellt. Sie ist lang-
jährige Pädagogin und selbst 
Mama, so dass sie das Thema 
der Eltern-Kind-Beziehung aus 
verschiedenen Blickwinkeln und 

Situationen kennt. An dem spannenden und lehr-
reichen Webinar haben 6 Familien der Bank...Verbin-
dung teilgenommen, deren „Kinderspanne“ von jun-
gen 6 Wochen bis rabaukenhaften 7,5 Jahre reichte. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde stellte Mila uns 
die 7 Schlüssel der Eltern-Kind-Beziehung vor: Acht-
samkeit, Authentizität, Geduld, Kommunikation, Ver-
lässlichkeit, Verstehen & Verständnis, Wertschätzung. 
Diese Elemente sind allesamt gleichrangig und von 
hoher Bedeutung. Im Webinar hat sich Mila auf Acht-
samkeit und den Doppelschlüssel „Verstehen & Ver-

ständnis“ konzentriert. 
Achtsamkeit bedeutet aktiv beim Gegenüber, also 
dem Kind, zu sein. Achtsamkeit bezieht sich nicht nur 
auf das physische „da sein“, sondern auch die gedank-
liche Beteiligung. Achtsamkeit bedeutet auch, dass 
lieber keine „gemeinsame“ Zeit verbracht wird, als 
unachtsame Zeit, da dies regelmäßig zu gefrusteten 
Kindern führen kann. Man stelle sich hier ein Kind vor, 
welches mehrmals nach den Eltern ruft, welche zwar 
anwesend sind, aber nicht reagieren, da sie noch „kurz 
was erledigen oder nachschauen müssen“ und sich 
anschließend im Handy verlieren.  Mila gibt für solch 
einen Fall zwei Tipps: Zum einen solle man dem Kind 
erklären, warum man gerade unachtsam ist und wie 
lange dies noch dauert („Ich muss diese Nachricht le-
sen, da sie wichtig ist. Ich bin in 2 Minuten wieder ganz 
bei dir“). 

Falls man rein gedanklich abwesend ist, hilft ein „stär-
kerer Schnipps ans eigene Handgelenk“, damit man 
sich gedanklich wieder auf das Kind konzentrieren 
kann, da man sich wieder ins Hier & Jetzt befördert. 
Nach anfänglicher Skepsis der Teilnehmer wurde dies 
jedoch schnell angenommen und für gut befunden.

Beim Doppel-Schlüssel „Verstehen & Verständnis“ 
geht es häufig um die emotionale Koregulation des 
Kindes. Was sich erstmals kompliziert anhört, ist ei-
gentlich selbstverständlich. Ich muss das Kind verste-
hen können, damit ich Verständnis zeigen kann. Dies 
ist insbesondere wichtig für Kinder, die sich noch nicht 
selbständig ausdrücken können. Doch auch wenn das 
Kind reden und argumentieren kann, besteht weiterhin 
Bedarf am „Emotionsspeicher“, vor allem, wenn sich 
das Kind in einem emotionalen Tunnel (Trotzanfall) be-
findet. Hier gilt es die Situation erst zu verstehen und 
anschließend Verständnis zu zeigen („Du bist wütend 
und traurig, weil du das Ü-Ei nicht bekommst“). Oft-
mals hilft es nachzufragen, ob die wahrgenommenen 
Emotionen der Eltern den gefühlten Emotionen des 
Kindes entsprechen. Auch wenn es manchmal schwer-
fällt, vor allem beim x-ten Nervenzusammenbruch des 
Tages, ist es wichtig Verständnis zu zeigen und die 
Wortwahl bewusst zu halten, da auch „Worte Wunden 
schlagen können“.

Zusammenfassend lässt sich Milas Coaching als „Erzie-
hung durch Beziehung“ beschreiben, wobei die Bezie-
hung das Fundament der Erziehung und Bindung ist. 
Je unsauberer das Fundament errichtet wurde, desto 
wackliger ist die ganze Konstruktion (man denke an 
einen Jenga-Turm)..

Andrej Baraban

Investment Analyst

Master-Student

WFI Infolstadt

DHBW Karlsruhe 2017



Unsere Arbeitgeber bitten uns zu-
rück ins Büro, die Vereine holen 
viele ausgefallene Ereignisse nach 
und auch die Bank…Verbindung in 
Frankfurt zieht mit. So gab es also 
nun im Juli 2022 ein Wiedersehen. 
Für mich persönlich sogar eine 
Premiere. Inzwischen wohne ich 
schon drei Jahre in Frankfurt (Um-
zug von Hamburg) und konnte nun 
endlich einmal auch in Hessen zu 
einem Regional…Treffen gehen. 
Corona hatte es nicht schneller 
möglich gemacht.

Glücklicherweise gab es nicht nur 
eine Diskussion zum Thema Ho-

meoffi ce und Corona, sondern auch in Frankfurt war es 
ein angenehmes und tiefergehendes Netzwerken. The-
ma des Abends war außerdem „Diversity – wie schaut 
es bei Euren Arbeitgebern aus?“. 

Regional…Treffen Frankfurt – L’Osteria

Thomas         
Brandenburger

Deutsche Bank AG

Change Management 
(Digitalisierungspro-
jekte für das Kredit-
risikomanagement)

BA Mannheim, Ab-
schluss 2003

Rubrik: Veranstaltungen

Nach dem tollen Input von Mila tauschten sich die 
Teilnehmer noch zu weiteren Themen, wie Baby-
Schlaf, Wackelzahnpubertät oder auch einer kurzen 
Refl ektion der eigenen Eltern-Kind-Beziehung aus. In 
Summe war es ein sehr lehrreiches und spannendes 
Webinar in entspannter Runde - außerhalb des sonst 
überwiegend berufsbezogenen Kontexts. Bei Fragen 
und Interesse könnt Ihr euch direkt an Mila Retzmann, 
Coach für starke Eltern und Mentorin für Familienglück 
wenden: StarkeEltern@milaretzmann.de oder www.mi-
laretzmann.de

Neben dem Austausch zu vielen Initiativen auf diesem 
Gebiet, konnten wir auch aus erster Hand erfahren, dass 
eines der Schlüsselworte hier „Teilhabe“ heißt. Vorran-
gig ist, dass jedem die freie und selbstbestimmte Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Ein 
greifbares Beispiel sind barrierefreie Websites. Zu guter 
Letzt bleibt mir noch zu sagen, dass ich mich schon auf 
das nächste Treffen freue. Denn eigentlich wollten wir 
uns im Guglhupf & Du zusammenfi nden. Hier war ich 
schon besonders neugierig, wie man denn einen Gu-
gelhupf zum Abendessen zubereiten könnte? Leider hat 
es dieses Mal noch nicht geklappt, dass wir dort einen 
Platz fi nden. Also neuer Anlauf und für alle die, welche 
die Runde in Frankfurt verpasst haben: eine neue Ge-
legenheit.
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Am 19.07.2022 war Finanzminis-
ter Christian Lindner (FDP) bei 
dem für seine Finanz- und Steu-
ertipps bekannten Infl uencer 
und Bank…Verbindung-Mitglied 
Fabian „steuerfabi“ Walter, auf 
dessen Instagram Kanal zu Gast. 
Für seine gut 270.000 Instagram 
Follower sprach Fabian Walter 
gute 35 Minuten im Liveformat 
mit dem Politiker der Freien De-
mokraten über aktuelle Finanz-
themen und Fragen aus der 
Community. Es war bereits das 

zweite öffentliche Gespräch der beiden über Steuer- 
und Finanzthemen.

Zu Beginn des Gespräches wurde das Thema aktuelle 
Regierungsarbeit besprochen. Vorherrschend waren 
hier natürlich die allgegenwärtigen Themengebiete 
Krieg in der Ukraine und steigende Infl ation. Gerade 
diese Zusammenhänge waren es, die den Beginn der 
Amtsperiode von Lindner unerwartet stark geprägt 
haben.

Steuererhöhungen schloss Lindner weiterhin aus, so 
soll nach seinem Wunsch beispielsweise auch die be-
fristete Senkung des Mehrwertsteuersatzes für die 
Gastronomie im Jahr 2023 erhalten bleiben. Corona 
sei noch nicht überwunden und eine Erhöhung des 
Mehrwertsteuersatzes würde den Bürgern bei steigen-
der Infl ation weitere Kaufkraft entziehen, so Lindner.

Im Verlauf des Livestreams wurde das große Thema 
Infl ation weiter vertieft, zu dem aus der Community 
besonders viele Fragen gestellt wurden. Unter der 
großen Frage „Wann lohnt sich das Arbeiten wieder?“ 
legte der Finanzminister seine Ideen zur Abfl achung 
der Progressionskurve für Geringverdiener dar. Laut 
ihm würden gerade kleine Gehälter in Deutschland 
stark besteuert, sodass es vor allem im Angesicht der 
steigenden Infl ation ein großes Entlastungspotenzial 
gäbe. Mehrbelastungen im Spitzensteuersegment 
dürfe es aber zum Schutz der Fachkräfte ebenfalls 

Lukas Gottschick

Vice President Com-
mercial

Pliant, Berlin

DHBW Mannheim 2007

nicht geben. Eine Eindämmung der Infl ation sollte für 
alle Seiten Priorität haben, da eine hohe Infl ation Kauf-
kraft reduziert, Unternehmungen unattraktiver macht 
und eine Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung 
darstellt. Das oberste Ziel sei die Rückkehr zur vom 
Grundgesetz vorgegebenen Schuldenbremse.

Eine besondere Ankündigung die Fabian Walter Chris-
tian Lindner geschickt abgewinnen konnte ist die ge-
plante Veränderung der Freigrenze der Leistung pri-
vater Photovoltaikanlagen. Momentan gelten Anlagen 
bis 10kWp als nicht gewerblich genutzt und sind von 
Ermittlung und Abführung der Einkommenssteuer be-
freit. Der Finanzminister ließ durchblicken, dass eine 
Erleichterung der Regularien vom Bundesfi nanzminis-
terium geplant sei, da eine Förderung privater Photo-
voltaikanlagen generell wünschenswert sei.

Ein weiterer Punkt der Anleger sicherlich freuen wird 
ist eine geplante Reform der Spekulations- und Halte-
frist für Wertpapiere im Zusammenhang mit der Ak-
tienrente. Nach dem Willen des Finanzministers sollten 
Aktiengeschäfte im Zuge einer privaten Altersvorsor-
ge zumindest teilweise steuerbefreit sein. Wie eine 
genaue Ausgestaltung aussehen könnte, ließ er aller-
dings offen.

Rubrik: Veranstaltungen

Finanzminister Christian Lindner zu Gast bei Fa-
bian „steuerfabi“ Walter
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Im letzten Teil des Gespräches ging es um den von 
Lindner seit Langem geforderten Bürokratieabbau. 
Walter bringt hier speziell das Thema Energiepreis-
pauschale ins Gespräch. Laut seiner Recherchen be-
tragen die Bürokratiekosten für die Einmalzahlung 775 
Millionen Euro. 11 Paragrafen mussten im Einkom-
menssteuergesetz hinzugefügt werden. Hier gibt Lind-
ner an, dass er das „so nicht immer wieder machen 
würde“, es aber trotzdem wichtig ist auch die Energie-
preispauschale fair zu besteuern. Beim Thema große 
Steuerreform kommt der Finanzminister zum ersten 
und einzigen Mal etwas ins Straucheln. Um die Steu-
ererklärung auf dem Bierdeckel möglich zu machen, 
gäbe es zu viele verschiedene Interessenparteien. Es 
sei außerdem sicherzustellen, dass eine Vereinfachung 
keine unnötigen Härten für Einzelne mit sich bringt. 

Lindner will sich stattdessen auf Digitalisierung und 
Pauschalisierungen in der Steuererklärung konzentrie-
ren.

Auf den Livestream mit dem prominenten Gast re-
agierte die „steuerfabi“-Community sehr positiv und 
eine Wiederholung ist bereits angedacht.

Wer sich das ganze Interview ansehen will fi ndet es 
unter diesem Link: https://www.instagram.com/tv/
CgMveEMK791/

Einleitung

00:45 – Einstieg mit der Community
03:00 – Ankunft Christian Lindner

Regierungsarbeit

04:00 – Wie war der Start im Finanzministerium?
05:40 – Werden Bagatell – und Lenkungssteuern ab-
geschafft?
07:30 – Befristete Senkung der Mehrwertsteuer für 
Gastronomie verlängern?

Infl ation
09:40 – Wann lohnt sich das Arbeiten wieder?
15:30 – Home-Offi ce Pauschale / Häusliches Arbeits-
zimmer
17:30 – Freigrenze Photovoltaikanlagen
18:30 – Aktienrente
20:50 – Nimmt die EZB Rücksicht auf die Staatsfi nan-
zierung?

Bürokratie

23:10 – Bürokratiekosten Energiepreispauschale
27:00 – Mehrfache Datenerhebung in Deutschland

Steuerreform

31:00 – Wann kommt die große Steuerreform, die alles 
einfacher macht?

Outro

34:10 – Outro, Verabredung zum erneuten Austausch



Im Juli war es mal wieder soweit 
und wir haben uns im Seehaus – in 
einem von Münchens schönsten 
Biergärten – zu einem Regional…
Treffen verabredet. Mitten im Engli-
schen Garten, gab es so neben sehr 
netten Gesprächen bei ein paar Af-
ter-Work Drinks, auch einen span-
nenden Austausch zu Neuigkeiten 
aus der Bankenwelt, den jeweils 
persönlichen Herausforderungen 
im Beruf und bei der digitalen Zu-
sammenarbeit.

Besonders spannend zu sehen war, wie unterschiedlich 
die verschiedenen Arbeitgeber mit Home Offi ce Rege-
lungen umgehen. Von fast ausschließlicher Büroarbeit, 
über fi xe oder fl exible einzelne Bürotage, bis hin zur voll-
ständigen Remote Arbeit waren alle Erfahrungen dabei. 
Unser Fazit: Vieles funktioniert gerade in Kombination 
mit guten digitalen Tools digital effi zienter. Das Büro und 
der persönliche Kontakt mit Kolleg:innen bietet dafür 
aber große Vorteile für Kreativarbeit, Austausch über das 
eigene Team heraus und den Aufbau von Beziehungen 
mit Mitarbeitenden.

Natürlich ging es aber nicht nur ums Home Offi ce, son-
dern auch um Urlaubspläne, Wohnungssuche und ande-
re aktuelle private Themen. Am Ende war es ein sehr ge-

lungener Abend und 
ich freue mich schon 
auf das nächste Regio-
nal…Treffen in Mün-
chen.

Regional…Treffen München

Benjamin 

Schliebener

Selbständig

Bereich Social Media, 
München

DHBW Mosbach 2018

Rubrik: Veranstaltungen

Latein, Roben und das Tischgebet: 

Die seltsamen und wunderbaren 

Oxbridge Traditionen - Meine Er-

fahrungen an der University of 

Cambridge

Den ersten Satz, den ich zu all mei-
nen Besuchern in Cambridge bis-
her gesagt habe, war: „Cambridge 
ist wie ein Paralleluniversum, es 
fühlt sich so an als würde man hier 
in einer anderen Welt leben.“ Bis 
heute glaube ich, dass dies die pas-
sendste Beschreibung (zusammen 
mit den zahlreichen Hogwarts-Ver-
gleichen) ist.

Was macht Cambridge so besonders? Für mich ist es 
eine Kombination aus mehreren Faktoren, in die ich Euch 
einen Einblick geben will.

Kurz vorab: Wer eine trockene Aufl istung und Erläute-
rung der Annahmekriterien und der Eigenschaften des 
Studiengangs möchte, kann gerne einen anderen Artikel 
lesen oder Google bedienen.

Das College System

Um direkt zu den Harry Potter-Vergleichen zurückzu-
kehren, Cambridge hat in diesem Sinne nicht 4 son-
dern 31 Häuser bzw. Colleges. Diese kann man sich wie 
kleine ummauerte Städte innerhalb von Cambridge 
vorstellen. Hier befi nden sich die Unterkünfte der Stu-
denten, der große Essensaal, in dem Frühstück/ Lunch 
oder Abendessen serviert werden, eine „Formal Hall“ 
(später mehr dazu), eine Studentenbar, eine Bibliothek, 
Sportanlagen, usw. Kurz um, es ist eine kleine Welt 

für sich und der 
soziale Mittel-
punkt für das 
Leben der meis-
ten Studenten - 
hier wird gelebt, 
geschlafen und 
gegessen.

Master in Cambridge

Jonas David 
Bayer

Master of Finance 
Candidate

University of Cam-
bridge, UK

DHBW Stuttgart 2018

Rubrik: Weiterbildung

soziale Mittel-
punkt für das 
Leben der meis-
ten Studenten - 
hier wird gelebt, 
geschlafen und 
gegessen.

37



38

In den Colleges sind i.d.R. keine oder nur wenige 
Kommilitonen aus demselben Studiengang. Vielmehr 
mischen sich hier Bachelor, Master und PhD-Studen-
ten aller Nationen und Fachrichtungen – von Medizin, 
über Quantum Computing bis Finance war bisher al-
les schon dabei. Das macht es meiner Meinung nach 
auch so besonders. Die Colleges haben in Cambridge 
eine sehr prestigeträchtige Rolle. Die Entstehung der 
ersten Colleges geht bis ins Jahr 1284 zurück und das 
haben sie sich auch bis heute architektonisch bewahrt. 
Sie sind für mich mit der beeindruckendste Teil meiner 
Zeit hier. Jedes College ist verschieden, manche un-
scheinbar, manche pompös und alle besonders auf ihre 
Art und Weise.

Viele Colleges sind für bestimmte Fachrichtungen 
bekannt und berühmt: Trinity (Physik & Mathematik), 
Churchill (Science), St. John‘s (Business & Law), um 
nur ein paar Beispiele genannt zu haben. Zudem sind 
die universitätsinternen Wettbewerbe aller Colleges 
gegeneinander in allen Sportarten (Rudern, Fußball, 
Rugby, …) große und unterhaltsame Events.

Bei der Bewerbung sollte man einige Zeit in seine Col-
lege-Wahl investieren. 

In den Colleges sind i.d.R. keine oder nur wenige 

Es gibt wenig, das das Umfeld und die komplette Er-
fahrung eines Studenten so prägt, wie sein jeweiliges 
College (mein Tipp für Postgrads, Darwin College - 
best bar in town).

Ein weiterer Faktor, der ebenfalls einen starken Einfl uss 
hat, sind die Societies der Universität.

Societies

Dadurch, dass Cambridge ca. 20.000 Studenten hat, 
gibt es eine enorme Varietät an Fachrichtungen, Per-
sönlichkeiten und dadurch auch an Interessen. Und 
glaubt mir, hier gibt es nichts, dass es nicht gibt - man 
kann hier ‚Beton Infrastruktur’ studieren, kein Scherz. 
Durch die Societies hat man die Chance über seinen 
Kurs und College hinaus neue Leute kennen zu lernen 
und seinen Hobbies/Interessen nachzukommen.

Um euch ein Gefühl zu geben, ich bin Mitglied der: 
German Society, Chess Society, Blind Wine Tasting 
Society, The Cambridge Union (der Debattierclub), 
Investment Banking Society, Hughes Hall Boat Club 
(Ruder Club) und vermutlich habe ich noch ein paar 
vergessen.

Alle diese Societies haben regelmäßige Events, Partys 
und Termine, so dass einem nicht ansatzweise lang-
weilig wird - wenn man das möchte.

Falls Ihr Zeit und Lust habt, googelt “The Cambridge 
Union” (der Debattierclub). Es gibt auch einen You-
Tube Channel der Society. Für mich mit Abstand die 
spannendste Society, bei der ich schon den verschie-
densten Speakern (von Jordan Peterson bis zum Pre-
mier League CEO) zuhören durfte. Mehr dazu würde 
allerdings den Rahmen hier sprengen.

Formal Halls

Hier kommen wir zum Grund meines Titels zurück: „La-
tein, Roben und das Tischgebet: Die seltsamen und 
wunderbaren Oxbridge Traditionen - Meine Erfahrun-
gen an der University of Cambridge“
Eigentlich hätte ich das Thema ‚Formal Halls‘ unter 
Colleges zusammenfassen können. Für mich, der vor 
seinem Studium keine Ahnung von der Oxbridge Kul-
tur hatte, war es jedoch eines der spannendsten und 
schönsten Erlebnisse hier.
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Formal Halls sind im wesentlichen Feierlichkeiten mit 
gutem Essen, 700 Jahre alten Hallen und Wein, sehr 
viel Wein. Eine herrliche Tradition, die einem stren-
gen Ablauf folgt. Ähnlich zu den großen Festmahlen 
im großen Saal von Hogwarts. Als erstes warten die 
Studenten, alle in ihren traditionellen Roben, im Ge-
meinschaftsraum, bevor vom Master ein großer Gong 
geschlagen wird - das Signal, dass nun alle die Formal 
Hall (den feierlich gedeckten Speisesaal) betreten dür-
fen.

Es ist üblich, im Stehen zu warten, bis sich der Master 
setzt. Dann wird in der Regel ein lateinischer Spruch wie 
„benedictas benedictum“ gesagt und danach wird der 
erste Gang serviert. Beim Essen muss eigentlich nur 
auf eine Sache aufgepasst werden - den Penny. Wird 
von jemand anderem am Tisch ein Ein-Pence-Stück in 
dein Weinglas geworfen, musst du es bis zum Rand fül-
len und es dann „down the hatch“ leeren. Wie verspro-
chen, Wein, sehr viel Wein. Die erste Formal Hall war 
für mich absolut surreal. Man betritt einen Raum voller 
Studenten, alle im Anzug und darüber eine Robe, geht 
danach weiter in einen oft extrem schönen alten Saal, 
bekommt sehr gutes Essen, viel Wein, hat einen guten 
Abend mit Freunden und lernt gleichzeitig neue Leute 
kennen. Für mich eine der schönsten Traditionen hier.

Das Studium

Nun zu den Nebensächlichkeiten - dem Studium. Ich 
absolviere hier aktuell eine post-experience Master of 
Finance. Das Studium ist auf ein Jahr, bestehend aus 
vier Terms, komprimiert. Das macht das Jahr sehr in-
tensiv, große Pausen gibt es nicht.

Ich will hier direkt auf den Kern kommen und die 
Hauptvorteile herausstellen:

1. Der Name & die Universität
Dazu muss nicht viel gesagt werden. Der Name steht 
für akademische Exzellenz und wird euch ein Leben 
lang helfen. Die Annahmequoten sind sehr gering.
Darüber hinaus ist Cambridge jedoch auch eine gro-
ße Universität, die ein hervorragendes Netzwerk in 
alle Industriebereiche bietet. Dies in Kombination mit 
der gelebten Offenheit der Colleges und Societies er-
möglicht es Euch besonders in die Bereiche, die Euch 
interessieren, tief einzusteigen. Das fi ndet man so nur 
noch in Oxford.

2. Die Wahlmöglichkeiten
Der Studiengang ist so ausgelegt, dass es extrem viele 
Wahlfächer und Individualisierungsmöglichkeiten gibt. 
Für jemanden, der ins Investmentbanking will, gibt es 
z.B. die Fächer: M&A, Advanced Financial Accounting, 
Advanced Corporate Finance, Private Equity, DCF & 
LBO Modeling Kurse, usw.

Für jemanden, der Asset Management machen will: 
Quantitative Finance, Investment Management, Fixed 
Income, Hedge Funds, Python in Finance, usw.

Dies sind nur Beispiele, es gibt noch deutlich mehr.

3. Der Studiengang ist praxisnah
Das mag man von einem Studium in Cambridge weni-
ger erwarten, ist jedoch absolut der Fall. Jede Woche 
gibt es einen Speaker aus der Praxis, der von London 
nach Cambridge kommt, seinen Geschäftsbereich und 
Job präsentiert und der Euch Leute aus diesem Be-
reich vorstellen kann. Hinzu kommen zahlreiche Net-
working Events durch das Careers Center.



4. Das Alumni Netzwerk & die Kommilitonen
Einer der Alumni oder sogar einen euren Kommilito-
nen macht mit sehr großer Wahrscheinlichkeit euren 
Traumjob. Besonders langfristig gesehen ist dieses 
Netzwerk extrem wertvoll, auch wenn es kurzfristig 
vielleicht nicht hilft.

Wie angesprochen, kann das Studium zeitweise sehr 
intensiv sein, da es auf ein Jahr ausgelegt ist. Es wird 
auch Dinge wie 24h-Klausuren geben.

Ein Master nach dem dualen Studium?

Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich in der Position bin 
Ratschläge zu geben, werde es an der Stelle trotzdem 
machen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Problema-
tik des dualen Studiums ist, dass viele danach in sehr 
jungem Alter einen Job anfangen, der meist relativ 
gut bezahlt ist. Das an sich ist nicht schlecht, aber es 
schränkt die wahrgenommenen Optionen und poten-
tiell ein Jahr in der Persönlichkeitsentwicklung ein. Der 
Weg ist vorgezeichnet und viele wissen noch gar nicht 
wirklich, ob das eigentliche Interesse wirklich in dem 
Bereich liegt, den man sehr jung eingeschlagen hat. 
Trotzdem ist man schon fast in diesem Weg gefangen.

Das mag für manche natürlich auch ganz anders aus-
sehen und das ist der Traumjob/-fi rma für die nächs-
ten Jahre. Bei Betrachtung der Fluktuation in meinem 
Jahrgang, scheint mir das jedoch eher die Ausnahme.

Mir hat es sehr geholfen ein Jahr zu nehmen, um ins 
Ausland gehen zu können, in andere Branchen Einbli-
cke zu bekommen, mit ganz anderen Leuten zu spre-
chen und Praktika in anderen Bereichen zu absolvieren. 
Es ist vielleicht für längere Zeit die letzte Möglichkeit.

Ich habe es keine Sekunde bereut, habe gute Freun-
de aus der ganzen Welt kennengelernt, konnte mei-
nen Leidenschaften nachgehen, verstehe die Finanz-
industrie (hoffentlich) deutlich besser als vorher, weiß 
in welchem Bereich ich danach arbeiten will und habe 
natürlich zu viel Alkohol getrunken - aber damit kann 
ich leben. Danke an alle, die bis hierhin gelesen haben, 
ich hoffe es war unterhaltsam.

40
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Ironman 70.3 Bericht
Rubrik: Veranstaltungen

28.8.2022 Finance & Friends 
(powered by Bank…Verbindung 
e.V.) goes Ironman

Am vergangenen Sonntag ha-
ben mehrere Mitglieder unseres 
diversen Netzwerkes beim Iron-
man 70.3 in Duisburg, im Rah-
men unserer neu gegründeten 
Triathloninitiative, teilgenom-
men. Neben dem Beruf und 
dem fachlichen sowie überfach-
lichen Austausch im Rahmen 
unseres Netzwerkes nimmt für 

viele unserer Mitglieder auch ein sportlicher Ausgleich 
einen hohen Stellenwert im Leben ein. Umso besser, 
wenn man gemeinsam mit Gleichgesinnten eine sport-
liche Herausforderung bestreiten kann. 

In Duisburg gingen zwei Einzelstarter mit Moritz Bickel 
und Daniel Wagner an den Start sowie eine Staffel be-
stehend aus Christoph Klenk (kurzfristig als Schwim-
mer eingesprungen), Thomas Wölcken (Bike) und Ja-
vier Martinez (run). Es sind alle wohlbehalten ins Ziel 
gekommen und das in super Zeiten. Gratulation an 
Moritz Bickel, welcher mit einer überragenden Zeit von 
4h 2min ins Ziel kam und damit in der Gesamtwertung 
10. (5. In der Altersklasse) wurde. Hervorzuheben ist, 
dass Moritz auch für die Ironman Weltmeisterschaft im 
Oktober in Hawaii qualifi ziert ist. Wir drücken dir die 
Daumen! Glückwunsch auch an Daniel Wagner. Daniel 
konnte erfolgreich seinen ersten Ironman 70.3 in ei-
ner Zeit von 4h 44min absolvieren und das trotz einer 
schwereren Vorbereitung. Zuletzt möchten wir auch 
unsere Staffel gratulieren zu einer Gesamtzeit von 5h 
28min (Swim: 26min, Bike: 2h 56min, Run: 2h 1min).

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei unseren 
Partnern und Sponsoren: Invertas GmbH aus Heidel-
berg und Glawe GmbH aus Köln.

Es war ein super Event in Duisburg, auch wenn die Eu-
phorie etwas durch einen verstorbenen Athleten über-
schattet wird. Wir möchten den Angehörigen unser 
Mitgefühl aussprechen – RIP! 

Lukas Gottschick

Vice President Com-
mercial

Pliant, Berlin

DHBW Mannheim 2007

Wir freuen uns auf die nächste sportliche Herausfor-
derung.

Finance & Friends (powered by Bank Verbindung e.V.)



42

Julia Friedrichs: Working Class.
Rubrik: Rezension prämierter Wirtschaftsbücher

2021 Shortlist: Handelsblatt 
Wirtschaftsbuch Prämierung

Wie werden die großen Themen 
von „sozialem Aufstieg“, „Dum-
pinglöhnen“, „Bildungsrendite“, 
„Sozialer Sicherheit“ und „Al-
tersarmut“ gut verpackt? So wie 
in Working Class!

Einige Mitglieder der Bank...
Verbindung nahmen am Iron-
man 70.3 in Duisburg teil. Um 
die Festigkeit und Elastizität der 
Sehnen sowie Folgen dauerhaf-
ter Überlastungen, von Rissen 

und Überdehnungen dreht es sich auch in Working 
Class, hier ist die Sehne der Bogen, der unsere Gesell-
schaft zusammen hält.

Wenigstens wird die sportliche Analogie genutzt, um 
unsere Gesellschaft zu skizzieren und wie wir ausein-
ander driften. Die Blaupause lieferte die USA und wir 
machen loyal wie seit den 50ern bei allem (Jeans, SUV-
Liebe) mit.

Die Autorin von „Gestatten, Elite“ (auch lesenswert!) 
zeigt den Sehnenriss anhand von ausgesuchen Bei-
spielen und nimmt uns mit auf eine Zeitreise in die 
1980er Jahre (vor dem Sehnenriss) und seit Ende der 
2000er Jahre (nach dem Sehnenriss). Der Riss ist ein 
Riss entlang einer Altersgrenze: Babyboomer dort, alle 
anderen (auch Vor-Babyboomer) hier. Die großen The-
men werden uns mit Beispielen verdeutlicht, die eine 
Reise quer durch die Gesellschaft sind:

von überversorgten Rentern aus dem öffentlichen 
Dienst und dem Kontrast des sich abarbeitenden 
Doppel-Akademikerpaares am Rande des öffentli-
chen Dienstes ohne Netz und doppelten Boden,

vom ungelernten Hifl sarbeiter, der in Sozialstatus 
und Finanzen erheblich schlechter dasteht als der 
eigene Vater (auch ungelernter Hilfsarbeiter),

von Sparmaßnahmen, die vor dem Sehnenriss nie 
zur Debatte standen,

vom Wandel im Handel,

von teuren Betriebsrenten die Unternehmen und 
Institutionen im Hier und Jetzt Vieles unmöglich er-
scheinen lassen,

von Mobbing am Arbeitsplatz  und den Folgen.

Stärken

Kein Buch mit zuviel Statistiken zu dem Thema son-
dern griffi gen Beispielen, die nachdenken lassen ob 
wir wirklich so leben wollen. Und ob es sich die „ Son-
nenseite des Lebens“ nicht zu einfach macht.

Schwächen

Warum wir den USA im Positiven wie Negativem direkt 
folgen, bleibt leider unbehandelt. Die behandelten 
Managementfehler von Thomas Middelhoff werden 
thematisiert, passen jedoch besser in meinen Litera-
turtipp: „Johann Holtrop“ von Rainald Goetz).

Hoffnung des Rezensenten

Einige Sozialwissenschaftler sehen in dem skizzierten 
Sehnenriss einen der Gründe für Nährboden und Er-

folg von Donald Trump. 
Ich hoffe, dass wir we-
nigstens dabei als Gesell-
schaft es den USA nicht 
nachmachen.

folg von Donald Trump. 
Ich hoffe, dass wir we-
nigstens dabei als Gesell-
schaft es den USA nicht 
nachmachen.

Thomas           
Wölckcken

Management Consul-
ting

Accenture, Kronberg im 
Taunus

DHBW Villingen-
Schwenningen 2011
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Erstes Mentoring-Treffen in 
Frankfurt

„Wir wagen es nicht, weil es 
schwer ist, sondern weil wir es 
nicht wagen, ist es schwer.“ (Lu-
cius Annaeus Seneca (4 v.Chr. - 65 
n.Chr.), röm. Philosoph u. Dichter)

Ein Ziel der Bank…Verbindung 
ist es, die Mitglieder bei ihrer 
berufl ichen Weiterentwicklung 
zu unterstützen und dabei zu be-
gleiten. Diesem Ziel wurde am 24. 
September im Rahmen des ersten 
Mentoring-Präsenzworkshop in 
großen Schritten nähergekom-

men. In den imposanten Räumlichkeiten der Sopra 
Steria SE haben sich alle Mentor-Mentee-Tandems 
zusammengefunden und sich gegenseitig kennen-
gelernt. Auch haben Tania und Enrico das umfangrei-
che Programm im Detail vorgestellt (organisatorische 
Rahmenbedingungen, Inhalte des Mentoring, …), 
nachdem die Erwartungen der Teilnehmenden an das 
Mentoring-Programm und die Mentoring-Beziehung 
ausgetauscht worden waren.

TOP 1: Nette Begrüßung von Frank

Was wäre der Verein ohne Frank? – Jedenfalls nicht der 
Verein, der er heute mit all seinen Facetten ist. Und 
dass das hochkarätige Mentoring-Programm ihm ein 
Herzensanliegen ist, hat man deutlich gespürt. In der 
Begrüßung geht er auf die Entstehung des Vereins, 
seine wesentlichen Charakteristika und Kerntreiber ein 
– Tania und Enrico sind selbstverständlich unter Ihnen. 
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an sie.

TOP 2: Kurze Vorstellungsrunde

Als erstes wurde Thomas der Ball zugespielt und er er-
griff das Wort: Wer er ist, was er aktuell macht, welche 
Fähigkeiten und Auszeichnungsmerkmale er mitbringt 
und was sein Motto ist. Danach ging es reih um und 
jede*r Mentor*in und Mentee stellte sich kurz vor. Be-
sonders auffallend war, dass obwohl zwar alle Banking 
& Finance an einem DHBW Standort studiert haben, 
zwei Drittel außerhalb der Banken- und Finanzwelt be-
schäftigt sind bzw. nur noch im weiteren Sinne an den 
Banken- und Finanzdienstleistungssektor berufl ich ando-
cken. Dieses Bild ist Fluch und Segen zugleich, denn auf 
der einen Seite offenbart es Diversität und Karrierechan-
cen, auf der anderen Seite aber auch die Abkehr vom 
originären Bankgeschäft. Letztere Entwicklung könnte als 
Weckruf gedeutet werden, denn nicht nur die Akteure 
– sprich Mentees – müssen sich fi nden und (neu)defi nie-
ren, sondern auch die Finanzwelt an sich. Was ist die Vi-
sion und Mission der heutigen digitalen Finanzwelt? Eine 
Existenzfrage, die so wichtig ist, dass sie direkt als selb-
ständiger Projekt-/Strategiepunkt festgehalten wurde.

TOP 3:  Begriffsverständnis, Aufgaben und Erwar-

tungen an das Mentoringprogramm, die Mentoren 

und Mentees

Nachdem sich jeder kurz vorgestellt hatte, nahm Enri-
co eine thematische Einordnung des Mentoring vor. In 
diesem Sinne ist Mentoring ein Prozess, in dem eine 
berufserfahrene Persönlichkeit (Mentor*in) eine ande-
re Person in ihrer berufl ichen Entwicklung (Mentee) ge-
zielt begleitet. Mentoring beinhaltet mehrere Aspekte 
von Coaching. 

Julia Schneider

Software Engineer / 
Application Develop-
ment Analyst

Accenture Techno-
logy Solutions GmbH, 
Kronberg im Taunus

DHBW Karlsruhe 2014
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Aber es gehören auch Faktoren wie z.B. Beratung, 
Feedback, aktives Zuhören sowie gegenseitiger Res-
pekt dazu. Im Anschluss wurde in Kleingruppen von 
Mentoren und Mentees erörtert und zusammengetra-
gen, was von Mentees, Mentoren, vom Programm und 
von den Organisatoren erwartet wird. Kern- und An-
gelpunkt waren hierbei Eigenschaften wie Zuverlässig-
keit, Offenheit, gegenseitiger Respekt, Feedback, Ver-
lässlichkeit, Commitment und Mut. Commitment und 
Mut wozu? Die Bereitschaft zur Teilnahme und Ver-
einbarung gemeinsamer Treffen und die Bereitschaft 
und der Mut zur Formbarkeit, d.h. zur Erledigung und 
Umsetzung der abgesteckten Mentoring-Ziele. Ein er-
folgreicher Mentoring-Prozess kann nur durch ein ge-
genseitiges Geben und Nehmen zustande kommen. 
Aber auch organisatorische Rahmenbedingungen, wie 
regelmäßige Präsenzworkshops, „After-Work“-Veran-
staltungen, Definition von Meilensteinen und die Ein-
richtung von Slack-Channels gehörten dazu. Solche 
gemeinsamen Treffen von allen Mentees und Mento-
ren sind wichtig, um über die Tandem-Beziehung hi-
naus Einblicke in die Entwicklung und Lernpfade der 
anderen zu erhalten. Welche Tools und Möglichkeiten 
werden benutzt, um die Mentoring-Beziehung er-
kenntnisreich zu gestalten?

TOP 4:  Definition großartiger Projekte für das 
Netzwerk

Natürlich soll auch der Verein durch die Teilnahme der 
Mentees an mindestens einem der folgenden Projekte 
bereichert werden:

Stärkung des Social Media Auftritts
Festlegung einer Mission und Vision
Stärkung von Frauen@Bank...Verbindung
Maßnahmen zur Mitglieder-Akquise  

Was bleibt und wie es weitergeht

Neben den eigentlichen Inhalten ist der persönliche 
Austausch – oder das Networking – immens lehrreich 
und prägend. Hierfür gaben gemeinsame Pausen – in 
denen auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt 
wurde – ausreichend Raum. In entspannter, lockerer 
Atmosphäre haben sich alle Teilnehmenden bei lecke-
rer Lasagne und anschließendem Dessert über aktu-
elle Jobposition, Zukunftspläne, prägende Ereignisse 
und Aha-Erlebnisse sowie Hobbies ausgetauscht. Und 
hierbei sehr viel über den anderen, aber auch über sich 
selbst gelernt. Denn solche Gespräche regen stets zur 
Reflexion an: Wer ist man eigentlich und wer möchte 
man sein? Was zeichnet einen aus? Welchen berufli-
chen Weg hat man bisher beschritten und wo möchte 
man hin? Oder ist der Weg vielleicht auch das Ziel? 
Denn alles fließt und auch man selbst wandelt sich 
ständig und entwickelt sich stets weiter – woraus sich 
permanent neue Türen und Perspektiven eröffnen. Es 
gilt folglich zu lernen, mit dieser Unsicherheit umzu-
gehen und den Mut zu Neuem zu haben – sodass wir 
wieder beim Eingangszitat wären.

Bei diesem Lernprozess ist ein verlässliches Netzwerk 
wie die Bank…Verbindung unglaublich hilfreich als 
treuer Begleiter auf dieser Selbstfindungs-Reise. Netz-
werke stellen in Zeiten großer Veränderungen und Un-
sicherheiten einen stabilen Anker dar.

Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass die Präsenz 
für die Auftaktveranstaltung elementar ist. Denn sich 
face-to-face auszutauschen ist doch nochmal was ganz 
anderes als der Austausch auf virtueller Ebene. Daher 
soll das Networking durch weitere Abendveranstaltun-
gen ausgebaut werden. Ich bin bereits in voller Vor-
freude alle Mentoren und Mentees wiederzusehen. 
Hoch lebe der persönliche Erfahrungsaustausch, nach-
dem uns die Pandemie lange Zeit einen Strich durch 
die Rechnung gemacht hat.

Dankeschön. Ein großes Danke vor allen an die Men-
tor*innen, die viel Zeit und Herzblut in das Programm 
stecken. Und natürlich an alle Mentees für ihre Offen-
heit und den gegenseitigen heutigen und zukünftigen 
Austausch. Und last but not least dem Verein, und 
insbesondere Frank, Enrico und Tania, die mit ihrem 
Engagement und den Mitteln das Ganze erst möglich 
gemacht und die wunderbaren Tandem-Konstellatio-
nen gefunden haben. Ich freue mich auf die nächsten 
anderthalb Jahre mit all den Facetten des einzigarti-
gen Mentoring-Programms.
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Wer noch nicht wusste, dass Mo-
nopoly ursprünglich entwickelt 
wurde, um die negativen Folgen 
ungleicher Einkommensverteilung 
aufzuzeigen, oder warum niemand 
als reich gelten möchte und war-
um Männer sich wie Autos verhal-
ten, sollte „Was wir haben“ von 
Eula Biss lesen.

Das Buch mit 264 Seiten, welches 
im Jahr 2021 im Carl Hanser Ver-
lag erschienen ist, beschreibt in 
einer Mischung aus Autobiografie, 
Sachbuch und Literaturübersicht 

das Verhältnis zwischen Sein, Besitz und der Vorstellung 
von der eigenen Position in der Gesellschaft. Die Au-
torin, die sich selbst im Spannungsfeld zwischen ihrer 
auskömmlichen Anstellung als Dozentin für Writing an 
der Northwestern University und ihrer Leidenschaft 
als selbständiger Schriftstellerin befindet, diskutiert 
sprachgewandt die Gebiete Kapitalismus, Klassen-
kampf und eigene Identität. 

Sie beschreibt in einer Vielzahl kurzer Kapitel verschie-
denste Perspektiven der oben genannten Themen. 
Seien es „Nicht-Konsumenten“, die „Arbeit“, „Befrie-
digung“ oder ganz allgemein „Kapitalismus“ selbst. 
Dabei vermischt sie die eigenen Erfahrungen als Kind, 
welches den sozialen Abstieg erlebt hat, mit den Ge-
danken verschiedenster Literaten, Künstler und Den-
ker. Darunter Dickinson, Wolf, Marx, Aristoteles, Adam 
Smith und viele andere. In Verbindung mit der wertfrei-
en Beschreibung der Autorin wird der Leser so selbst 
in die Lage versetzt, sich eine Meinung zu bilden und 
sich häufig auch selbst kritisch zu hinterfragen. Würde 
ich das, was ich tue, auch ohne Geld tun? Wie gut geht 
es mir wirklich im Vergleich zu anderen? Habe ich die 
Situation verdient in der ich mich befinde und kann ich 
es verantworten, so zu leben ?

Die Autorin erzählt dabei keine stringente Geschichte, 
sondern dokumentiert in Auszügen den Entstehungs-
prozess des Buches selbst. Auch gibt es keinen Span-
nungsbogen, der den Leser bei der Stange hält. Zwar 
erfährt man über verschiedene Kapitel verteilt einiges 

„Was wir haben“ von Eula Biss

Sascha Kotris

Analyst Equity Deriva-
tives Sales

Credit Suisse AG, 
Zürich/Schweiz

DHBW Stuttgart 2018

über die in Ich-Form schreibende Autorin, allerdings 
bleibt sie ebenso wie die anderen Charaktere sehr blass. 
Die Personen werden weder eingeführt noch im Detail 
beschrieben. Vielmehr dient die Ich-Person als neutrale 
Projektionsfläche, die aber in ihren Gedanken und Ge-
fühlen nachvollziehbar scheint. Ebenso werden die zahl-
reichen historischen Persönlichkeiten, die in dem Buch 
genannt und zitiert werden, in aller Regel als zumindest 
bekannt vorausgesetzt. 
Nun warum lohnt es sich „Was wir haben“ zu lesen? Es 
sind die zahlreichen einzelnen Passagen, die einen ent-
weder durch ihre sprachliche Gestaltung oder durch 
eine neue Perspektive auf ein bekanntes Themen beein-
druckt stocken lassen. Dazu kommen die eingeschobe-
nen Auszüge anderer Schreiber und Dichter, sowie die 
vielen unerwartet witzigen Pointen, die einen beim Le-
sen unterhalten. Zudem schafft es die Autorin, die The-
men Wohlstand, Armut und Klasse auf verschiedensten 
Ebenen zueinander zu bringen, ohne dabei ideologisch 
zu werden oder ein Werturteil vorwegzunehmen. Unab-
hängig von der eigenen Meinung bleiben die Aspekte 
stets nachvollziehbar und das geschilderte immer nah 
genug an der Realität, um sich selbst hineinzuversetzen. 
Das Buch lädt einen nicht dazu ein es gebannt am Stück 
zu lesen, allerdings könnte man eine beliebige Seite 
aufschlagen, diese und die drei folgenden lesen, und 
wäre wohl gut unterhalten.

Wer an diesem Buch 
Freude haben möch-
te, sollte offen sein, 
sich und seine Le-
bensweise kritisch zu 
betrachten, Neues 
hinzuzulernen und 
Spaß daran haben, 
auch mal etwas wo-
anders nachzuschla-
gen, um die Themen 
in der Tiefe zu be-
trachten. Dabei wird 
man jederzeit vom 
intelligenten und 
teils subtil witzigem 
Schreibstil unter-
stützt.

Rubrik: Rezension prämierter Wirtschaftsbücher
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Nach einer doch recht langen 
Zwangspause haben wir am Frei-
tag den 14.10.2022 endlich wie-
der die Gelegenheit gefunden, 
ein Regional…Treffen in Villin-
gen-Schwenningen stattfi nden zu 
lassen. Wie bereits in den letzten 
Jahren, lag die Organisation in 
den Händen von „Steuerfabi“. 
Dieses Mal wurde unser Treffen 
dann allerdings auch direkt von 
ihm genutzt, sein Amt als Regio-
nal...Verantwortlicher in die fähi-
gen Hände von Maris und Friede-
rike zu übergeben.

Kulinarisch wurde uns an dem Abend im „Vau“ – eine 
von uns zu Studienzeiten doch recht oft genutzte Alter-
native zu der absolut nicht zu empfehlenden Mensa der 
dualen Hochschule – in gewohnter Weise ein breites 
Spektrum geboten, welches wir bei angenehmen Ge-
sprächen ausgiebig genutzt haben. Thematisch ging 
es von Steuern (wer hätte es bei unserem prominen-
ten Organistor auch anders erwartet) über berufl iche 
Perspektiven, Home-Offi ce, Infl uencer Marketing bis zu 
einer ansprechenden Gestaltung von Instagram-Posts. 
Die Ansichten gingen vor allem bei dem letzten Thema 
derart weit auseinander, dass wir eine gute halbe Stun-
de an „unserem“ Post für den Abend gefeilt haben (s. 
Bild). 

Abschließend haben wir 
bereits die ersten Überle-
gungen zu den zukünftigen 
Regional…Treffen in Villin-
gen-Schwenningen ange-
stellt. Ihr dürft also auf das 
nächste Treffen durchaus 
gespannt sein, denn wie wir 
alle wissen, geht es bei uns 
vor allem um das Netzwer-
ken und das lässt sich defi -
nitiv besser in gemütlicher 
Atmosphäre weiter voran-
bringen!

Regional…Treffen Villigen-
Schwenningen

Alexander 
Schmitz

Consultant

Lucht Probst Associa-
tes GmbH

DHBW Villingen-
Schwenningen 2016

Rubrik: Veranstaltungen

Auslands…Exkursion meets 
Regional…Treffen in Dublin!

Rubrik: Veranstaltungen

Im Herbst 2022 war es endlich 
soweit: Sollte es nun ein Re-
gional…Treffen oder eine Aus-
lands…Exkursion sein? Egal 
was, es war etwas Wunder-
bares! Ganz klar: Langfristige 
Vorbereitungen, sorgsame Pla-
nungen, Geduld und Flexibili-
tät aller Beteiligten machen es 
möglich: Unsere Mitglieder fl o-
gen im Herbst 2022 nach Irland. 
Wenn Deutsche Bank, Bank of 
America, J.P. Morgan, Citibank, 
BNP Paribas etc. ganze Büro-
türme füllen, muss es etwas In-
teressantes auf der grünen Insel 
geben.

Die grüne Insel ist nicht nur Hei-
mat vieler Pharma- und Tech-
nologieunternehmen sondern 
auch von Banken, Hochschulen 

mit Spezialisierung auf Finance und beheimatet span-
nende Messen für SaaS-Anbieter (Software-as-a-Ser-
vice) und zieht damit das ein oder andere boomende 
Berliner Fintech-Unternehmen an. 

Thomas            
Wölckchen 

Management Consulting

Accenture, Kronberg im 
Taunus

DHBW Villingen-
Schwenningen 2011

Ex-Banker und Ex-Prüfer 
setzt als Unternehmens-
berater bei Banken 
Digitalisierung und 
Regulatorik um.

Nutzt sein aktuelles Sab-
batjahr 2022/2023 für 
einen MBA in Dublin.
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Verlauf

Sonntag, 16. Oktober 

Erkundungsspaziergang durch Dublin, besonders die 
„Silicon Docklands“, den „Financial District“ und das 
naheliegende Botschaftsviertel Dublins. Diskussionen 
über irische Volkswirtschaft, Einwanderung und Im-
mobilienfi nanzierungen, die Krise von 2008-2010 und 
die Lehren daraus bis heute

Montag, 17. Oktober 

Vorlesungen von Prof.Dr.T.Wingenroth an Partner-
hochschule in Dublin

Dienstag 18. Oktober 

SaaS Messebesuch, Kontakte zwischen DHBW und 
möglichen neuen Partnerhochschulen, Diskussion 
über Studieninhalte der DHBW im Vergleich zu Irland, 
Immobilienmarkt und Infl ation, Ausklang in traditio-
nellem irischem Pub

Mittwoch 19. Oktober 

SaaS Messebesuch, teilweise Abreise

Verlauf

Samstag 22. Oktober

Abreise

TL;DR (too long, didn’t read):

Spaß beiseite: Thorsten und Lukas waren in Dublin. Es 
gab keine Auslands…Exkursion, ein Regional…Treffen 
der anderen Art wurde es absolut! Wer von euch war-
um auch immer nach Irland kommt, kann sich gerne bei 
Thomas Wölcken melden.



Am 20.10. traf sich in Stuttgart 
eine bunt gemischte Runde aus 
11 Bankern im Stuttgarter Haus 
der Wirtschaft zu einem Kamin…
Abend mit der Volksbank Hohen-
lohe eG. Der Bereichsleiter für 
Personal und Kultur Steffen Sat-

telmaier und die kaufmännische 
Leiterin der Tochtergesellschaft 
Volksbank Immobilien GmbH 
Chiara Lindenmann luden dazu 
ein, [Regional]Bank neu zu den-
ken.

Das neue Mitglied der Bank…Verbindung ist gleichzei-
tig die älteste selbstständige Volksbank der Welt (1843 
gegründet) und ist sehr stolz auf das Wertesystem der 
Genossenschaftsbanken: Hilfe zur Selbsthilfe, Subsi-
diarität, regionale Verwurzelung, global denken – lokal 
handeln (oder andersherum), Partnerschaftlichkeit im 
Verbund („Was einer nicht schafft, schaffen viele“). 

Werte waren es auch, über die die Gruppe aus frischen 
Mitgliedern der Bank…Verbindung sowie alten Hasen 
lange diskutiert haben. Was muss eine Bank können, 
um zukunftsfähig zu sein? Welche Organisationskultur 
muss eine Bank haben? Wie können Banken mit den 
herausfordernden Rahmenbedingungen umgehen?

Die Volksbank Hohenlohe eG hat sich vor circa 4 Jah-
ren auf den Weg gemacht, zu einem hochmodernen 
Unternehmen zu werden. 

Stuttgarter Kamin…Abend | #Beyondbanking – 

Erfolgspotentiale der [Regional]Bank der Zukunft

Katja Behnke

Projekt-/Prozess-Con-
sultant @ Digital Hub

 Landesbank Baden-
Württemberg Stuttgart

DHBW Stuttgart 2019

Dabei stehen Themen wie Mindset, Kultur, Digitalisie-
rung und Führung ganz oben, um den Wandel erfolg-
reich zu bestreiten. Bisher ist es der Volksbank Ho-
henlohe eG gelungen – das Betriebsergebnis hat sich 
vervierfacht. Den Weg möchte die Bank weiter gehen. 
Ein Beispiel für diesen Wandel und die Entwicklung 
der Bank zeigt die neu gegründete Tochtergesell-
schaft Volksbank Immobilien GmbH. 

Die Idee und der Erfolgsfaktor der Tochtergesellschaft 
ist es, dem Kunden alles aus einer Hand zu bieten, „den 
Kunden da zu packen, wo er noch gar nicht weiß, dass 
er es will“ (Chiara Lindenmann). Seit der Gründung ist 
das Konzept ein echter Erfolg und soll weiterwachsen.

Für mich persönlich war es die erste Veranstaltung die-
ser Art der Bank…Verbindung und ich möchte mich an 
dieser Stelle für die großartige Vorbereitung seitens 
des Vorstands der Bank…Verbindung (Frank Mester-
harm und Nicole Schuh) bedanken. Ich freue mich auf 
viele weitere Abende mit vielen spannenden Diskus-
sionen so wie an diesem kurzweiligen Kamin…Abend.

Rubrik: Veranstaltungen

Das neue Mitglied der Bank…Verbindung ist gleichzei-

ist es, dem Kunden alles aus einer Hand zu bieten, „den 
Kunden da zu packen, wo er noch gar nicht weiß, dass 
er es will“ (Chiara Lindenmann). Seit der Gründung ist 

Für mich persönlich war es die erste Veranstaltung die-
ser Art der Bank…Verbindung und ich möchte mich an 
dieser Stelle für die großartige Vorbereitung seitens 
des Vorstands der Bank…Verbindung (Frank Mester-
harm und Nicole Schuh) bedanken. Ich freue mich auf 
viele weitere Abende mit vielen spannenden Diskus-

Die Idee und der Erfolgsfaktor der Tochtergesellschaft 
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Einmal im Jahr lädt der Rotary 
Club Göppingen junge Men-
schen im Rahmen der Rotary 
Youth Leadership Awards (RYLA) 
ein. Im Mittelpunkt dieses RY-
LA-Wochenendseminars stehen 
der Austausch und das Lernen 
von erfahrenen Führungskräften. 
In diesem Jahr waren wir, Ma-
ris, Dennis und Ole, seitens der 
Bank…Verbindung mit dabei. 
Die insgesamt 18 Teilnehmenden 
waren zwischen 21 und 32 Jahre 
alt und in ganz unterschiedlichen 
Bereichen tätig. Wir trafen u.a. 
angehende Führungskräfte der 

Polizei, Mitarbeitende aus der Automobilwirtschaft, 
der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, dem 
Handwerk sowie aus Banken und Versicherungen. Das 
diesjährige Seminar stand unter dem Motto „Sinn su-
chen – Sinn fi nden – Sinn geben“ verknüpft mit der 
Leitfrage „Wie wirken sich die vielfältigen Krisen auf 
uns und unsere Arbeitswelt aus?“

Tag 1: 
Eine gute halbe Autostunde von Stuttgart entfernt 
fanden wir uns am Freitagnachmittag neugierig und 
gespannt in Bad Boll ein. In entspannter Atmosphäre 
hatten wir zunächst Raum, um die anderen Teilneh-
menden kennenzulernen. Die unterschiedlichen Hin-
tergründe zeigten schnell, dass es eine spannende 
und ebenso intensive Zeit würde.

RYLA-Seminar

Maris Sülzle

Unternehmenskunden-
beratering

Sparkasse Schwarz-
wald-Baar, Donau-
eschingen

DHBW Villingen-
Schwenningen 2021

Nach einer herzlichen Begrüßung durch Wiltrud, Sieg-
fried und Wolf vom Rotary Club Göppingen, wurden 
uns zunächst kurz das Rahmenprogramm nebst den 
rotarischen Idealen nähergebracht. Letztere spiegeln 
sich in den folgenden Fragestellungen wider, der so-
genannten Vier-Fragen-Probe:

- Ist es wahr? 
- Ist es fair für alle Beteiligten? 
- Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? 
- Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?

In vier Gruppen bewerteten wir dann für unseren per-
sönlichen berufl ichen Kontext eine der vier Fragestel-
lungen gemeinsam mit drei oder vier anderen Teil-
nehmenden. Es wurde viel diskutiert und manchmal 
auch philosophiert, denn die unterschiedlichen Hin-
tergründe brachten ganz unterschiedliche Ideen und 
Perspektiven hervor, die wir nach und nach auf Meta-
planwänden veranschaulichten und einander schließ-
lich vorstellten. Nach sehr offenen, emotionalen und 
intensiven Gesprächen stärkten wir uns gemeinsam 
am Buffet. Das gegenseitige Interesse war groß, die 
Teller leer und so führten wir die Gespräche unter Be-
gleitung zahlreicher rotarischer Freunde schließlich 
an der Bar weiter. Insgesamt war es ein großartiger 
Start in ein spannendes Wochenende..

Rubrik: Veranstaltungen

Tag 1: 
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Tag 2:
Der Vormittag des zweiten Tages stand im Motto: 
„Was ist Sinn für mich“ und worauf kommt es an? Wo-
rin fi nde ich Sinn? Was treibt mich an, was macht mir 
Freude?

Der Tag begann mit einer gemeinsamen Gruppen-
arbeit mit den Fragestellungen – was habe ich ges-
tern Abend zum Thema „Sinn fi nden im Beruf“ und 
„Leadership“ mitgenommen und erfahren? Was ist 
für mich persönlich Sinn in diesem Zusammenhang? 
Nach der internen Erarbeitung wurden die Ergebnis-
se im Podium vorgestellt und ergänzt.

Der nächste Teil des Tages bestand aus verschiede-
nen Kurzimpulsen zu verschiedenen Facetten aus den 
Bereichen Psychologie von Dr. Sandra Schmid-Do-
may, aus der Wirtschaft von Axel Berne und Heike 
Kemmner, aus der Politik von Sarah Schweizer und 
aus der Pädagogik von Stephan Arnold. Die Vorträge 
erlaubten tiefe Einblicke in die Karriereentwicklungen 
aber vor allem auch in die persönlichen Entwicklun-
gen der sehr inspirierenden Persönlichkeiten. Vertie-
fen konnten wir diese Eindrücke direkt im Anschluss, 
in offenen Gesprächen mit den unterschiedlichen Re-
ferenten. Hier konnten eigene Themen sowie wert-
volle Impulse für die eigene Entwicklung diskutiert 
werden.

Nach dem Mittagessen hieß das Motto für den restli-
chen Tag: Mach was draus – Sinn fi nden im Privat- und 
Berufsleben.

Im Fokus Stand hier das Gespräch mit Thomas Berger 
(Präsident des Präsidiums Technik, Logistik, Service 
der Polizei Baden-Württemberg), der sehr offene, au-
thentische und ehrliche Einblicke in seine berufl iche 
Laufbahn aber auch zu seiner Person selbst zugelas-
sen hat. Durch die inspirierenden Worte konnten alle 
Teilnehmenden wichtige Punkte für ihr weiteres Le-
ben mitnehmen – sowohl für die berufl iche Entwick-
lung als auch für die persönliche Weiterentwicklung. 
Mit den Worten „Streben Sie keine Berufskarriere an, 
sondern eine Lebenskarriere“ endete der inhaltliche 
Teil des zweiten Tages und wir konnten den Tag bei 
spannenden Gesprächen während des Abendessens 
und bei einem lockeren Zusammensitzen danach aus-
klingen lassen.

Tag 3:
Der Sonntag stand unter dem Motto „Menschlichkeit 
und Sinn fi nden in Beruf und Privatleben – und was 
kann ich von erfahrenen Menschen lernen?“. 

So hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit ihre of-
fenen Fragen in einer Podiumsdiskussion zu klären. Es 
besuchte uns hochkarätiges Publikum, darunter Dr. Ju-
lia Duwe, welche als Partnerin bei Roland Berger tätig 
ist. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Festo, 
Dr. Eberhard Veit sowie der Architekt Christian Gaus. 
Alle drei haben in ihrem Leben und ihrer berufl ichen 
Laufbahn einige Höhen und Tiefen durchlebt. Ihre 
Learnings hierbei versuchten sie gemeinsam mit uns 
zu teilen. 

Über das gesamte Seminar hinweg sind wir immer 
wieder auf Fragen gestoßen, welche wir mit den Gäs-
ten diskutieren wollten. So stellte sich beispielsweise 
die Frage, wie heutzutage in Unternehmen gute Füh-
rungskräfte entwickelt werden, inwiefern Freundschaf-
ten bei der Arbeit entstehen können und was die wich-
tigsten Learnings und Impulse aus ihrer berufl ichen 
Karriere waren. Mit dem Tipp „Ihr könnt mehr, als Ihr 
euch zutraut“ fand die Diskussion nach fast drei Stun-
den ihr Ende. 

Im Anschluss erhielten die Teilnehmenden ihre Teil-
nahmeurkunden, bevor es für alle nach dem letzten 
gemeinsamen Mittagessen wieder nach Hause ging. 
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Fazit:
Wir hatten die Möglichkeit im Rahmen des RYLA-Se-
minars viele Erfahrungen und Kontakte zu sammeln, 
welche uns über den Tellerrand hinausblicken ließen. 
Die Gruppe ist durch die verschiedenen Aufgaben 
sehr schnell zusammengewachsen, was zu einem 
Austausch und Diskussionen weit über die Seminar-
themen hinaus führte. Es gab viele ehrliche, emotio-
nale und offene Einblicke in die Erfahrungen der an-
wesenden Rotarier. 

Bedanken möchten wir uns beim Rotary Club Göp-
pingen für die hervorragende Organisation des 
Wochenendes und insbesondre bei Wiltrud, welche 
maßgeblich zum Erfolg des Seminars beigetragen 
hat. Vielen Dank auch an die Bank…Verbindung, die 
uns die Teilnahme am diesjährigen Seminar ermög-
licht hat. 

Das diesjährige RYLA-Seminar war aus unserer Sicht 
ein voller Erfolg. Für wen sich das alles spannend an-
hört, demjenigen können wir die Teilnahme am nächs-
ten RYLA-Seminar nur empfehlen. Selten gibt es die 
Möglichkeit, in so kurzer Zeit so viele neue Eindrücke 
zu gewinnen und spannende Gespräche zu führen. 

„Was Männer nie gefragt wer-
den.“ von Fränzi Kühne

Rubrik: Rezension prämierter Wirtschaftsbücher

Fränzi Kühne ist eine beruflich er-
folgreiche Frau, die häufig Inter-
views gibt und dabei früher oder 
später meist zu ihrer Rolle als Frau 
befragt wird.
Das Buch sollte in gewisser Wei-
se auf diese Ungleichheit in der 
öffentlichen Darstellung und 
Wahrnehmung von Frauen und 
Männern in der Berufswelt auf-
merksam machen.
Die Idee, erfolgreiche Männer 
mit geschlechterspezifischen Fra-
gen zu konfrontieren, wie sie für 
gewöhnlich eher Frauen gestellt 
werden, versprach interessante 
Reaktionen der befragten Män-
ner, für die diese Art von Fragen 

relativ ungewohnt sein dürfte.

Zu Beginn wird die Autorin kurz vorgestellt und be-
richtet, wie sie auf die Idee zu ihrem Buch gekommen 
ist.
Sie möchte Männern Fragen stellen, die ihr selbst in 
Interviews begegnet sind und Männern selten ge-
stellt werden.
Die Interviewpartner sind Männer aus verschiede-
nen Bereichen, jeder in seinem Bereich erfolgreich. 
Als Beispiele Frank Thelen, Axel Bosse, Gregor Gysi, 
Fynn Kliemann und einige mehr.
Die Aufteilung der Kapitel erfolgt im Wesentlichen 
anhand der Fragen. Einzelne Antworten werden aus-
führlich präsentiert, die anderen grob zusammenge-
fasst.
Meist wird das Ganze von Studien zu der Frage be-
gleitet und mit Fränzi Kühnes persönlicher Meinung 
zum Thema der Frage oder Anekdoten aus ihrem Le-
ben unterlegt.
Generell spielt die Autorin mit ihren Ansichten und 
Eindrücken eine sehr zentrale Rolle in der Aufarbei-
tung, der einzelnen Fragen. Zeitweise könnte man 
fast vergessen, ob es in dem Buch um Fränzi Kühne 
oder die Reaktion von Männer auf typische „Frauen-
fragen“ geht.

Mona Engelhardt

Mona Engelhardt

Bausparkasse Schwä-
bisch Hall, Schwäbisch 
Hall

Kundenbetreuerin 
Kreditneugeschäft - 
Objektbewertung

DHBW Mosbach 2019

Karriere...Wege

Lukas Knapp

Lukas Knapp wechselte zum 

01.04.2022 ins Private Banking 

bei seinem Arbeitgeber, der 

Sparkasse Neckartal-Oden-

wald. Hier betreut er ein ausge-

wähltes Kundenportfolio und ist 

insbesondere fürs Anlage- und 

Wertpapiergeschäft gewerblicher Kunden zuständig. 

Sein nebenberufliches Masterstudium im Bereich General 

Business Management hat er im März dieses Jahres er-

folgreich abgeschlossen.

Vor seinem Wechsel ins Private Banking war Lukas für gut 

vier Jahre in der Vermögensberatung tätig und hat sich 

bereits in dieser Position auf die Themen Anlagebera-

tung, Wertpapiervertrieb und Kapitalmärkte spezialisiert.
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Im gewisser Weise erfährt man über die Autorin 
mehr, als über die einzelnen Interviewpartner und 
auch hauptsächlich zu den stereotypen Fragen nach 
Kindern, Aussehen, Kleidung und der Vorbildfunktion 
für junge Frauen.
So schafft sie es, sich selbst in der Rolle zu präsen-
tieren, mit der eigentlich die Befragten konfrontiert 
werden sollten.

Alles in allem wirkte der Aufbau der Kapitel leicht 
chaotisch und die Interviewpartner erhielten weniger 
Raum, als ich im Vorfeld vermutet hätte.
Ich habe sehr viel über Fränzi Kühne und Studien zur 
Kommunikation mit und über erfolgreiche Frauen er-
fahren, allerdings überraschend wenig zu den Ansich-
ten der interviewten Männer.

Regional…Treffen Mosbach
Rubrik: Veranstaltungen

Am 08. November 2022 war es 
im schönen - von Studenten lie-
bevoll genannten Nix-los-bach 
- (Mosbach) nach längerer Pau-
se wieder an der Zeit für ein Re-
gional…Treffen. Noch kurz vor 
der ruhigen und besinnlichen 
Adventszeit haben sich einige 
Alumni im hiesigen Brauhaus 
zum geselligen Beisammensein 
getroffen. Da in den letzten Mo-
naten und Jahren coronabedingt 
der persönliche Austausch zu 
kurz kam, war die Freude über 
altbekannte Gesichter umso grö-

ßer und es mangelte nicht an Gesprächsthemen.

Bei After-Work-Drinks und leckerem Essen reichten 
die Gespräche von Themen wie Corona oder Home-
Office über persönliche Belange, wie Immobilien-
kauf und -renovierung oder Urlaubsplänen bis hin 
zu geschäftlichen Herausforderungen. Besonders 
spannend waren hierbei die Diskussionen rund um 
die Entwicklungen der um Mosbach ansässigen Re-
gionalbanken, den spannenden Möglichkeiten im Be-
reich der Banksteuerung und des Depot-A-Manage-
ments und den individuellen Karriereperspektiven 
und -planungen.

Alles in allem also 
ein sehr gelun-
genes Regional…
Treffen in Mos-
bach, das in Zu-
kunft – sofern es 
Corona zulässt - 
wieder in regelmä-
ßigeren Abstän-
den stattfinden 
soll.

Lukas Knapp

Private Banking Be-
rater

Sparkasse Neckartal-
Odenwald

DHBW Mosbach 2017
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Das Format war hochgradig interaktiv, zwischen den 
Vorträgen bewerteten die Teilnehmer die Darbietun-
gen und bestimmten so, welcher der Vorträge am ge-
nialsten war. Schließlich war es Sophia, die den ersten 
Platz machte und freudig ihren Pokal entgegennahm. 
Ein besonderes Highlight war das anschließende World 
Café, bei dem die Gäste in drei kurzweiligen Sessions 
die Möglichkeit hatten, mit den Vortragenden ins Ge-
spräch zu kommen. Dabei gab es zahlreiche Fragen 
der Studierenden zum wissenschaftlichen Arbeiten 
und viele interessante Einblicke der Berufserfahrenen. 
Sowohl die Vorträge als auch die fruchtbaren Diskus-
sionen förderten maßgeblich die Weiterbildung der 
Beteiligten und intensivierten den Kontakt zwischen 
Studierenden und Absolventen.

Science Slam 2022 @ DHBW Stuttgart

Rubrik: Denk..Fabrik

Muss Wissenschaft denn immer 
trocken sein? NEIN! Beim Sci-
ence Slam präsentierten Lisa 
Baltus, Lena Niethammer und 
Sophia Wienicke, drei frisch ge-
backene DHBW-Absolventinnen, 
ihre Bachelorarbeitsthemen auf 
unterhaltsame und augenzwin-
kernde Art, kurz und knackig. 
Die Einladung der Bank…Verbin-
dung stieß auf große Resonanz: 
zu Gast waren über 50 Interes-
sierte, darunter nicht nur Mitglie-
der der Bank…Verbindung, son-
dern auch viele Studierende der 
DHBW sowie Absolventen.

Bei Fingerfood und Kaltgeträn-
ken gab es zunächst ausreichend 
Gelegenheit, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen, sich näher 
kennenzulernen oder einfach wie-
derzusehen. Im Anschluss an ein 
Speed-Dating in kleineren Grup-
pen, hieß es dann Bühne frei für 
die Slamis. Lena zeichnete ein 
eingängiges Bild der komplexen 
Vorschriften, die Basel IV mit sich 
bringt. Dabei endete sie mit der 
Frage, ob die Regelungen, die 
für mehr Sicherheit im Banken-
system sorgen sollen, nicht auch 

eine Bedrohung darstellen. Daran schloss sich Sophias 
Vortrag an, bei dem sie die Auswirkungen der EU-Ta-
xonomie mit der Großbaustelle Stuttgart 21 verglich. 
Dabei navigierte sie die Teilnehmenden sicher durch 
einen Schilderwald, komische Kreuzungen und plötz-
liche Abzweigungen. Schließlich beleuchtete Lisa an-
schaulich das Thema Green Finance und erklärte die 
feinen Unterschiede zwischen Waldgrün, Moosgrün, 
Limettengrün und Jadegrün, um dann zu fragen, wo 
Tim Bendzko sei, um die Welt zu retten.

Ole Johannsen

Consultant Kreditrisiko

d-fi ne, Frankfurt am 
Main

DHBW Villingen-
Schwenningen 2015

Dr. Hagen Rafeld

Head of Operational 
Risk

Goldman Sachs Bank 
Europe SE, Frankfurt 
am Main

DHBW Ravensburg 
2003
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Für einen entspannten Ausklang ging es anschlie-
ßend ins nahe gelegene Joe Peña’s, um gemeinsam 
auf den Tag anzustoßen. Zusammenfassend war die 
Veranstaltung ein tolles neues Format, zu dem wir 
viel positives Feedback erhielten. Deshalb freuen wir 
uns, diese Veranstaltungsreihe im kommenden Jahr 
weiterzuführen – Fortsetzung folgt! Sobald es Neuig-
keiten gibt, werden wir diese auf unterschiedlichen 
Kanälen rechtzeitig veröffentlichen. Bereits heute 
können wir freudig verkünden, dass Sophia ihren 
Vortrag in aktualisierter Form, die Regulierung ent-
wickelt sich schließlich weiter, auf dem Banker…Tref-
fen im April 2023 darbieten wird. Wir sind gespannt! 
Abschließend möchten wir uns ganz herzlich bei den 
Hauptpersonen des Tages, Lisa, Lena und Sophia, be-
danken, die mit ihren Ausarbeitungen ganz wesent-
lich zum Erfolg dieses Tages beigetragen haben. Ihre 
ganz persönlichen Erfahrungen haben die drei selbst 
beschrieben. Bedanken möchten wir uns außerdem 
bei Jannik, der leider kurzfristig seinen Slam absagen 
musste, sowie Prof. Dr. Thorsten Wingenroth, der 
maßgeblich zum Gelingen dieses Events beitrug.

Eindrücke

„Ich fand die Erfahrung, am Science Slam mitzuwirken, 
sehr wertvoll. Ich musste mich in mein Bachelorar-
beitsthema, was mich seit Monaten verfolgt, nochmal 
komplett neu reindenken. Meine Hauptfrage hatte ich 
schon bei meinem Einstieg angesprochen: Wie kann 
ich so ein trockenes Thema einfach und zugänglich 
erklären? Zudem habe ich echt um die Ecke denken 
müssen, wie man das Ganze in einem anderen Format 
präsentieren kann. Ich denke, dass wir im Berufsleben 
häufi g auf die vorgefertigten Corporate-Design Folien 
zurückgreifen. Durch die kreative Betrachtung mei-
nes eigenen Themas habe ich gelernt, auch komplexe 
Sachverhalte über ein Bild verständlich darzustellen. 
Von daher würde ich jedes Mal nochmal daran teilneh-
men, ob als Slamer oder als Zuhörer. Für die jüngeren 
Studenten war es mit Sicherheit auch eine gute Ge-
legenheit, zu erfahren, wie andere in ihrer Bachelor-
arbeit vorgegangen sind.“

Sophia Wienicke

„Mir hat der Science Slam sehr gefallen und es hat 
wirklich Spaß gemacht, das wissenschaftlich erarbei-
tete Thema einmal auf lockere Art anderen zu präsen-
tieren. […] Der Mehrwert der Veranstaltung besteht 
für mich auf jeden Fall im Aufbau eines Netzwerkes 
durch die vielen Gespräche und Pausen. Des Weite-
ren ist es auch Klasse, die eigene Thematik raus in die 
Welt transportieren zu können und auch darüber im 
Anschluss zu diskutieren. Auf diese Weise kann man 
auch neue Ideen bzw. Erkenntnisse gewinnen.“

Lisa Baltus
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„Ich bin ehrlich, als ich das erste Mal von der Idee der 
Veranstaltung erfahren habe und gefragt wurde, als 
Slamerin teilzunehmen, hat es mich Überwindung ge-
kostet, zuzusagen. Aber ich bin froh, teilgenommen 
zu haben. Einerseits weil es Spaß gemacht hat, die 
doch gerne trockenen Themen der Bankenwelt mal 
aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und an-
derseits, weil die Veranstaltung als Ganzes sehr ge-
lungen war. Neben leckerem Essen hatte man viel 
Zeit, sich mit verschiedenen Leute zu unterhalten 
und sich auszutauschen. Auch die tolle Location hat 
zu einer entspannten Atmosphäre beigetragen bzw. 
sich unterstützt. Dies hat das „Slamen“ erleichtert 
und Aufregung genommen. Alles in allem war die 
Veranstaltung sehr kurzweilig. Zudem hatte ich den 
Eindruck, dass nicht nur wir Slamerinnen Spaß an der 
Veranstaltung hatten, sondern auch die „Besucher“ 
:)“

Lena Nieth
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Was ist Noise? 

Prinzipiell wird in drei unterschiedliche Arten von Noi-
se unterschieden: 

Level Noise

Level Noise beschreibt die unterschiedliche Bewer-
tungsbasis. Um beim Science Slam zu bleiben, gibt es 
eventuell Bewerter, die für einen subjektiv schlechteren 
Vortrag immer noch fünf Punkte geben würden und je-
mand anderes würde für einen gleich wahrgenommen 
Vortrag einen Punkt geben. Für die Richter bedeutet 
das, dass es bei ein und demselben Fall härtere Richter 
gibt, die tendenziell eher das Höchststrafmaß anlegen 
und andere Richter, die eher das Mindeststrafmaß an-
legen. 

Pattern Noise

Pattern Noise sind unterschiedliche persönliche Vorur-
teile oder Bewertungen (Bias). D.h. eine Person bewer-
tet zum Beispiel humoristische Vorträge immer besser. 
Bei Richtern kann das bedeuten, dass zum Beispiel ein 
Richter gewisse Minderheiten eher mit Höchststrafe 
verurteilt und ein anderer Richter dafür Wiederho-
lungstäter überhart verurteilt. 

Occasion Noise

Unter Occasion Noise werden die Einflüsse durch äu-
ßere Umstände beschrieben. Zum Beispiel, dass Leis-
tungen oder Personen z.B. wohlwollender bewertet 
werden, wenn der lokale Sportverein gewinnt, wenn 
man frisch verliebt ist oder wenn man gerade ein sät-

tigendes Mittagessen 
hatte. 

Warum ist das für uns 

in der Finanzbranche 

relevant? 

Für uns ist Noise eben-
falls relevant und kostet 
Banken und Versiche-
rungen entweder Geld 
oder erhöht das Risiko-
profil: 

„Noise“ von Daniel Kahneman, Oliver Sibony, Cass R. Sunstein
Rubrik: Rezension prämierter Wirtschaftsbücher

Wie würde Daniel Kahnemann 

unseren Science Slam bewer-

ten? 

Am 26.11 fand der erste Science 
Slam der Bank-Verbindung statt 
– ein sehr gelungenes Event. Wie 
in Science Slams üblich durften 
sechs Personen aus dem Publi-
kum die Vorträge der drei Slam-
merinnen bewerten und Punkte 
zwischen 1-10 vergeben. Die 
naive Annahme wäre, dass alle 
sechs Personen immer die glei-
che Punktzahl vergeben, da jeder 

den gleichen Vortrag gesehen hat und diesen Vortrag 
dementsprechend anhand der vorgegebenen Skala 
gleich bewerten wird und somit jeder Vortrag nach 
dem theoretischen Erwartungswert bepunktet wird. 

Wie erwartet, war diese nicht der Fall und die Be-
wertungen wichen zum Teil um bis zu 3 Punkte ab, 
was unterschiedlichste Hypothesen zulässt, z.B. eine 
Person bewertete Humor wichtiger als den fachlichen 
Inhalt oder eine andere Person hatte generell einen 
anderen Bewertungsmaßstab und bewertet zum Bei-
spiel alle Vorträge besser. 

Genau mit dem Phänomen, dass individuelle Entschei-
dungen / Urteile stark divergierend sind, beschäftigt 
sich Daniel Kahnemann mit seine Co-Autoren Oliver 
Sibony und Cass R. Sunstein im Buch „Noise“. 

Im Gegensatz zu unserem Science Slam erwähnen die 
Autoren aber Umgebungen in denen Noise deutlich 
besorgniserregender ist, z.B. sind Richter montags 
tendenziell gnädiger, wenn sonntags zuvor ihr Foot-
ball Team gewonnen hat oder aber Fingerabdruckfo-
rensiker bewerten denselben Fingerabdruck zum Teil 
anders, wenn ihnen dieser ein zweites Mal vorgelegt 
wird. Dementsprechend ist es erschreckend, wie das 
subjektive Urteil, welches zum Teil von irrelevanten 
Marginalitäten beeinflusst wird, sich auf die Freiheit 
von Verdächtigen / Angeklagten auswirken kann. 

Pascal Stephan

metergrid GmbH, 
Stuttgart

Sales- und Projektma-
nager

DHBW Stuttgart 2015



57

Underwriting Prämien im individualisierten Versiche-
rungsgeschäft: Hier gibt es einen Underwriter der 
das Risiko bewertet. Wenn die Underwriting Prämie 
zu niedrig ist, also das Risiko unter dem Erwartungs-
wert bewertet wird, decken die Einnahmen nicht voll-
ständig die Risikokosten. Wenn das Risiko zu hoch 
bepreist wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, 
dass der Kunde zu einem Marktbegleiter wechselt, 
der eine kompetitiveres Angebot offerieren kann. 
Kreditzinsen: Hier ist es ein ähnliches Phänomen zur 
Underwriting Prämie. Unterschätze ich das Risiko, 
kann ich einen günstigen Zins anbieten aber wiede-
rum die Risikokosten nicht decken, überschätze ich 
das Risiko kann der Kunde wiederum abwandern.
Operationelles Risiko / Compliance: : Bei Geldwäsche 
Verstößen muss ein Compliance Sachbearbeiter ent-
scheiden, ob ein Verdacht besteht und ob Maßnah-
men eingeleitet werden müssen oder ob eine Trans-
aktion unverdächtig ist. Dementsprechend kann hier 
Noise auch zu false Positives oder false Negatives 
führen, was das regulatorische Risko erhöht. 

Wie kann Noise reduziert werden

Die Autoren haben nicht nur das Problem von Noi-
se sehr genau beschrieben, sondern auch potentielle 
Lösungsmöglichkeiten genannt, u.a.: 

Noise-Audits: Hier wird eine Bestandsaufnahme 
durchgeführt, um überhaupt erst das Ausmaß und 
die entsprechenden finanziellen Auswirkungen zu be-
werten und zu quantifizieren. 
Entscheidungshygiene: Hier werde klare Prozess-
schritte definiert, wie eine Entscheidungsfindung 
herbeigeführt wird, um damit bestmöglich alle Fak-
toren zu berücksichtigen und Occasion Noise auszu-
schließen. 
Klare Definition der Bewertungsskala: Eine klare De-
finition, mit Beispielen für gewisse Wertungen hilft, 
dass alle die Bewertungsskala identisch verstehen 
und damit Level Noise soweit wie möglich reduzieren.

Was ist mein Fazit? 

Insgesamt fand ich es ein sehr empfehlenswertes 
Buch, da es ein spannendes noch unterrepräsentiertes 
Thema berücksichtig. Allerdings ist es im klassischen 
Schreibstil von Daniel Kahnemann verfasst, der nicht 
immer punktiert und teils ausschweifend ist. 

“Sei doch nicht besteuert“ von 
Fabian Walter

Rubrik: Buch-Empfehlung

Unser Mitglied Fabian Walter – 
vielen als Steuerfabi aus den so-
zialen Medien bekannt – hat nun 
sein erstes Buch veröffentlicht. 
Mit seinem Erstlingswerk, das auf 
den Titel „Sei doch nicht besteu-
ert“ hört, möchte Fabian seinem 
Ziel „Deutschland steuerfit zu 
machen“ einen weiteren Schub 
verleihen. 

Das Buch richtet sich an alle Steu-
erinteressierten, ein spezifisches 
Vorwissen ist nicht notwendig. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Erstellung 
der eigenen Steuererklärung und der Frage, was alles 
in welcher Höhe absetzbar ist. Die praktischen Tipps 
helfen dabei, nur so viel Steuern zu zahlen, wie wirk-
lich notwendig. Auch komplexere Themen wie Invest-
ments in Immobilien oder Aktien und ETFs sowie die 
allgegenwärtige Frage nach der Altersvorsoge reißt 
Fabian an.

Das Buch ist in einfacher und verständlicher Sprache 
geschrieben. Die vielen praktischen Tipps sind sehr 
gut umsetzbar und bieten große Einsparpotenziale. 
Vor allem die vielen kleinen „Espresso-Tipps“, die 
überall im Text eingestreut sind, sind äußerst hilfreich 
und dienen als kompakte Zusammenfassung und 
Handlungsanweisung. 

Ein weiterer Meilenstein in der steilen Karriere, die 
unser Mitglied Fabian derzeit hinlegt. Einen herzli-
chen Glückwunsch an Fabian dafür. Viel Erfolg weiter-

hin auf deinem Weg und beim 
Ziel, Deutschland steuerfit zu 
machen!
Für alle, die tiefer eintauchen 
wollen: Sei doch nicht besteu-
ert: Mit Steuerfabi die Welt der 
Steuern verstehen und richtig 
Geld sparen, EMF Verlag. Seit 
22.11.2022 überall wo es Bü-
cher gibt.

Lucas Gottschick

Vice President Com-
mercial

Pliant, Berlin

DHBW Mannheim 2007
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Weihnachtsmarkt im Herzen der Schwabenmetropole
Rubrik: Veranstaltungen

An einem wirklich winterlichen 
Donnerstagabend kurz vor Weih-
nachten traf sich die bunt ge-
mischte Gruppe der Bankverbin-
dungsmitgliederInnen zwischen 
Breuninger und Rathaus. Dem 
gesamten Teilnehmerinnenkreis 
war die Freude anzumerken, dass 
endlich wieder der legendäre 
Weihnachtsmarktbesuch statt-
fi nden konnte. Es wurde sich bei 
Meterwurst, Schwarzriesling und 
Früchtepunsch intensiv über das 
letzte Jahr und das Thema des 

Abends: „Jahresendrallye an den Börsen“ ausge-
tauscht.
Im Laufe des Abends gab es bereits spannende Ideen 
für kommende Formate im Jahr 2023.
Wir freuen uns darauf!

Oliver Gauger

Firmenkundenbetreuer

Volksbank Ludwigsburg 
eG, Ludwigsburg

DHBW Stuttgart 2018

Karriere...Wege

Anna Fleischhammer

Anna hat ihr Studium BWL-Bank 

in 2011 Mannheim abgeschlos-

sen und anschließend weitere 

7 Jahre in ihrem Ausbildungs-

unternehmen der UniCredit 

Bank gearbeitet. Nach einigen 

Jahren in der Consulting Bran-

che mit Projekteinsätzen bei verschiedenen Banken ist sie 

schliesslich in Zürich bei der Credit Suisse angekommen. 

Dort ist sie im Global Wealth Management im Business 

Mangement und Projektgeschäft eingesetzt.

58



59

Die grundsätzliche Resonanz ist erfreulich positiv: 77% 
der TeilnehmerInnen bewerten ihre Zufriedenheit mit 
der Bank…Verbindung mit 4 bzw. 5 Sternen. Nur rund 
6% zeigt sich bedauerlicherweise mit 1 bzw. 2 Sternen 
unzufrieden mit unserem Netzwerk. Als größer Mehr-
wert wird das Netzwerk als solches und die daraus re-
sultierenden, wertvollen (Business-)Kontakte genannt. 
Auch das Kennenlernen netter Leute und der fachliche 
Austausch, dicht gefolgt von spannenden Keynotes 
und Fachvorträgen spielen eine wesentliche Rolle.

Besonders spannend war für uns die Frage, was Ihr bei 
der Bank…Verbindung vermisst. Zwischen überwälti-
gend positiven Rückmeldungen wurde auch konstruk-
tive Kritik geäußert. Hier kristallisierten drei Themen-
cluster heraus:

Fehlen von Präsenz-Veranstaltungen: Die letzten 
Jahre waren für uns alle herausfordernd - für uns als 
Netzwerk, das von persönlichem Kontakt lebt, be-
sonders. Präsenz-Veranstaltungen mussten dabei in 
einem von der Pandemie bestimmten Umfeld leider 
hinter dem Sicherheitsgedanken zurückstehen und 
konnten durch digitale Formate nicht vollständig 
kompensiert werden. Der persönliche Kontakt ist 
unser zentralster Mehrwert und wird auch künftig an 
erster Stelle stehen. In 2023 wollen wir daher wieder 
alles daransetzen, euch persönliche Events vor Ort 
zu ermöglichen.

Es ist schwer, Anschluss zu finden: Beinahe jedes 
langjährige Mitglied erinnert sich lachend an die 
eigenen Vorbehalte vor dem ersten Treffen – und 
auch an die Erleichterung danach. Unser Ziel ist es, 
jedem Mitglied ohne Beachtung von Hierarchien 
niedrigschwelligen Kontakt zu ermöglichen. Um 
unseren neuen Mitgliedern künftig den Einstieg zu 
erleichtern, wurde 2022 das Buddy-Programm ins 
Leben gerufen. Unsere Buddies bieten wertvolle In-
formationen und helfen dabei, sich noch schneller in 
das Netzwerk einzufinden.

Mitgliederbefragung 2022
Rubrik: Umfrage

2022 feierten wir 25 Jahre Bank…
Verbindung. Doch trifft unse-
re Ausrichtung überhaupt noch 
eure Erwartungen und kann euch 
das Netzwerk bei der Erreichung 
eurer Ziele adäquat unterstüt-
zen? Um diese Fragen zu klären 
und unsere Arbeit in den nächs-
ten Jahren noch besser auf eure 
Ansprüche auszurichten, haben 
wir im Frühjahr des Jahres eine 
Mitglieder…Befragung durch-
geführt. Mit spannenden Ergeb-
nissen!

Im Wesentlichen spiegel-
te der Teilnehmerkreis 
grob die Mitgliederstruk-
tur unseres Netzwerks 
wieder: 85 TeilnehmerIn-
nen (21% davon weiblich) 

nahmen an der Umfrage teil. Etwa 60% der Teilnehme-
rInnen waren zwischen 18 und 35 Jahren alt, rund 40% 
waren älter als 35 Jahre. Insbesondere langjährige Mit-
glieder teilten uns ihre Meinung mit: über 70% aller 
TeilnehmerInnen waren zum Zeitpunkt der Umfrage 
bereits länger als 6 Jahre dabei, rund 21% sogar län-
ger als 20 Jahre.

Nicole Schuh

Vermögensverwaltung 
STIHL International 
GmbH Waiblingen

DHBW Villingen-
Schwenningen 2013
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Die Bank…Verbindung lebt von eurem Engagement 
und eurer Aktivität. Jeder, der etwas beisteuern möch-
te, bereichert unsere Gemeinschaft damit in beson-
derer Weise. Im Rahmen der Befragung wurden uns 
zahlreiche Ideen zurückgespielt, wie Ihr das Netzwerk 
bereichern könnt. Wer sich aktiv einbringen möchte, 
darf sich gerne jederzeit an uns wenden. Wir freuen 
uns über jede Idee!

Rund 85% der TeilnehmerInnen würden die Bank…
Verbindung weiterempfehlen. Hierfür bedanken wir 
uns von Herzen und freuen uns über jede tatsächliche 
Empfehlung. Wir im Vorstand - aber auch alle aktiven 
Mitglieder aus unserem Netzwerk - arbeiten mit gro-
ßem Elan daran, die Bank…Verbindung gemeinsam 
mit euch noch besser zu machen und beim nächsten 
Mal auch die restlichen 16% zu überzeugen!
Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben, 
unsere Mitglieder…Befragung auszufüllen. Eure Wün-
sche und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns na-
türlich auch jederzeit an vorstand@bank-verbindung.
de weiterleiten. Digital oder in Präsenz, wir sind für 
euch da und freuen uns bereits auf die nächsten (min-
destens!) 25 Jahre Bank…Verbindung!

Jobangebote und Förderung im Berufseinstieg sind 
nicht vorhanden: Wir arbeiten mit großer Leiden-
schaft jeden Tag daran, unseren Mitgliedern Türen 
zu öffnen. Hindurchgehen muss allerdings jeder 
selbst. Dabei können wir euch ein vielfältiges Netz-
werk an Ansprechpartnern und Inspirationen bieten, 
welche Wege man mit dem Dualen Studium im Fi-
nanzbereich beschreiten kann (z.B. in unserer Rubrik 
„Köpfe der Bank…Verbindung“). Besonders hilfreich 
ist es dabei, auf einem der zahlreichen Events in den 
persönlichen Austausch einzutauchen und dabei die 
richtigen Leute kennenzulernen. Eine Vielzahl span-
nender Jobangebote und ganz unterschiedlichen 
Branchen findet sich auch in SLACK. Bei konkreten 
Fragen helfen wir vom Vorstand jederzeit gerne wei-
ter. Die Möglichkeiten sind also vorhanden – wie sie 
genutzt werden, bleibt jedoch – wie in jedem Netz-
werk - euch selbst überlassen.

Die Finanzindustrie besteht aus viel mehr als „nur“ aus 
dem klassischen Bankwesen. Diese Überzeugung habt 
ihr uns bestätigt und zahlreiche Bereiche genannt, die 
zusätzlich zu klassischen Finanzthemen noch von Rele-
vanz für euch sind. Insbesondere die Bereiche Leader-
ship und Digitalisierung/IT wurden dabei ins Zentrum 
gestellt. Aber auch Unternehmensgründung, Ventu-
ring und Steuern sind von Interesse, so dass wir unse-
ren Fokus künftig ausweiten werden, um euch span-
nende Themen aus all diesen Bereich zu präsentieren.



61

Karriere...Wege

Alwin Bathija

Nach knapp 8 Jahren bei HSBC in 

Deutschland und London hat Alwin Bat-

hija zur Unternehmensberatung Genpact 

gewechselt und als Partner für Banking 

& Capital Markets angefangen. Dort ist 

Alwin für den Ausbau des Geschäftes in 

DACH sowie Europa (inkl. UK) zuständig. 

Er ist verantwortlich für Themen rund um 

Digitale Transformation bei Banken mit einem besonderen Fokus 

auf Daten, Technologie und Artificial Intelligence. 

Neben der berufsbegleitenden PhD zum Thema „Customer centric 

business models through predictive analytics“, ist Alwin als Dozent 

und Speaker tätig. 

Oliver Fuchs 

Oliver Fuchs wurde mit Wirkung zum 

01.03.2022 vom Verwaltungsrat der Kreis-

sparkasse Esslingen-Nürtingen zum neu-

en Bereichsleiter Unternehmenskunden 

& Key Account bestellt. 

Fuchs folgt damit auf David Gerstner, der 

als stellvertretender Vorstandsvorsitzen-

der zur Sparkasse Hochrhein wechselt. „Es ist uns gelungen, diese 

für unsere Sparkasse sehr wichtige Position aus den eigenen Reihen 

zu besetzen“, sagte der KSK-Vorstandsvorsitzende Burkhard Witt-

macher. „Das zeigt, wie erfolgreich ein Karriereweg bei der Kreis-

sparkasse Esslingen-Nürtingen beschritten werden kann und wie 

gut unsere Personalentwicklung arbeitet“. 

Fuchs soll auch stellvertretendes Vorstandsmitglied werden.

Daniel Braun

Nach knapp 11 Jahren im Depot-A-Ver-

trieb der DZ BANK hat Daniel Braun zum 

01. Juli unternehmensintern gewechselt 

und als Regionaldirektor in der Region 

Nord / Ost angefangen. Dort betreut er 

als Key Accounter die Genossenschafts-

banken - primär im nördlichen Niedersachsen, aber auch im Süd-

osten Schleswig-Holsteins. Gereizt hat ihn dabei das breite thema-

tische Spektrum und die enge Zusammenarbeit mit den Volks- und 

Raiffeisenbanken. Zu den Aufgaben der bundesweit 25 Regional-

direktoren zählt neben dem Beziehungsmanagement auch, den 

Bankvorständen als Sparringspartner und Begleiter in Fragen der 

Bankstrategie und Verbundpolitik zur Verfügung zu stehen.

Jonas Dickel

Nach dem Abschluss des dualen Stu-

diums an der DHBW Mosbach i.V.m. der 

Sparkasse Oberhessen in 2018 entschied 

sich Jonas Dickel den Master in Accoun-

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

Hochschule in Fulda zu absolvieren. Wäh-

rend seines Masterstudiums konnte er 

wertvolle Erfahrung in der projektbegleitenden Prüfung bei PwC 

sowie einem internationalen Finanzdienstleister sammeln. 

Von Oktober 2020 bis Mai 2022 war Jonas Dickel bei der proresult 

Unternehmensberatung AG in Frankfurt am Main als Consultant 

angestellt und hat neben anspruchsvollen Veränderungsprojek-

ten mit Schwerpunkt im Accounting und Regulatory Reporting bei 

internationalen Großbanken mehrere Zertifizierungen im agilen 

Arbeiten und regulatorischen Meldewesen erlangt. Nebenberuf-

lich engagiert sich Jonas Dickel seit 2020 als Dozent an der DHBW 

Mosbach und der Hochschule Fulda.

Seit dem 01.06.2022 ist Jonas Dickel nun zurück an der DHBW 

Mosbach – Campus Bad Mergentheim und arbeitet dort als aka-

demischer Mitarbeiter im spannenden Themenfeld Accounting & 

Nachhaltigkeit und strebt die Promotion in Kooperation mit der 

Universität Bremen an.

61



62

Liebes Mitglied,

hiermit laden wir Dich sehr herzlich zur diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung 2023 der Bank...
Verbindung e.V. am Samstag, 22. April 2023 ab 
12:00 Uhr im Lohrtalweg 10, 74821 Mosbach 
ein. 

Hier die Tagesordnung:

Entgegennahme des Jahrs- und Kassen-
berichts des Vorstandes.

Entgegennahme des Prüfberichts der 
Kassenprüfer. 

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

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

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

Sonstiges

Freundliche Grüße
Deine Bank ... Verbindung e.V. 

Frank Mesterharm
Vorsitzender

Mitglieder-
versammlung
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ANMELDUNG
www.bank-verbindung.de

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Banker … Treffen 2023
21.04.2023 bis 23.04.2023 Mosbach

Freitag 21. April 2023

Ab 15:00
Check-In im Hotel und Restaurant Lamm.

19:30 – 22:00
Im Vorfeld des eigentlichen Banker…Treffens veranstal-
ten wir am Freitagabend unseren traditionellen Round…
Table. Hier wird euch ausreichend Zeit und Raum für fach-
lichen und persönlichen Austausch geboten. Das Thema 
des Abends wird rechtzeitig vor dem Termin bekannt ge-
geben.

Tagesablauf 

©Hotel und Restaurant Lamm

©Hotel und Restaurant Lamm
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Tagesablauf  
Samstag 22. April 2023

©DHBW Mosbach 

10:00 – 10:30
Empfang mit kleinem Imbiss in den Räumen der 
DHBW Mosbach.

10:30 – 11:00 
Begrüßungsansprache und Grußworte

11:00 – 12:00 Karriere...Wege live
Steuerfabi & InvestierenmitBen – Von der DHBW ins 
Social Media Business

Fabian Walter, geboren 
1989, ist Steuerexperte. 
Nach erfolgreichem Ab-
schluss des Masterstudiums 
der Betriebswirtschaftlichen 
Steuerlehre an der Albert-
Ludwigs-Universität Frei-
burg hat er zunächst in einer 
Steuerkanzlei und später im 
Bereich Fort- und Weiter-
bildung für Steuerberater 
und Steuerberaterinnen 

gearbeitet. Seit 2020 versorgt er als „Steuerfabi“ auf 
Social-Media die deutschen Steuerzahler mit wertvol-
lem Steuerwissen. Etwa eine Million Menschen folgen 
ihm, wenn er etwas über Steuern erzählt. Er setzt sich 
für eine bessere finanzielle Bildung ein. Dazu hat er 
unter anderem schon im Europäischen Parlament in 
Brüssel gesprochen. Fabian Walter lebt und arbeitet 
in Freiburg.

©Hotel und Restaurant Lamm

©LUDWIG Mosbach

Wie 2022 stehen euch auch dieses Jahr in Abhängig-
keit eurer Erfahrung zwei Treffpunkte zur Auswahl:

Seniors / Advanced Professionals:  

Restaurant Lamm, Hauptstraße 92, 74821 Mos-

bach

Young Professionals / Students: 

Restaurant LUDWIG, Hauptstraße 59, 74821 Mos-

bach
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12:00 – 13:30
Mitglieder...Versammlung

inklusive Siegervortrag des Science…Slam @ DHBW 
2022:
Sophia Wienicke
Die Auswirkungen der EU-Taxonomie – Projekt der 
Zukunft oder Großbaustelle?

13:30 – 14:30 
Mittagessen
 
14:30 – 16:40
Interaktives Barcamp

Ihr habt auch ein spannendes Thema, das ihr gerne 
im Netzwerk diskutieren möchtet? In zwei Barcamp-
Sessions bietet sich euch die Gelegenheit, euch 
spontan selbst einzubringen, Workshops anzubieten, 
Themen zur Diskussion zu stellen oder als Redner 
aufzutreten. Alternativ könnt ihr euch die Vorträge 
als Teilnehmer in einer Session anhören, auf Augen-
höhe miteinander sprechen und euch austauschen. 
Ein wichtiges Merkmal des Formats ist es, dass keine 
Planung im Vorfeld erfolgt – ihr entscheidet, wie sich 
das Format entwickelt!

Benjamin Schliebener ist 
unter dem Namen „Inves-
tierenmitBen“ als Content 
Creator auf TikTok, Insta-
gram und Co. unterwegs. 
Inspiration für den Start auf 
Social Media war im Jahr 
2020 eine Veranstaltung 
der Bank...Verbindung, auf 
der „Steuerfabi“ von seinen 
ersten Erfolgen auf TikTok 

berichtete. Inzwischen erstellt Ben täglich neuen 
Content rund um die Themen Aktien, Börse und 
Finanzen und berät Unternehmen bei den ersten 
eigenen Schritten vor die Kamera auf Social Media. 
Auf seinen Kanälen folgen ihm inzwischen über 
80.000 Menschen.

16:40 – 17:00
Network...Break

17:00 – 18:15
Brigit Baldauf: Netzwerkorientierung als Resilienzfaktor

Birgit Baldauf verfügt 
über Zertifizierungen als 
Systemischer Business 
Coach, Coach für Emoti-
onale Intelligenz und Ent-
spannungspädagogin.

Seit 2009 arbeitet sie als 
freiberufliche Trainerin, 
Coachin und Moderato-
rin. In dieser Rolle ent-
deckte sie die ihrer Mei-
nung nach wichtigsten 

Aspekte für beruflichen 
und persönlichen Erfolg und Zufriedenheit: Resilienz, 
emotionale Intelligenz und innere Balance. Mit Er-
kenntnissen und Methoden aus positiver Psycholo-
gie, Glücks- und Resilienzforschung unterstützt Sie 
Unternehmen und Menschen dabei, die wachsenden 
Herausforderungen des Lebens mit Zuversicht zu 
meistern, ohne dabei das persönliche Wohlbefinden 
aus den Augen zu verlieren.

Ab 18:15
Ausklang der Veranstaltung und Check-in im Hotel und 
Restaurant Lamm.

Ab 19:30
Networking-3-Gang-Dinner in der Brasserie der Alten 
Mälzerei Mosbach

Vorspeise

Wrap von der geräucherten Lachsforelle
Salat vom Badischen Spargel | Wildkräuter | Wasabi 
Mayonnaise

©Brigit Baldauf
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Tagesablauf 
Sonntag 23. April 2023

Bis 11:00
Gemeinsames Frühstück im Hotel (bis 10:30 Uhr) und 
Check-out (bis 11:00 Uhr).

11:00– 13:00
Flugvorführung der Greifenwarte auf Burg Gutten-
berg; anschließende Museumsführung mit Turmbe-
steigung

©Burg Guttenberg

©Burg Guttenberg

©Brasserie / Alte Mälzerei Mosbach

Hauptspeise (zur Wahl)

Brust von der Maresin Poularde
Von freilaufendem Gefl ügel aus den Wäldern Süd-
west Frankreichs
Karamellisierte Feigen | Mandeln | Safran Cous Cous | 
Erbsenschoten | Thymianjus

-oder-

Rumpsteak vom Irischen Hochlandrind „Galloway“
Grilltomate | Speckbohnen | Glenmorangie Whisky 
Pfeffersoße | Pommes

-oder-

Gemüsecurry mit Grünkern Knusperrolle
Zitronengras | Ingwer | Thaispargel | schwarzer Sesam 
| Kokos

Dessert

Limetten Quark Mousse
Waldmeister | Erdbeer-Rhabarber Kompott | Tahiti 
Vanille
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Die Deutsche Greifenwarte auf Burg Guttenberg: 
Hier leben rund 60 Großgreifvögel und Eulen. Erlebt 
riesige Vögel mit über zwei Metern Spannweite, wie 
Adler und Geier, aber auch Uhus im freien Flug hoch 
über Burg Guttenberg! Die staufi schen Zwingeran-
lagen der Burg bieten einen naturnahen Einblick in 
die faszinierende Welt der Greife. Interaktive Touch-
screen-Stationen und zwei Vitrinen-Ausstellungen zei-
gen ausgewählte Greife in typischen Lebensräumen 
und verschiedene Greife mittlerer und kleiner Größe 
Europas. Lebensgroße Silhouetten am Burgturm 
demonstrieren eindrücklich die enormen Spannwei-
ten von Greifvögeln.

Auf einer Zeitreise vom Mittelalter bis ins 19. Jahr-
hundert begegnen euch bei der Museumsführung 
geharnischte Ritter, mutige Reformatoren, tapfere 
Kriegsherren und passionierte Jäger. Eine wahre 
Schatzkammer der Burg ist die Bibliothek mit über 
3000 Bänden und rund 30 Inkunabeln. Die Holzbiblio-
thek, ein 200 Jahre altes Herbarium mit 93 Bänden, 
bietet einen einzigartigen Überblick über die forst-
liche Flora jeder Zeit. Die Schildmauer führt zum 40 m 
hohen Bergfried mit Türmerstube.
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Denk...Fabrik: Dr. Thorsten Wingenroth 
thorsten.wingenroth@gmail.de

Denk...Fabrik: Dr. Hagen Rafeld 
hagen.rafeld@gmx.de

Denk...Fabrik/ Frauen@Bankverbindung: 
Ole Johannsen 
olejohannsen@gmx.net 

Frauen@Bankverbindung: Marie Walter 
marie-walther@outlook.de

Triathlon-Initiative: Daniel Wagner 
daniel.w4@gmx.net

Buddy-Programm: Marcel Gaupp 
marcel.gaupp@aol.com

Buddy-Programm: Benedikt Beyer 
benedikt.beyer@hotmail.com

Fachlicher AustauschDer Vorstand

Vorsitzender: Frank Mesterharm 

frank@mesterharm.de 

stellv. Vorsitzender: Lukas Gottschick 
lukas.gottschick@gmx.de

Finanzreferentin: Sophie Stahl 
sophie.stahl@web.de

Schriftführerin: Nicole Schuh 
nicole.schuh@cewex.de 

Vorstandsbeisitzer: Dennis Elflein 
dennis-elflein@hotmail.de 

Tania Schweitzer 
tania.schweitzer@gmx.de

Enrico Miketta 
miketta@gmx.com

Mentoring

Dennis König 
koenig00dennis@gmail.de

Tom Hecky 
tomhecky@yahoo.com

Anika Harries 
anika.harries@gmail.com

Dr. Dorothee Winkler 
dorothee.m.winkler@googlemail.com

Podcast

Bank Verbindung

Alexander Britsch 
alexander.britsch@gmail.com

Gipfel...Tagung

Dennis König 
koenig00dennis@gmail.de

Max Mahn 
max.mahn@web.de

Kassenprüfer
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Berlin: Severin Gerstenkorn 
severin@outlook.de

Dresden: Maria Scheidemantel 
maria.scheidemantel@web.de

Düsseldorf: Annika Harries 
anika.harries.83@gmail.com

Düsseldorf: Tim Aretz 
aretz.tim@hotmail.com

Frankfurt: Carina Leidig 
hannah.scherer@ardian.com 

Frankfurt: Hannah Scherer 
carina.leidig.83@gmail.com

Hamburg: Sebastian Eurich 
sebastian.eurich@gmail.com

London: Julia Pfaffenroth  
julia.pfaffenroth21@gmail.com

Luxemburg: Tobias Schramer  
tobias.schramer@gmx.de

München: Benjamin Schliebener 
benjamin.schliebener@gmail.com 

Zürich: Dennis König 
koenig00dennis@gmail.com

Weitere Regional…BeauftragteDHBW Standort

Heidenheim: Florian Fröscher 
Florian.Froescher@web.de 

Karlsruhe: Mathias Metzger 
mathias.metzger@web.de

Lörrach: Jochen Erny 
jochen-erny@t-online.de

Mannheim: Christin Stock 
christin.stock@web.de 

Mannheim: Christoph Hornischer 
chris3189@gmx.de

Mosbach / Heilbronn: Manuel Beck 
manuel-92@web.de 

Mosbach: Lukas Knapp 
lukas-knapp@web.de

Ravensburg: Bernhard Fäustle 
faeustle-bernhard@web.de

Stuttgart: Oliver Gauger 
oliver@perfect-connect.de

Villigen-Schwennigen:   
Friederike Schibikowski 
f.schibi@t-online.de

Villigen-Schwennigen: Maris Sülzle 
maris.suelzle@gmx.de
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