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BANKRECHT UND BANKPRAXIS

Manfred Obermüller

Das Insolvenzverfahren
3. Auflage

ISBN 978-3-86556-449-8 
Gebunden, ca. 200 Seiten

Art.-Nr. 22.437-1500

Erscheint im  
I. Quartal 2015

44,00 EUR

Seit Anfang 2010 wird das Insolvenzverfahren einer umfangreichen, 

dreis ufi en eform un er orfen  

 � n der ers en ufe so en die eformen des an erfahrens und der 

i en er a un  or enommen und ein es ru urierun s erfahren 

für systemrelevante Kreditinstitute eingeführt werden, 

 � in der z ei en ufe s eh  die eform des er raucherinso enz

erfahrens u  a  mi  dem ie  einer ürzun  der oh erha ens

periode an und 

 � in der dri en ufe so en e e un en ü er die onzerninso enz 

und das Zulassungsverfahren für Insolvenzverwalter geschaffen 

werden. 

as es ru urierun s erfahren für s s emre e an e redi ins i u e is  

am 1.1.2011, das „Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von 

n ernehmen   am  und das ese z zur er ürzun  des 

es schu d efreiun s erfahrens und zur r un  der u i errech e  

im esen ichen am  in raf  e re en  ür die onzerninso enz 

ie  inz ischen der e ierun sen urf or  iese ief reifenden ech s

nderun en erfordern eine omp e ü erar ei un  des onderdruc s 

aus an rech   an pra is  der die esen ichen spe e a er efor

men auf reif  und ommen ier

INHALT

 � Eröffnungsvoraussetzungen, Eröffnungsverfahren

 � Eröffnetes Verfahren

 � o en der nso enzer ffnun  für die an

 � Insolvenzplan

 � nso enz erfahren na ür icher ersonen

 � es schu d efreiun

 � Eigenverwaltung uvm.

AUTOR

r  anfred ermü er ar Chefs ndi us einer ro an  in ran fur  

am Main. 

ISBN 978-3-86556-453-5
-book

|
|

Inhalt
Seit Anfang 2010 wird das Insolvenzverfahren 
einer um angreichen  drei tufi gen e rm un-
terworfen: 

 ■ n der er ten tu e llten die e rmen 
des Planverfahrens und der Eigenverwal-
tung rgen mmen und ein e tru turie-
rungsverfahren für systemrelevante Kredit-
institute eingeführt werden, 

 ■ in der eiten tu e teht die e rm de  
Verbraucherinsolvenzverfahrens u.a. mit 
dem Ziel einer Abkürzung der Wohlverhal-
tensperiode an und 

 ■ in der dritten tu e llen egelungen 
über die Konzerninsolvenz und das Zu-
lassungsverfahren für Insolvenzverwalter 
geschaffen werden. 

a  e tru turierung er ahren r tem-
relevante Kreditinstitute ist am 1.1.2011, das 
„Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanie-
rung von Unternehmen“ (ESUG) am 1.3.2012 
und da  Ge et  ur er r ung de  e t-
schuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung 
der Gläubigerrecht“ im Wesentlichen am 
1.7.2014 in Kraft getreten. Für die Konzernin-

l en  liegt in i chen der egierung ent-

ur  r  ie e tie grei enden echt nde-
rungen erfordern eine Komplettüberarbeitung 
des Sonderdrucks aus „Bankrecht & Bankpra-
i  der die e entlichen A e te aller e r-

men aufgreift und kommentiert. 

 ■ Eröffnungsvoraussetzungen, Eröffnungs-
verfahren

 ■ Eröffnetes Verfahren

 ■ Folgen der Insolvenzeröffnung für die Bank

 ■ Insolvenzplan

 ■ Insolvenzverfahren natürlicher Personen

 ■ e t chuldbe reiung

 ■ Eigenverwaltung uvm.

Der Autor
Dr. Manfred Obermüller war Chefsyndikus 
einer Großbank in Frankfurt am Main.

Manfred Obermüller

I
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BANKRECHT UND BANKPRAXIS

Daniel Hoffmann

Datenschutzrecht für  
Finanzinstitute

ISBN 978-3-86556-378-1 
Gebunden, ca. 300 Seiten

Art.-Nr. 22.494-1500 

Erscheint im  
II. Quartal 2015

ca. 79,00 EUR

INHALT 

redi ins i u e sind zunehmend mi  spezifischen ra es e un en zum 

a enschu z onfron ier  er or ie ende onderdruc  aus u  ehande  

diese im ahmen einer umfassenden ommen ierun  zum undesda en

schutzgesetz (BDSG) und zum Telemediengesetz (TMG). Dabei werden 

das erh nis zum an eheimnis so ie zu den e d scherech ichen 

und sons i en an aufsich srech ichen ich en esonders erüc sich i

 

Die Kommentierung orientiert sich in Aufbau und Inhalt an den datenschutz

re e an en ufen in redi ins i u en  u den ch erpun en eh ren die 

a emeinen und spezifischen ese z ichen rund a en für die rhe un  

Verwendung und Übermittlung von Kundendaten, die Anforderungen an 

in i i un ser run en so ie die a enschu zor anisa ion

er onderdruc  erüc sich i  nich  nur das T  on  die 

o e ierun  des  im ahr  und die a ue e ech sprechun  

und ra is der a enschu zaufsich s eh rden  uch die a seh aren 

Änderungen durch den von der Europäischen Kommission vorgelegten 

n urf einer a enschu z rund erordnun  erden erei s ein ezo en  

Erstmals werden der Beschäftigtendatenschutz, die Aufzeichnung von 

Telefongesprächen und Videoüberwachung, der Datenschutz im Internet 

so ie da enschu zrech iche ra es e un en im in ic  auf neue 

echnische n ic un en ie z   C oud Compu in  und neue ormen 

des ar e d osen ah un s er ehrs  e ei s aus an spezifischer ich  

 ein ehend dar es e

urch pra ische in eise  us eren ürfe und ein ü erar ei e es ich

or erzeichnis is  der ommen ar auch für nich  uris isch or e i de e 

an mi ar ei er u  handha ar

AUTOR

r  anie  offmann is  ei un sdire or eim undes er and deu scher 

an en in er in

ISBN 978-3-86556-383-5
-book



BANKRECHT UND BANKPRAXIS

ISBN 978-3-86556-448-1 
Gebunden, ca. 370 Seiten

Art.-Nr. 22.471-1500

Erscheint im  
II. Quartal 2015

ca. 79,00 EUR

ISBN 978-3-86556-460-3
-book

Tobias Lettl

Wettbewerbsrecht für  
Finanzdienstleister
4. Auflage

ie euau a e dieses zu e z   in der  u a e erschienenen 

onderdruc s aus an rech  und an pra is  rin  das er  auf 

den a ue en and on ese z e un  ech sprechun  und i era ur  

erüc sich i  is  erei s der orsch a  für eine europ ische ich inie 

zur er esserun  der pri a en ech sdurchse zun  durch chadenser

sa z a en ei ar e ers en  den der inis erra  am  

an enommen ha  ie erüc sich i  au erdem die nderun en des 

 im ahr  durch das ese z e en unseri se esch f spra

i en und zur er esserun  des er raucherschu zes ei esonderen 

er rie sformen so ie die  o e e  die zu rund e enden er n

derungen des deutschen Kartellrechts geführt hat. Auch im Bereich der 

ech sprechun  aren ie e neue rund e ende r ei e aus dem ereich 

des au er ei s  und e e er srech s einzuar ei en

INHALT

 � chu zz ec  und efini ionen

 � eu sches au er ei srech

 � n au ere esch f iche and un en

 � er o e ohne er un sm ich ei

 � ra is eispie e

 � Irreführung

 � Spezielle Verfahren der Kreditwirtschaft

 � e e er  und 

 � Kartellrecht

 � ech sfo en

AUTOR

rof  r  To ias e  ha  den ehrs uh  für ür er iches ech  ande s  

und ir schaf srech  an der uris ischen a u  der ni ersi  o s

dam inne. 



BANKRECHT UND BANKPRAXIS

Hilger von Livonius | Rudolf Lemke |  Boris Kläsener

Das Emissionsgeschäft
3., komplett überarbeitete Auflage

ISBN 978-3-86556-447-4 
Gebunden, ca. 300 Seiten

Art.-Nr. 22.253-1500

Erscheint im  
II. Quartal 2015

ca. 79,00 EUR

as missions esch f  erühr  eine ie zah  on ech s e ie en mi  

zunehmender europa ei er e u ierun  azu eh ren u  a  die ahmen

edin un en des rospe rech s  des ienrech s  des rsenrech s 

und des er papierhande srech s so ie die an aufsich srech ichen 

und zi i rech ichen es immun en für die mission und a zierun  on 

er papieren  arü er hinaus er e en sich aus den un erschied ichen 

ech s eziehun en z ischen den einze nen e ei i en euren einer 

er papieremission eine ie zah  on ech sfra en  die für das missions

geschäft von Bedeutung sind.

ieser onderdruc  aus dem ose a er  an rech  und an pra is  

ie e  einen er ic  ü er den esam zusammenhan  des missi

ons esch f s  einsch ie ich sich er ndernder missionss ru uren 

und Techni en  ie ars e un  se z  auf einen en en ra is ezu  un er 

erüc sich i un  rech icher eife sfra en und i  in eise für die e

s a un  on missions edin un en  rospe en  er r en und anderen 

ma e ichen o umen en

INHALT

 � ech iche rund a en

 � Grundzüge des Emissionsgeschäfts

 � missions onsor ien und er rie ss ru uren

 � mission on assischen chu d erschrei un en und  

 s ru urier en er papieren

 � ienemissionen

 � Begleitgeschäfte und ergänzende Vereinbarungen

 � ons i e o umen e 

AUTOREN

r  i er on i onius is  n a  einer in erna iona en ro anz ei und 

spezia isier  auf e  Capi a  ar e s  r  udo f em e is  Chefs ndi us 

und ei un sdire or im ffen ich rech ichen e or in ran fur  am 

ain  oris sener is  ar ner einer in erna iona en ir schaf ssozie  

e enfa s in ran fur

ISBN 978-3-86556-386-6
-book

Bank-Verlag GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln
Postfach 45 02 09 | 50877 KölnArt.-Nr. 22.116-1200

Inhalt
Dieses von den Spitzenverbänden des 
Kreditgewerbes gemeinsam herausge-
gebene Buch unterrichtet eingehend 
über die Grundlagen und Besonderheiten 
des Bankgeheimnisses und der Bank-
auskunft. Ausführlich behandelt werden 
die unterschiedlichen Auskunftsarten, die 
nach öffentlichem, zivilem oder allge-
meinem Recht bestehenden Schranken, 
der Bereich des Datenschutzes sowie die 
Haftung für Bankauskünfte.

Diese durchgehend aktualisierte Ausgabe 
ist auf rund 250 Seiten erweitert worden. 
Dabei haben die in den vergangenen 
Jahren gemachten Erfahrungen mit ge-
änderten AGB und dem Geldwäschege-
setz ebenso Berücksichtigung gefunden 
wie die Entwicklungen im Datenschutz 
und vor allem im Steuerrecht.

Mit den im Anhang befi ndlichen Grund-
lagentexten sowie einem Stichwort-
verzeichnis bietet die Ausgabe einen 
um fassenden Ratgeber, der auch für 
den nicht juristisch geschulten Bank-
mitarbeiter gut zu handhaben ist.

 Geheimhaltungspflicht
 Grenzen des Bankgeheimnisses
 Anforderungen an ein 

 Auskunftsersuchen
 Bankenaufsicht
 Haftungsfragen

Herausgeber
Spitzenverbände des deutschen Kredit-
gewerbes
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Das Emissionsgeschäft

Hilger von Livonius | Rudolf Lemke | Boris Kläsener
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BANKRECHT UND BANKPRAXIS

Ulf Grimmke | Eva Semler | Jens T. Thau

Mitarbeiterinformation  
Personalrecht
Glossar zu arbeits- und tarifrechtlich relevanten 
Aspekten

ISBN 978-3-86556-411-5 
Gebunden, ca. 90 Seiten

Art.-Nr. 24.145-1500 

Erscheint im  
II. Quartal 2015

ca. 6,00 EUR

ie i ar ei erinforma ion ersona rech  ie e  e a en u z er  für 

a e e rie spra i er  in umfan reiches ossar zu a en ar ei s  und 

arifrech ich re e an en spe en des ersona rech s er eich er  insch

zun  und inordnun  on ech sfra en  on  ie mahnun  is  ie 

eu nis finden die n ender e rif ich ei en ompe en  und sachdien ich 

erläutert. 

INHALT 

 � Abmahnung

 � ire ionsrech  

 � Elternzeit

 � Tarifvertrag

 � ei er i dun  

 � Zeugnis

AUTOREN

er ech san a  und achan a  für r ei srech  r  ens T  Thau is  

Chef us iziar eim r ei e er er and des pri a en an e er es  

er ech san a  und ip om er a un s ir   f rimm e is  

ei er des ereichs r ei smar  und i dun spo i i  eim r ei e

er er and des pri a en an e er es

r  a em er er  ersona  und ech sa ei un en der i iedsins i

u e eim r ei e er er and des pri a en an e er es  

Bank-Verlag GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln
Postfach 45 02 09 | 50877 KölnArt.-Nr. 22.116-1200

Inhalt
Dieses von den Spitzenverbänden des 
Kreditgewerbes gemeinsam herausge-
gebene Buch unterrichtet eingehend 
über die Grundlagen und Besonderheiten 
des Bankgeheimnisses und der Bank-
auskunft. Ausführlich behandelt werden 
die unterschiedlichen Auskunftsarten, die 
nach öffentlichem, zivilem oder allge-
meinem Recht bestehenden Schranken, 
der Bereich des Datenschutzes sowie die 
Haftung für Bankauskünfte.

Diese durchgehend aktualisierte Ausgabe 
ist auf rund 250 Seiten erweitert worden. 
Dabei haben die in den vergangenen 
Jahren gemachten Erfahrungen mit ge-
änderten AGB und dem Geldwäschege-
setz ebenso Berücksichtigung gefunden 
wie die Entwicklungen im Datenschutz 
und vor allem im Steuerrecht.

Mit den im Anhang befi ndlichen Grund-
lagentexten sowie einem Stichwort-
verzeichnis bietet die Ausgabe einen 
um fassenden Ratgeber, der auch für 
den nicht juristisch geschulten Bank-
mitarbeiter gut zu handhaben ist.

 Geheimhaltungspflicht
 Grenzen des Bankgeheimnisses
 Anforderungen an ein 

 Auskunftsersuchen
 Bankenaufsicht
 Haftungsfragen

Herausgeber
Spitzenverbände des deutschen Kredit-
gewerbes
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ISBN  978-3-86556-352-1

Mitarbeiterinformation
Personalrecht

Ulf Grimmke | Eva Semler | Jens T. Thau



BANKRECHT UND BANKPRAXIS

Hartmut Renz | Julia-Christine Rippel

Insiderrecht
Eine strukturelle Einführung in die  
Regelungen zum Insiderrecht

ISBN 978-3-86556-446-7 
Gebunden, ca. 150 Seiten

Art.-Nr. 22.519-1500

Erscheint im  
IV. Quartal 2015

ca. 59,00 EUR

ie e e un en zum nsiderrech  eziehen sich auf den m an  mi  

ursre e an en nforma ionen  ins esondere on api a mar orien ier en 

n ernehmen  die e enü er ar ei nehmern und esch f spar nern 

zu einem Informationsvorsprung führen.

n diesem usammenhan  i  es erp ich un en zur i ei un  und 

er ffen ichun  dieser nforma ionen  um enau diesen issens or

sprung zu beseitigen. 

er ei ra  s e  die e e un en zum nsiderrech  im inze nen dar  

esch f i  sich mi  den en sprechenden ech sfo en und erüc sich

i  da ei die im u i  in raf  e re ene europ ischen ar miss

brauchsrichtlinie II, die bis Januar 2016 in nationales Gesetz umzusetzen 

ist und Neuerungen beispielsweise im Bereich der Insiderinformation, 

Erweiterung der verbotenen Insidergeschäfte sowie im Bereich von 

Directors’ Dealings enthält. 

INHALT

 � Das Insiderpapier

 � Die Insiderinformation

 � Der Insider

 � Das Insiderverbot

 � d hoc u izi

 � Directors’ Dealings 

AUTOREN

ar mu  enz is  Counse  ei der in erna iona en anz ei a e cho er 

 und eran or e  dor  den ereich an aufsich srech  und Com

p iance  u or ar er ie e ahre onzern Comp iance eauf ra er der 

andes an  essen Thürin en  

u ia Chris ine ippe  ar ei e  ei einer ro en deu schen an  und ar 

zu or a s ech san in i  

ISBN 978-3-86556-385-9
-book

Bank-Verlag GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln
Postfach 45 02 09 | 50877 KölnArt.-Nr. 22.116-1200

Inhalt
Dieses von den Spitzenverbänden des 
Kreditgewerbes gemeinsam herausge-
gebene Buch unterrichtet eingehend 
über die Grundlagen und Besonderheiten 
des Bankgeheimnisses und der Bank-
auskunft. Ausführlich behandelt werden 
die unterschiedlichen Auskunftsarten, die 
nach öffentlichem, zivilem oder allge-
meinem Recht bestehenden Schranken, 
der Bereich des Datenschutzes sowie die 
Haftung für Bankauskünfte.

Diese durchgehend aktualisierte Ausgabe 
ist auf rund 250 Seiten erweitert worden. 
Dabei haben die in den vergangenen 
Jahren gemachten Erfahrungen mit ge-
änderten AGB und dem Geldwäschege-
setz ebenso Berücksichtigung gefunden 
wie die Entwicklungen im Datenschutz 
und vor allem im Steuerrecht.

Mit den im Anhang befi ndlichen Grund-
lagentexten sowie einem Stichwort-
verzeichnis bietet die Ausgabe einen 
um fassenden Ratgeber, der auch für 
den nicht juristisch geschulten Bank-
mitarbeiter gut zu handhaben ist.

 Geheimhaltungspflicht
 Grenzen des Bankgeheimnisses
 Anforderungen an ein 

 Auskunftsersuchen
 Bankenaufsicht
 Haftungsfragen

Herausgeber
Spitzenverbände des deutschen Kredit-
gewerbes
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ISBN  978-3-86556-352-1

Insiderrecht

Hartmut Renz | Julia-Christine Rippel



BANKRECHT UND BANKPRAXIS

Bernd Peters | Klaus Schmid-Burgk

Das Leasinggeschäft
4. Auflage

ISBN 978-3-86556-452-8 
Gebunden, ca. 200 Seiten

Art.-Nr. 22.484-1500

Erscheint im  
III. Quartal 2015

ca. 59,00 EUR

ie edeu un  des easin s a s ich i er ir schaf sfa or is  un er n

der  ro  ie erfasser esch f i en sich ins esondere mi  den rech i

chen und s euer ichen ra en  die auch im u e der e inanzierun  

des easin e ers eine o e spie en  erei s ei der us es a un  des 

easin er ra es erfo  insofern eine anz en scheidende eichens e

un  as eider of ma s nich  hinreichend erüc sich i  ird und ei 

der mse zun  des esch f es dann zu ro emen führen ann  ieser 

spe  is  daher ein spezie es n ie en der erfasser

as uch erschein  nunmehr erei s in ier er a ua isier er er ei er er 

u a e und is  ein onderdruc  aus an rech  und an pra is  ie 

euau a e erüc sich i  die a ue e ech sprechun i era ur und 

is  um ein api e  zum easin  on isen ahnen er ei er  orden  as 

uch eschrei  die rscheinun sformen und die ech sna ur des ea

sin s  das o i ien  e ude  u zeu  chiffs  isen ahn easin  

setzt sich mit den vertraglichen Ausgestaltungen auseinander, beschäf

i  sich mi  an s o s rec un  nso enz und den zu erüc sich i en

den spe en für die efinanzierun  der easin e er  

erner erden esonderhei en so oh  eim er raucher easin  a s auch 

eim fz  und easin  dar es e  as uch ermi e  nich  nur die 

rund a en des easin esch f es und dessen efinanzierun  sondern 

i  auch in eise für die iche n endun

INHALT

 � o i ien  e ude  u zeu  chiffs  isen ahn easin

 � esonderhei en eim fz  und easin

 � rscheinun sformen und ech sna ur

 � Vertragliche Ausgestaltung

 � Verbraucherdarlehensrecht

 � an s o s rec un

 � Insolvenz

AUTOREN

ie u oren sind eide ech san e in am ur  und erfü en ü er 

an hri e rfahrun en in an finanzierun en  r  ernd e ers is  in 

einer deu schen ro an  und r  aus chmid ur  in einer in erna i

ona en ro anz ei i  

ISBN 978-3-86556-387-3
-book

|
|

Inhalt
Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich 
auch entsprechend auf die deutsche Lea-
singbranche auswirkt, hat an der Bedeu-
tung der Investitionen mittels Leasing als 
wichtigem Wirtschaftsfaktor nichts geän-
dert. Die Verfasser beschäftigen sich ins-
besondere mit den rechtlichen und steuer-
lichen Fragen, die auch im Zuge der (Re-) 
Finanzierung des Leasinggebers eine Rolle 
spielen. Bereits bei der Ausgestaltung des 
Leasingvertrages erfolgt insofern eine ganz 
entscheidende Weichenstellung, was leider 
oftmals nicht hinreichend berücksichtigt 
wird und bei der Umsetzung des Geschäf-
tes dann zu Problemen führen kann. Dieser 
Aspekt ist daher ein spezielles Anliegen der 
Verfasser.

In dem komplett überarbeiteten, bereits in 
der dritten Au age er cheinenden uch  
das ein Sonderdruck aus „Bankrecht und 

Bankpraxis“ ist, wird das Mobilien-, Ge-
bäude-, Flugzeug- und Schiffsleasing be-
handelt. Es beschreibt ihre Erscheinungs-
formen und Rechtsnatur, setzt sich mit der 
vertraglichen Ausgestaltung auseinander, 
beschäftigt sich mit Zwangsvollstreckung, 
Insolvenz und die insofern zu berücksich-
tigenden A e te r die efinan ierung 
der Leasinggeber. Ferner werden Beson-
derheiten sowohl beim Verbraucherlea-
sing als auch beim Kfz- und DV-Leasing 
dargestellt. Es vermittelt nicht nur die 
Grundlagen des Leasing geschäftes, son-
dern gibt auch Hinweise für die tägliche 
Anwendung.

Die Autoren
Dr. Bernd Peters und Dr. Klaus Schmid-
Burgk sind beide Rechtsanwälte und in 
einer Bank in Hamburg tätig.
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ISBN  978-3-86556-412-2

Bank-Verlag GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln
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Über das Buch

Zahlungsverkehrsdienstleistungen bleiben 

für Banken und Sparkassen Basis und 

„Aushängeschild“ für das Kundenverhält-

nis. Was erwartet der Kunde dabei heute 

– viel mehr jedoch morgen – vom Kredit-

institut seines Vertrauens? Ist mit neuen Pro-

dukten auch ein neues Selbstverständnis 

der Institute erforderlich? Gibt es zugleich 

eine ehr on der unre  e ier en nno a

tionsgläubigkeit hin zur Rückbesinnung auf 

„alte Werte“ wie Vertrauen und Sicherheit? 

Das zweite Buch der erfolgreichen Reihe 

stellt die Trends und Themen vor, die den 

Zahlungsverkehr in der nächsten Zukunft 

prägen werden. 

Die Herausgeber

Alfred Dittrich ist Leiter Produktmanage-

ment Transaktionssysteme bei der WGZ 

BANK. Mit seiner langjährigen kreditwirt-

schaftlichen Erfahrung im Inlands- und 

Auslandszahlungsverkehr, im SEPA-Zah-

lungsverkehr und im Dokumentengeschäft 

vertritt er die WGZ BANK in genossen-

schaftlichen Arbeitskreisen und in Arbeits-

kreisen der „Deutschen Kreditwirtschaft“. 

Thomas Egner arbeitet seit 2001 im Zah-

lungsverkehrsbereich der Commerzbank 

AG. Maßgeblicher Arbeitsschwerpunkt ist 

die Weiterentwicklung des nationalen und 

europäischen Zahlungsverkehrs. Er ver-

tritt die Commerzbank AG in zahlreichen 

Zahlungsverkehrsgremien des Bundesver-

bands deutscher Banken, der Deutschen 

Kreditwirtschaft, des DIN sowie des EPC 

(European Payments Council). Zudem re-

präsentiert er die Deutsche Kreditwirtschaft 

in der Payment Maintenance Working 

Group, einer maßgeblichen Arbeitsgruppe 

für Zahlungsverkehrsstandards bei SWIFT, 

und ist Mitglied der ISO 20022 RMG (Re-

lation Management Group). Er ist Board 

Member der EBA CLEARING, SAS, Paris. 

Die Autoren

Die renommierten Autoren sind in maßgeb-

lichen Funktionen in der Bank- und Bera-

tungspraxis sowie in der Wissenschaft tätig.
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Modul Mitarbeiter
Art.-Nr. 26.002

Unternehmenslizenz 

Staffelpreise auf Anfrage 

Diese Lernsoftware wendet sich an: 

 � Alle Mitarbeiter in Kreditinstituten 

 � ersona mana er

INHALT

 � Ziel des AGG 

 � Verhinderung von Ungleichbehandlung 

 � ormen der enach ei i un  und e enma  

 nahmen 

 � r ei nehmerp ich en 

 � Beschwerderecht 

 � eis un s er ei erun srech  

 � Schadensersatz 
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 � Die wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen  
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Modul Personalmanager
Art.-Nr. 26.003

Einzelplatzlizenz

Diese Lernsoftware wendet sich an: 

 � ersona mana er

INHALT
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Staffelpreise auf Anfrage 

Diese Lernsoftware wendet sich an: 
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 � ersona mana er
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Alles, was Bankrecht ist.

 i onius  em e  sener
Das Emissionsgeschäft 
3., komplett überarbeitete 
Auflage 
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Bank-Verlag GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln
Postfach 45 02 09 | 50877 KölnArt.-Nr. 22.116-1200

Inhalt
Dieses von den Spitzenverbänden des 
Kreditgewerbes gemeinsam herausge-
gebene Buch unterrichtet eingehend 
über die Grundlagen und Besonderheiten 
des Bankgeheimnisses und der Bank-
auskunft. Ausführlich behandelt werden 
die unterschiedlichen Auskunftsarten, die 
nach öffentlichem, zivilem oder allge-
meinem Recht bestehenden Schranken, 
der Bereich des Datenschutzes sowie die 
Haftung für Bankauskünfte.

Diese durchgehend aktualisierte Ausgabe 
ist auf rund 250 Seiten erweitert worden. 
Dabei haben die in den vergangenen 
Jahren gemachten Erfahrungen mit ge-
änderten AGB und dem Geldwäschege-
setz ebenso Berücksichtigung gefunden 
wie die Entwicklungen im Datenschutz 
und vor allem im Steuerrecht.

Mit den im Anhang befi ndlichen Grund-
lagentexten sowie einem Stichwort-
verzeichnis bietet die Ausgabe einen 
um fassenden Ratgeber, der auch für 
den nicht juristisch geschulten Bank-
mitarbeiter gut zu handhaben ist.

 Geheimhaltungspflicht
 Grenzen des Bankgeheimnisses
 Anforderungen an ein 

 Auskunftsersuchen
 Bankenaufsicht
 Haftungsfragen

Herausgeber
Spitzenverbände des deutschen Kredit-
gewerbes
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Bank-Verlag GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln
Postfach 45 02 09 | 50877 KölnArt.-Nr. 22.116-1200

Inhalt
Dieses von den Spitzenverbänden des 
Kreditgewerbes gemeinsam herausge-
gebene Buch unterrichtet eingehend 
über die Grundlagen und Besonderheiten 
des Bankgeheimnisses und der Bank-
auskunft. Ausführlich behandelt werden 
die unterschiedlichen Auskunftsarten, die 
nach öffentlichem, zivilem oder allge-
meinem Recht bestehenden Schranken, 
der Bereich des Datenschutzes sowie die 
Haftung für Bankauskünfte.

Diese durchgehend aktualisierte Ausgabe 
ist auf rund 250 Seiten erweitert worden. 
Dabei haben die in den vergangenen 
Jahren gemachten Erfahrungen mit ge-
änderten AGB und dem Geldwäschege-
setz ebenso Berücksichtigung gefunden 
wie die Entwicklungen im Datenschutz 
und vor allem im Steuerrecht.

Mit den im Anhang befi ndlichen Grund-
lagentexten sowie einem Stichwort-
verzeichnis bietet die Ausgabe einen 
um fassenden Ratgeber, der auch für 
den nicht juristisch geschulten Bank-
mitarbeiter gut zu handhaben ist.

 Geheimhaltungspflicht
 Grenzen des Bankgeheimnisses
 Anforderungen an ein 
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 Bankenaufsicht
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Inhalt
Seit Anfang 2010 wird das Insolvenzverfahren 
einer um angreichen  drei tufi gen e rm un-
terworfen: 

 ■ n der er ten tu e llten die e rmen 
des Planverfahrens und der Eigenverwal-
tung rgen mmen und ein e tru turie-
rungsverfahren für systemrelevante Kredit-
institute eingeführt werden, 

 ■ in der eiten tu e teht die e rm de  
Verbraucherinsolvenzverfahrens u.a. mit 
dem Ziel einer Abkürzung der Wohlverhal-
tensperiode an und 

 ■ in der dritten tu e llen egelungen 
über die Konzerninsolvenz und das Zu-
lassungsverfahren für Insolvenzverwalter 
geschaffen werden. 

a  e tru turierung er ahren r tem-
relevante Kreditinstitute ist am 1.1.2011, das 
„Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanie-
rung von Unternehmen“ (ESUG) am 1.3.2012 
und da  Ge et  ur er r ung de  e t-
schuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung 
der Gläubigerrecht“ im Wesentlichen am 
1.7.2014 in Kraft getreten. Für die Konzernin-

l en  liegt in i chen der egierung ent-

ur  r  ie e tie grei enden echt nde-
rungen erfordern eine Komplettüberarbeitung 
des Sonderdrucks aus „Bankrecht & Bankpra-
i  der die e entlichen A e te aller e r-

men aufgreift und kommentiert. 

 ■ Eröffnungsvoraussetzungen, Eröffnungs-
verfahren

 ■ Eröffnetes Verfahren

 ■ Folgen der Insolvenzeröffnung für die Bank

 ■ Insolvenzplan

 ■ Insolvenzverfahren natürlicher Personen

 ■ e t chuldbe reiung

 ■ Eigenverwaltung uvm.

Der Autor
Dr. Manfred Obermüller war Chefsyndikus 
einer Großbank in Frankfurt am Main.

Manfred Obermüller
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Inhalt
Dieses von den Spitzenverbänden des 
Kreditgewerbes gemeinsam herausge-
gebene Buch unterrichtet eingehend 
über die Grundlagen und Besonderheiten 
des Bankgeheimnisses und der Bank-
auskunft. Ausführlich behandelt werden 
die unterschiedlichen Auskunftsarten, die 
nach öffentlichem, zivilem oder allge-
meinem Recht bestehenden Schranken, 
der Bereich des Datenschutzes sowie die 
Haftung für Bankauskünfte.

Diese durchgehend aktualisierte Ausgabe 
ist auf rund 250 Seiten erweitert worden. 
Dabei haben die in den vergangenen 
Jahren gemachten Erfahrungen mit ge-
änderten AGB und dem Geldwäschege-
setz ebenso Berücksichtigung gefunden 
wie die Entwicklungen im Datenschutz 
und vor allem im Steuerrecht.

Mit den im Anhang befi ndlichen Grund-
lagentexten sowie einem Stichwort-
verzeichnis bietet die Ausgabe einen 
um fassenden Ratgeber, der auch für 
den nicht juristisch geschulten Bank-
mitarbeiter gut zu handhaben ist.

 Geheimhaltungspflicht
 Grenzen des Bankgeheimnisses
 Anforderungen an ein 

 Auskunftsersuchen
 Bankenaufsicht
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Inhalt
Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich 
auch entsprechend auf die deutsche Lea-
singbranche auswirkt, hat an der Bedeu-
tung der Investitionen mittels Leasing als 
wichtigem Wirtschaftsfaktor nichts geän-
dert. Die Verfasser beschäftigen sich ins-
besondere mit den rechtlichen und steuer-
lichen Fragen, die auch im Zuge der (Re-) 
Finanzierung des Leasinggebers eine Rolle 
spielen. Bereits bei der Ausgestaltung des 
Leasingvertrages erfolgt insofern eine ganz 
entscheidende Weichenstellung, was leider 
oftmals nicht hinreichend berücksichtigt 
wird und bei der Umsetzung des Geschäf-
tes dann zu Problemen führen kann. Dieser 
Aspekt ist daher ein spezielles Anliegen der 
Verfasser.

In dem komplett überarbeiteten, bereits in 
der dritten Au age er cheinenden uch  
das ein Sonderdruck aus „Bankrecht und 

Bankpraxis“ ist, wird das Mobilien-, Ge-
bäude-, Flugzeug- und Schiffsleasing be-
handelt. Es beschreibt ihre Erscheinungs-
formen und Rechtsnatur, setzt sich mit der 
vertraglichen Ausgestaltung auseinander, 
beschäftigt sich mit Zwangsvollstreckung, 
Insolvenz und die insofern zu berücksich-
tigenden A e te r die efinan ierung 
der Leasinggeber. Ferner werden Beson-
derheiten sowohl beim Verbraucherlea-
sing als auch beim Kfz- und DV-Leasing 
dargestellt. Es vermittelt nicht nur die 
Grundlagen des Leasing geschäftes, son-
dern gibt auch Hinweise für die tägliche 
Anwendung.

Die Autoren
Dr. Bernd Peters und Dr. Klaus Schmid-
Burgk sind beide Rechtsanwälte und in 
einer Bank in Hamburg tätig.
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Inhalt
Dieses von den Spitzenverbänden des 
Kreditgewerbes gemeinsam herausge-
gebene Buch unterrichtet eingehend 
über die Grundlagen und Besonderheiten 
des Bankgeheimnisses und der Bank-
auskunft. Ausführlich behandelt werden 
die unterschiedlichen Auskunftsarten, die 
nach öffentlichem, zivilem oder allge-
meinem Recht bestehenden Schranken, 
der Bereich des Datenschutzes sowie die 
Haftung für Bankauskünfte.

Diese durchgehend aktualisierte Ausgabe 
ist auf rund 250 Seiten erweitert worden. 
Dabei haben die in den vergangenen 
Jahren gemachten Erfahrungen mit ge-
änderten AGB und dem Geldwäschege-
setz ebenso Berücksichtigung gefunden 
wie die Entwicklungen im Datenschutz 
und vor allem im Steuerrecht.

Mit den im Anhang befi ndlichen Grund-
lagentexten sowie einem Stichwort-
verzeichnis bietet die Ausgabe einen 
um fassenden Ratgeber, der auch für 
den nicht juristisch geschulten Bank-
mitarbeiter gut zu handhaben ist.

 Geheimhaltungspflicht
 Grenzen des Bankgeheimnisses
 Anforderungen an ein 
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wie die Entwicklungen im Datenschutz 
und vor allem im Steuerrecht.

Mit den im Anhang befi ndlichen Grund-
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verzeichnis bietet die Ausgabe einen 
um fassenden Ratgeber, der auch für 
den nicht juristisch geschulten Bank-
mitarbeiter gut zu handhaben ist.
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Produktübersicht

Alles, was Bankrecht ist.



RISIKO MANAGER ist das crossmediale Informationsangebot für 

alle Belange des Risikomanagements bei Banken, Finanzdienst-

leistern und Versicherungen. Die zentralen Risikokategorien 

Enterprise Risk Management (ERM), Kreditrisiko, Marktrisiko, 

Operationelles Risiko und Liquiditätsrisiko werden von hoch-

karätigen Autoren aufbereitet. Der Nutzer findet die praxisnahen 

Fachinformationen in dem Format, das für seine Zwecke passt: 

Ob Zeitschrift, Web-Portal, Newsletter, Seminare oder Fach tagung, 

webbasiertes Lernprogramm oder Bücher – der Finanzprofi findet 

das für ihn passende Angebot.
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Wilhelm Niehoff | Stefan Hirschmann (Hrsg.)

Brennpunkt
Risikomanagement  
und Regulierung

INHALT 

n den er an enen ahren ha  die e u ierun sdich e erhe ich zu e

nommen und mi er ei e imensionen an enommen  die an en or 

erhe iche or anisa orische ch ieri ei en s e en  ie e u a ori  is  

somi  se s  zu einem der Top isi en im an in ernen isi omana e

men  mu ier  ine e isse n orherseh ar ei  e as e  die ns i u e 

zusätzlich. 

ie r er e ordene ah  der ufsich sins i u ionen ha  das re u a ori

sche Management zumindest nicht vereinfacht. Neben Deutscher Bun

des an  der urop ischen en ra an   und der undesans a  

für inanzdiens eis un saufsich  a in  spie en in erna iona e ormen

e er ie der ase er usschuss für an enaufsich  die urop ische 

an enaufsich   die inancia  c ion Tas  orce T  oder die 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) eine 

ich i e o e

isi omana emen  und e u ierun  sind in diesem usammenhan  zu 

einem rennpun  im n ernehmensmana emen  e orden  n diesem 

Sinne vereint der vorliegende Sammelband, zusammengesetzt aus in 

der ün eren er an enhei  in der achzei schrif    

erschienenen ei r en  einze ne spe e der risi oorien ier en an

enaufsich  und i  in diesem Themenumfe d eini e nre un en und 

fachliche Impulse.

HERAUSGEBER

i he m iehoff is  Chefreda eur der achzei schrif  die an  so ie 

precher der esch f sführun  der an er a  m  n  

r  efan irschmann is  eran or icher Chefreda eur der ei schrif  

die an  so ie eda ions ei er on an comp iance und  

. 

AUTORINNEN UND AUTOREN

e u orinnen und u oren sind per en aus der redi ir schaf   

issenschaf  und era un spra is

ISBN 978-3-86556-438-2
Gebunden, 360 Seiten
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Erscheint im  
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Henning Heuter | Andreas Igl (Hrsg.)

Handbuch ICAAP
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i  dem n erna  Capi a  de uac  ssessmen  rocess  urz C  oder 

dem s non m zu ers ehenden isi o ra f hi ei sprozess  is  zun chs  

das ad ua e erh nis z ischen den isi en und dem isi odec un s

potenzial zu verstehen. Inwieweit internes Kapital als adäquat bezeichnet 

erden ann  h n  on einer ie zah  ei erer spe e a  die im ahmen 

dieses and uches erar ei e  erden  

nderun en aus der e z en a is o e e  ie der neue api a p anun s

prozess  rüh arnins rumen e im isi omana emen  oder die erh h en 

nforderun en an die a idierun  der in ernen isi ome hoden  eh ren 

e enso dazu ie die rfahrun en aus der rüfun spra is der a is  ier 

s ehen un erschied iche er ans ze in den erschiedenen erspe i en 

und die om isi ohorizon  a eichenden a edauern im o us  udem is  

auch für die Säule II, für deren Umsetzung die Institute bislang an nationale 

orschrif en im ahmen einer europ ischen ich inie e unden aren  eine 

europ ische armonisierun  hinsich ich der nforderun en und e rif ich

ei en zu eo ach en  iese ei eren ic un  des C  s eh  e enso im 

o us des and uches

 

HERAUSGEBER

ennin  eu er  ip an e rie s ir   und an aufmann  is  

ar ner on   i  en ra e Themen im ahmen seiner T i ei  a s 

era er und eminar rainer für isi os euerun  sind die n ic un  und 

ei eren ic un  on isi o ra f hi ei s  und epor in s s emen

r  ndreas  ip om ir schaf sinforma i er ni  onors  is  era er 

ei   i  en ra er ch erpun  im ahmen seiner an hri en 

era er i ei  sind ra es e un en rund um die onzep ion und 

mp emen ierun  on s emen zur isi omessun  und s euerun  in 

Kreditinstituten. 

AUTORINNEN UND AUTOREN

e ei ra sau orinnen und au oren sind per en und ührun sper

s n ich ei en aus der an  und era un spra is

ISBN 978-3-86556-428-3
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Hendryk Braun | Konrad Mair (Hrsg.)

Praxis-Handbuch EMIR
Einfluss der European Market Infrastructure  
Regulation auf den Derivatemarkt

INHALT 

as and uch  so  de ai ier  a e ace en der e u ierun  des 

eri a emar es im ich e des n endun s ereiches der  er r ern 

und mi  r enn nissen aus der pra ischen mse zun  un ermauern  ie 

e dun  an ein Transa ionsre is er  isi ominderun s echni en und zen

ra es C earin  sind nur eini e ch a r er  die einen esen ichen in uss 

auf die omp e i  des Themen e ie es ha en  

ich  nur die esam e inanzindus rie  sondern prinzipie  a e ar ei neh

mer sind on der neuen e u ierun  e roffen  d  h  eispie s eise auch 

ommunen und Corpora es  n  erzahn  sind die  auch mi  den n

forderun en an die i enmi e un er e un  em  C  nsofern idmen 

sich die Autoren auch den Schnittstellen hierzu, beispielsweise wird Bezug 

auf das Credi  a ua ion d us men  C  enommen

ehr esen ich is  hier ei der odd ran  c   oder infra  für 

den ch eizer ar  ie in üsse der e u ierun  reffen a e n erneh

mens ereiche  a es  ande  ic un  e de esen  T und auch das 

isi omana emen  ur mi  einem usammenspie  z ischen a  diesen 

ereichen nnen die prozessua en und echnischen erausforderun en  

e er un sanpassun en und die us ir un en auf die ande ss ra e ie 

erfo reich und or dem in er rund napper essourcen effe i  rea isier  

werden. 

HERAUSGEBER

endr  raun is  esch f sführender ar ner der   i m  n den 

e z en ahren esch f i e er sich sch erpun m i  mi  den di ersen 

spe en der  

r  onrad air is  ei un sdire or ei einer ro en deu schen andes

an  or  is  er u  a  für die prozessua e und echnische mse zun  der 

aus  resu ierenden aufsich ichen nforderun en zus ndi  

AUTORINNEN UND AUTOREN

e ei ra sau orinnen und au oren sind namhaf e per en und  

ührun spers n ich ei en aus der redi ir schaf

ISBN 978-3-86556-436-8
Gebunden, ca. 250 Seiten
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Erscheint im  
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ca. 69,00 EUR 
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Hendryk Braun | Konrad Mair (Hrsg.)Bank-Verlag GmbH

Wendelinstraße 1 I 50933 Köln

Postfach 45 02 09 I 50877 Köln

Art.-Nr. 22.466-1200

ISBN  978-3-86556-252-4

Inhalt:
Die Finanzmarktkrise hat schlagartig die 
Aufmerksamkeit auf die lange Zeit von 
Wissenschaft und Praxis vernachlässigten 
Liquiditätsrisiken gelenkt. Weltweit hat sich 
gezeigt, wie viel Einfluss die Liquidität letzt-
lich auf Bonität und Solvenz eines Kredit-
institutes hat. Diese aktuellen Erfahrungen 
zwingen Kreditinstitute zum Umdenken. 
Erforderlich ist vor allem die Einführung 
genauerer Risikomess- und -steuerungsver-
fahren.

Gleichzeitig sind die regulatorischen An-
forderungen gestiegen: Auf nationaler Ebe-
ne sind vor allem die laufenden Verschär-
fungen der Mindestanforderungen an das
Risikomanagement BA zu beachten, mit 
denen die Bankaufsicht den zutage ge-
tretenen Defiziten im Bereich der bank  -
in ternen Behandlung von Liquiditäts risiken 
ent gegenzutreten versucht. Nach der Ver-
öffent lichung der neuen Liquiditätsregeln 
des Baseler Ausschusses für Bankenauf-
sicht und deren Umsetzung in EU- und 
deutsches Recht sind Banken zudem mit 
einer Vielzahl neuer Bestimmungen kon-
frontiert. Diese erfordern nicht nur An-
passung des Meldewesens, sondern haben 
weitreichende Auswirkungen auf die Ge-
schäftstätigkeit und stellen zum Teil sogar 
die Geschäftsmodelle auf den Prüfstand.

 
Das Buch vermittelt einen Überblick über 
die aktuellen Änderungen und stellt theore-
tisch fundierte Praxislösungen vor.

Die Herausgeber:
Professor Dr. Stephan Schöning ist Inhaber 
des Lehrstuhls für ABWL/Finance and Ban-
king an der WHL Wissenschaft liche Hoch-
schule Lahr. Nach einer Ausbildung zum 
Bankkaufmann und einem Studium der 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität 
Hamburg und anschließender Promotion 
an der Universität Göttingen wurde Prof. 
Schöning an der Leuphana Universität in 
Lüneburg habilitiert. Er arbeitete als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter und Hochschul-
assistent an den Universitäten Hamburg, 
Hannover und Lüneburg. 

Dipl. Kfm. Dipl. Volksw. Thomas Ramke ist 
Head of Internal Audit/Group Audit Risk, 
Finance & Support eines international
führenden Finanzdienstleistungskonzerns 
sowie Mitglied des Arbeitskreises Handel
und Investmentbanking bzw. MaRisk beim 
Deutschen Institut für Interne Revision 
(DIIR). Er ist darüber hinaus Lehrbeauf-
tragter für verschiedene Studiengänge 
sowie Mitglied des Fachbeirates Dienst-
leistungsmanagement der Hochschule 
Harz.

R
om

ei
ke

 | 
H

ag
er
 |

 U
m

se
tz

un
gs

le
itf

ad
en

 B
as

el
 II

I

Praxis-Handbuch EMIR
Einfluss der European Market Infrastructure 
Regulation auf den Derivatemarkt



RISIKOMANAGEMENT

Oliver Everling (Hrsg.)

Kommunalrating
Finanzierung von Städten und Gemeinden sichern
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ie ah  der un er o hausha srech  es e en ommunen irf  die ra

e auf  ann an en auch eim ommuna redi  on usf en e roffen 

sein nn en  uf rund der indes anforderun en an das isi oma

na emen  sind redi ins i u e erp ich e  für eden redi nehmer  a so 

auch für Kommunen und für die von diesen getragenen Unternehmen, 

isi o assifizierun en orzunehmen  ie po i ische n scheidun  das 

isi o ffen icher chu dner für ec e der i enmi e un er e un  der 

redi ins i u e mi  u  zu e ich en  mach  schon aus onomischen 

ründen ein ommuna ra in  einesfa s en ehr ich

ie ers e u a e des uchs ommuna ra in  efass e sich ers ma s in 

eu sch and mi  dem Thema der ommuna finanzen aus der erspe i e 

des a in s  as uch s e eine e haf e achdis ussion aus  in der 

eni er heore ische ode ierun en  a s ie mehr pra ische sun s

ans ze esuch  urden  n der z ei en u a e ommen neue orsch

e zur prache  ins esondere aus der erspe i e der e roffenen  der 

ür ermeis er und ad mmerer  a er auch on issenschaf ern

Viele Kommunen sammelten mit dem Status ihrer Überschuldung Erfah

run en  ür den a  der ah un sunf hi ei  i  es noch immer ein 

ommuna es nso enzrech  das in einem orherseh aren erfahren die 

Befreiung von der Altlast der Schulden erlauben würde. Der Mangel an 

ech s i e n zur urchse zun  ihrer nsprüche im a e on ah un s

sch ieri ei en ei ihren ommuna en chu dner z in  an en ie 

auch eden anderen u i er zur differenzier eren isi o assifi a ion 

des Kommunalratings. Das neue Buch bündelt nicht nur Beurteilungs

ma s e für das a in  on ommunen  sondern zei  auch die a ue

en n ic un en auf

HERAUSGEBER

r  i er er in  is  esch f sführer der T  C  m  und

Gastprofessor u. a. an der Capital University of Economics and Business

in e in
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Achim Kinter | Ulrich Ott

Risikofaktor Social Web
Reputationsrisiken und -chancen managen
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ocia  edia mi  a en Chancen und isi en is  n s  in der an en e  an

e ommen  ozia e edien er nüpfen die di i a e mi  der rea en e  r

fahrungen, die Kunden mit Kreditinstituten haben, werden in sozialen Netz

er en einer rei en Communi  zu n ich  as er ffne  ie e Chancen  

ir  edoch auch isi en  die es durch ein s ru urier es ana emen  zu 

erhindern i  as uch zei  die rundzü e und a ue en n ic un en 

des ocia  e  in an en auf und he  die esonderen erausforderun

gen hervor. Es beschreibt beispielsweise, wie über Social Media Vertrauen 

auf e au  ird und ie durch oni orin  ri ische Themen iden ifizier  und 

epu a ionssch den erhinder  erden nnen  

er nha  ers rec  sich ü er a e ereiche  die in das ocia edia  

ana emen  ein e unden sind

 � e a     ommuni a ion

 �    is

 � ar e in    Vertrieb

 � u ic ffairs   IT

 � Governance und Diversity 

eispie e für ein e un enes ana emen  on ssues im e  aus er

schiedenen redi ins i u en so ie sun sans ze und rfo sfa oren 

runden das Thema ab.

HERAUSGEBER

r  chim in er is  esch f sführer on ee r a son  ns i u  für 

ührun  und epu a ion in ran fur  am ain  arü er hinaus is  er 

Gründungsmitglied und Vorstand der Issues Management Gesellschaft 

(IMAGE) Deutschland e.V. 

r  rich  is  sei   ei er der n ernehmens ommuni a ion und 

ressesprecher ei einer ro en deu schen an  r eh r e darü er 

hinaus on  is  dem ors and der  an

AUTORINNEN UND AUTOREN

ie ei ra sau orinnen und au oren sind per en aus der redi ir

schaf  ir schaf  und era un spra is

ISBN 978-3-86556-406-1
Gebunden, 240 Seiten

Art.-Nr. 22.501-1400

59,00 EUR 
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Inhalt:
Die Finanzmarktkrise hat schlagartig die 
Aufmerksamkeit auf die lange Zeit von 
Wissenschaft und Praxis vernachlässigten 
Liquiditätsrisiken gelenkt. Weltweit hat sich 
gezeigt, wie viel Einfluss die Liquidität letzt-
lich auf Bonität und Solvenz eines Kredit-
institutes hat. Diese aktuellen Erfahrungen 
zwingen Kreditinstitute zum Umdenken. 
Erforderlich ist vor allem die Einführung 
genauerer Risikomess- und -steuerungsver-
fahren.

Gleichzeitig sind die regulatorischen An-
forderungen gestiegen: Auf nationaler Ebe-
ne sind vor allem die laufenden Verschär-
fungen der Mindestanforderungen an das
Risikomanagement BA zu beachten, mit 
denen die Bankaufsicht den zutage ge-
tretenen Defiziten im Bereich der bank  -
in ternen Behandlung von Liquiditäts risiken 
ent gegenzutreten versucht. Nach der Ver-
öffent lichung der neuen Liquiditätsregeln 
des Baseler Ausschusses für Bankenauf-
sicht und deren Umsetzung in EU- und 
deutsches Recht sind Banken zudem mit 
einer Vielzahl neuer Bestimmungen kon-
frontiert. Diese erfordern nicht nur An-
passung des Meldewesens, sondern haben 
weitreichende Auswirkungen auf die Ge-
schäftstätigkeit und stellen zum Teil sogar 
die Geschäftsmodelle auf den Prüfstand.

 
Das Buch vermittelt einen Überblick über 
die aktuellen Änderungen und stellt theore-
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Thema   Termine Termine 
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Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditmeldungen  11.-12.03.2015 
  16.-17.09.2015

Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen 16.-17.03.2015

Solvabilitätsregime – Kreditrisikostandardansatz   25.-26.03.2015 
  21-22.10.2015

Überblick über die bankenstatistischen Meldungen  29.04.2015

Gesetzliche Grundlagen bankaufsichtlicher Meldungen  10.-11.06.2015 
  28.-29.10.2015

Bankaufsichtsrechtliche Zusammenfassung von Kreditnehmern als  
Gruppe verbundener Kunden sowie als Kreditnehmereinheit 14.-15.09.2015

Verbriefungsinstrumente als Mittel zur Kreditrisikosteuerung und  
deren aufsichtsrechtliche Behandlung 22.10.2015

Solvabilitätsregime – IRB-Ansatz 23.10.2015

Überblick über die Meldung nach der Liquiditätsverordnung 05.11.2015

Grundlagen derivativer Geschäfte und Behandlung innerhalb des 
Solvabilitätregimes  17.-18.11.2015

Solvabilitätsregime – Marktpreisrisiken  19.11.2015

LCR und NSFR 19.11.2015

Grundlagen der aufsichtsrechtlich relevante Bilanzierung 24.11.2015
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WEITERE INFORMATIONEN:

Stefan Lödorf, per Telefon: +49(0)221/5490-133 oder per E-Mail: events@bank-verlag.de



RISIKOMANAGEMENT

INHALT 

as effizien e ana emen  opera ione er isi en is  erei s sei  eini er 

ei  im o us der an enaufsich  an ins i u e s ehen dami  or der 

erausforderun  ein u  fun ionierendes isi omana emen  zu imp e

men ieren  n der ra is ha  sich mi er ei e die r enn nis durch ese z  

dass isi omana emen  nich  aussch ie ich a s ana emen auf a e 

zu betrachten ist, sondern als integrierter Teil der Unternehmensphiloso

phie von allen Mitarbeitern gelebt werden sollte.

ie or ie ende ernsof are rich e  sich desha  an i ar ei er aus a en 

esch f s ereichen und auf a en ierarchiee enen  ie ermi e  an

schaulich das notwendige Basiswissen, um verantwortungsbewusst und 

sensi e  mi  dem Thema pera ione e isi en  um ehen zu nnen  

ie e eispie e aus der ra is erdeu ichen  dass es nich  um a s ra e 

Theorie  sondern um e e e eran or un  edes inze nen eh  urch 

einen a sch ie enden Tes  ann eder Tei nehmer sein issen ü erprüfen 

und ggf. verbessern.

 � as sind opera ione e isi en

 � as edeu en opera ione e isi en für mich

 � e che aufsich srech ichen nforderun en i  es

 � ie erfo  das ana emen  opera ione er isi en

 � sch uss es  mi  er ifi a

AUTOR

r  erri  an an den rin  erfü  ü er an hri e rfahrun  a s 

ead of pera iona  is  ei einer deu schen ro an  in ran fur  is  

u or zah reicher ach ücher und i  eminare rund um den Themen

omp e  is  ana emen

Lernsoftware

Operational Risk – Basics 

WBT

Art.-Nr. 26.017

Unternehmenslizenz:  
ab 339,15 EUR

Staffelpreise auf Anfrage 

Basis-

Know-how 

für alle
 

Mitarb
eiter

Kostenloser Te
stzugang bei  

Michael Stoll un
ter 0221-5490-1

24 

oder per E-Mai
l: testzugang@

bank-verlag.de



RISIKOMANAGEMENT

Produktübersicht

Fachinformationen für 
Risk Management Professionals

raun air rs
Praxis-Handbuch EMIR 
Neuerscheinung

 uar a  
 

r r  
ca   

er in  rs
Kommunalrating  
2. Auflage

 uar a  
 

r r  
ca   

iehoff  irschmann rs
rennpun
isi omana emen  und 
e u ierun

Neuerscheinung
 uar a  

 
r r  

 

Kinter |  Ott
isi ofa or ocia  e

 
r r  

 

eu er   rs
and uch C

Neuerscheinung
 uar a  

 
r r  

 

Hendryk Braun | Konrad Mair (Hrsg.)Bank-Verlag GmbH

Wendelinstraße 1 I 50933 Köln

Postfach 45 02 09 I 50877 Köln

Art.-Nr. 22.466-1200

ISBN  978-3-86556-252-4

Inhalt:
Die Finanzmarktkrise hat schlagartig die 
Aufmerksamkeit auf die lange Zeit von 
Wissenschaft und Praxis vernachlässigten 
Liquiditätsrisiken gelenkt. Weltweit hat sich 
gezeigt, wie viel Einfluss die Liquidität letzt-
lich auf Bonität und Solvenz eines Kredit-
institutes hat. Diese aktuellen Erfahrungen 
zwingen Kreditinstitute zum Umdenken. 
Erforderlich ist vor allem die Einführung 
genauerer Risikomess- und -steuerungsver-
fahren.

Gleichzeitig sind die regulatorischen An-
forderungen gestiegen: Auf nationaler Ebe-
ne sind vor allem die laufenden Verschär-
fungen der Mindestanforderungen an das
Risikomanagement BA zu beachten, mit 
denen die Bankaufsicht den zutage ge-
tretenen Defiziten im Bereich der bank  -
in ternen Behandlung von Liquiditäts risiken 
ent gegenzutreten versucht. Nach der Ver-
öffent lichung der neuen Liquiditätsregeln 
des Baseler Ausschusses für Bankenauf-
sicht und deren Umsetzung in EU- und 
deutsches Recht sind Banken zudem mit 
einer Vielzahl neuer Bestimmungen kon-
frontiert. Diese erfordern nicht nur An-
passung des Meldewesens, sondern haben 
weitreichende Auswirkungen auf die Ge-
schäftstätigkeit und stellen zum Teil sogar 
die Geschäftsmodelle auf den Prüfstand.

 
Das Buch vermittelt einen Überblick über 
die aktuellen Änderungen und stellt theore-
tisch fundierte Praxislösungen vor.

Die Herausgeber:
Professor Dr. Stephan Schöning ist Inhaber 
des Lehrstuhls für ABWL/Finance and Ban-
king an der WHL Wissenschaft liche Hoch-
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sowie Mitglied des Fachbeirates Dienst-
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Compliance ist viel mehr als Gesetzes- oder auch Regelbefolgung. 

Compliance ist ein systematischer Ansatz, die Einhaltung gültigen 

Rechts durch das Monitoring von Prozessabläufen und die Schaf-

fung einer Organisations-, Dokumentations- und Kommunikations-

struktur und -kultur sicherzustellen. Im Gefolge der interna tionalen 

Finanzkrise hat das Thema in der Kreditwirtschaft weiter an Bedeu-

tung gewonnen. Der Bank-Verlag trägt dieser Entwicklung mit einer 

eigenen Dachmarke Rechnung: bank&compliance bündelt Fach-

bücher, webbasierte Lernprogramme, Seminare und Fachtagungen. 



28. bis 29. Oktober 2015

 +++ SAVE THE DATE  +++ SAVE THE DATE  +++ SAVE THE DATE +++     

Die Fachtagung Compliance greift aktuelle Themen der Kapitalmarkt-
Compliance (MAD II/MAR, MiFID II) sowie der Geldwäsche- und Betrugsprä-
vention (IV. EU-Geldwäscherichtlinie, EU-Geldtransferverordnung, ak-
tuelle Fi nanz sanktionen) auf und bietet den Teilnehmern Einblicke in die 
Umsetzungspraxis bei Banken und Finanzinstituten.

Zu den Referenten gehören auch diesmal wieder Praktiker und Compliance-
Experten aus Banken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und weiteren 
Finanzdienstleistungsunternehmen.

Die Fachtagung Compliance ist eine Veranstaltung von „bank&compliance“, 
einer Marke der Bank-Verlag GmbH.

www.compliance-fachtagung.de

Anmeldung und Information
Stefan Lödorf, Telefon: 0221/5490-133 oder events@bank-verlag.de
Bank-Verlag GmbH | Wendelinstraße 1 | 50933 Köln | www.compliance-fachtagung.de

Jetzt 

anmelden

Bank-Verlag GmbH 
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln

Fachtagung Compliance
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Inhalt
FATCA (Foreign Account Tax Compliance 
Act) als Teil des im März 2010 vom US-
Kongress verabschiedeten HIRE Act regelt 
die Meldung von Personen- und Kontodaten 
von US-Personen außerhalb der USA an 
die US-amerikanische Steuerbehörde IRS. 
Ziel dieser Regelung ist die Vermeidung von 
Steuerhinterziehung. FATCA richtet sich an 
alle Banken und Finanzdienstleister welt-
weit. Kommen diese nicht der geforderten 
Meldung von Kundendaten nach, behalten 
die USA auf praktisch alle Zahlungen, die 
aus den USA kommen, 30% Quellensteuer 
ein. Somit stellt FATCA für die Banken eine 
Herausforderung im Hinblick auf ihre Com-
pliance und die technische Umsetzung dar.
Das „Abkommen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und den Vereinigten Staa-
ten von Amerika zur Förderung der Steuer-
ehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten 
und hinsichtlich der als Gesetz über die 
Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskon-
ten bekannten US-amerikanischen Infor-

mations- und Meldebestimmungen“, das 
am 31. Mai 2013 durch die Vertragsstaaten 
unterzeichnet wurde, bringt für Finanzinsti-
tute, die ausschließlich in Deutschland tätig 
sind, erhebliche Erleichterungen gegenüber 
den Regelungen des HIRE Act. Denn sie 
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überprüfen und – sind bestimmte Kriterien 
erfüllt – steuerrelevante Informationen über 

e a e   eue fl  u 
erheben und diese an das Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) zu melden, welches 
wiederum die Daten an den IRS weiterleitet. 
Nachdem die entsprechende FATCA-USA-

e u g e u g e  u e a -
ministeriums am 29. Juli 2014 in Kraft getre-
ten ist, richtet sich nun der Blick auf das seit 
langem erwartete BMF-Schreiben, in dem 

Einzelheiten zur Anwendung der 
Regelungen des IGA D bekannt 
gegeben werden.
Die betroffenen Finanzinstitute 

FATCA – Foreign Account 
Tax Compliance Act
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pliance und die technische Umsetzung dar.
Das „Abkommen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und den Vereinigten Staa-
ten von Amerika zur Förderung der Steuer-
ehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten 
und hinsichtlich der als Gesetz über die 
Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskon-
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TC  orei n ccoun  Ta  Comp iance c  a s Tei  des im rz  

om on ress era schiede en  c  re e  die e dun  on 

ersonen  und on oda en on ersonen au erha  der  an die 

ameri anische euer eh rde  TC  rich e  sich an a e an en 

und inanzdiens eis er e ei  ommen diese nich  der eforder

en e dun  on undenda en nach  eha en die  auf pra isch 

a e ah un en  die aus den  ommen   ue ens euer ein  

as ommen z ischen der undesrepu i  eu sch and und den 

ereini en aa en on meri a zur rderun  der euerehr ich ei  ei 

internationalen Sachverhalten und hinsichtlich der als Gesetz über die 

euerehr ich ei  ezü ich us ands on en e ann en ameri ani

schen nforma ions  und e de es immun en    das am  ai 

 un erzeichne  urde  rin  für inanzins i u e  die aussch ie ich 

in Deutschland tätig sind, erhebliche Erleichterungen gegenüber den 

e e un en des  c  enn sie sind sei   u i  erp ich e  

a e unden hinsich ich ihrer euerp ich  zu ü erprüfen und  sind 

es imm e ri erien erfü   an das undeszen ra am  für euern  

zu me den  e ches iederum die a en an den  ei er ei e  

achdem die en sprechende TC mse zun s erordnun  des 

undesfinanzminis eriums am  u i  in raf  e re en is  rich e  

sich nun der ic  auf das sei  an em er ar e e chrei en  in 

dem inze hei en zur n endun  der e e un en des   e ann  

e e en erden  ie e roffenen inanzins i u e erden auf eden a  

sichers e en müssen  dass ihre erei s imp emen ier en TC rozesse 

und s eme den a ue en ese z ichen ich inien en sprechen  

as uch s e  den a ue en und fina en and zur TC ese z e

un  aus der erspe i e einer an  dar  s rich e  sich an a e r ani

sa ionseinhei en in an en  die sich mi  der TC mse zun  efassen 

ie e a  Ta  Comp iance  is  ana emen  r anisa ion und T

AUTOR

ndreas uc es   ech san a  is  ruppen ei er in der euer

a ei un  einer deu schen ro an  und e reu e die mse zun  on 

TC  in der an  aus der euera ei un  heraus
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ie indes anforderun en an das isi omana emen  a is  er an

en in T  die inrich un  einer Comp iance un ion  die erfahren 

und Kontrollen zur Einhaltung der für das Institut wesentlichen rechtli

chen e e un en und or a en zu ü er achen und zu e er en ha  

und sich mi  den isi en der ich einha un  so cher es immun en 

befassen muss. 

e en den rund a en zur a is Comp iance un ion und der auf

au  und a aufor anisa orischen mp emen ierun  einer an emessenen 

a is Comp iance un ion erden in diesem uch u  a

 � erna i en zur urchführun  on Comp iance isi oana sen

 � eine onzep ion für eine ech smoni orin un ion

 � on re e in eise zur no endi en e e ein indun  der a is

Comp iance un ion in Comp iance re e an e Themense men e 

 � Alternativen zur Durchführung von Überwachungshandlungen,

 � ns ze zur ahrnehmun  der onzern eran or un  und

 � die neue esch f s ei erhaf un  nach  a 

or es e  und pra isnah e er e

as uch rich e  sich an r anisa ionseinhei en  die sich mi  ech s  und 

Comp iance isi en efassen  azu eh ren prim r Comp iance  und 

ech sa ei un en  a er auch isi omana emen einhei en  n erne e isi

on  a ss e en und e z end ich auch die ors nde a s aup eran or

iche für die inrich un  einer an emessenen esam Comp iance

AUTOREN

ars en ü  ip om ir schaf s uris  Cer ified Comp iance rofessiona  

CC  is  sei  nfan   ei er Comp iance  raud ei einem mi e

ständischen Kreditinstitut. 

eor ios o sou ianis  ip om aufmann  is  ei einer der i our

ir schaf sprüfun s ese schaf en in der prüfun snahen era un  im 

ereich inancia  er ices i

ichae  oss  ech san a  Cer ified Comp iance rofessiona  CC  

is  sei  nfan   us iziar ei einem deu schen redi ins i u  r ar 

zu or in der prüfun snahen era un  ei einer der i our ir schaf s

prüfun s ese schaf en sch erpun m i  im inanzse or mi  der 

Auslegung und Umsetzung regulatorischer Anforderungen betraut.
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inanz e ru  und ir schaf s rimina i  erursachen hr ich erhe iche 

materielle Schäden und zum Teil den Verlust des Ansehens und der 

epu a ion  ie erhinderun  und e mpfun  derar i er raf a en is  

daher eine eminen  ich i e uf a e für die ns i u e  ach  h s   

 sind an en erp ich e  durch die chaffun  an emessener 

esch f s  und unden ezo ener icherun ss s eme so ie on ro en 

ne en e d sche und Terrorismusfinanzierun  auch sons i e s raf are 

and un en zu erhindern  

ie  a ua isier e u a e des uches schaff  zun chs  einen esam

ü er ic  ü er die Thema i  der rimina i s e mpfun  und ihre e

deu un  in der inanz ranche  eserinnen und eser erha en zah reiche 

eispie e und on re e mse zun shin eise zu den einze nen or anisa

orischen ich en zur erhinderun  sons i er s raf arer and un en  

und nnen so  zu eschni en auf die spezifischen edürfnisse ihrer 

ns i u e  den or a en des ese zes nach ommen  die rich i en r

en ionsma nahmen fes e en und rmi un en erfo reich un ers ü zen

 � eufassun   h 

 � e riffsdefini ionen 

 � eispie e s raf arer and un en

 � T erprofi e

 � e 

 � a nahmen zur r en ion

 � Gefährdungsanalyse

 � Monitoring

 � Ermittlungen

 � Verhalten bei Durchsuchungen

AUTOR

r  ir  cherp is  ech san a  in einer in erna iona  i en anz ei   

eine T i ei ssch erpun e ie en in den ereichen an aufsich srech  

ir schaf ss rafrech  so ie Comp iance  r erfü  ü er eine an hri e 

Erfahrung auf dem Gebiet der Betrugsprävention und Geldwäschebe

mpfun  durch frühere T i ei en in der us iz und ehr i ei  an einer 

Verwaltungsfachhochschule sowie als Konzerngeldwäschebeauftragter 

einer deu schen ro an
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e en der ehr on e d sche und Terrorismusfinanzierun  ird 

om an mi ar ei er ein immer ei reichender ic  ü er den Te errand  

er an  r muss inz ischen auch er ennen  o  on dri er ei e oder im 

ns i u  se s  rimine e and un en zum ach ei  der an  e an en 

werden, und dies ggf. verhindern. Die Verhinderung sog. „sonstiger  

s raf arer and un en  nach  h  rüc  zunehmend eich e

rechtigt neben die Abwehr von Geldwäsche. Deshalb gibt es neben der 

Broschüre zur Abwehr von Geldwäsche analog die vorliegende Mitarbei

erinforma ion zur esseren r ennun  und ehr e rü erischer und 

s raf arer and un en  

 � Zielsetzung

 � e riffe  e rü erische and un  raud und sons i e raf a en

 � ich en der i ar ei er

 � ich en des ns i u s

 � ich ei en zur erhinderun  on e ru  und sons i en  

s raf aren and un en

 � a eispie e

AUTOR

r  ir  cherp is  ech san a  in einer in erna iona  i en anz ei  

r erfü  ü er eine an hri e rfahrun  auf dem e ie  der e ru s  

und e d schepr en ion durch frühere T i ei en in der us iz und 

seine ehr i ei  an einer er a un sfachhochschu e so ie a s on

zern e d sche eauf ra er einer deu schen ro an . 
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er an comp iance e s e er is  ein reiner n ine nforma ionsdiens  

und rich e  sich an a e Comp iance fficer in der redi ir schaf  

an comp iance en h  achrich en  die für den an mi ar ei er  

ins esondere aus dem ereich Comp iance und  in seiner ichen 

Arbeit einen echten Mehrwert bieten. 

u den reda ione en n e o en eh ren die 

 � erich ers a un  aus a en Comp iance ereichen der na iona en 

und internationalen Kreditwirtschaft,

 � a ue e ach ei r e aus ers er and

 � ri ische ommen are und 

 � fundierte Analysen. 

amhaf e ach eu e  era er  issenschaf er und ufseher dis u ie

ren im an comp iance e s e er isi en  Trends und Chancen der 

Comp iance ranche
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DER BANKEN-STANDARD ZU FATCA

m  ai  ha en die undesrepu i  eu sch and und die 

ereini en aa en on meri a das Abkommen zur Förderung der 

Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten und hinsichtlich 

der als Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten 

bekannten Informations- und Meldebestimmungen unterzeichnet. Das 

ommen re e  die mse zun  on TC  in eu sch and  s eruh  

auf dem zusammen mi  ran reich  a ien  panien und ro ri annien 

mit den USA 2012 ausgehandelten Musterabkommen zur Verbesse-

rung der Steuerehrlichkeit und Umsetzung des Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) und er nz  dieses um die nderspezifischen 

esonderhei en in eu sch and  er orei n ccoun  Ta  Comp iance c  

ar im rz  a s Tei  des  c  om on ress era schiede  

orden und forder  on a en an en und inanzdiens eis ern e ei  die 

e dun  on ersonen  und on oda en on ersonen au erha  der 

 an die ameri anische euer eh rde 

achdem die en sprechende TC mse zun s erordnun  des 

undesfinanzminis eriums am  u i  in raf  e re en is  rich e  

sich nun der ic  auf das sei  an em er ar e e chrei en  in 

dem inze hei en zur n endun  der e e un en des   e ann  

e e en erden  ie e roffenen inanzins i u e erden auf eden a  

sichers e en müssen  dass ihre erei s imp emen ier en TC rozesse 

und s eme den a ue en ese z ichen ich inien en sprechen

as or a  ie e  n ers ü zun  ei der fris  und norm erech en m

se zun  der ese z ichen or a en und er a un sre e n zu TC  

durch ein stetig aktualisiertes juristisches Fachkonzept sowie eine 

umfangreiche Zusammenstellung aller relevanten Dokumente und Ori-

ginalquellen zu FATCA  die in orm eines n ine or a s zur erfü un  

gestellt werden.

Art.-Nr. 24.210

Unternehmenslizenz

Preise auf Anfrage 

FATCA-Portal
Fachkonzept zu FATCA für Banken

vo
n 

fü
hr

en
den Banken geprüft         ·    ·    ·  

Fach-

konzept
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ei ere nforma ionen un er   

www.fatca-portal.de

s Toch erun ernehmen des undes er andes deu scher an en e reu  

der an er a  die rs e un  und for aufende e e der ranchenin er

pre a ion zu den or a en der inanz eh rden ezü ich TC  as 

ach onzep  ird on erfahrenen an uris en ers e  und durch ein mi  

er re ern aus den en sprechenden ei un en mehrerer an en hoch

ar i  ese z es remium des an er a es und des an en er andes 

qualitätsgesichert. 

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

 � rh hun  der ech ssicherhei

 � chne er u riff auf a ue e ranchenspezifische andard  

Interpretationen

 � undier e und pra isorien ier e in eise zur rfü un  der  

rechtlichen Vorgaben

 � i nifi an e uf andsreduzierun  eim mse zun spro e   

TC

 � Kommentierung der gesetzlichen Grundlagen sowie insbesondere  

der zu erwartenden Übergangsregelungen

 � e i e ua i ssicherun  des ach onzep es durch ein 

mi  er re ern on mehreren an en hoch ar i  ese z es  

remium des an er a es und des undes er andes  

deu scher an en

 � or aufende ua isierun  ei nderun en der ese z ichen  

Vorgaben

 � er in un  und u riff auf a e re e an en ue en des    

und BdB
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D er globale automatische Informationsaustausch 
über Finanzkonten

uc es
FATCA – Foreign Account 
Tax Compliance Act

Inhalt
FATCA (Foreign Account Tax Compliance 
Act) als Teil des im März 2010 vom US-
Kongress verabschiedeten HIRE Act regelt 
die Meldung von Personen- und Kontodaten 
von US-Personen außerhalb der USA an 
die US-amerikanische Steuerbehörde IRS. 
Ziel dieser Regelung ist die Vermeidung von 
Steuerhinterziehung. FATCA richtet sich an 
alle Banken und Finanzdienstleister welt-
weit. Kommen diese nicht der geforderten 
Meldung von Kundendaten nach, behalten 
die USA auf praktisch alle Zahlungen, die 
aus den USA kommen, 30% Quellensteuer 
ein. Somit stellt FATCA für die Banken eine 
Herausforderung im Hinblick auf ihre Com-
pliance und die technische Umsetzung dar.
Das „Abkommen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und den Vereinigten Staa-
ten von Amerika zur Förderung der Steuer-
ehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten 
und hinsichtlich der als Gesetz über die 
Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskon-
ten bekannten US-amerikanischen Infor-

mations- und Meldebestimmungen“, das 
am 31. Mai 2013 durch die Vertragsstaaten 
unterzeichnet wurde, bringt für Finanzinsti-
tute, die ausschließlich in Deutschland tätig 
sind, erhebliche Erleichterungen gegenüber 
den Regelungen des HIRE Act. Denn sie 

 e  . u   e fl e  a e u -
e   e  eue fl  u 

überprüfen und – sind bestimmte Kriterien 
erfüllt – steuerrelevante Informationen über 

e a e   eue fl  u 
erheben und diese an das Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) zu melden, welches 
wiederum die Daten an den IRS weiterleitet. 
Nachdem die entsprechende FATCA-USA-

e u g e u g e  u e a -
ministeriums am 29. Juli 2014 in Kraft getre-
ten ist, richtet sich nun der Blick auf das seit 
langem erwartete BMF-Schreiben, in dem 

Einzelheiten zur Anwendung der 
Regelungen des IGA D bekannt 
gegeben werden.
Die betroffenen Finanzinstitute 
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Geldwäscheprävention wird immer mehr zu einem zentralen Instrument, um 

or anisier e rimina i  zu e mpfen und die inanzierun  des in erna

iona en Terrorismus zu un er inden  redi ins i u e und inanzdiens eis

un sun ernehmen ra en hier eine ro e eran or un  omm  es doch 

en scheidend auf die ensi i isierun  und das no ho  der i ar ei er 

an  ür das omp e e ch üsse hema e d schea ehr urden z ei 

ernsof are odu e en ic e   asisschu un  und uf auschu un  

eide odu e ie en e ei s ein chs ma  an ua i  ei zu eich aus

epr er ra isorien ierun  

Die Basisschulung rich e  sich an die esam e i ar ei erschaf  in inanz

ins i u en  um eine rund e ende ensi i isierun  zu erzie en  nhand zah    

reicher ra isf e erden die no endi en rund a en eschaffen  um in 

einem erdach sfa  an emessen rea ieren zu nnen  

Darauf aufbauend vermittelt die Aufbauschulung ein umfassendes Bild 

on der mse zun  des e d sche e mpfun s ese zes  in die 

iche ra is  ie chu un  rich e  sich an ach  und ührun s r f e  die 

hier ihre enn nisse ezie  er ei ern und er iefen nnen  ie oran e

stellte Bereichsauswahl ermöglicht die individuelle Zusammenstellung eines 

ernpfades  der sich am on re en r ei sa a  der u zer orien ier

er chu un serfo  ss  sich in eiden ernmodu en durch einen a

sch ie enden Tes  nach eisen und ann ei orre er ean or un  on 

mehr a s  rozen  der ra en durch ein Zertifikat do umen ier  erden  

ür op ima e icherhei  und den chu z or iss rauch des er ifi a s sor  

die neue Monitoring-Funktion für Comp iance eauf ra e  ei rs e en 

eines er ifi a s ird eine au oma isch enerier e nfo ai  an eine zu or 

hin er e e ai dresse z   Comp iance eauf ra er  ersona a ei

lung) versendet.

 � Neues zum Thema Geldwäsche 

 � Grundlagen

 � n erne icherhei sma nahmen 

 � e i ima ion und Transparenz 

 � Know Your Customer

 � Verhinderung von Geldwäsche 

 � Verhalten im Verdachtsfall

 � m ar os  an ionen und e de esen 

 � Geldwäsche und Betrug 

 � ra isf e 

 � sch uss es  mi  er ifi a

Mit zahlreichen
 Beispiel-

fällen aus der P
raxis

Auch in Englisc
h 

erhältlich

Art.-Nr. 26.030 (Basisschulung)

Unternehmenslizenz

Staffelpreise auf Anfrage 

Art.-Nr. 26.031 (Aufbauschulung)
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Staffelpreise auf Anfrage 
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Michael Stoll un
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24 
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m ein s em der e ru spr en ion ir sam und effizien  zu imp e

mentieren, bedarf es einer grundlegenden Sensibilisierung der Mitarbei

er  eder i ar ei er so e ü er die rundmus er unred ichen ande ns 

informiert sein und zugleich ein gewisses Gespür auch für neuartige Be

ru smus er en ic e n  die es m ichs  frühzei i  zu iden ifizieren i  

i  dem neu en ic e en ernpro ramm zur ehr on inanz e ru  

und sons i en s raf aren and un en erden die rech ichen rund

a en anhand on a eispie en in era i  erar ei e  und einsch

gige Betrugsmuster vorgestellt. Darauf aufbauend folgt eine intensive 

useinanderse zun  mi  den pischen icherun sma nahmen e en 

e rü erische and un en

as e  ased Trainin  T  ird inha ich on inuier ich an die 

a ue en rfordernisse an epass  s is  daher für das rund a en  

und Sensibilisierungstraining aller Mitarbeiter und zur Auffrischung von 

enn nissen eei ne  er ernerfo  ann durch einen a sch ie enden 

Tes  do umen ier  und zer ifizier  erden  ie neue  op iona  in e rier are 

oni orin un ion sende  eine au oma isch enerier e nforma ionsmai  

an eine zu or hin er e e ai dresse  so a d ein i ar ei er nach 
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Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten ist ein fundamentaler 
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as ernpro ramm ar ei e  in e hr er orm ornehm ich mi  a s udien  

die den n ender in die a e erse zen  pra ische rfahrun  durch s e

i es en zu er er en  ie e orien ieren sich immer an a s ch ichen 

Begebenheiten und sind somit weit entfernt von grauer Theorie. 
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redi ins i u e und n ie er on er papierdiens eis un en s ehen or der 

erausforderun  immer omp e ere aufsich srech iche nforderun en 

umzusetzen und zugleich ihre Mitarbeiter umfassend zu schulen. Mithilfe 
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und einha e  die rund a en  nhand zah reicher ra isf e erden 

die no endi en asis enn nisse auf erei e  um in einem erdach s

fa  an emessen rea ieren zu nnen  arauf auf auend ermi e  die 

Aufbauschulung ein noch umfassenderes Bild über die im Bereich 

api a mar Comp iance einzuha enden orschrif en  ie chu un  is  

modu ar auf e au  und rich e  sich an ach  und ührun s r f e aus 

den spezie en ereichen

 � ande  und n es men an in

 � esearch und

 � Kundenberatung.

Die vorangestellte Bereichsauswahl ermöglicht somit die Schulung zu spe

zifischen Themen omp e en  die sich am on re en r ei sa a  der u zer 

orientieren. Der Schulungserfolg wird bei beiden Schulungen durch einen 

a sch ie enden Test do umen ier  und zertifiziert  ür op ima en chu z 

or iss rauch des er ifi a s sor  die neue Monitoring-Funktion.
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Inhalt
FATCA (Foreign Account Tax Compliance 
Act) als Teil des im März 2010 vom US-
Kongress verabschiedeten HIRE Act regelt 
die Meldung von Personen- und Kontodaten 
von US-Personen außerhalb der USA an 
die US-amerikanische Steuerbehörde IRS. 
Ziel dieser Regelung ist die Vermeidung von 
Steuerhinterziehung. FATCA richtet sich an 
alle Banken und Finanzdienstleister welt-
weit. Kommen diese nicht der geforderten 
Meldung von Kundendaten nach, behalten 
die USA auf praktisch alle Zahlungen, die 
aus den USA kommen, 30% Quellensteuer 
ein. Somit stellt FATCA für die Banken eine 
Herausforderung im Hinblick auf ihre Com-
pliance und die technische Umsetzung dar.
Das „Abkommen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und den Vereinigten Staa-
ten von Amerika zur Förderung der Steuer-
ehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten 
und hinsichtlich der als Gesetz über die 
Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskon-
ten bekannten US-amerikanischen Infor-

mations- und Meldebestimmungen“, das 
am 31. Mai 2013 durch die Vertragsstaaten 
unterzeichnet wurde, bringt für Finanzinsti-
tute, die ausschließlich in Deutschland tätig 
sind, erhebliche Erleichterungen gegenüber 
den Regelungen des HIRE Act. Denn sie 

 e  . u   e fl e  a e u -
e   e  eue fl  u 

überprüfen und – sind bestimmte Kriterien 
erfüllt – steuerrelevante Informationen über 

e a e   eue fl  u 
erheben und diese an das Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) zu melden, welches 
wiederum die Daten an den IRS weiterleitet. 
Nachdem die entsprechende FATCA-USA-

e u g e u g e  u e a -
ministeriums am 29. Juli 2014 in Kraft getre-
ten ist, richtet sich nun der Blick auf das seit 
langem erwartete BMF-Schreiben, in dem 

Einzelheiten zur Anwendung der 
Regelungen des IGA D bekannt 
gegeben werden.
Die betroffenen Finanzinstitute 

FATCA – Foreign Account 
Tax Compliance Act

Andreas Ruckes

Art.-Nr. 22.492-1500
ISBN 97 8 -3 -8 6556-451-1
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In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband deutscher Banken (BdB) bieten 
wir eine standardisierte Lösung – kombiniert aus Content, Software und Indi-
vidualisierungsmöglichkeiten – für die Erfüllung Ihrer Compliance-Funktion 
gemäß MaRisk AT 4.4.2.

Vorteile auf einen Blick
»   Umfassender Überblick über bestehende gesetzliche und regulatorische  

Anforderungen
»   Automatische Aktualisierung und Identifikation von regulatorischen  

Neuerungen und deren Bedeutung für den operativen Betrieb
»   Erhöhte Sicherheit bei der Interpretation von Regularien und der  

bankinternen Umsetzung durch Community-Effekt
»   Vereinfachtes internes Compliance Reporting durch Unterstützung bei  

der Um setzung von Fachverantwortlichkeiten und Vorstandsreporting
»   Zukunftssicheres modulares Leistungsangebot mit banktypischen  

„ready-to-use“-Lösungen
»  Standard-Customizing (Set-Up der Baustein-Kombination) im Jahrespreis enthalten
»   Full-Service-Applikations- und Server-Management, Lizenzen, Betrieb  

und Hosting im hochsicheren, mehrfach zertifizierten Rechenzentrum  
des Bank-Verlags in redundanter Auslegung, in dem auch das BdB-Gremien- 
portal heute schon erfolgreich für die privaten Banken betrieben wird

»   Monitoring und laufende Sicherung
»   Zentraler Ansprechpartner für alle Fragen
»   Weitere Individualisierungen auf Anfrage möglich

Sie haben Fragen?
Christian Hattenkofer, Telefon: +49-221-5490-609 | Martin Merl, Telefon: +49-221-5490-545 
E-Mail: compliance-cockpit@bank-verlag.de

Immer auf Kurs
BV Compliance Cockpit MaRisk  



die bank ist weit mehr als die renommierte Fachzeitschrift. Das 

crossmediale Portfolio vermittelt das relevante Branchenwis-

sen in den Themenfeldern Regulatorik, Risikomanagement und 

Compliance, Bankorganisation und Prozessoptimierung sowie Di-

gitalisierung und Finanzinnovationen für Entscheider und Exper-

ten in der Kreditwirtschaft. Es reicht von der Fachzeitschrift mit 

Web-Portal und Newsletter über Fachbücher, Intensivseminare, 

webbasierte Lernprogramme und Webinare bis zu hochkarätig 

besetzten Fachkonferenzen.
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Über das Buch

Die Zeit ist reif für eine neue Beratungs-

qualität in Banken, die den berechtigten 

Ansprüchen der Kunden wie den notwen-

digen Ertragsansprüchen der Banken ge-

recht wird.

Mit diesem Ansatz ist bereits die erste 

u  a e on eus ar  an  an e re en  

Und der Erfolg gab Kai Pfersich recht: 

ein ode  für eine neue ua i  on 

era un  urde erei s on zah reichen 

Kreditinstituten in die Praxis umgesetzt. 

Sie konnten so die Kundenzufriedenheit 

si nifi an  erh hen  mehr er aufen und 

eine Steigerung sowie Stabilisierung der 

Erträge erreichen.

Schritt für Schritt entwickelt der Autor in 

seinem uch das ode  era un s

reiec  r er u er  orausse zun en 

sowie Erfolgsfaktoren und gibt Anleitung 

zur Implementierung in der Bank. Zahlrei-

che eispie e  i dun en und rafi en 

runden die Darstellung ab. Die zweite 

u  a e is  er ei er  um and un semp

fehlungen für Führungskräfte, wie diese 

den er rie serfo  ihrer i ar ei er un

ers ü zen nnen

arü er hinaus fi nden die eserinnen 

und eser der euau  a e einen in  

zum Download zweier komplementärer 

eminardesi ns für er rie smi ar ei er 

und -führungskräfte plus Trainerleitfaden.

Beratung als Dienstleistung

Beratungsmodule nach Kundenwunsch

ffe i e rozesse der er rie s an

ie e eis erun  des er rie mi ar ei

ters

Preisgestaltung – entscheidend für die 

Ertragslage der Bank

Gesprächsstruktur und Sprache in der 

Beratung

Der Autor

Kai Pfersich, selbst Banker, ist Berater, 

Coach und Trainer für fi rmenspezifi sche 

er rie sen ic un  mi  an hri er r

fahrung bei Banken und Finanzdienstleis-

tern. Darüber hinaus ist er Dozent an der 

ni ersi  iech ens ein  aduz  an der 

ua en ochschu e aden ür em er  

Stuttgart und an der International Busi-

ness choo  f  ürich  so ie erfasser 

zahl reicher Fachar tikel und bankinterner 

Publikationen.
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as  eden Ta  ommen neue pp i a ionen im ereich des o i e an

in  auf den ar  o enann e inTechs offerieren or a em ri a un

den weltweit interessante Alternativen, u. a. zu den gängigen Zahlverfah

ren oder neuen Anlagevarianten, und nehmen dabei eine Treiberrolle ein.

ie meis  on ranchenfremden n ie ern oran e rie enen sun en 

zei en an en die s ra e ische o endi ei  auf  se s  a i  zu erden  
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somi  eine eferenz für die ans ehenden n ic un en im ri a unden

geschäft.

 � mfassender er ic  ü er die a ue en n ie er im o i e an in  

 � ars e un  on ü er  esch f smode en on inTechs und an en 

aus Europa und USA   

 �Unterteilung in die Kategorien „Bezahlen“, „Anlegen“, „Verwalten“ und  

inanzieren

AUTOREN

ephan a mann is  ir schaf sinforma i er und as er of cience in 

uman Compu er n erac ion  or ründun  der T   erie  er in 

ei enden osi ionen europ ische ro an en zu e e ronischen inanz

dienstleistungen.

efan o ach is  ip aufmann ni  und an aufmann  ein o

us ie  auf der n ic un  inno a i er esch f smode e im irec  und 

o i e an in  so ie im ar en esch f  
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Mit den „Mindestanforderungen an die Ausgestaltung von Sanierungsplä

nen“ (MaSan) setzt die deutsche Aufsicht eine zentrale Anforderung der eu

rop ischen an enunion in eu sch and um  as or ie ende uch s izzier  

zun chs  e che ahmen edin un en für die anierun  und ic un  

on redi ins i u en zu erüc sich i en sind  m n chs en chri  eschrei

ben die Autoren die ideale Vorgehensweise bei der Umsetzung eines Sa

nierun sp ans  on der s ra e ischen na se ü er die den ifi a ion und 

us ah  on anierun sindi a oren und and un sop ionen is hin zu e

as un sana sen  uch die e ei un  einer anierun  durch ommuni a i

e a nahmen finde  in an  in das er  er dri e Tei  sch ie ich efass  

sich mi  ra en der uf au  und ro e or anisa ion und s e  e emp arisch 

die mse zun  eines anierun sp ans i h  in einen und mi eren redi

instituten dar. Ein weiterer Beitrag veranschaulicht die Umsetzung des Ban

enin er en ions  und res ru urierun s ese zes  in s erreich  

Die Sanierungsplanung in Kreditinstituten stellt nach dem Verständnis der 

ufsich s eh rden eine r ei erun  des isi omana emen s em  a

is  dar  s zen ra es euerun sins rumen  sind die emen e des anie

run sp ans zudem in die esam an s euerun  zu in e rieren

 � ahmen edin un en für die anierun  on redi ins i u en

 � emen e des anierun sp ans em  a an  nforderun en und 

an pra ische mse zun

 � n e ra ion der anierun sp anun  in die esam an s euerun

HERAUSGEBER

r  ndreas  is  ip ir schaf sinforma i er ni  und era er ei ra e

stellungen rund um die Konzeption und Implementierung von Systemen zur 

isi omessun  und s euerun  in redi ins i u en

ennin  eu er is  ip an e rie s ir   und an aufmann  en ra e 

Themen seiner era un s i ei  sind die n ic un  und ei eren ic

un  on isi o ra f hi ei s  und epor in s s emen so ie die n e ra ion 

der esen ichen isi en in die esam an s euerun  

AUTORINNEN UND AUTOREN

e u orinnen und u oren sind per en aus der an  und era un s

pra is

Andreas Igl | Henning Heuter (Hrsg.)

Sanierungsplanung – 
Bankpraktische Umsetzung 
der MaSan

ISBN 978-3-86556-429-0
Gebunden, 252 Seiten

Art.-Nr. 22.512-1400

59,00 EUR

ISBN 978-3-86556-434-4
-book



DIE BANK

INHALT

er om as er usschuss für an enaufsich  im anuar  er ffen

ich e andard C    isi oda ena re a ion und epor in  s e  

ers ma s re u a orische nforderun en an die risi oar ü er reifende T  

nfras ru ur  das a enmana emen  und das isi orepor in  in an en  ie 

erfahren zur re a ion und zum epor in  on isi oda en so en nich  

nur im e e e rie  einen u zen s if en  sondern or a em in risenzei en  

enn zei nahe nforma ionen zur n scheidun sfindun  erforder ich sind  ur 

rfü un  der neuen e e un en em  C   is  eine onzern  und e

sch f sü er reifende efini ion  rfassun  und erar ei un  risi ore e an er 

Daten mit hohen Anforderungen an die Beschaffenheit und Konsistenz von 

isi oda en und isi orepor s erforder ich  ar ehen die nforderun en 

der C   an ie en e en ei  ü er das hinaus  as eine und mi ere 

ns i u e eis en müssen  da die runds ze in ers er inie auf ro e  s s em

re e an e an en a s e en  i e fris i  dürf en sich die rinzipien a er a s 

es  rac ice im ar  e a ieren  ie T nfras ru uren für das isi oma

na emen  in an en s ehen enere  auf den rüfs and und müssen sich im 

in ic  auf eine schne e und effizien e un iona i  e eisen

er or ie ende and i  zah reiche mpu se für die pra is onforme mse

zun  on C   und en h  darü er hinaus den ri ina e  der rund

s ze für die effe i e re a ion on isi oda en und die isi o erich er

stattung“.

HERAUSGEBER

i he m iehoff is  Chefreda eur der achzei schrif  die an  so ie 

precher der esch f sführun  der an er a  m  n  

r  efan irschmann is  eran or icher Chefreda eur der ei schrif  

die an  so ie eda ions ei er on an comp iance und  

. 
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e u orinnen und u oren sind per en und ührun spers n ich ei en 

aus der an  und era un spra is
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er in der deu schen redi ir schaf  s ar  aus epr e os en  und ua

litätswettbewerb hat zuletzt abermals drastisch zugenommen. Vor diesem 

in er rund is  es im modernen an mana emen  o ers e ich  die er

sch pfun s e e so effizien  und effe i  ie m ich zu es a en  ra e i

sche  s ru ure e und persone e a oren edürfen da ei einer aus e o

enen na se  ie  is  es  die r anisa ionss ru uren und ufe op ima  

aufeinander a zus immen  rozesse effizien  zu s euern  die ro e ar ei  zu 

op imieren und a e ü er üssi en i i en zu ermeiden  as sich in der 

Theorie o isch anh r  is  in der ra is eine ammu auf a e  er or ie en

de amme and  zusammen ese z  aus ei r en der achzei schrif  die 

an  iefer  in diesem Themenumfe d nre un en und fach iche mpu se  

 � n e i en e euerun  on ro e en und rozessen

 � ehr ffizienz durch ezie e T n ers ü zun

HERAUSGEBER

i he m iehoff is  Chefreda eur der achzei schrif  die an  so ie 

precher der esch f sführun  der an er a  m  n  

r  efan irschmann is  eran or icher Chefreda eur der ei schrif  

die an  so ie eda ions ei er on an comp iance und  

. 
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e u orinnen und u oren sind per en und ührun spers n ich ei en 

aus der an  und era un spra is so ie aus der issenschaf
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n der runds z ichen erech i un  on inanzmar re u ierun  es eh  

heu e ein fundamen a er eife  mehr  m ern eh  es da ei um eine er

esserun  der risenresis enz des in erna iona en inanzs s ems  um die 

rh hun  der ar  und rodu ransparenz on redi ins i u en  um die 

iederhers e un  des af un sprinzips so ie um die chaffun  eines neu

en rdnun srahmens durch eine durchsch a s r f i e s aa iche inanz

mar aufsich  uf der anderen ei e muss ri isch hin erfra  erden  o  

die ü e re u a orischer nforderun en  die in den er an enen ahren er

he ich zu enommen ha  den ursprün ichen ie en erech  erden ann  

nd es is  noch an e ein nde in ich  zuma  die ruppe der inanz

aufseher e achsen is  und us ndi ei en nich  immer ar oneinander 

abgegrenzt werden. Der vorliegende Sammelband, zusammengesetzt aus 

ei r en aus der achzei schrif  die an  iefer  in diesem Themenumfe d 

Anregungen und fachliche Impulse.  

 �Aufsicht allgemein

 � o us esch f smode

 � o us i uidi

 � o us er raucherschu z

 � o us n erne r anisa ion

HERAUSGEBER

i he m iehoff is  Chefreda eur der achzei schrif  die an  so ie 

precher der esch f sführun  der an er a  m  n  

r  efan irschmann is  eran or icher Chefreda eur der ei schrif  

die an  so ie eda ions ei er on an comp iance und  

. 
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e u orinnen und u oren sind per en und ührun spers n ich ei en 

aus der an  und ufsich spra is  issenschaf  und redi ir schaf ichen 

Interessensvertretung.
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er scharfe inschni  durch die inanzmar rise  führ e u  a  zu 

einer er nder en ahrnehmun  des n e o s der redi ins i u e durch 

ihre irmen unden  er nspruch an rodu  era un s  und er ice

ua i  ha  sich erh h  eichzei i  ha en die in riffe der o i i  auf die 

esch f s i ei  in orm einer s rin en en e u ierun  dazu eführ  dass 

die Versorgung von Unternehmen mit Krediten nicht einfacher geworden 

is  ase   mi  seinen erh h en nforderun en an das i en api a  der 

redi ins i u e ird deren n fa un sm ich ei en e enfa s d mpfen  

as uch ean or e  fo ende ra en

 � ie ir en sich z   neue re u a orische or a en  echno o ische 

n ic un en und der ersch rf e e e er  auf das irmen e

sch f  der u unf  aus  

 � e che inanzierun s sun en  Cross e in i i en  unden

indun sins rumen e  ommuni a ions  und e reuun smode e 

ie en im Trend  

 � e che ar s ra e ien ef rdern ein an fris i  erfo reiches  

irmen unden esch f

us ehend on einer ri ischen es andsaufnahme der a ue en i ua ion 

im irmen unden esch f  e en die ei ra sau orinnen und au oren 

einen us ic  e che inanzdiens eis un en in der u unf  nach efra  

erden  is u ier  erden hier ei auch die in ernen rozesse  die auf die 

ua i  des n e o s on inanzdiens eis un en enauso ir en ie die 

er ice ua i  inen ei eren esen ichen Tei  nimm  die o ussierun  

auf einze ne ie ruppen im irmen unden esch f  ein  om i e s and 

aus ehend is zum in erna iona en onzern  sch ie end erfo  eine 

ürdi un  der a seh aren rech ichen ahmen edin un en

HERAUSGEBER

rof  r  o f an   runner is  orsi zender des ors andes des er iner 

ns i u s für an un ernehmensführun  an der T  er in und erfü  ü er 

mehr hri e rfahrun  in der redi ir schaf  

AUTOREN

ie ei ra sau orinnnen und au oren sind hoch ar i e per en aus der 

an pra is  issenschaf  und redi ir schaf
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as eho ene ri a unden esch f   ri a e an in  und ri a e ea h 

ana emen   oom  in erna iona  er ar  is  har  um mpf  a er nach 

ie or a ra i  denn e ei  i  es derzei  rund  i ionen so enann er 

i h e  or h ndi idua s  in h heres nforderun sprofi  um

fassende aufsichtsrechtliche Vorgaben und geringere Margen schmälern 

edoch die rofi a i i  so dass ie e redi ins i u e ihr ri a e an in e

sch f  auf den rüfs and s e en  ri a e an in n ie er s ehen mi  ihren 

radi ione en esch f smode en or ro en erausforderun en  

m o us s ehen fo ende Themen  

 �  ufsich  roh  die erre u ierun

 �  esch f smode e  ra e ie rends für einere user und ro an en

 �  rodu mana emen  e che ra e ien in der n a e era un  erden 

mi e fris i  erfo reich sein

 �  pera ione es ana emen  ie u ra i  ann ri a e an in  heu e 

noch sein

 �  undenmana emen  e che e e führen zum unden

 �  an eheimnis ade  a ue e n ic un  in ehema i en europ ischen 

Steueroasen 

as z ei e uch der erfo reichen eihe Trends im ri a e an in  s e  

die a ue en Trends or und iefer  deen und n scheidun shi fen für a e 

ar ei nehmer  die einen ins ie  in das eho ene ri a unden esch f  

planen oder dieses noch erfolgreicher gestalten oder ausweiten möchten.

HERAUSGEBER

rofessor em  r  aus eischer ehr  u  a  an der ochschu e ünchen 

an  inanz  und isi omana emen  e en der assischen inan

zierun s  und an e rie s ir schaf s ehre umfass  sein ompe enzfe d 

or a em a ue e er nderun en und deren o en im inanzdiens ei

s un sse or  e en seiner issenschaf ichen T i ei  eruh  sein rei

ef cher es ra is issen auf einer ie zah  on ro e ar ei en  er ffen

ichun en  r ei spapieren  ar s udien und edienauf ri en  

AUTORINNEN UND AUTOREN

ie renommier en u orinnen und u oren sind in ma e ichen un i

onen in der an  und era un spra is so ie in der issenschaf  i
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Zahlungsverkehrsdienstleistungen bleiben 

für Banken und Sparkassen Basis und 

„Aushängeschild“ für das Kundenverhält-

nis. Was erwartet der Kunde dabei heute 

– viel mehr jedoch morgen – vom Kredit-

institut seines Vertrauens? Ist mit neuen Pro-

dukten auch ein neues Selbstverständnis 

der Institute erforderlich? Gibt es zugleich 

eine ehr on der unre  e ier en nno a

tionsgläubigkeit hin zur Rückbesinnung auf 

„alte Werte“ wie Vertrauen und Sicherheit? 

Das zweite Buch der erfolgreichen Reihe 

stellt die Trends und Themen vor, die den 

Zahlungsverkehr in der nächsten Zukunft 

prägen werden. 

Die Herausgeber

Alfred Dittrich ist Leiter Produktmanage-

ment Transaktionssysteme bei der WGZ 

BANK. Mit seiner langjährigen kreditwirt-

schaftlichen Erfahrung im Inlands- und 

Auslandszahlungsverkehr, im SEPA-Zah-

lungsverkehr und im Dokumentengeschäft 

vertritt er die WGZ BANK in genossen-

schaftlichen Arbeitskreisen und in Arbeits-

kreisen der „Deutschen Kreditwirtschaft“. 

Thomas Egner arbeitet seit 2001 im Zah-

lungsverkehrsbereich der Commerzbank 

AG. Maßgeblicher Arbeitsschwerpunkt ist 

die Weiterentwicklung des nationalen und 

europäischen Zahlungsverkehrs. Er ver-

tritt die Commerzbank AG in zahlreichen 

Zahlungsverkehrsgremien des Bundesver-

bands deutscher Banken, der Deutschen 

Kreditwirtschaft, des DIN sowie des EPC 

(European Payments Council). Zudem re-

präsentiert er die Deutsche Kreditwirtschaft 

in der Payment Maintenance Working 

Group, einer maßgeblichen Arbeitsgruppe 

für Zahlungsverkehrsstandards bei SWIFT, 

und ist Mitglied der ISO 20022 RMG (Re-

lation Management Group). Er ist Board 

Member der EBA CLEARING, SAS, Paris. 

Die Autoren

Die renommierten Autoren sind in maßgeb-

lichen Funktionen in der Bank- und Bera-

tungspraxis sowie in der Wissenschaft tätig.
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Themen ie das einhei iche unde an orma  in uropa  r ei erun

en des er endun sz ec s in achrich en oder ea Time as er 

a men s eherrschen die Ta esordnun  on ah un s er ehrs a un en 

und e e en die Communi  nno a ions hemen ie hrun en rüc en 

s r er in den order rund  sicherhei sre e an e ra es e un en rund um 

„Cyber“ werden erörtert, und aus verarbeitungsstrategischer Sicht haben 

e riffe ie ourcin  oder C oud Compu in  nich s on ihrer rund

s z ichen e e anz er oren  ah un s er ehr is  im uss

 

er nha  des z ei en uches Trends im ah un s er ehr  ers rec  

sich ü er ra e ien  nno a ionen  rech iche ahmen edin un en is 

hin zu neuen rodu en  z  

 � achs umsmar  ah un s er ehr on ec ronic a men s in die 

e  des mo i en ezah ens

 � CC  eine sun  für die errechnun  on ar en ransa ionen

 � Zweite Zahlungsdiensterichtlinie 

 � ech iche or a en zu echnischen mp emen ierun en

 � Auslandsgeschäft

eu is  dass das uch auch z ei en ischsprachi e ach ei r e en h
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der „Deutschen Kreditwirtschaft“.

Thomas ner ar ei e  sei   im ah un s er ehrs ereich einer deu

schen ro an  mi  dem ch erpun  ei eren ic un  des na iona en 

und europ ischen ah un s er ehrs und er ri  seine an  in na iona en 

und europ ischen ah un s er ehrs remien
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 in e uro a men s rea  is  in den redi ins i u en und ei 

irmen unden n s  ea i  ennoch i  es immer noch offene ra en  

eispie s eise eim  Card C earin  CC  esha  das e hr e 

e asier e chu un spro ramm  immer ieder ü erar ei e  ird  

as e  ased Trainin  T

 � informier  in on re er orm ü er die rech ichen rund a en der 

 � en h  das asis issen ü er die ah un sins rumen e  

as schrif  mi  anda  er eisun  ar enzah un

 � zei  die ah un s er ehrsa ic un  mi   C earin  und  

Settlement) und

 � en h  einen sch uss es  mi  er ifi a

ie für irmen unden ich i e irmen unden as schrif  is  Thema 

einer pezia u ri  in der ins esondere or ei e und n erschiede im 

Vergleich zur Einzugsermächtigung vermittelt werden. Zugleich erfolgt eine 

pra isnahe renzun  zur ri a unden as schrif  

as e asier e ernpro ramm  ird aufend im in ic  auf die 

e en r i en n ic un en an epass  und ie e  a e re e an en nha e 

für eine umfassende chu un  ie in era i e ernsof are is  ein 

ideales Schulungsinstrument, mit dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr 

no ho  schnell und effizient auf den neuesten Stand bringen 

nnen  

ie e asier e ernsof are ann im ahmen einer izenz enu z  

werden.

AUTOREN

fred i rich is  ei er des ereichs rodu mana emen  Transa ionss

s eme ei einer ro en enossenschaf ichen en ra an  r erfü  ü er 

an hri e rfahrun  im an esch f  und en a ier  sich in un erschied

ichen redi ir schaf ichen r ei s reisen

Thomas ner is  ire or ah un s er ehr in einer ro en deu schen ri

a an  ein ma e icher r ei ssch erpun  is  die ei eren ic un  

des na iona en und europ ischen ah un s er ehrs  und er er ri  die an  

in zah reichen ah un s er ehrs remien

r  r in che a is  ereichs ei er eines era un sun ernehmens  r 

beschäftigt sich mit der Standardisierung und Implementierung von 

rocessin s emen in eu sch and und uropa  urzei  ei e  er das 

CC mp emen ierun spro e  der eu schen redi ir schaf  
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ISBN  978-3-86556-412-2

Bank-Verlag GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln
Postfach 45 02 09 | 50877 Köln

Über das Buch

Zahlungsverkehrsdienstleistungen bleiben 

für Banken und Sparkassen Basis und 

„Aushängeschild“ für das Kundenverhält-

nis. Was erwartet der Kunde dabei heute 

– viel mehr jedoch morgen – vom Kredit-

institut seines Vertrauens? Ist mit neuen Pro-

dukten auch ein neues Selbstverständnis 

der Institute erforderlich? Gibt es zugleich 

eine ehr on der unre  e ier en nno a

tionsgläubigkeit hin zur Rückbesinnung auf 

„alte Werte“ wie Vertrauen und Sicherheit? 

Das zweite Buch der erfolgreichen Reihe 

stellt die Trends und Themen vor, die den 

Zahlungsverkehr in der nächsten Zukunft 

prägen werden. 

Die Herausgeber

Alfred Dittrich ist Leiter Produktmanage-

ment Transaktionssysteme bei der WGZ 

BANK. Mit seiner langjährigen kreditwirt-

schaftlichen Erfahrung im Inlands- und 

Auslandszahlungsverkehr, im SEPA-Zah-

lungsverkehr und im Dokumentengeschäft 

vertritt er die WGZ BANK in genossen-

schaftlichen Arbeitskreisen und in Arbeits-

kreisen der „Deutschen Kreditwirtschaft“. 

Thomas Egner arbeitet seit 2001 im Zah-

lungsverkehrsbereich der Commerzbank 

AG. Maßgeblicher Arbeitsschwerpunkt ist 

die Weiterentwicklung des nationalen und 

europäischen Zahlungsverkehrs. Er ver-

tritt die Commerzbank AG in zahlreichen 

Zahlungsverkehrsgremien des Bundesver-

bands deutscher Banken, der Deutschen 

Kreditwirtschaft, des DIN sowie des EPC 

(European Payments Council). Zudem re-

präsentiert er die Deutsche Kreditwirtschaft 

in der Payment Maintenance Working 

Group, einer maßgeblichen Arbeitsgruppe 

für Zahlungsverkehrsstandards bei SWIFT, 

und ist Mitglied der ISO 20022 RMG (Re-

lation Management Group). Er ist Board 

Member der EBA CLEARING, SAS, Paris. 

Die Autoren

Die renommierten Autoren sind in maßgeb-

lichen Funktionen in der Bank- und Bera-

tungspraxis sowie in der Wissenschaft tätig.
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für Banken
Online-Portal

DER BANKEN-STANDARD ZUR AKTUELLEN  
BANKENTAXONOMIE 5.3 

ei  dem esch f s ahr  sind an en und inanzdiens eis un sins i u

e erp ich e  den euer eh rden eine i anz mi  s euer ichen er en e

m  or e e ener an en a onomie und nach rüfun  mi e s s er ich 

C ien  iC  e e ronisch einzureichen  i ommene ro e n ers ü zun  

ie e  hier ei das uris ische ach onzep  zur i anz  das der an er a  

in eressier en an en ü er ein e asier es or a  zur erfü un  s e  

Im ersten Teil werden neben den gesetzlichen Grundlagen und den hier

zu er an enen er a un ser assen die e is ierenden er an sre e

un en dar es e  so ie in eise dazu e e en  e che p ionen die 

ns i u e eim rs e en der i anz ha en und ie die un erschied ichen 

e der zu efü en sind  er z ei e Tei  es eh  aus einer in einem spezie

en r ei s reis des undes er andes deu scher an en a es imm en 

appin Ta e e  in der die n erschiede z ischen den osi ionen der 

an en a onomie und der erordnun  ü er die echnun s e un  der 

redi ins i u e und inanzdiens eis un sins i u e redi ins i u s ech

nun s e un s erordnun  ech red  e enü er es e  erden

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

 � Erhöhung der Rechtssicherheit für an en und inanzdiens eis er 

durch brancheneinheitliche Auslegung

 � erei s e un  einer appin Ta e e an en a onomie ersus  

ech red  ersehen mi  positionsgenauen, praxisorientierten  

ommen aren und us e un shin eisen zur rfü un  der Ta o  

nomie nforderun en

 � Qualitätssicherung der appin Ta e e durch ein fach ich hoch  

ar i  ese z es remium ach er re er aus führenden an en   

an en er and  an er a  

 � Fortlaufende Aktualisierung bei Änderungen der herrschenden  

ech sauffassun  und  oder neuen or a en der inanz er a un

 � Kommentierung der gesetzlichen Grundlagen sowie insbesondere  

der e is ierenden Übergangsregelungen

 � i nifi an e Aufwandsreduzierung eim mse zun spro e  

i anz

 � Verlinkung auf a e re e an en ue en ese zes e  d nfo e c

Art.-Nr. 24.200

Unternehmenslizenz

Preise auf Anfrage

ei ere nforma ionen un er   
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Michael Stoll un
ter 0221-5490-1

24 

oder per E-Mai
l mit dem Betre

ff 

„TZ E-Bilanz“ a
n testzugang@

bank-verlag.de
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n 
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den Banken geprüft         ·    ·    ·  

inkl.

Mapping-

Tabelle
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Art.-Nr. 24.217

Unternehmenslizenz:  
ab 166,60 

als Einmallizenz oder im 
Abonnement

Staffelpreise auf Anfrage bei  

Michael Stoll un
ter 0221-5490-1

24 

oder per E-Mai
l: michael.stoll

@

bank-verlag.de

INHALT

Die tägliche Korrespondenz mit anderen Kreditinstituten gestaltet sich oft 

sehr zei auf ndi  da die en sprechenden on a da en nur sch er zu 

beschaffen sind. Sowohl die Telefonzentrale als auch die Mitarbeiter in den 

acha ei un en ünschen sich ein edium  das ihnen schne  und ohne 

m e e die e ünsch e us unf  ü er das e ei i e redi ins i u  ie e

hi fe schaff  die C  nschrif en der redi ins i u e in eu sch

land“, das seit Jahren bewährte Anschriftenverzeichnis. Es enthält die 

dressen der redi ins i u e eu sch ands mi  ei ener an ei zah  os

anschrif  Te efon  und Te efa nummer so ie ai  und n erne adresse  

as ro ramm ie e  omfor a e echerchem ich ei en ü er den 

esam en a en es and nach erschiedenen uch e riffen und a e

orien  er uf and für die on a da en echerche ird so auf ein 

Minimum reduziert. 

urch eine e z er ins a a ion ann die a en an  a en i ar ei ern im 

gesamten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

 � Verzeichnis aller Kreditinstitute in Deutschland  

in  i ia en 

 � e on a da en auf einen ic

 � omfor a e echerchem ich ei en

 � ür i ar ei er in a en acha ei un en eines  

redi ins i u s  ins esondere e re aria e 

JETZT NEU:

Das Anschriftenverzeichnis als Online-Version inkl. erweiterter 

Suchfunktion

Anschriften der Kreditinstitute 
in Deutschland 2015
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Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat als Systemträger die tech

nischen und or anisa orischen nforderun en an die Chip ar e 

in orm on pezifi a ionen formu ier  und sei her s ndi  ei eren

ic e  ür a e Chip ar enhers e er  e ec ronic cash e z e rei er  

ersona isierun ss e en oder Termina hers e er i den sie die rund

a e ei der n ic un  echnisch einhei icher und durch die  

zer ifizier er ard  und of are  

erzei  s ehen ei  ü er  a ue e pezifi a ionen zum o n oad 

erei  ie ua isierun  einze ner pezifi a ionen erfo  e ei s unmi

e ar nach era schiedun  und rei a e durch die   

ie on der  frei e e enen pezifi a ionen s ehen a s a eien 

zum o n oad auf der n erne p a form des an er a s zur erfü

un  ür einen u an  zur izenzp ich i en a form is  zu or eine 

in i i un  in die izenz  und ezu s es immun en erforder ich  

afür enden ie sich i e zun chs  per rief  a  oder ai  an das 

u assun s üro  

undes er and ffen icher an en eu sch ands  ie eu sche 

redi ir schaf  u assun s üro  enn s ra e   er in   

Te efon   Te efa   zu assun s uero oe de 

 

er an er a  ird nach erfo er izenzierun  au oma isch enach

rich i  ie erha en dann dire  hre pers n ichen u an sda en

Die Deutsche Kreditwirtschaft (Hrsg.)

ZKA-Schnittstellen-
spezifikationen

Jahresabonnement:  
  

r r  

Einzelbezug:  
  

r r  
(Freischaltung auf  
30 Tage begrenzt)

Weitere Informa
tionen  

bei Ann-Christin
 Frommer unter

  

0221-5490-153 
oder per  

E-Mail: ann-chr
istin.frommer@

 

bank-verlag.de
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ISBN  978-3-86556-402-3

Über das Buch

Die Zeit ist reif für eine neue Beratungs-

qualität in Banken, die den berechtigten 

Ansprüchen der Kunden wie den notwen-

digen Ertragsansprüchen der Banken ge-

recht wird.

Mit diesem Ansatz ist bereits die erste 

u  a e on eus ar  an  an e re en  

Und der Erfolg gab Kai Pfersich recht: 

ein ode  für eine neue ua i  on 

era un  urde erei s on zah reichen 

Kreditinstituten in die Praxis umgesetzt. 

Sie konnten so die Kundenzufriedenheit 

si nifi an  erh hen  mehr er aufen und 

eine Steigerung sowie Stabilisierung der 

Erträge erreichen.

Schritt für Schritt entwickelt der Autor in 

seinem uch das ode  era un s

reiec  r er u er  orausse zun en 

sowie Erfolgsfaktoren und gibt Anleitung 

zur Implementierung in der Bank. Zahlrei-

che eispie e  i dun en und rafi en 

runden die Darstellung ab. Die zweite 

u  a e is  er ei er  um and un semp

fehlungen für Führungskräfte, wie diese 

den er rie serfo  ihrer i ar ei er un

ers ü zen nnen

arü er hinaus fi nden die eserinnen 

und eser der euau  a e einen in  

zum Download zweier komplementärer 

eminardesi ns für er rie smi ar ei er 

und -führungskräfte plus Trainerleitfaden.

Beratung als Dienstleistung

Beratungsmodule nach Kundenwunsch

ffe i e rozesse der er rie s an

ie e eis erun  des er rie mi ar ei

ters

Preisgestaltung – entscheidend für die 

Ertragslage der Bank

Gesprächsstruktur und Sprache in der 

Beratung

Der Autor

Kai Pfersich, selbst Banker, ist Berater, 

Coach und Trainer für fi rmenspezifi sche 

er rie sen ic un  mi  an hri er r

fahrung bei Banken und Finanzdienstleis-

tern. Darüber hinaus ist er Dozent an der 

ni ersi  iech ens ein  aduz  an der 

ua en ochschu e aden ür em er  

Stuttgart und an der International Busi-

ness choo  f  ürich  so ie erfasser 

zahl reicher Fachar tikel und bankinterner 

Publikationen.

diebankdiebank
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Art.-Nr. 22.507-1500 

ISBN  978-3-86556-412-2

Bank-Verlag GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln
Postfach 45 02 09 | 50877 Köln

Über das Buch

Zahlungsverkehrsdienstleistungen bleiben 

für Banken und Sparkassen Basis und 

„Aushängeschild“ für das Kundenverhält-

nis. Was erwartet der Kunde dabei heute 

– viel mehr jedoch morgen – vom Kredit-

institut seines Vertrauens? Ist mit neuen Pro-

dukten auch ein neues Selbstverständnis 

der Institute erforderlich? Gibt es zugleich 

eine ehr on der unre  e ier en nno a

tionsgläubigkeit hin zur Rückbesinnung auf 

„alte Werte“ wie Vertrauen und Sicherheit? 

Das zweite Buch der erfolgreichen Reihe 

stellt die Trends und Themen vor, die den 

Zahlungsverkehr in der nächsten Zukunft 

prägen werden. 

Die Herausgeber

Alfred Dittrich ist Leiter Produktmanage-

ment Transaktionssysteme bei der WGZ 

BANK. Mit seiner langjährigen kreditwirt-

schaftlichen Erfahrung im Inlands- und 

Auslandszahlungsverkehr, im SEPA-Zah-

lungsverkehr und im Dokumentengeschäft 

vertritt er die WGZ BANK in genossen-

schaftlichen Arbeitskreisen und in Arbeits-

kreisen der „Deutschen Kreditwirtschaft“. 

Thomas Egner arbeitet seit 2001 im Zah-

lungsverkehrsbereich der Commerzbank 

AG. Maßgeblicher Arbeitsschwerpunkt ist 

die Weiterentwicklung des nationalen und 

europäischen Zahlungsverkehrs. Er ver-

tritt die Commerzbank AG in zahlreichen 

Zahlungsverkehrsgremien des Bundesver-

bands deutscher Banken, der Deutschen 

Kreditwirtschaft, des DIN sowie des EPC 

(European Payments Council). Zudem re-

präsentiert er die Deutsche Kreditwirtschaft 

in der Payment Maintenance Working 

Group, einer maßgeblichen Arbeitsgruppe 

für Zahlungsverkehrsstandards bei SWIFT, 

und ist Mitglied der ISO 20022 RMG (Re-

lation Management Group). Er ist Board 

Member der EBA CLEARING, SAS, Paris. 

Die Autoren

Die renommierten Autoren sind in maßgeb-

lichen Funktionen in der Bank- und Bera-

tungspraxis sowie in der Wissenschaft tätig.
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ISBN  978-3-86556-397-2

Über das Buch

Vertriebsmitarbeiter von Kreditinstituten 

erleben sich heute als diejenigen, welche 

täglich die Hauptlast der Finanzkrise tra-

gen. Sie sind es, die im Kontakt mit Kun-

den Pauschalkritik und Skepsis aushal-

ten müssen. Gleichzeitig haben sie die 

Absatzziele und Ertragsansprüche ihrer 

Häuser zu erfüllen. Hinzu kommt, dass 

sie unter den Argusaugen des Gesetz-

gebers, der Verbraucherschützer und der 

Medien höchsten Ansprüchen gerecht 

werden müssen. Wie können Kundenbe-

rater in dieser Situation eine gute Perfor-

mance erreichen?

Kai Pfersich, Autor der Erfolgstitels „Neu-

start Bank“, entwickelt in diesem Buch 

eine neue Dimension des Kundendia-

logs. Ausgehend von einer veränderten 

Gesprächsstruktur stellt er eine praxist-

augliche Formel zum Umgang mit Risiko 

und Ermittlung eines „Relativen Risikos“ 

vor. Diese unterstützt Kundenberater und 

damit auch die Kunden selbst, um deren 

Risikobereitschaft besser ausloten und 

die Anlageziele erreichen zu können.  

Sechs „Applikationen“, kurz Apps, unter-

stützen den Leser dabei, die wichtigsten 

Erkenntnisse auf seine „neurologische 

Festplatte im Kopf“ zu laden. Eine App für 

Tablet-PC zur Ermittlung des „Relativen 

Risikos“ ist ab September 2011 verfügbar. 

 Kommunikation als Basis für 

Performance 

 Die Gesprächsstruktur für optimale

Beratungsqualität

 Der Umgang mit dem Risiko

 Preisgespräche ertragreich führen

Der Autor

Kai Pfersich, selbst Banker, ist Berater, 

Coach und Trainer für fi rmenspezifi sche 

Vertriebsentwicklung mit langjähriger Er-

fahrung bei Banken und Finanzdienstleis-

tern. Darüber hinaus ist er Dozent an der 

Hochschule Liechtenstein, an der Busi-

ness School ZfU in Zürich, an der Dualen 

Hochschule Baden-Württemberg sowie 

Verfasser von Fach  arti keln und bankinter-

nen Publikationen zum Thema „Vertrieb in 

Banken“.
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