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VORWORT

WIE ÜBERLEBEN WIR DIE
VERSCHULDUNGSKRISE?
MIT PIONIERARBEIT UND MUSTERBRUCH.
Winter, und zwar im Finale der kältesten Jahreszeit. Analysen zeigen, dass
in diesen Epochen fundamentale Krisen von politischer, sozialer und finanzieller Dimension aufeinandertreffen.
In der Folge kam es immer zu einer
Destabilisierung der Währungen und
zu einem Neustart der Finanzsysteme.

JOHANN GESS
MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG PRO AURUM KG

Sehr geehrte Damen und Herren,
würden Sie einen Geschäftsmann
finanzieren, der im Winter eine Eisdiele eröffnen möchte? Sicher würden Sie
ihm zu Lebkuchen oder gleich zu einer
anderen Jahreszeit raten.
Eis verkauft sich nun mal besser im
Sommer. Und zwar im ökonomischen
Sommer! Das sind Jahre und Jahrzehnte mit wirtschaftlicher Blüte. Das
Gegenüber ist die Phase, wenn die
sommerlichen Kräfte schwinden und
die winterliche Stagnation eintritt. Wer
die historischen Abläufe ökonomischer
Entwicklungen studiert, wird lange
Wellen erkennen. Die sogenannte makroökonomische Zyklik zeigt, dass es
stetige Auf- und Abwärtsbewegungen
gibt, die sich – zuverlässig wie die Jahreszeiten – wiederholen.
So gesehen ist der ökonomische Sommer vorbei. Wir befinden uns bereits
seit dem Jahr 2000 im ökonomischen

Aktuell sieht es ganz nach einem
Déjà-vu aus. Die Leitwährungen stecken in einer dramatischen Situation.
Einmalig in der Geschichte sind die
extreme globale Verschuldung sowie
die niedrige Verzinsung. Die Zinsüberschüsse als wichtige Ertragssäule der
Kreditinstitute sind seit dem Jahr 2009
in der Euro-Zone um sieben Prozent
geschrumpft. Bereits 30 Prozent der
globalen Staatsverschuldung sind negativ verzinst!
Kein Geringerer als einer der vermögendsten und einflussreichsten Banker
dieser Welt, Lord Rothschild, bemerkte
jüngst dazu: „This is the greatest experiment in monetary policy in the history
of the world.“
Die Frage, die uns seit Firmengründung
treibt, drängt sich nun auf fatale Weise
den Kreditinstituten auf: „Wie überleben wir die größte Verschuldungskrise
aller Zeiten?“ Denn von der Stabilität
der Banken und Sparkassen als zentrale Organe aller Wirtschafts- und
Gesellschaftskreisläufe hängen nicht
zuletzt der soziale Frieden und das
Vertrauen in die Demokratie ab.

erklären und Edelmetallstrategien zur Vermögenssicherung zu entwickeln. Professor Dr. Bernt Mayer, Organisations- und
Wirtschaftspsychologe an der Ostbayerischen Technischen Hochschule AmbergWeiden und Regensburg, kommentiert die
Aussagen der Interviewpartner aus Sicht
der Verhaltenspsychologie. Denn statt
planlosem Aktionismus und permanenten
Illusionsbewertungen ist es höchste Zeit,
mit herkömmlichen Mustern zu brechen
und Pionierarbeit zu leisten.
Wir haben Titanen gesucht, die Neues
wagen. Und haben Pioniere gefunden, die
in Aufbruchsstimmung sind. Sie entzünden ihr Feuer im ökonomischen Winter,
um die kalte Jahreszeit zu überstehen, die
vor uns liegt. Wohlwissend, dass es im anschließenden Frühjahr dann umso leichter
gen Sommer geht.
Unsere Antwort bei Start von pro aurum
im Jahr 2003 war: Vermögen absichern
mit Gold! Wir wissen: bis heute die goldrichtige Strategie!
Ich wünsche Ihnen eine inspirierende
Lektüre!
Herzlich,
Ihr Johann Gess
Mitglied der Geschäftsleitung
pro aurum KG

Wir haben Experten aus den Bereichen
Finanzen, Wirtschaft, Aufsichtsrecht
und Psychologie gebeten, die Zusammenhänge aus Sicht der stabilsten
Leitwährung der Menschheit, Gold, zu
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INTERVIEW MIT UWE BERGOLD

CASH OR CRASH!
INVESTMENT-STRATEGIEN IM RAHMEN DER MAKRO-ZYKLIK.
„In den kommenden drei bis fünf Jahren werden wir massive Umbrüche in der Finanzwelt erleben.“ Davon
ist der Gold- und Finanzmarktexperte Uwe Bergold überzeugt. Seit Jahren warnt der mehrfach ausgezeichnete Fondsmanager und Autor zahlreicher Fachpublikationen vor extremen geldpolitischen Gefahren, die
sich nicht zuletzt aus makroökonomischer Sicht abzeichnen. „Ohne Edelmetallinvestments als Inflationsschutz werden Vermögen einen Großteil ihrer Kaufkraft verlieren.“
Bergold: Der DAX stieg um zirka
50 Prozent, die Immobilien zwischen 50
und 100 Prozent und die Anleihen um
etwa 100 Prozent.
Wie sieht es mit Gold-Investments
aus?
Bergold: Der Goldpreis in EUR vervierfachte sich, somit stieg er um 300
Prozent. In USD haussierte das Edelmetall sogar noch etwas stärker.
Warum decken sich dann nicht alle
mit entsprechenden EdelmetallUWE BERGOLD IST GOLD- UND FINANZMARKTEXPERTE,
MEHRFACH AUSGEZEICHNETER FONDSMANAGER UND
AUTOR ZAHLREICHER FACHPUBLIKATIONEN.

investments ein?
Bergold: Zum einen, weil sehr wenige Anleger sich mit langfristigen
makroökonomischen Zyklen beschäftigen und somit unsicher sind, ob der
Goldpreis noch weiter steigen wird.
Zum anderen, weil der nominale und
reale Versicherungscharakter, also
die negative Korrelation zu zinstragenden Anlageklassen sowie die positive Korrelation zu Inflation eines
Goldinvestments von vielen nicht
erkannt wird und nur die Volatilität
im Fokus steht.

Seit dem Jahr 2000 stieg Gold in EUR auf über 300 Prozent. Warum merkt das
keiner? Weil diese Entwicklung unsere Vorstellungskraft übersteigt und von
Führungs- und Medien-Eliten bagatellisiert wird.

Herr Bergold, mit Italien kehrt
die Sorge vor der Finanzkrise
zurück,während Gold als „sicherer
Hafen“ wiederentdeckt zu werden
scheint. Ist die Zeit der Gold-Konsolidierung vorbei?
Bergold: Die Gold-Konsolidierung
innerhalb der strategischen Hausse,
welche zum Jahrtausendwechsel begann, ist seit dem Januar 2016 vorbei.
Seitdem befindet sich der Goldpreis
wieder zyklisch - innerhalb seines säkularen Aufwärtstrends - in einer Hausse.
Alles was unterhalb diesen beiden Zeitfenster liegt, definiere ich als Marktrauschen oder Grundvolatilität.
Wie haben sich die klassischen
Anlageformen seit Jahrtausendbeginn entwickelt?
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DIE GOLDPREISENTWICKLUNG ZEIGT SEIT DEM JAHRTAUSENDWECHSEL NACH OBEN.
QUELLE: UWE BERGOLD, GR ASSET MANAGEMENT GMBH

INTERVIEW MIT UWE BERGOLD

„Anleger glauben, dass ihre
100 EUR heute die gleichen
100 EUR in einem Jahr sein
werden. Das ist jedoch nicht
der Fall.“

„Ohne Edelmetallinvestments als Inflationsschutz
werden real ungesicherte
Vermögen einen Großteil
ihrer Kaufkraft verlieren.“

Viele Anleger unterscheiden nicht
einmal zwischen nominal und real.

Die Konsequenzen dieses „geldpolitischen Experiments“ sind in
den Kreditinstituten angekommen: flächendeckend werden
Ausgaben gestrichen und Ressourcen zusammengelegt. Welche
Lösungswege haben Banken und
Sparkassen aus dieser Misere?

Bergold: Das ist ein allgemein bekanntes Phänomen, dass Anleger
glauben, ihre 100 EUR heute sind die
gleichen 100 EUR in einem Jahr, was
jedoch nicht der Fall ist. Aufgrund der
strukturellen Inflation verlieren alle Papierwährungen Jahr für Jahr an Wert.
Auch wenn man sich - aufgrund der
unterschiedlichen statistischen Methoden - über die Höhe der Geldentwertung streiten kann (siehe hierzu www.
shadowstats.com), so ist der generelle
Kaufkraftverlust nicht diskutierbar.
Diese monetäre Illusion wird immer
erst am Ende eines Inflationszyklus für
das Publikum sichtbar, wenn es dann
zu spät ist, sich davor zu schützen.

Bergold: Ohne Edelmetallinvestments
als Inflationsschutz werden real ungesicherte Vermögen einen Großteil ihrer
Kaufkraft in den kommenden Jahren
verlieren.
Die Inflation bewegt sich aber,
laut offiziellen Angaben, auf niedrigstem Niveau.

„Die Dynamik des Kaufkraftverlustes wird sich in den
kommenden Jahren massiv
beschleunigen.“
Seit 1971 ist keine Währung dieser
Welt mehr mit Gold gedeckt. Das
ist in etwa so, als gäbe es keinen
„Urmeter“ mehr und der Meterstab, den wir alle nutzen, würde
monatlich um einige Millimeter
gekürzt. Was zählt dann eigentlich noch?
Bergold: Nur die Bewertung in Unzen Gold, so wie es auch vor 1971
geschah, wo wir einen Gold-DevisenStandard hatten, lässt die wahre reale
Entwicklung einer Anlage erst sichtbar
werden. Alle Bewertungen in ungedeckten Papierwährungen, so wie es
beispielsweise der EUR, USD oder YEN
ist, sind nur potemkinsche Dörfer in
der globalen Finanzwelt.

Die schleichende Entwertung des Papiergeldes wird von uns
Menschen nicht wahrgenommen, weil
sie bewusst in den
Medien kaum thematisiert wird.

Bergold: Oberflächlich mag das im
Moment so scheinen, weil die Inflation
immer nur an den Verbraucherpreisen
gemessen wird. Das greift zu kurz und
verschleiert derzeit noch, dass viel zu
viel Geld im Umlauf ist. Dieses Geld
fließt bisher an die Anlagemärkte in
Aktien, Immobilien und vor allem in
Anleihen. Hier haben wir durchaus
eine Preisinflation. Sie wird nur nicht so
wahrgenommen.
Sie betrachten die Kapitalmärkte
über lange Zeiträume hinweg, sozusagen mit der Brille der langen
Wellen. An welchem Punkt stehen
wir derzeit?
Bergold: Wir befinden uns im Finale
der globalen Verschuldungskrise, die
im Jahr 2000 mit dem Aktiencrash begann. In den kommenden drei bis fünf
Jahren werden wir massive Umbrüche
in der Finanzwelt erleben.
Mit welchen Konsequenzen für
die Vermögenssicherungen von
Banken, Sparkassen, Back-Officeund Vermögensmanagements?
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Die geldpolitische Misere führt dazu, dass manche
Manager nach einfachen und gewohnten Mustern
handeln und entscheiden, anstatt innezuhalten und
nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, gewisse
Muster aufzubrechen und Veränderungen anzugehen. Denn das Verlassen des Kreises der Gewohnheiten schmerzt. Viele agieren deshalb nach der
Strategie: „Das Gras wird gebeten, über die Sache
zu wachsen“.

Bergold: Wenn die Banken oder Versicherungen die Vermögen ihrer Kunden
nicht gegen Inflation sichern, dann
werden sich ihre Passiveinlagen in den
kommenden Jahren real, also inflationsbereinigt, massiv dezimieren.

Täglich verliert der Euro an
Kaufkraft. Die Geldpolitik der
Europäischen Zentralbank beflügelt diese Tendenz. Erwarten
Sie diesbezüglich irgendwelche
Änderungen?

Ist die Finanzkrise zurück?

Bergold: Ja. Die Dynamik des Kaufkraftverlustes wird sich in den kommenden Jahren massiv beschleunigen.

Bergold: Sie war noch nie vorbei.
Es wurde mit ständig neuen Zinssenkungsmaßnahmen, expansiven Geldausweitungen, Nullzins- und nun der
Strafzinspolitik nur Zeit gewonnen.
Dafür haben sich die volkswirtschaftlichen Verzerrungen jedoch immer weiter vergrößert. Es wird kein Happy End
geben.

Zu welchen Investmentstrategien
raten Sie?
Bergold: Wenn man sich mit Ökonomie und Geldgeschichte beschäftigt,
kommt man aktuell zu dem Schluss,
dass man den Edelmetallanteil seines
Portfolios signifikant ausbauen sollte. Die Geschichtsbücher sind voll mit
Beispielen, wie Verschuldungskrisen
immer endeten.

Wie erklären Sie sich, dass Verschuldungs- und Währungskrisen
offenbar in regelmäßigen Zeitabständen wiederkehren?
Bergold: In den vergangenen 400
Jahren, seit Beginn der Börse im Jahr
1603, begann immer nach drei Generationen nach einer Währungsreform ein
neuer Aufschwungszyklus. Die Geldpolitik schafft es anscheinend maximal
sieben Jahrzehnte zu wirtschaften, bis
sie komplett überschuldet, mit einem
Währungsschnitt, wieder von vorne
beginnen muss. Auch dieses Mal wird
es nicht anders sein.
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IN GOLD GEMESSEN VERLIERT DIE KAUFKRAFT SEIT 1948 STÄNDIG AN WERT.
QUELLE: UWE BERGOLD, GR ASSET MANAGEMENT GMBH

INTERVIEW MIT PROF. DR. BERNT MAYER

VERSTANDEN!
GIER UND ANGST SIND DIE WICHTIGSTEN ENTSCHEIDUNGSTREIBER.
„Gier und Angst stellen in der Psychologie die zwei entscheidenden Faktoren des Handelns dar.“ Für Professor Dr. Bernt Mayer, Organisations- und Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Amberg-Weiden und
Regensburg, ist das Wissen um die Verhaltensökonomie essentiell, um Kunden vor irrationalen Entscheidungen zu bewahren. Denn es liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wie Anlageentscheidungen zustande
kommen und welche Fehler dabei immer wieder gemacht werden.
geleitet. Wesentlich größeren Einfluss
haben Emotionen - wie eben auch Angst
und Gier - die im Unbewussten agieren
und von dort aus Aktivitäten und Reaktionen auslösen können.
Auch Finanzberater sind Menschen und stecken womöglich in
diesen Mustern. Wie können wir
sie dazu bewegen, neue Muster zu
erlernen?

PROF. DR. BERNT MAYER LEHRT ALS ORGANISATIONSUND WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGE AN DER OTH AMBERGWEIDEN UND REGENSBURG UNTERNEHMENS- UND
PERSONALFÜHRUNG.

Warum lassen wir uns vernünftige
Menschen von so niederen Instinkten wie Gier und Angst treiben?
Mayer: Diese „niederen“ Instinkte haben sich über tausende von Jahren in
unserem Unbewussten durch Lernen
einprogrammiert und stellen einen klaren evolutionären Fortschritt dar. Wie
der österreichische Psychologe Willi Butollo in seinem bemerkenswerten Buch
„Die Angst ist eine Kraft“ darlegt, ist
Angst durchaus etwas positives, das uns
schützt und unsere Aufmerksamkeit steigert. Ebenso ist Gier ein Trieb, der - kontrolliert eingesetzt - Dinge voranbringt
und Höchstleistungen ermöglicht. Das
Verhalten von Menschen wird eben nur
zu einem geringeren Teil von Vernunft

Mayer: Zunächst sollte ich die Muster erkennen, die mein Verhalten
beeinflussen oder gar steuern. Der
Verhaltensökonom und Nobelpreisträger Daniel Kahneman erklärt dies
anhand des Modells der Systeme
1, das automatische oder intuitive,
und 2, das willentliche oder rationale System. Das bewusste Lernen und
Verstehen des Zusammenspiels der
beiden Systeme führt zu einer flexibleren Gestaltung des persönlichen
Handlungsspielraumes in bestimmten
Situationen, also auch in der Finanzund Börsenwelt.
Darüber hinaus sollte ich erkennen,
wie mein Verhaltensrepertoire in unterschiedlichen Situationen aussieht und
wie es weiterentwickelt werden kann,
etwa durch Lernen in Seminar- und
Alltagssituationen. Dieses Verhaltensrepertoire zeigt sich in verschiedenen
Verhaltensprofilen, die sich durch genetische Einflüsse und Umwelteinflüsse
wie Erziehung, Spielen etc. entwickeln.
Neben der Vermeidung von individualpsychologischen Fehlern, kann auch

das Auftreten von massenpsychologischen Fehlverhalten visualisiert und in
der Beratung nutzbringend eingesetzt
werden.

„Das Barvermögen schleicht
langsam unter der
Wahrnehmungsschwelle von
unserem Konto – wie das
Zurückgehen des Hintertuxer
Gletschers.“
Beim Geld scheinen wir ohnehin
Sonderlinge zu sein. Während
wir einerseits Schnäppchenjagen
toll finden, verdrängen wir andererseits, wie unser Barvermögen
täglich schwindet.
Mayer: Dies hat etwas mit unserem
kurzsichtigen Wahrnehmungsvermögen und der angenommenen Begrenztheit der individuellen Möglichkeiten,
Dinge beeinflussen zu können, zu tun.
Das Barvermögen schleicht langsam
unter der Wahrnehmungsschwelle von
unserem Konto – wie das Zurückgehen
des Hintertuxer Gletschers. Wir merken
es kaum und können es auch praktisch
nicht beeinflussen. „Die-da-oben werden schon wissen, was sie tun“. Da
konzentriere ich mich doch lieber auf
die Dinge, die ich direkt beeinflussen
kann – also Kontrolle darüber habe –
wie etwa das Aufstöbern und Ergattern
von Schnäppchen, die dann ein kleines,
aber feines emotionales Erfolgserlebnis
bescheren.
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Hat das mit der neuen Sehnsucht
der Menschen nach klein-klein zu
tun, nach Überschaubarkeit und
Berechenbarkeit?
Mayer: Die Informationsflut heutzutage durch Smartphones, Internet,
Medien etc. führt dazu, dass unser
Gehirn recht schnell ermüdet. Es versucht dann, diese wahrgenommene
Komplexität zu reduzieren, sie also in
kleineren geistigen Konten überschaubar, berechenbar und verstehbar zu
machen. Im Prinzip geht es um das
Bedürfnis des Menschen nach Sicherheit und Kontrolle.
Sicherheit zu vermitteln, ist in unsicheren Zeiten eine Herkulesaufgabe. Funktioniert das überhaupt
mit rationalen Erklärungsversuchen über ökonomische Zusammenhänge?
Mayer: Aus der Organisationspsychologie und anderen wissenschaftlichen Perspektiven wissen wir, dass
Menschen ein starkes Bedürfnis nach
Orientierung und Sicherheit haben.
Wird dieses Bedürfnis vernachlässigt,
kann ein Kontrollverlust entstehen, der
uns in Stress versetzt und mitunter zu
irrationalen Verhaltensmustern führt.
So macht es durchaus Sinn, Menschen
zu erklären, wie sie sich gewöhnlich in
wirtschaftlichen Zusammenhängen –
zum Beispiel vor, während und nach
Kaufentscheidungen – rational und vor
allem auch emotional verhalten.

„Menschen haben ein
starkes Bedürfnis nach
Orientierung und
Sicherheit.“
Wie „ticken“ wir, wenn wir Unbehagen in Form von Vermögensoder Gewinnverlust verspüren?
Mayer: Eine wichtige Erkenntnis der
Verhaltensökonomie ist, dass Menschen Gewinnverluste stärker schmer-
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zen als Gewinne sie freuen – die
sogenannte Verlustaversion. Das führt
zur Konsequenz, dass sie Verluste eher
laufen lassen und Gewinne oft zu früh
realisieren. Wir sprechen dann vom
Dispositionseffekt.
Was sagt die Behavioral Finance
im Kern aus?

„Den Homo oeconomicus
gibt es nicht. Vielmehr
folgen Anleger oft irrationalen Entscheidungen.“
Mayer: Die Behavioral Finance ist ein
Untergebiet der Verhaltensökonomik
und somit letztlich ein Teilgebiet der
Wirtschaftswissenschaften. Die Behavioral Finance beschäftigt sich mit der
Psychologie der Anleger, also mit ihrem
Erleben und Verhalten in Märkten. Sie
widerspricht dabei klar dem Bild des in
der Volkswirtschaft stark vertretenen
Homo oeconomicus, der alles wissen
kann und stets in der Lage ist, effizient
und rational zu handeln. Stattdessen
will sie aufzeigen, wie Anlageentscheidungen tatsächlich zustande kommen
und welche Fehler dabei immer wieder
typischerweise gemacht werden.
Welchen Einflüssen unterliegen
unsere Entscheidungen?
Mayer: Unsere Entscheidungen werden stark von kognitiven und emotionalen Faktoren beeinflusst. Im
kognitiven Bereich ist zum einen die Informationsaufnahme wichtig, und hier
spielt beispielsweise die selektive
Wahrnehmung eine entscheidende
Rolle: Wir nehmen gerne die Informationen auf, die unseren eigenen
Vorstellungen, Erwartungen und Wünschen entsprechen. Widersprechende
Informationen werden dagegen gerne
verdrängt, vernachlässigt oder erst gar
nicht wahrgenommen. Des Weiteren
verwenden wir bei der Informationsverarbeitung sogenannte Heuristiken. Sie
sind quasi Faustregeln, die uns helfen,

mit der Komplexität an Informationen
umzugehen, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können.
Haben Sie ein Beispiel?
Mayer: Beispielsweise orientieren
wir uns beim Kauf einer Sache gerne
an einem Vergleichswert, dem sogenannten Ankereffekt. Oder eine Sache
wird für uns wertvoller, sobald wir sie
besitzen. In diesem Fall sprechen wir
vom Besitztumseffekt. Diese Heuristiken haben sich evolutionär bewährt
und nehmen uns Denkarbeit ab. Statt
endlose Datenmengen zu verarbeiten,
greift unser Gehirn auf einfache Schätzungen zurück und fährt damit zumeist
sehr gut. Dies ist wie bei einem Segler,
der sich an Landmarken oder am Stand
der Gestirne relativ schnell und genau
orientieren kann.
Und wenn die Landmarken fehlen?
Mayer: Genau dann hat er ein Problem, beispielsweise im dichten Nebel.
Hier braucht er einen verlässlichen
Kompass. Genauso ist es an den Märkten: In Boom-Phasen, wie vor einigen
Jahren der Neue Markt oder derzeit
Immobilien, kann man „auf Sicht“ anlegen. Aber was ist, wenn es zu Turbulenzen und Krisen kommt, wenn also
„schlechtes Wetter aufzieht“? Hier ist
das Verständnis eigener und gruppenspezifischer kognitiver wie auch emotionaler Einflussfaktoren absolut erfolgsentscheidend. Gerade im emotionalen
Bereich verhalten wir uns sehr häufig
irrational. Die oben beschriebene Verlustaversion führt zum Beispiel emotional zu Unstimmigkeiten, die Passivität
und Konservatismus zur Folge haben
können. Das heißt, wir beharren auf
dem Status Quo, den es „unter allen
Umständen zu verteidigen gilt, damit
es nicht schlechter wird“. Auch haben
viele ein starkes Kontrollbedürfnis, also
das Gefühl, „bestimmte Dinge im Griff
zu haben“. Einige Menschen neigen
dazu, ein übermäßiges Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten, etwa was die
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eigenen Prognosen an der Börse angeht, zu haben und überschätzen sich
gerne. Daniel Kahneman, der einflussreichste Vertreter der Verhaltensökonomik, spricht hier vom „Triumph der
Hoffnung über die Erfahrung“.

„Der Markt gleicht einem
Ameisenstrom, dessen
Richtung durch die soziale
Stimmung der Massen
vorgegeben wird.“
Wie stark wirken soziale Einflüsse?
Mayer: Im Gegensatz zur effizienten
Markthypothese, in dem Händler durch
bewusste Handlungen durch Kaufen
und Verkaufen von Aktien den Marktpreis bestimmen und leiten, erkennen
wir, dass der Markt als Ganzes ein
Herden-Verhalten aufweist, das nicht
von den einzelnen Individuen wahrgenommen wird. Ohne es zu wissen,
handelt die Masse einvernehmlich
durch das, was man als „höheres Kollektivbewusstsein“ bezeichnet, ähnlich
wie eine Ameisenkolonie bei Gefahr. Es
scheint so, dass der Markt einem Ameisenstrom entspricht, der durch eine
Massenform des Herden-Verhaltens
bestimmt wird und dessen Richtung
durch die soziale Stimmung vorgegeben wird. Die natürliche Tendenz, der
Gruppe – also der Herde – zu folgen,
veranlasst viele, die Meinungen und
Ansichten der Herde zu übernehmen
und damit auch ihre Emotionen.
Die Gruppe gibt Sicherheit?
Mayer: Ja, absolut. Und diese ausgeprägte Anpassungsbereitschaft sorgt
dafür, dass wir in unserem Denken,
Empfinden und Handeln nach Konformität streben. In den meisten sozialen
Bereichen wird dieses Verhalten positiv
verstärkt – wie etwa in großen Unternehmen und in der Politik. Außenseiter
haben es dagegen sehr schwer, Akzeptanz und Anerkennung zu finden. Weil

dieser Instinkt – der Herde zu folgen
– so stark ist, kann ein kleiner Kreis
von Individuen in der Herde Momente
der Panik in einer Baisse und Habgier
in einer Hausse hervorrufen, woraufhin
alle restlichen Mitglieder der Masse
oder Herde bereitwillig folgen. Gier
und Angst stellen in der Psychologie
die zwei entscheidenden Faktoren des
Handelns dar.
Welchen Nutzen können Finanzdienstleister aus diesem Wissen
ziehen?
Mayer: In einer korrektiven Markphase,
in der wir uns derzeit offensichtlich
befinden, ist es enorm wichtig, außerordentlich flexibel und anpassungsfähig zu sein. Die meisten Analysten
erkennen den Einfluss von Markstimmungen auf Kurse nicht. Sie suchen
vielmehr händeringend nach „News“,
also passenden Nachrichten, die ihren
Vorstellungen entsprechen und auf die
sie ihre bestehende Prognose stützen
können. Flexibel und anpassungsfähig
kann ich nur sein, wenn ich bestens
trainiert bin – eben wie ein Sportler
im olympischen Wettkampf, der auch
nicht weiß, wie gut seine Konkurrenten
„heute gerade drauf sind“.
Verantwortungsbewusste Finanzdienstleister sollten zum einen das Management irrationaler Verhaltensmuster
lernen, also wie Entscheidungen hinsichtlich kognitiver, emotionaler und
sozialer Einflüsse funktionieren. Zum
anderen sollten sie Marktstimmungen
mit ihren Ursachen und Wirkungen
erkennen, um dann Lösungsstrategien
zu entwickeln und umzusetzen. Hier
bietet die Psychologie sehr erfolgversprechende Ansätze und Trainingsmodule an.

09

INTERVIEW MIT DR. MARCUS GESCHWANDTNER

ALTERNATIVLOS!
WARUM VORSTÄNDE GERADE JETZT QUER DENKEN UND UNTERNEHMERISCH HANDELN MÜSSEN.
Die Spielräume werden enger, die Aufgaben anspruchsvoller. Vorstände müssen gerade jetzt quer denken
und unternehmerisch handeln, um das Haus „auf Kurs zu halten“, betont Dr. Marcus Geschwandtner. Der
Jurist erläutert das Dilemma für Kreditinstitute zwischen aufsichtsrechtlichen Vorgaben und der Notwendigkeit, zunehmende unternehmerische Fähigkeiten auszuspielen. Vom Risikomanagement bis zur Haftungsfrage
– eine rechtliche Draufsicht auf drängende Transformationsfragen.

DR. MARCUS GESCHWANDTNER IST RECHTSANWALT
UND PARTNER DER KANZLEI DR. FANDRICH RECHTSANWÄLTE STUTTGART / BONN. ER BEGLEITET KREDITINSTITUTE UNTER ANDEREM BEI JURISTISCHEN FRAGESTELLUNGEN IN VERÄNDERUNGSPROZESSEN.

Herr Dr. Geschwandtner, wie dürfen wir Ihre Aussage „Unternehmerisches Denken und Handeln
braucht Rückgrat“ verstehen?
Geschwandtner: Mehr denn je sind
die Geschäftsleiter von Kreditinstituten normativ, sachlich und personell in
ein enges Korsett geschnürt. Sie sind
geradezu umzingelt von grundlegenden Vorgaben und Einschränkungen,
von (verbund- und verbands-) politischen Interessen, von Prüfern und
Aufsehern, Mitsprechern, die nicht immer Fürsprecher sind, etc. und laufen
dabei Gefahr, sich in diesem dichten
Gestrüpp zu verheddern und das Vertrauen der Gesellschafter und Gremien
und damit am Ende womöglich ihr Amt
zu verlieren. Das liegt trotz der hohen
10

Amtsanforderungen nicht zuletzt an
dem allseits vorherrschenden Formalismus und dem sehr hohen Verästelungsund Detaillierungsgrad. Ein solches
Umfeld ist unternehmerischem Handeln
nicht gerade förderlich, kann lähmend
wirken und vermittelt eine trügerische
Sicherheit, ein Teufelskreis also. Wer
diesen pflichtgerecht durchbricht und
unternehmerisch denkt und handelt,
braucht eine klare Strategie, Rückgrat
und Durchhaltevermögen. Er muss Entscheidungen mit aller branchenüblichen
Sorgfalt selbstbestimmt treffen, deren
Umsetzung rechtssicher gestalten und
gegen mögliche Widerstände nach
innen und außen überzeugend verteidigen. Im Einzelfall ist das sicherlich
kein einfaches Unterfangen, aber für
den Vorstand als das Leitungs- und Geschäftsführungsogan Amtspflicht und
damit alternativlos.
Sind Vorstände von Kreditinstituten denn nicht per se Unternehmer?

gungen und der Leistungsfähigkeit des eigenen Hauses bedarf es der besonderen
individuellen Kompetenz, strategisch
sinnhafte Projekte zu identifizieren, zu
integrieren und vor allem auch rechtssicher umzusetzen. Hierzu gilt es, sich
intensiv Gedanken darüber zu machen,
woher man als Institut kommt und was
die eigene DNA im Kern tatsächlich
ausmacht, um sodann Herkömmliches
in Frage zu stellen, dies mit der Zukunft
zu verknüpfen und sich von gewohnten
Vorstellungen lösen zu können, also in
Fortentwicklung einer gewachsenen Strategie „quer zu denken“ und individuelle
Lösungen zu finden. Verständlicherweise tun sich damit viele schwer. Aber das
entschuldigt nicht. Ganz im Gegenteil.
Die Geschäfts- und Risikostrategie, Prozesse und Verfahren zu entwickeln und
rechtzeitig anzupassen und so die Bank
jederzeit „auf Kurs zu halten“, ist eine der
zentralen Pflichtaufgaben des eigenverantwortlich, das heißt frei von Weisungen
Dritter, tätigen Vorstands.

Geschwandtner: Ja, aber das Unternehmen „Bank“ und die Geschäftsstrategien haben in der Vergangenheit – auch
in Abgrenzung zueinander – durchweg
gut funktioniert. Das ist nun jedoch aus
Gründen wie zum Beispiel dem veränderten Kundenverhalten, dem Zutritt neuer
Marktteilnehmer, der zügig voranschreitenden Digitalisierung, der anhaltenden
Niedrigzinsphase und der noch rasanter
zunehmenden Regulatorik nicht mehr
so. Deshalb sind heute zusätzlich andere
unternehmerische Fähigkeiten und Qualitäten als in der Vergangenheit gefragt.
Außer der noch (zeit-) intensiveren Auseinandersetzung mit den Rahmenbedin-

Hierbei haben sich zum Beispiel die
Vorstände von Genossenschaftsbanken gesetzlich zwingend allein an den
Förderbedürfnissen der Mitglieder zu
orientieren (§ 1 Abs. 1 GenG), und
zwar nach Maßgabe von § 34 Abs. 1
GenG haftungsbewehrt; sogenannte
Dividendengenossenschaften zu betreiben, ist ihnen untersagt. Die unumstößliche
geschäftliche
Ausrichtung und Förderzweckgebundenheit
gestaltet sich im Alltag durchaus
schwierig, ist aber seit jeher das Einzigartige der genossenschaftlichen Rechtsform. Sie gibt dem Vorstand quasi das
Geschäftsmodell übergeordnet vor,
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welches dieser dann vor Ort individuell
mit Leben zu füllen hat.

„Die Bank auf Kurs zu
halten, ist eine der
zentralen Aufgaben des
eigenverantwortlich
tätigen Vorstands.“
Aufsichtsrechtliche Vorgaben und
unternehmerisch notwendige Entscheidungen sind nicht einfach zusammen zu bringen. Befinden wir
uns hier in einem Dilemma?
Geschwandtner: Das kann man so
sagen. Bankenaufsichtsrecht wie etwa
das Kreditwesengesetz, Verordnungen,
Rundschreiben und Verlautbarungen
ist hoheitliches Eingriffsrecht und beschränkt dauerhaft die unternehmerische Freiheit der Kreditinstitute. Solche
Beschränkungen müssen jedoch für
alle Akteure gleichermaßen wettbewerbsneutral wirken. Rechtsstaatlich
und damit grundrechtlich müssen alle
bankaufsichtsrechtlichen Regelungen
und Maßnahmen für jeden Adressaten zu jeder Zeit und in jeder Hinsicht
verhältnismäßig sein. Hieran hapert es.
Die Gesetz-, Richtlinien- und Verordnungsgeber lassen unberücksichtigt,
dass bankgeschäftliche Risiken nicht
nur vom Inhalt der Tätigkeit, sondern
maßgeblich auch von der gewählten
Rechtsform, der daraus folgenden
Wirtschaftsweise, Bankstruktur, -größe
und -gruppe oder auch den Gesellschafterrechten, dem Geschäftsbezirk
und damit der Beschaffenheit des Wirtschaftsraums sowie von selbstverantworteten oder gesetzlich auferlegten
Eigensicherungssystemen abhängen.
Es bedarf daher – nicht zuletzt aus
Rechtsgründen – meines Erachtens
einer grundsätzlichen strukturellen
Neuausrichtung und methodischen
Überarbeitung des Bankenaufsichtsrechts unter Berücksichtigung aller
Marktteilnehmer (Stufensystem).

Vor diesem Hintergrund sind die gegenwärtigen Diskussionen zum Proportionalitätsprinzip und um „regulatorische
Erleichterungen für kleinere, weniger
komplexe Banken“ längst überfällig –
hierauf weise ich schon seit Jahren
öffentlich hin. Sie werden aber im
Ansatz falsch geführt. So auch von
den Wirtschaftsweisen, wenn diese
feststellen, dass „der Wunsch nach
Verhältnismäßigkeit in der Bankenregulierung ein legitimes Anliegen
sei“ (Börsen-Zeitung vom 09.11.2017,
Seite 1), hieraus aber in bedenklicher
Weise die (grund-) rechtlich falschen
Schlüsse ziehen, wenn sie dies dann
als nicht kontrollierbare Sonderregelungen einstufen und apodiktisch
behaupten: „Wir brauchen ein einheitliches Regulierungsregime in Europa“.
Dabei geht es doch gar nicht um eine
„Regulierung light“, eine - wie häufig
zu lesen ist - Erleichterung oder eine
Privilegierung oder gar eine finanzielle
Entlastung, für die sich die nicht system-relevanten Institute rechtfertigen
müssten. Umgekehrt wird ein Schuh
daraus. Bankenaufsicht ist in hohem
Maße begründungspflichtig. Will der
Gesetzgeber, wie etwa mit dem KWG
der Fall, Grundrechte von Instituten
und deren Leitern beschränken, muss
dies geboten sein, den jeweiligen Aufsichtszweck zu erreichen und bedarf
einer besonderen Rechtfertigung im
Einzelfall.

Auch Top-Manager und
Vorstände tendieren
dazu, sich mit ihrem
sozialen Umfeld wie
Vorstandskollegen,
Aufsichtsräten etc. in
Harmonie zu üben, d.h.
Dissonanzen möglichst
zu vermeiden. Folglich treten sie oft auf
der Stelle und bleiben
in alten Meinungen,
Überzeugungen oder
Glaubenssätzen stecken.
Nach dem Psychologen
Louis Schützenhöfer gibt
es im Zustand anhaltender Harmoniebestrebungen keine Änderungsimpulse. Um andere
Perspektiven einnehmen
und Handlungsspielräume erweitern zu können,
„muss die Harmonieschwelle überwunden
werden.“

In diesem Sinne sollten die Institute
und deren Geschäftsleiter zur Abwehr
unberechtigter staatlicher Eingriffe die
einzelnen Anordnungen und Anfragen
der BaFin auf deren Rechtmäßigkeit
sorgfältig überprüfen und etwaigen
Rechtsverletzungen entgegentreten,
gegebenenfalls auch durch Einlegung
von Rechtsmitteln. Die BaFin agiert
nicht im rechtsfreien Raum, sondern ist
wie jede Behörde an „Recht und Gesetz“ gebunden.
Welche Spielräume gibt es innerhalb der MaRisk der BaFin?
11
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Geschwandtner: Die MaRisk sind
ein gutes Beispiel. Es stimmt, dass die
BaFin dort einige Spielräume in Form
von Öffnungs- und Proportionalitätsklauseln formuliert, aber darauf kommt
es in erster Linie nicht an. Entscheidend
ist, dass es sich bei den MaRisk lediglich
um die Kundgabe der Rechtsauffassung
der BaFin handelt, was sie generell
unter einem „angemessenen und wirksamen Risikomanagement“ im Sinne
von § 25a KWG versteht. Die MaRisk
haben aber weder Rechtsnormcharakter noch einen Bezug zum einzelnen
Kreditinstitut. Die MaRisk entfalten keine
Bindungswirkung gegenüber Dritten,
sondern binden allenfalls die BaFin bei
ihrer Aufsichtstätigkeit selbst. Das betont auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof. Gegen sie kann daher nicht
verstoßen werden. Umgekehrt müssen
die Kreditinstitute „die MaRisk“ auch
nicht beachten im Sinne von „umsetzen“.
Für die Kreditinstitute und deren Geschäftsleiter geht es vielmehr darum,
für den Einzelfall ein angemessenes
Risikomanagement zu schaffen und dies
je nach „Art, Umfang, Komplexität und
Risikogehalt der Geschäftstätigkeit“ (§
25a Abs. 1 Satz 4 KWG) auszugestalten
sowie regelmäßig zu überprüfen. Dabei
sind die MaRisk den Verantwortlichen
freilich eine zu beachtende Orientierungs- und Auslegungshilfe, aber ihnen
„blind zu folgen“, ist unternehmerisch
nicht angezeigt.
Behauptete „Verstöße“ gegen die MaRisk, die erster Maßstab für die hoheitliche Tätigkeit der BaFin sind, sollten
mit Rücksicht auf die möglichen – für
die Bankleiter auch persönlichen –
Rechtsfolgen an dem maßgeblichen
Maßstab der Angemessenheit im Sinne von § 25a KWG für den Einzelfall
sorgsam überprüft und gegebenenfalls
mit Nachdruck beanstandet werden.
Präventiv bietet sich für Vorstände von
Genossenschaftsbanken beispielsweise
an, noch vor Anfertigung des endgültigen Prüfungsberichts im Rahmen von
§ 57 Abs. 4 GenG zweckentsprechend
zu den Prüferfeststellungen substanziell Stellung zu nehmen.
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„Ohne die Fähigkeit,
akzeptable Gewinne zu
erwirtschaften, steht die
Existenz des Kreditinstituts
auf dem Spiel. Deshalb ist es
unerlässlich, neue Ertragsquellen zu erschließen.“
Insbesondere der Kapitalplanungsprozess wurde von der
BaFin in den letzten Jahren stärker
akzentuiert, um auf Veränderungen der eigenen Geschäftstätigkeit und des wirtschaftlichen
Umfelds besser vorbereitet zu
sein. Wie lassen sich da neue
Geschäftsfelder wie zum Beispiel
Gold-Investments integrieren?
Geschwandtner: Jedes Kreditinstitut muss für sich die Nachhaltigkeit
und wirtschaftliche Tragfähigkeit des
eigenen „Geschäftsmodells“ beurteilen und zur Kenntnis und Bewertung
durch die BaFin darstellen. Aber aus
meiner Sicht kann das Angebot von
Gold-Investments bereits unter dem
Gesichtspunkt der „Vermögenssicherung“ und dem Bestreben zum Beispiel
der Genossenschaftsbanken, ihren
Mitgliedern nach Maßgabe von § 1
Abs. 1 GenG sogenannte „Exklusivleistungen“ anzubieten, eine durchaus strategiegerechte Ergänzung der
bestehenden Produktpalette darstel-

len. Zudem stellt es eine zusätzliche
Ertragsquelle und damit einen weiteren Mosaikstein für den Nachweis
der Überlebensfähigkeit dar (vgl. § 6b
Abs. 2 KWG).
Ohne ein tragfähiges „Geschäftsmodell“, also die Fähigkeit, nachhaltig akzeptable Gewinne zu erwirtschaften,
steht die Finanzierungsfunktion in Frage und damit die Existenz des Kreditinstituts auf dem Spiel. Deshalb ist es für
die Geschäftsleiter unerlässlich – ohne
sich dabei strategisch zu verzetteln –,
neue Geschäftsfelder mit Perspektive
zu erkunden, zu besetzen und dadurch
Ertragsquellen zu erschließen und diesen Prozess jeweils bereits im eigenen
Interesse von Anfang an rechtssicher
zu gestalten. Auch wenn die BaFin
nun verstärkt die „Geschäftsmodelle“
der Kreditinstitute analysiert, um die
Geschäfts- und strategischen Risiken
zu bewerten, so soll die Behörde
nach den Leitlinien der EBA auch
darauf achten, hierbei nicht die Verantwortlichkeit des Leitungsorgans zu
unterminieren und nicht bestimmte
Modelle zu priorisieren – eigentlich
eine Selbstverständlichkeit. Deshalb
gilt es für die Kreditinstitute und
deren Geschäftsleiter, sich solchen
möglichen Einmischungen in den
Kernbereich der Geschäftsleitung
entgegen zu stellen – sie allein ist und
bleibt verantwortlich.
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Das Risikomanagement muss gerade in jetziger Zeit auch den Schutz
des Vermögens vor Wertverfall
fokussieren. Wird dem Ihrer Einschätzung nach Genüge getan?
Geschwandtner: Das lässt sich
nicht generell beantworten und bewerten. Aber ein angemessenes,
das heißt auch risikoadäquates,
Risikomanagement ist gewiss zentrale
Voraussetzung für die Sicherung des
Unternehmensvermögens und trägt
so zur Sicherung des Vermögens der
Gesellschafter und Kunden bei. War
die auf die Verringerung der Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz abzielende Bankenaufsicht herkömmlich
als eine Solvenzaufsicht ausgestaltet,
so entwickelt sie sich bei unveränderter Zwecksetzung zunehmend für
die einzelnen Kreditinstitute zu einer
„Risiko-(system-)aufsicht“.
Für diese qualitative Ausrichtung stellt
§ 25a Abs. 1 KWG mit seiner hoheitlich
untermauerten Forderung nach einer
ordnungsmäßigen Geschäftsorganisation das Fundament dar, inzwischen
ergänzt durch Vorschriften wie etwa
die §§ 25b, 25c Abs. 3, 4 und 4a KWG.
Es braucht diese branchenspezifischen
Vorgaben, um seitens der BaFin Verstöße sanktionieren und Anordnungen treffen zu können. Aber materiell
neu sind sie nicht. Den Geschäftsbetrieb ordnungsgemäß zu organisieren,
gehört zu den allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Leitungs- und Geschäftsführungspflichten (s. §§ 76 Abs.
1, 91 Abs. 2 AktG; § 27 Abs. 1 Satz 1
GenG), betrifft also im Grundsatz
branchenunabhängig alle Geschäftsleitungen.

„Zusätzliche Geschäftsfelder
und Ertragsquellen müssen
sorgfältig identifiziert,
analysiert und mit Hilfe
eines NPP rechtssicher in
das aktuelle Geschäftsmodell integriert werden.“

Was passiert, wenn das nicht der
Fall ist? Stichwort Haftungsprinzip?
Geschwandtner: Dann droht Ungemach; und zwar von allen Seiten. Ein
Verstoß gegen § 25a Abs. 1 KWG (§ 25c
Abs. 3, 4, 4a und 4b KWG) bedeutet
regelmäßig zugleich einen Verstoß
gegen die in der Branche anerkannten
Erkenntnisse und Erfahrungsgrundsätze
und damit auch gesellschaftsrechtlich
eine Sorgfaltspflichtverletzung.
Das zieht zum einen aufsichtsrechtlich hoheitliche Maßnahmen der BaFin
sowohl gegenüber dem Kreditinstitut
(Anordnung zur Mängelbeseitigung,
Sonderprüfung etc.) als auch gegenüber den Geschäftsleitern (§§ 25c,
36 KWG) und gegebenenfalls den
Aufsichtsratsmitgliedern (§§ 25d, 36
KWG) nach sich. Für die Geschäftsleiter
ordnet § 25a Abs. 1 Satz 2 KWG Gesamtverantwortung an. Hierauf hat
die ressortmäßige Aufteilung keinen
Einfluss. Alle sind gleichermaßen
verantwortlich dafür, dass eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation
vorherrscht. Zudem besteht für die
Einhaltung der Mindestanforderungen
des § 25c Abs. 4a und 4b KWG nach
§ 54a KWG auch eine strafrechtliche
Verantwortung. Die Geschäftsleiter
tragen dafür Sorge, dass das Kreditinstitut über bestimmte Strategien, Prozesse, Verfahren, Funktionen und Konzepte verfügt. Inzwischen beurteilt die
BaFin dies im Rahmen der laufenden
Aufsicht und kann die Institute Stresstests unterziehen (s. § 6b KWG).

zungsgemäß Maßnahmen ergreifen.
Das zunächst als Überblick, in unserer Beratungspraxis stellen sich solche
Verstöße und die möglichen Haftungsfälle natürlich individuell vielschichtiger dar.
Welchen rechtsstrategischen Ansatz empfehlen Sie in Transformationsprozessen bezüglich neuer
Geschäftsfelder?
Geschwandtner: Zunächst einmal,
durchweg konsistent zu agieren, mit
realistischen Annahmen zu operieren
und strategisch plausibel zu planen.
Über das Geschäftsmodell und das
Leitbild sowie eine zukunftsgerichtete
Geschäfts- und Risikostrategie etc.,
bis hin zur Kommunikation, alles ist
idealtypisch aus einem Guss. So müssen auch zusätzliche Geschäftsfelder
und Ertragsquellen sorgfältig identifiziert, analysiert und rechtssicher in
das aktuelle Geschäftsmodell integriert
werden.
In der Praxis ist dies ein aufwendiger,
in jeder Hinsicht sorgfältig zu behandelnder Prozess mit zahlreichen
Schnittstellen, etwa bis hin zur Vorbereitung von Beschlussvorlagen oder
Fragen der Satzung und Geschäftsordnungen.

Zum anderen wirkt sich ein Verstoß
gegen derart grundlegende Leitungspflichten innerhalb der Bank auf das
Vorstandsamt und den Dienstvertrag
der betreffenden Vorstandsmitglieder
aus. Ferner steht dann regelmäßig
auch die Haftungsfrage im Raum (s. §§
93 AktG, 34 GenG). Davon können, je
nach Sachlage, auch pflichtvergessene
Aufsichtsratsmitglieder betroffen sein.
Bei Genossenschaftsbanken wird sich
ebenfalls der BVR als Träger der Sicherungseinrichtung einschalten und sat13
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GESUCHT:
TITANEN, DIE EIN GENIALES GESCHÄFTSMODELL IN DIE ZUKUNFT PROJIZIEREN!
„Ein in der Krise entwickeltes Geschäftsmodell ist das Beste, um die gegenwärtigen Krisen zu meistern.“
Das sagte Johann Gess, Mitglied der Geschäftsleitung der pro aurum KG, beim Gedankenaustausch „Cash
or Crash“ im Goldhaus München. Eindrückliche Belege für diese These lieferte Gess gleich nach. „Ein Blick
auf die fast 200-jährige Historie zeigt: Regionale Kreditinstitute stellen bis heute ein enormes Stärken- und
Innovationspotenzial unter Beweis.“
Gess: Pecunia nervus rerum –
das Geld ist der Nerv aller Dinge.
Nicht nur die ersten Münzen, sondern auch diese weisen Worte wurden
bereits in der Antike geprägt. Und sie
besitzen außergewöhnliche Brisanz!
Denn Liquidität, Kreditvermögen und
Finanzkompetenz bildeten damals wie
heute das Rückgrat für wirtschaftliches
Wachstum, das zu hochentwickelten
Gesellschaften, kulturellem Reichtum
und Wohlstand führte. Diese finanzielle Stabilität ist in Gefahr, Seenot zu
erleiden.
JOHANN GESS, MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG
DER PRO AURUM KG

Herr Gess, Sie sind offenbar ein
Fan regionaler Banken und Sparkassen?
Gess: Ich bin davon überzeugt, dass
regionale Kreditinstitute alles an Bord
haben, um die stürmischen Wellen, die
wir derzeit an den Finanzmärkten erleben, erfolgreich zu umschiffen.
… und die Besatzung inklusive
Güter heil ans rettende Ufer bringen?
Gess: Auch das, wenn sich die Crew
auf die wesentlichen Herausforderungen konzentriert und die Segel richtig
setzt.
Welche Herausforderungen sind
zu bewältigen?

14

Sie laden zum Perspektivenwechsel ein und die Brille „Edelmetalle“
aufzusetzen.
Gess: Wer Gold als „Urmeter
des Geldes“ versteht – was bis zum
Ende der Golddeckung ja auch der
Fall war – weiß, dass bereits seit
Aufhebung des Goldstandards 1971
eine ungeheuerliche Geldvernichtung
läuft. Seither – und nicht erst seit der
Bekämpfung der Finanzkrise 2008 –
haben Währungen keinen realen
„Bezugsrahmen“ mehr. Wenn wir zum
Perspektivwechsel einladen, möchten
wir auch dafür sensibilisieren, was stabile Sachwerte in solchen Zeiten leisten, nämlich Vermögen schützen und
neue Geschäftsfelder erschließen.
Das setzt Veränderungsbereitschaft voraus.
Gess: Veränderungen sind unbequem,
weil sie alte Muster aufbrechen und vo-

rübergehende Instabilität zulassen. Das
jedoch ist die Voraussetzung dafür, um
neue, höhere Ziele zu erreichen. Schon
Napoleon Bonaparte sagte: „Man kann
keinen Eierkuchen backen, ohne ein
paar Eier zu zerschlagen.“
Was bedeutet das für Kreditinstitute?
Gess: Kreditinstitute sind Unternehmen, die Geld verdienen müssen,
um ihren Kunden mit Finanzdienstleistungen dienen zu können. Weil der
Markt jedoch laufend in Bewegung ist,
müssen Unternehmer, also auch Kreditinstitute, ihren Suchhorizont auf die
Bedürfnisse des Marktes ausrichten und
bedarfsgerechte Angebote schaffen.
Das bedeutet, sie müssen gegebenenfalls eine bisherige Ordnung destabilisieren, um zu einem nächst höheren
Ziel zu gelangen. Das ist die klassische
unternehmerische Investition in die Zukunft, die dann von Erfolg gekrönt wird,
wenn das Angebot auf Resonanz stößt.

„Kreditinstitute, die Edelmetalle im Rahmen ihrer
ganzheitlichen und bedarfsorientierten Beratungskonzepte
anbieten, treffen den Zeitgeist
und erschließen neue,
lukrative Geschäftsfelder.“
Anders gesagt: Die Zeit für Edelmetalle ist reif?
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Regionale Institute haben gerade in Krisenzeiten die historische Aufgabe und
gleichzeitig die große Chance, grundlegende menschliche Bedürfnisse nach
Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit zu befriedigen. Dabei geht es um nicht
weniger, als um die Dimension des sozialen Friedens in unserem Land. Denn
wo Kapital vorhanden ist, funktioniert die wirtschaftliche Dynamik, entstehen
Arbeitsplätze und Sicherheit, erneuert sich generationenübergreifend das Bildungsniveau und führt zu Wohlstand und Zufriedenheit bei den Menschen. Wenn
Kapital vernichtet wird, erleben wir eine Rückwärtsentwicklung. Am Ende steht
nicht weniger auf dem Spiel als die Demokratie.

Gess: Wir leben in einer historisch
einmaligen Situation: Das Kerngeschäft der Kreditinstitute, das
Zinsgeschäft, funktioniert nicht mehr.
Gleichzeitig sind aufgrund der ungehemmten Geldpolitik gigantische
Vermögensverluste zu befürchten.
Investoren suchen Sicherheit und nachhaltige Anlagemöglichkeiten. Edelmetalle beweisen sich seit Jahrtausenden als die stabilste Währung aller
Zeiten. Kreditinstitute, die diese
nachhaltigen Sachwerte im Rahmen
ihrer ganzheitlichen und bedarfsorientierten Beratungskonzepte anbieten, treffen den Zeitgeist und erschließen neue, lukrative Geschäftsfelder.
Welche
Sie?

Innovationen

erwarten

Gess: Immer, wenn die Gewinne
in den Unternehmen großflächig
und dauerhaft zurückgehen, wartet der Markt auf neue Innovationen. Der russische Konsumforscher
Nicolai Kondratieff erkannte im
Anschluss an solche Phasen das Auftreten einer breiten Basisinnovation,
die einen neuen ökonomischen Aufschwung auslöst. Allerdings profitieren nur Diejenigen vom Aufschwung,
die die vorangegangene Basisinnovation beherrschten. Seit 1990 befeuert die Informationstechnologie eine
globale Innovationswelle und bringt
ungeahnte Möglichkeiten mit sich.
Neue Produkte und Prozesse, die die
gestiegenen Ansprüche der Kunden
nach Vermögensschutz und flexi-

blen Vertriebszugängen bedienen,
sind auch für die regionalen Institute
alternativlos.
Wie begleitet pro aurum Consulting in diesem Prozess?
Gess: Von der Implementierung bis hin
zur professionellen Vertriebssteuerung
unterstützt pro aurum Consulting seine Partnerbanken mit einer umfänglichen System- und Funktionsberatung,
begleitet mit bedarfsgerechten Schulungskonzepten und stellt schlüssige
Marketingkampagnen zur Verfügung.
Das pro aurum Hochleistungszentrum
hat alle Prozesse und Dienstleistungen aufsichtsrechtlich konform gestaltet und ist auf die Anforderungen des
Edelmetallvertriebs im Bankenumfeld
spezialisiert.

„Regionale Institute decken
den kompletten Lifecycle
an Finanzleistungen ab und
erzeugen eine interdisziplinäre
Finanzkompetenz in den Regionen über alle Gesellschaftsschichten hinweg.“
Wo liegen die Stärken der Kreditinstitute in Krisen?
Gess: Die meisten Kreditinstitute wurden in Krisenzeiten gegründet. Sie beherrschen alle modernen Finanzdienstleistungen, beschäftigen ein hoch
kompetentes Finance-Team, sind in ein

starkes Partnernetzwerk integriert und
konzentrieren sämtliche Ressourcen
auf die nachhaltige Vermögensbildung
ihrer Kunden. Vom Schulsparen bis zur
Baufinanzierung decken regionale Institute den kompletten Lifecycle an Finanzleistungen ab und erzeugen eine
interdisziplinäre Finanzkompetenz in
den Regionen über alle Gesellschaftsschichten hinweg – vom einfachen
Arbeiter bis zum Hochschulprofessor.
Sie fördern das Vereinswesen und die
Kultur. Das kräftigt den Zusammenhalt in der Region, der besonders in
Krisenzeiten gefragt ist. Sie fördern
das Bildungsniveau, das über die Entwicklungspotenziale nach einem Tief
entscheiden wird. Sie sind ganz nahe
an ihren Kunden dran und wissen
deshalb, welche Bedürfnisse diese
haben. Die Geschäftsmodelle sind auf
Marktempathie trainiert und haben immer wieder in ihrer Geschichte Innovationskraft bewiesen.
Beispiel?
Gess: Das jüngste Beispiel ist die
Einführung der ganzheitlichen Beratungskonzepte um die Jahrtausendwende. Sie tragen dazu bei, Menschen
in allen Lebenslagen finanziell abzusichern und Kapital aufzubauen. Das
Abscannen des Marktes hatte ergeben, dass die Menschen eine kompetente und umfassende Finanzberatung
benötigen. Diese Institute haben zur
richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt reagiert und einen Mehrwert für
alle eingefahren.
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„Wie in zurückliegenden
Tagen braucht es jetzt
Titanen, die ein geniales
Geschäftsmodell in die
Zukunft projizieren und
optimieren.“
Und trotzdem verzeichnen auch
diese Häuser im Moment prekäre
Einkommenssituationen.
Gess: Zeiten wie diese zwingen
dazu, die eigenen Stärken wieder
zu entdecken, unternehmerisch zu
handeln und alle Schritte juristisch
abzudecken. Denn die Krise deckt
auf, was Wirtschaftsprüfer nicht
finden. Die riskante Geldpolitik der
Zentralbanken erfordert einen dringenden Handlungsbedarf in Richtung

KAPITALSICHERUNG UND PROVISIONSERTRÄGE DURCH GOLD. QUELLE: PRO AURUM

Vermögensschutz und Erschließung
neuer Märkte wie etwa den Edelmetallbereich. Wie in zurückliegenden Tagen
braucht es Titanen, die ein geniales
Geschäftsmodell in die Zukunft projizieren und optimieren.

Welche Ertragspotenziale bieten
Edelmetalle?
Gess: Das Edelmetallgeschäft bietet so gute Einkommenspotenziale,
dass es sich zu einer unverzichtbaren
Ertragssäule für Kreditinstitute ent-

Titanen beweisen sich in Krisen
Sie übernehmen Verantwortung für Unternehmen und Gesellschaft

1789

1816

1848/1849

1929

Ende des 18. Jahrhunderts ist
Frankreich bankrott. Eine Folge
von Missernten überzieht die Nation mit Hungersnöten. Die Bauern
müssen große Teile ihrer spärlichen
Ernte an den Adel abtreten. Der
Hunger der Menschen nach Brot
und Gerechtigkeit löst am 14. Juli
1789 mit dem Sturm auf die Bastille die Französische Revolution aus.

Ein Vulkanausbruch in Indonesien
verdunkelt die Sonne derart, dass
es in Europa zu sintflutartigen
Regengüssen und desaströsen
Ernteausfällen kommt. Das folgende Jahr 1816, das Jahr ohne
Sommer, bringt verheerende Hungersnöte. Weite Landstriche sind
bereits durch die Napoleonischen
Kriege und soziale Umwälzungen
verwüstet. In Paris wird der Brotpreis nach der Erfahrung von 1789
gedeckelt. In deutschen Städten
gründen reiche Bürger „Kornvereine“, um die Armen mit Brot zu
versorgen.

Mitte des 19. Jahrhunderts herrscht Massenarmut in Deutschland.
Ganze Industriezweige wie die
Textilindustrie gehen nieder, Arbeitsplätze verschwinden und die
Kaufkraft sinkt. Die Arbeiterklasse
lebt unter dem Existenzminimum
in Elendsvierteln. Hunger und Not
führen zum Ausbruch der Deutschen Revolution.

Als am Schwarzen Freitag 1929
die Börsen in den USA crashen,
bricht die Welt wirtschaftlich
zusammen. Bankenpleiten, Massenarmut, Krieg und Hunger waren die
Folge. Dabei feiert man in Berlin
gerade ausgelassen die „Goldenen
Zwanziger“ und in Amerika spekuliert die Masse mit Aktien. Das
Kursfeuerwerk nimmt ein jähes
Ende, als binnen zwei Stunden die
Kurse ins Bodenlose sacken und
Existenzen vernichteten.

BUNDESARCHIV
BILD 146-1971-109-42 / CC-BY-SA 3.0

BILD: DEUTSCHER RAIFFEISENVERBAND

Französische Revolution
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Das Jahr ohne Sommer

Deutsche Revolution

Schwarzer Freitag

INTERVIEW MIT JOHANN GESS

wickelt. Dabei machen unsere Qualitäts- und Quantitätsanalysen eines
deutlich: Je besser die Edelmetallinvestments in die ganzheitlichen Beratungskonzepte integriert sind und nicht
mehr als Kassengeschäfte abgewickelt
werden, und je professioneller die
Beraterqualität ist, desto zufriedener
sind die Kunden und desto höhere
Erträge lassen sich generieren.

Es geht darum, aus Respekt und Verantwortung den Leistungen der Menschen
gegenüber die Vermögenswerte zu
stabilisieren, das Unternehmertum
dauerhaft zu stützen und privates
Vermögen durch die Schuldenkrise
hindurch zu bewahren. Denn nur dann
wird es gelingen, auch das kulturelle
und geistige Erbe unserer humanistisch
orientierten Gesellschaft im Positiven
weiterzuentwickeln.

Es geht also um mehr als nur um
monetäre Werte?
Gess: Heute befindet sich die westliche Welt angesichts der komplexen
Verstrickung der Finanzmärkte in der
größten Krise aller Zeiten, die den sozialen Frieden untergräbt und parlamentarische Demokratien gefährdet.
Es wird in hohem Maße an verantwortungsvollen Finanzvorständen liegen,
das Ruder zum Guten zu wenden.

1939

1973

2007

Am 1. September 1939 überfällt
Hitler-Deutschland Polen und löst
den Zweiten Weltkrieg aus. Er wird
Europa in den Abgrund führen und
knapp 60 Millionen Menschen das
Leben kosten. Die Überlebenden
versorgen sich mit Tauschgeschäften und der „Zigarettenwährung“.
1948 löst die neue Deutsche Mark
die inflationäre Reichsmark ab.

Die OPEC verhängt am 17. Oktober
1973 ein Öl-Embargo gegen die
westlichen Staaten, die mit Israel
sympathisieren. Der Preis pro Barrel Öl (159 Liter) vervierfacht sich
und lässt die Konjunktur in Westeuropa dramatisch einbrechen.
Allein in der Autoindustrie sinkt
die Produktion um 18 Prozent, die
Arbeitslosigkeit steigt drastisch an.
Die erste Ölkrise führt die Abhängigkeit der Wirtschaft vom Erdöl
vor Augen.

In den USA platzt die Immobilienblase und löst eine globale Finanzkrise aus. Das weltweite Wirtschaftswachstum bricht ein, das
reale BIP vieler Staaten schrumpft
zum ersten Mal seit dem II. Weltkrieg und der Interbankenmarkt
kommt fast zum Erliegen. Die Niedrigstzinsen als Folge der Bankenund Staatenrettung kosten Sparer
bis heute ein Vermögen.

Zweiter Weltkrieg

BUNDESARCHIV
BILD 183-J31345 / CC-BY-SA 3.0

Ölkrise

Finanzkrise

QUELLE: VOLKSBANK LÖBAU-ZITTAU EG
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PRO AURUM CONSULTING.
DAS PROFESSIONELLE MANAGEMENT DES INTEGRIERTEN EDELMETALLHANDELS IM
KERNBANKENSYSTEM.
Ob als physische Münzen bzw. Barren, als
Gold- und Silbersparplan, als Fonds- oder
Depotlösung im giralen Umfeld – pro
aurum Consulting offeriert ein modernes
Dienstleistungsportfolio für den analogen
und digitalen Edelmetallhandel. In einer
über zehnjährigen Entwicklungsphase
wurden eine beispiellose Expertise und
ein renommierter Trainerpool aufgebaut.
Sie stehen den Partnerbanken für ein professionelles Management des integrierten Edelmetallhandels im Kernbankensystem zur Verfügung.
Alle Verfahrens- und Betrachtungsweisen sind auf die Anforderungen im

Finanzsektor abgestellt und bilden mit
stringenten Servicelinien eine umfassende System- und Funktionsberatung
ab. Die Outsourcing-Modelle von pro
aurum Consulting tragen den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Gestalt der Mindestanforderungen an das Risikomanagement
(MaRisk), aber auch den gesetzlichen
Bestimmungen an wesentliche Auslagerungen gemäß § 25 a Abs. II KWG
– z.B. in punkto Revision, Bestandsprüfungen respektive Zutrittsmöglichkeiten - hinreichend Rechnung. Der NeuProdukt-Prozess wurde in Kooperation
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Analysetools und Trendentwicklungsmodelle
zur Bewertung des Edelmetallmarktes.
Zur Einschätzung der Trendentwicklung von Edelmetallinvestments legen
die Experten von pro aurum Consulting
Analysen zugrunde, die eine in ökonomische Kreisläufe eingebundene, inflationsbereinigte Bewertung der Geldpreis- und Aktienmarktentwicklung

ermöglichen. So zeigt der Shiller-KGV
– eine zehnjährige Betrachtung der
Kurs-Gewinn-Verhältnisse – aktuell
eine signifikante Überbewertung der
Aktienmärkte. Für den US-Aktienmarkt
liegt die Kennziffer derzeit bei über 33
Punkte und damit markant über dem

Wert des Krisenjahres 1929. In Verbindung mit der STEP-Analyse ergeben
sich daraus hinreichende Indikatoren
für die Marktchancen von goldbasierten Sachwertengagements im Vermögensportfolio.

Die STEP-Analyse
1. Soziokulturelle Faktoren
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Die STEP-Analyse ist ein Modell zur Betrachtung der makroökonomischen Einflussfaktoren auf ein Unternehmen. Diese „Umweltfaktoren“ wirken autonom auf vier Ebenen auf die Erfolgsbilanz eines
Unternehmens ein. In Bezug auf Edelmetallinvestments sind das:

S T
E P

1. Soziokulturelle Faktoren

2. Technologische Faktoren

Wohin geht die Reise? Wie wirkt sich die
gegenwärtige Geldpolitik der Zentralbanken auf die Vermögenswerte der Menschen aus und welches Bildungsniveau
besitzen die Kunden? Anders formuliert:
Welchen Lebensstil pflegen die Menschen
heute und wie ist dieser in Zukunft sicherzustellen?

Papiergeld oder e-money? Die technologischen Faktoren beschreiben die Produktund Prozesswelt, die ein Anbieter vorhalten muss, um in diesem Marktsegment
erfolgreich agieren zu können. Wo sind
Wachstumshindernisse und wo schlummern die größten Produktivitätsreserven?
Nach der Theorie der Kondratieff-Wellen
muss die Technologie der vorausgehenden Basisinnovation beherrscht werden,
um die nachfolgende nutzen zu können.

3. Ökonomische Faktoren

4. Politische Faktoren

Rendite oder Vermögenssicherung?
Welche Herausforderungen stellt die
gegenwärtige Geldpolitik an das verantwortungsvolle und nachhaltige Vermögensmanagement der Kreditinstitute
für ihre Kunden hinsichtlich den Einflussfaktoren Inflation, Zinsen, Geldpreisentwicklung, Konjunkturzyklen und Verfügbarkeit von Ressourcen?

Welche Gesetzesvorgaben und Bestimmungen sind zu erwarten? Auf politischer
Ebene untersucht die STEP-Analyse, welche bankenaufsichtsrechtlichen Änderungen die oben genannten Einflussfaktoren
erzwingen werden, um die Sicherung von
Kundenvermögen und Eigenkapital gewährleisten zu können.

Alle Faktoren stehen in wechselseitiger Abhängigkeit. Das bedeutet, dass technologische Veränderungen ökonomische Folgen
und dass politische Entscheidungen die ökonomische Entwicklung
beeinflussen können. Die anschließende SWOT-Analyse dient der
Positionsbestimmung und markiert eine strukturierte Strategie-

entwicklung. Welche Chancen ergeben sich mit dem Angebot von
Edelmetallinvestments, lassen sich damit Bestandskunden besser
ans Haus binden und Neukunden hinzugewinnen? Risiken wie
Kompetenzlücken oder Vertriebsdefizite deckt pro aurum Consulting durch umfassende Bildungs- und Marketingkonzepte ab.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

DER GENETISCHE CODE ALS IMPERATIV
IN DER MEDIENARBEIT.
WERTE BILDEN DIE KERNBOTSCHAFTEN IN DER KOMMUNIKATION ÜBER EDELMETALLE.
Die Finanzkrise, die mit massiven Stützungsmaßnahmen für Großbanken einherging, hat den regional verankerten
Banken und Sparkassen zu einem beispiellosen Imagegewinn verholfen. Die
Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle
überzeugte die Menschen und führte
zu noch mehr Identifikation und Akzeptanz.
Dieser Vertrauensbeweis ist nicht in
Stein gemeißelt und beansprucht eine
immerwährende Überzeugungsarbeit
durch die Verantwortlichen in Presse- und Kommunikationsstellen. Ein
CSR-geführter Kommunikationsansatz
ist dafür ideal geeignet. CSR steht für
Corporate Social Responsibility und
bedeutet eine verantwortungsvolle
Unternehmensführung in Theorie und
Praxis – von der Mitarbeiterfürsorge
bis zum Kultursponsoring.

am Beispiel der Sparkasse Ulm wissenschaftlich untersucht. In der Publikation „Verantwortung gewinnt“ konnte
die Buchautorin den Image- und monetären Gewinn für Sparkassen nachweisen.
Nie war die Zeit günstiger als heute, über den genetischen Code von
Regionalbanken zu berichten und
deren Mehrwert für die Menschen
anschaulich darzustellen. Sowohl bei
den Mitarbeitern, als auch in der Öffentlichkeit führt die nachhaltige Wirkung solide und gemeinwohlorientiert
wirtschaftender Banken zu Vertrauen
und Zustimmung – die wichtigsten
Währungen, die Kreditinstitute im zunehmenden analogen und digitalen
Wettbewerb ausspielen können.

MARTINA BEIERL, MARTINA BEIERL MEDIENBÜRO

In der Unternehmenskommunikation
dominieren die Kernbotschaften
•
•
•
•

Verantwortung übernehmen
Finanzkompetenz fördern
Werte bewahren
Lebensqualität sichern

Ziel einer professionell gemanagten
Edelmetallkommunikation ist es, die
werteorientierte Geschäftspolitik durch
Attribute wie Nähe, Mitglieder- und
Kundennutzen, Gemeinwohlorientierung und gemeinsame Verwurzelung
glaubhaft darzulegen.
Dass dieser CSR-Strategieansatz nicht
nur öffentliche Akzeptanz, sondern
auch monetäre Zuflüsse generiert,
hat unsere Kommunikationsexpertin
Martina Beierl in einem Fallbeispiel
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SCHULUNGSBEDARFSERMITTLUNG

System- und Funktionsberatung
Führungskräfteentwicklung
PRO AURUM CONSULTING
EDELMETALLE 2.0

Schulungszentrum
pro aurum Consulting Thinktanks

HUMAN RESOURCES – WARUM ES SICH LOHNT, DAS TEUERSTE
UNTERNEHMENSKAPITAL ZU PFLEGEN.
Qualifizierungsmaßnahmen effektiv planen und umsetzen, um die Entwicklung und
Förderung des bedarfsorientierten Beratungskonzepts sicherzustellen.

22

SCHULUNGSBEDARFSERMITTLUNG

BEDARFSORIENTIERTE
SCHULUNGSERMITTLUNG.
QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN GEZIELT ERMITTELN, PLANEN UND UMSETZEN.
Auf Beratungsebene sind die Treiber für
erfolgreiche Edelmetallgeschäfte Ordergrößen, Provisionssätze und die Anzahl der
Geschäftsabschlüsse. pro aurum Consulting
stellt seinen Partnerbanken dazu monatliche Auswertungen zur Verfügung. Sie liefern wertvolle Hinweise auf die Effizienz

2018

Partnernummer

Musterbank

12345

der Beratungen. So weisen beispielsweise
hohe Provisionssätze, viele Geschäftsabschlüsse und überdurchschnittliche Ordergrößen auf eine exzellente Beratungsqualität hin. Niedrige Provisionssätze bei einer
großen Anzahl an Geschäftsabschlüssen
zeigen, dass die Abschlüsse vorwiegend

Umsatz in €

Provision in €

über eine aggressive Preispolitik zustande
kamen. Waren es dagegen zu wenige Geschäftsabschlüsse oder sind die Ordergrößen zu klein, kann ein erhöhter Marketingund Kommunikationsdruck zielführend
sein.

durchschnittliche
Ordergröße in €

durchschnittliche
Provision in %

Geschäfte

639.603

24.628

9.406

4,00

68

Februar

175.076

6.734

7.003

4,00

25

Januar

464.528

17.894

10.803

4,00

43

pro aurum Consulting stellt seinen Partnerbanken monatliche Zielauswertung zur Verfügung.
Die durchschnittliche Ordergröße, ab der sich ein erkennbarer Investmentansatz des Kunden abzeichnet, liegt im Benchmark bei rund
10 000 Euro. Die nachfolgende Grafik zeigt die aktuellen Benchmarks in Vertrieb und Marketing von Edelmetallen.

Benchmarks in Vertrieb und Marketing von Edelmetallen

Die Auswertungen der Vergleichsgruppen mit einer Bilanzsumme bis 500 Millionen Euro stellen aufschlussreiche Orientierungspunkte dar.
Sie veranschaulichen, wie effizient das Edelmetallkonzept im Rahmen der bedarfsorientierten Beratungen umgesetzt wird.
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REFERENZGRUPPE - BERATUNGSKONZEPT
Vergleichsgruppe < 500 Mio. Bilanzsumme

2018

Umsatz

KREDITINSTITUT

durchschnittliche
Provision

Anzahl
Geschäfte

1.070.004 €

24.968 €

23.778 €

3,65 %

45

124.846 €

811 €

13.872 €

3,50 %

9

Berater

2.338 €

90 €

2.338 €

4,00 %

1

Berater

105.105 €

0€

105.105 €

0,00 %

1

Berater

381 €

17 €

381 €

4,00 %

1

Berater

15.293 €

638 €

5.098 €

4,00 %

3

Berater

193 €

7€

193 €

4,00 %

1

Berater

1536 €

59 €

768 €

4,00 %

2

176.173 €

5.363 €

16.016 €

3,50 %

11

April

März
Berater

250 €

10 €

125 €

4,00 %

2

Berater

159.921 €

4.805 €

39.980 €

2,75 %

4

Berater

217 €

8€

217 €

4,00 %

1

Berater

11.492 €

442 €

11.492 €

4,00 %

1

Berater

1.755 €

Berater

2.538 €

98 €

1.269 €

4,00 %

2

58.698€

2.265 €

9.783 €

4,00 %

6

Berater

18.608 €

716 €

9.304 €

4,00 %

2

Berater

7.276 €

280 €

7.276 €

4,00 %

1

Februar

1.755 €

1

Berater

2.048 €

87 €

2.048 €

4,00 %

1

Berater

20.854 €

802 €

20.854 €

4,00 %

1

Berater

9.912 €

381 €

9.912 €

4,00 %

1

710.287 €

16.529 €

37.384 €

3,69 %
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Berater

108.611 €

2.315 €

36.204 €

3,33 %

3

Berater

105.441 €

Berater

749 €

29 €

749 €

4,00 %

1

Berater

128.437 €

2.576 €

64.219 €

3,00 %

2

Berater

7.726 €

297 €

3.863 €

4,00 %

2

Berater

9.270 €

357 €

9.270 €

4,00 %

1

Berater

161.169 €

3.691 €

23.024 €

3,79 %

7

Berater

188.884 €

7.265 €

94.442 €

4,00 %

2

Januar

24

durchschnittliche
Ordergröße

Provision

105.441 €

1

SCHULUNGSBEDARFSERMITTLUNG

Die Analysen schaffen Klarheit und zeigen den konkreten Schulungsbedarf an:

Welche Potenziale haben wir?
Zielabweichungen? Woran liegts?
Welche Trainingsmaßnahmen sind zielführend?
Ist der Marketingdruck ausreichend?

Hier dockt das pro aurum Schulungskonzept an. Es wurde speziell für die Anforderungen an die Edelmetallexpertise
im Rahmen der ganzheitlichen Beratungen entwickelt und deckt alle erforderlichen Trainingsmaßnahmen ab.

Mehr unter
pro aurum Consulting www.proaurum-consulting.de
pro aurum Schulungszentrum https://www.proaurum-consulting.de/portfolio/schulungszentrum/
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MARKETING CONSULTING

STRATEGIE- UND MARKETINGBERATUNG.
MULTIKANAL-ANGEBOT FÜR EINE ERFOLGREICHE EDELMETALLOFFENSIVE.
Eine intelligente Marketingstrategie, die alle
Vertriebskanäle professionell bespielt und
sinnvoll aufeinander abstimmt, erhöht das
Vertriebsergebnis! Dafür haben die Professionals von pro aurum Marketing Consulting eine
einzigartige Multikanal-Strategie entwickelt,
die von renommierten Expertenvorträgen
über eine professionelle Medienarbeit bis zur
klassischen Werbung reicht. Alle Marketingbausteine entsprechen den Qualitätsansprü-

chen des pro aurum Markenauftritts und können einfach ans Labelling der Partnerbanken
angepasst werden. Die Marketingstrategie
rund um Edelmetalle zur Vermögenssicherung
hat sich in der Praxis ausgezeichnet bewährt
und überzeugt durch Inhalt, Konzept und
Design. Auf Wunsch stellt pro aurum Consulting einzelne Marketingsegmente zur Verfügung oder unterstützt mit einer vollumfänglichen Edelmetalloffensive.

EVENTS

Kundenveranstaltungen und Schulungen.
Informierte Kunden sind überzeugte Kunden!
In Kundenvorträgen und -veranstaltungen
referieren die pro aurum Experten wie Uwe
Bergold über Edelmetallinvestments im Rahmen der makroökonomischen Zyklik und be-

schreiben die Chancen von Gold zum Schutz
des Vermögens vor Wertverlust. Geo- und
geldpolitische Zusammenhänge liefern die
Wissensgrundlage für bewusste Investmententscheidungen.

EINE KUNDENVERANSTALTUNG MIT EDELMETALLEXPERTE UWE BERGOLD
ÜBER GOLDINVESTMENTS ZUR VERMÖGENSSICHERUNG.
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Verhaltenspsychologie im Beratungsgespräch!
Die meisten Anlageentscheidungen sind irrational sowie von Angst und Gier getrieben. Berater, die um die Verhaltenspsychologie ihrer
Kunden wissen und kompetent darauf eingehen können, profitieren von Selbstsicherheit

und zufriedenen Kunden. Nach den InhouseSchulungen mit Professor Dr. Bernt Mayer verfügen die Mitarbeiter über einen deutlichen
Wissenszuwachs hinsichtlich der Verhaltenspsychologie der Anleger.

INHOUSE-SCHULUNGEN MIT PROFESSOR DR. BERNT MAYER ÜBER DIE
PSYCHOLOGIE UND ANLEGERMENTALITÄT IM BERATUNGSGESPRÄCH.

Ausstellungen mit dem Publikumsliebling „Big Phil“.
Wenn Europas größte Goldmünze zu Besuch ist, ist ein volles
Haus garantiert! Der „Big Phil“ wiegt circa 31 Kilogramm, misst
37 Zentimeter Durchmesser und hat einen Nennwert von 100.000

Euro. Weltweit gibt es lediglich 15 Stück dieses Exemplars. Wo er
ausgestellt ist, zieht er begeisterte Kunden an und sorgt für ein
positives Medienecho.

BESUCHERANDRANG BEI DER PRÄSENTATION DES „BIG PHIL“ IN DER VOLKSBANK MAINSPITZE EG.
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Der „Big Phil“ in der Kundenhalle der Volksbank
Rhein-Sieg eG. Hier wurde die beeindruckende
Goldmünze zum Marktstart der Edelmetalloffensive eingesetzt. Das Etappenziel lautet: Steigerung
der Wahrnehmung der Volksbank Rhein-Sieg eG als
Kompetenzzentrum für Edelmetalle.

EUROPAS GRÖSSTE GOLDMÜNZE IN DER KUNDENHALLE DER VOLKSBANK RHEIN-SIEG EG BEEINDRUCKT MITARBEITER UND KUNDEN.

MEDIEN- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Der Sachwert Edelmetalle in der Kommunikation.

Pressefrühstück
Einladung der Medien und Bereitstellung von Medienmappen zur
Ausstellungseröffnung des „Big Phil“.
Medienberichte
Medienberichte, Interviews und Reportagen als Print- oder Audioversion rund um Edelmetalle als Vermögensschutz.
Kundenkommunikation
Kundenmailings, Magazinberichte, Websitetexte, Experteninterviews im Rahmen des Kundenkontaktmanagements.
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WERBUNG

White-Label-Produkte für Ihr Corporate Design.
Die klassische Werbung dient dazu, die Aufmerksamkeit der
Zielgruppen zu gewinnen und den eigenen Markenkern positiv aufzuladen. Ein professioneller Werbeauftritt schafft eine

emotionale Kundenbindung und gewinnt deren Aufmerksamkeit. Die anspruchsvollen White-Label-Produkte werden
einfach an das Look & Feel der Partnerbank angepasst.
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HAPTISCHE VERKAUFSHILFEN

Die Faszination Gold im Beratungsgespräch.
Goldstücke im Musterkoffer
Mit dem Musterkoffer wird jedes Beratungsgespräch zum Erlebnis für Ihren Kunden. Die goldenen Münzen und Barren sind aus Sicherheitsgründen nicht echt, den Originalen aber täuschend
ähnlich. Die hochwertigen Musterkoffer offerieren wir Ihnen in zwei Größen.
Münzen im Schweberahmen
Das ideale Geschenk für alle, die bleibende Werte lieben! Gold- oder Silbermünzen im Schweberahmen wirken elegant, wertig und zeitlos. Ein aufgeräumtes und außergewöhnliches Präsent für besondere Anlässe.
Krügerrandsammlung im Goldsparkoffer
Der Goldsparkoffer inspiriert nicht nur Ästheten zum Sparen und Sammeln! 12 x 7 Stück Krügerrand-Münzen finden im samtartigen Bett bequem Platz und präsentieren sich so von ihrer
attraktivsten Seite. Das Koffergehäuse ist aus hochwertigem Holz gefertigt.
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VOLKSBANK HILDESHEIM BÖRDE EG

TITANEN GESUCHT,
PIONIERE GEFUNDEN.

ANDRÉ CEGLAREK
PROKURIST UND LEITER VERMÖGENSMANAGEMENT
VOLKSBANK HILDESHEIMER BÖRDE EG

VOLKSBANK HILDESHEIMER BÖRDE EG
„In Zeiten politischer Unsicherheiten sowie einer Null- und Negativzinspolitik steht
die Sicherheit einer Anlage im Vordergrund und nicht mehr der regelmäßige Ertrag.
Daher befassen sich viele Kunden mit Alternativen für ihre Geldanlage. Häufig ist
ihnen aber nicht bekannt, dass Goldmünzen und -barren auch über die eigene Bank
erworben werden können. Durch eine aktive Ansprache der Kunden zur Beimischung
von Edelmetallen in die eigene Vermögensstruktur bieten sich auch für die Banken
attraktive Ertragschancen in einem Umfeld rückläufiger Erträge.“
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ABGEHOLT!
EMPATHIEGESTEUERTES MARKETING HOLT DEN KUNDEN IN SEINER VERUNSICHERUNG AB.
Edelmetallinvestoren suchen Sicherheit.
Ihre Motive für Anlageentscheidungen
sind in einer latent erlebten Bedrohungssituation zu finden und heißen konkret:
Angst vor Inflation und Kaufkraftverlust.
Die Marketingstrategie, die diesen Suchhorizont bedient, holt die Anleger in ihrer
realen Bedürfniswelt ab und bietet adäquate Lösungen. In der Kommunikationspolitik dominiert deshalb auch nicht
das billige „Schnäppchen-Image“, sondern Attribute wie „sichere Werte“ und
„Vermögen nachhaltig schützen“.

MONIKA AIGNER,
LEITUNG PRO AURUM CONSULTING

Frau Aigner, Marketing für Edelmetalle ist also nicht das Gleiche
wie Marketing für herkömmliche
Anlageprodukte?
Aigner: Edelmetalle, die eine vermögensstabilisierende Wirkung entfalten
sollen, sind ins Investmentbanking
integriert. Das heißt, sie sind ein Teil der
bedarfsorientierten ganzheitlichen Vermögensberatung. Daraus leitet sich eine
empathiegesteuerte Marketingstrategie
ab, die von der realen Bedürfniswelt
der Menschen ausgeht.
Tut das Marketing nicht grundsätzlich?
Aigner: Viele Marketingstrategien
rund um Edelmetalle legen eine reine
Preispolitik zugrunde. Beispielsweise ist
da zu lesen: „Philharmoniker in Silber
heute günstig zu erwerben“ oder ähnliches. Das bedient beispielsweise Münz32

sammler, die nur günstig einkaufen
möchten. Das ignoriert jedoch die
Mehrheit der Anleger, die sich um ihr
Vermögen sorgt und eine qualifizierte
Beratung wünscht.
Was ist also anders am empathiegesteuerten Marketing?
Aigner: Empathiegesteuertes Marketing heißt, „Menschenversteher“ zu
sein. Das bedeutet, Sie interessieren sich
in hohem Maße dafür, was Ihre Kunden
bewegt, welche Sorgen und Wünsche
sie haben. Und Sie liefern dann die Produkte und Dienstleistungen dafür, die
für Ihre Kunden tatsächlich wertvoll und
hilfreich sind. Dieser Ansatz bedient
einen völlig anderen Suchhorizont als
die bisherige Old-School-Leadgenerierung. Letztere generierte oftmals
künstliche Bedürfniswelten und ist nicht
geeignet, Menschen in ihrer jetzigen
Verunsicherung abzuholen.

Was verstehen Sie unter Suchhorizont?
Aigner: Verantwortliche im Marketing hören „mit großen Ohren in den
Markt hinein“ und spüren dem nach,
was die Menschen tatsächlich bewegt.
Der Suchhorizont für Profis im Edelmetallmarketing heißt nicht: Wie kann
ich Absatzmärkte erzeugen, um mehr
Geld zu verdienen, sondern: Was brauchen meine Kunden heute und morgen,
um die größte Verschuldungskrise aller
Zeiten zu überstehen?
Das setzt eine andere Kommunikationswelt voraus!
Aigner: Ja, absolut. Denn wir haben
es zum Teil mit starken Emotionen zu
tun, die die Menschen umtreiben. Die
Metabegriffe sind „Verunsicherung“,
„Angst“ und „Beratungsbedarf“.
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Wie heißen die resonanzfähigen
Angebote dazu?

monetären Bedürfnisse der Menschen?

Aigner: Sie heißen „Beratungsangebote“, „Edelmetallexpertise“ und
„Vermögen sichern“.

Aigner: Wir beobachten nicht nur das
tägliche „Marktrauschen“, sondern
auch die langen Wellen des Marktes.
Das heißt, wir analysieren, in welcher
makroökonomischen Phase sich die
Märkte befinden, und leiten daraus die
Motive und Treiber für das Kaufverhalten der Kunden von heute, morgen
und übermorgen ab. Wir bedienen uns
auch der Marktstudien des World Gold
Council, der das Investorenverhalten
weltweit untersucht. Daraus leiten wir
unser „Big Picture“ ab. Dieses große
Bild, das den Markt in seinen vielfältigen Schattierungen zeigt, lässt Interpretationen zu, die sich aus der Mikroebene nicht erkennen lassen.

Dabei werden in der „rationalen“
Finanzbranche Gefühle eher ausgeblendet?
Aigner: Die Finanzwelt ist per se emotional getrieben. Denken Sie nur an die
Börsen. Psychologen wissen, dass die
meisten Kauf- oder Verkaufsentscheidungen irrational getroffen werden,
also emotionaler Natur sind. Gold und
Edelmetalle sind seit Menschengedenken positiv besetzt, wenn es um emotionale Assoziationen wie Sicherheit,
Freiheit und Wohlstand geht. Auch
deswegen erleben wir hier eine Renaissance, je mehr Ängste die Finanzwelt
auslöst.
Wie sieht folglich der richtige
Marketing- und Kommunikationsansatz für den Edelmetallvertrieb
aus?
Aigner: Die Kreditinstitute, die in
ihrer Marketing- und Kommunikationsstrategie auf die Verunsicherungen
ihrer Kunden reagieren und innovative
Produkte anbieten, treffen auf große
Resonanz. Denn sie kommunizieren
ihren Kunden, die ratlos durch den
Dschungel von Anlagemöglichkeiten
irrlichtern: Wir nehmen Sie ernst und
begleiten Sie mit unserer Kompetenz
und Fürsorge. Das wird honoriert.
Findige Unternehmer machen das im
Übrigen nicht anders. Sie reagieren auf
die Schwingungen des Marktes und
sind dann erfolgreich, wenn ihre Angebote auf Resonanz stoßen.
Wie analysiert pro aurum die

Warum tun sich manche Anbieter
schwer, diese Treiber für sich zu
nutzen?
Aigner: Psychologen sagen: Der
Mensch ist kein rationales Wesen,
sondern ein rationalisierendes Wesen!
Das heißt, der Mensch passt seine
Wahrnehmungen gerne so an, dass sie
in sein Weltbild passen und sich gut
anfühlen. Dieses Phänomen ist in der
Wirtschaftspsychologie unter dem Begriff „kognitive Verzerrung“ bekannt.
Was sind die Folgen?
Aigner: Mögliche Folgen sind, dass
notwendige Veränderungen ausbleiben und alles so bleibt, wie es ist. Das
Problem ist: Diese Manager ignorieren
die Zeichen einer sich verändernden
Zukunft. „Innovators Dilemma“, nennt
es der Harvard-Professor, Clayton
Christensen: Anstelle sich neu zu erfinden und in die Zukunft zu investieren, beharren diese Manager auf alten
Konzepten und verpassen die neuen

Chancen, die der Markt bietet. Auf
diese Weise sind schon viele Weltkonzerte wie AEG, Kodak oder Blackberry
gescheitert.
Was bedeutet das im Hinblick auf
die Kreditwirtschaft?
Aigner: Wir haben einen Käufermarkt.
Das heißt, viele Menschen spüren, dass
sie ihr Vermögen sichern sollten und
sind bereit, Geld anzulegen. Sie scannen sozusagen den Angebotshorizont
danach ab, wo sie „Sicherheit“ finden
können. Die Herausforderung für die
Verantwortlichen im Marketing ist nun,
diese Marktteilnehmer zu erreichen,
die eigentlich nicht wissen, wonach sie
konkret suchen. Federführende Kreditinstitute kennen die Bedürfniswelt
ihrer Kunden und sichern sich Wettbewerbsvorteile, indem sie aktiv darauf
reagieren.
Das zeigt
wusstsein!

Verantwortungsbe-

Aigner: Richtig! Auch das ist empathiegesteuertes Marketing, wenn Finanzinstitute die Themenführerschaft übernehmen und ihre Kunden aktiv darüber
informieren, wie sie ihr Vermögen absichern können. Die Implementierung
von Goldinvestments in die ganzheitlichen Beratungskonzepte ist hervorragend dafür geeignet!
Wie begleitet pro aurum Consulting bei der Vermarktung der
Edelmetallkompetenz?
Aigner: Wir stellen unseren Partnerbanken Marketingkonzepte inklusive
gezielter Kommunikations-, Veranstaltungs- und Werbemaßnahmen zur
Verfügung, die das Thema „Vermögen
sichern mit Edelmetallen“ professionell
abbilden. Dazu gehören unter anderem
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Medienevents, Kundenveranstaltungen
und individualisierte Marketingkampagnen, die schlüssig aufeinander abgestimmt und mit dem Markenauftritt der
Partnerbank zu koppeln sind.
Wie können die digitalen Medien
dabei helfen?
Aigner: Die neue digitale Welt ist dafür
hervorragend geeignet! Social Listening
und Big Data Analytics etwa erlauben eine neue Markt-Empathie und
Marktintelligenz. Die Tools schaffen
für Unternehmen die Voraussetzungen,
ihre Kunden noch besser kennenzulernen und in einen Dialog mit ihnen
zu treten. Content-Marketing, native
Ads, Inbound-Marketing und wie sie
alle heißen, befähigen wie nie zuvor,
die eigenen Zielgruppen mit aktuellen
Inhalten direkt zu erreichen. Umgekehrt erfassen die Kunden auf diese
Weise, welche Relevanz dieses Kreditinstitut innerhalb ihrer Suche nach Lösungen spielt und wie kompetent es
darin ist.
Können Kreditinstitute mit der
Unsicherheit ihrer Kunden Geld
verdienen?
Aigner: Lassen Sie es mich so sagen:
Sie werden viel Geld verlieren, wenn
Sie die Verunsicherung der Menschen
ignorieren. Denn es handelt sich nicht
um irrationale Ängste, sondern um fundamentale Treiber für neue Geschäftsfelder.
… die zu einem großen Teil noch
nicht erschlossen sind …
Aigner: … obwohl alle Strukturen
und Instrumente vorhanden sind, ja!
Die Finanzinstitute haben alles, um
ihre Kunden gut vor Vermögensverlust
zu schützen und das Geschäftsfeld
34

Edelmetalle erfolgreich zu aktivieren.
Mitunter fehlt eben nur der richtige
Marketingansatz.
Vor zehn Jahren kreierten die Unternehmen durch Werbung und
PR noch ihre eigene Wirklichkeit.
Heute werden Realität und Reputation in den Sozialen Medien bestimmt.
Aigner: Fred Reichheld, Erfinder des
Net Promoter Scores, nennt es „die
leise Revolution der letzten Jahre, bei
denen sich die Macht von den Unternehmenszentralen hin zu den Kunden
verschoben hat“. Und er hat recht
damit: Die Kunden sind heute informiert, aufgeklärt und bestens vernetzt.
Sie überprüfen, was wir ihnen sagen.
Unternehmen bzw. Kreditinstitute, die
eine beziehungsorientierte PR-Arbeit
anstreben, lassen sich auf diese partnerschaftliche Beziehungsebene mit
ihren Kunden ein und liefern Angebote,
deren Nutzen und Wahrhaftigkeit
jederzeit überprüfbar sind. Daraus erwachsen Fairness, Glaubwürdigkeit
und Vertrauen.
Und Vertrauen ist mehr denn je
die härteste Währung im Finanzmarketing?
Aigner: Absolut, weil das Gegenteil
von Vertrauen der Totalverlust wäre!
Deshalb ist das wichtigste Ziel jeder
Marketing-Kommunikation, sich das
Vertrauen der Kunden immer wieder
aufs Neue zu verdienen. Das geht nicht
von heute auf morgen oder dank eines
einzigen Produktes. Dazu braucht es
einen gelungenen Beziehungsprozess.
Der findet dann statt, wenn wir den
Kunden in seiner jetzigen Bedürfniswelt abholen und uns darüber hinaus
Gedanken machen, was ihm morgen
von Nutzen sein kann.

Beispiel?
Aigner: Henry Ford sagte einmal:
„Hätte ich die Menschen gefragt, was
sie wollen, hätten sie gesagt: Pferde“.
Erfolgreiche Unternehmer sind immer
auch Pioniere, die den Akt der kreativen Zerstörung als Übergang zu
einem höheren Niveau nutzen. Mit
dem ganzheitlichen Beratungskonzept
ist den Kreditinstituten ein großer Wurf
zu einem Zeitpunkt gelungen, als ihre
Kunden noch gar nicht wussten, dass
sie so etwas brauchen werden. Heute
ist dieses Instrument für beide Seiten
wichtig und goldrichtig!

VOLKSBANK LÖBAU-ZITTAU

TITANEN GESUCHT,
PIONIERE GEFUNDEN.

WOLFGANG ZÜRN,
VORSTANDSVORSITZENDER VOLKSBANK LÖBAU-ZITTAU EG
„Unsere Erfahrung hat gezeigt: Die Kunden warten darauf, dass die Bank eine qualifizierte Beratung zum Edelmetallgeschäft anbietet. Eine öffentlichkeitswirksame
Einführung dieses Themas sichert nachhaltige Erträge und neue vermögende Privatkunden. Das Ergebnis aus vielen Umsetzungsprojekten ist, dass die Bank einen Mehrertrag aus dem Edelmetallgeschäft von 0,03 Prozent der Bilanzsumme erzielen kann.“
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UNVERZICHTBAR!
DAS EDELMETALLGESCHÄFT ALS NEUE ERTRAGSSÄULE.
„Wir haben es geschafft! Wir gewinnen neue Kunden und generieren attraktive Provisionseinnahmen.“
Diese Bilanz zog Wolfgang Zürn, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Löbau-Zittau eG, in einem Vortrag
über „Ein interessantes Geschäftsfeld für regionale Banken“ bei einem Thinktank im Münchner Goldhaus.
Kurz darauf kam die Bestätigung: Bester Goldsparplan! Eine glanzvolle Auszeichnung durch das Finanzmagazin FOCUS MONEY.

BESTER GOLDSPARPLAN!
FOCUS MONEY zeichnet Volksbank Löbau-Zittau eG
und pro aurum aus.
Sehr gute Serviceleistung. Sehr gute Produkt-Transparenz. Sehr gute Auslieferungsmöglichkeit. Sehr gute Preisgestaltung. Für den Goldsparplan, den pro aurum in Zusammenarbeit
mit der Volksbank Löbau-Zittau eG anbietet, gab es nur Top-Bewertungen. Getestet hatte
das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) in Köln 2016 im Auftrag des Finanzmagazins
Focus Money. „Ein hoher Vertrauensbeweis für unser Haus“, freuen sich Wolfgang Zürn,
Vorstandschef der Volksbank Löbau-Zittau eG, und Marcel Weise, Goldsparplan-Experte.
WOLFGANG ZÜRN IST VORSTANDSVORSITZENDER DER
VOLKSBANK LÖBAU-ZITTAU EG.

Herzlichen Glückwunsch dazu,
Herr Zürn. Was macht dieses Lob
mit Ihnen?
Zürn: Wir sind alle sehr stolz darüber. Das ist eine tolle Bestätigung
für meine Kolleginnen und Kollegen,
die an der Entwicklung mitgearbeitet
haben. Dies spornt natürlich an, weitere Optimierungen unserer Produkte
vorzunehmen. Mit dieser Auszeichnung wollen wir in der Beratung
noch viele Kunden vom Goldsparplan
begeistern.
Auch Ihre Kunden wird das freuen!
Zürn: Wir haben die Auszeichnung
durch Focus Money in unseren Versammlungen vor über 1.200 Mitgliedern und Gästen bekanntgegeben. Vor drei Jahren wurden wir als
„Bank des Jahres 2015“ ausgezeichnet. Da hat die Prämierung unseres
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Goldsparplans durch Focus Money sehr
gut dazu gepasst.
Was unterscheidet den Goldsparplan der Volksbank Löbau-Zittau
von anderen Anbietern?
Zürn: Zum einen sind wir die einzigen Anbieter, die dem Kunden die
Möglichkeit bieten, auf konkrete Stücke zu sparen. Diese werden dann
im Edelmetalldepot bei pro aurum
in München hinterlegt. Ein weiterer
Vorteil ist, dass bei unserem Goldsparplan der Haftungsverbund der
Volksbanken dem Kunden zusätzliche Sicherheit bietet. Die Flexibilität
unseres Sparplans wird auch deshalb
sehr geschätzt, weil der Kunde jederzeit zu der vereinbarten Sparrate noch
weitere Zuzahlungen in den Sparplan
vornehmen kann. Damit kann er gegebenenfalls von günstigen Einstiegskursen profitieren.

„Wir als Volksbank LöbauZittau eG sehen es als unsere
Aufgabe an, unsere Kunden
im Rahmen der Vermögensberatung über die Anlageklasse
Edelmetall zu beraten.“
Unterstützen Sie andere Volksbanken bei der Einführung des
Edelmetallgeschäfts?
Zürn: Wir haben in den letzten
drei Jahren viele Banken bei der
Einführung unterstützt. Banken
können von unserer Erfahrung und
der ständigen Optimierung des
Geschäftsfeldes profitieren. Wir begleiten die Bank bei der technischen
Einführung und schulen die Kundenberater zur Anlageklasse Edelmetalle
im Rahmen der ganzheitlichen Beratung.
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Mit welchen Ergebnissen können
die Banken rechnen?
Wolfgang Zürn: Unsere Erfahrung
hat gezeigt: Die Kunden warten darauf,
dass die Bank eine qualifizierte Beratung zum Edelmetallgeschäft anbietet.
Eine öffentlichkeitswirksame Einführung dieses Themas sichert nachhaltige Erträge und neue vermögende
Privatkunden. Das Ergebnis aus vielen
Umsetzungsprojekten ist, dass die
Bank einen Mehrertrag aus dem Edelmetallgeschäft von 0,03 % der Bilanzsumme erzielen kann.
Sie sind seit drei Jahren in diesem
Geschäftsfeld aktiv. Welche Bilanz können Sie ziehen?
Zürn: Wir haben es geschafft, in unserer Region ein Alleinstellungsmerkmal
zu platzieren! Wir sind akzeptierter
Kompetenzträger, wenn es um die
Edelmetallberatung geht. Wir gewinnen viele neue Kunden über unseren
Goldshop und freuen uns über zusätzliche attraktive Provisionseinnahmen.
Die Kompetenz unserer vermögenden
Privatkundenbetreuer wurde aufgewertet. Und wir spüren, dass aufgrund
einer erheblichen geopolitischen Verunsicherung der Golderwerb zwischenzeitlich ein wichtiges Thema bei unseren Kunden ist.
Sie hatten zusammen mit pro aurum zu einem Thinktank eingeladen. Das Thema war „Cash or
Crash.“ Was veranlasst Sie, über
das Kriseninvestment Gold nachzudenken?
Zürn: Die guten Erfahrungen, die
unsere Bank gemacht hat, wollen

wir gerne mit anderen Banken teilen.
Wir als Volksbank Löbau-Zittau eG
sehen es als unsere Aufgabe an, unsere Kunden im Rahmen der Vermögensberatung über die Anlageklasse
Edelmetall zu beraten. Gerade in der
heutigen Zeit ist es wichtig, auf die Beimischung von Edelmetallen aufmerksam zu machen. Weiterhin möchten
wir teilnehmende Banken darüber
informieren, dass das Investment Gold
ein tolles Geschäftsfeld ist, mit dem
eine Bank Kompetenz zeigen und
gleichzeitig beachtliche Zusatzerträge
generieren kann. Es ist einfach ein Geschäftsfeld, das zu einer Bank gehört.

„Wir gewinnen viele neue
Kunden über unseren
Goldshop und freuen uns
über zusätzliche attraktive
Provisionseinnahmen.“
Was hat Sie von diesem neuen Geschäftsfeld überzeugt?
Zürn: Wir haben aufgrund unserer
guten Beziehungen zu unseren Kunden einen sehr guten Einblick in deren
Vermögensverhältnisse. Der Kunde
schenkt uns sein Vertrauen, wenn es
um die breite Streuung seiner Vermögensanlage geht. Er ist bereit, in
Verbindung mit einer qualifizierten
Edelmetallberatung eine entsprechende Marge beim Edelmetallkauf zu entrichten. Wenn sich die Bank in ihrem
Marktgebiet ein gewisses Alleinstellungsmerkmal im Edelmetallgeschäft
erarbeitet, dann ist es ein tolles Instrument, um weitere vermögende Kunden
zu gewinnen - ohne wesentliche Mehrkosten zu produzieren!

Gehen Sie damit nicht in Konkurrenz zu anderen Finanzprodukten
Ihres Hauses?
Zürn: Im Gegenteil, die vermögenden
Kunden haben bisher schon Edelmetalle gekauft. Leider nicht bei uns. Aber
das ist jetzt anders, jetzt können wir
die Anlagen bzw. das Vermögen unserer Kunden besser strukturieren.
Welche Edelmetallprodukte und
-Dienstleistungen bieten Sie an?
Zürn: Wir bieten vor allem den physischen Verkauf von Edelmetallen in
Verbindung mit pro aurum an. Mit
unserem Goldsparplan haben die Kunden die Möglichkeit, regelmäßig auf
den Erwerb von Edelmetallen anzusparen. Somit bieten wir einen einfachen
Weg, langfristig einen Edelmetallbestand aufzubauen. Aufgrund der
Nachfrage von Kunden von pro aurum
haben wir auch das Edelmetalldarlehen
im Angebot. Gegen Verpfändung
seines Edelmetallbestandes stellen wir
den Kunden schnell und unkompliziert
ein Darlehen zur Verfügung.
Vorreiter können Menschen für Ideen
begeistern. Sie inspirieren zu Visionen,
d.h. zu positiven Bildern einer erreichten Zukunft, die verbunden sein kann
mit Wohlstand, Macht, Glück. Das sind
Motivationstreiber ‚par excellence‘!

Ist der Goldsparplan in ein ganzheitliches Vermögenskonzept eingebettet?
Zürn: Wenn es sich um traditionelle
Kunden unseres Hauses handelt, ist es
im Rahmen der genossenschaftlichen
Beratung sehr gut möglich. Ein Teil der
Sparfähigkeit des Kunden wird dann
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für den Goldsparplan verwendet. Das
ist ein sehr wichtiges Thema, insbesondere für die Altersvorsorge.
Wie läuft die Beratung ab?
Zürn: Der Erwerb von Gold oder
Silber ist für unsere Kunden teilweise ein sehr emotionales Thema.
Deshalb haben wir einen Goldshop
entwickelt, der eine Art Erlebniszone rund um das Thema Edelmetalle
bietet. Dank echter Münzen und Barren,
die wir in Vitrinen präsentieren und in
einem Beratungskoffer zur Verfügung
stellen, kann der Kunde Edelmetalle in
ihrer ganz eigenen Faszination erleben.
Ein spannender Film informiert zusätzlich über die Geschichte, den Abbau
und die Wertbeständigkeit von Gold.
Ein umfassendes Beratungsgespräch
rundet schließlich den Besuch ab.
Unsere Kunden sind begeistert über
das Erlebnis im Goldshop und über
die Kompetenz unserer Mitarbeiter.
Viele Besucher nutzen dann auch
gleich die Gelegenheit, Edelmetalle zu
kaufen.

QUELLE: VOLKSBANK LÖBAU-ZITTAU EG

Zürn: Wir haben unsere Mitarbeiter intensiv geschult und mit dem Beratungsablauf im Goldshop vertraut gemacht.
Die hohe Kundenfrequenz im Goldshop
gibt ihnen Sicherheit. Die von uns entwickelten Kundenpräsentationen werden laufend angepasst und verfeinert,
so dass unsere Berater heute sehr kompetent sind.
Was sind die wesentlichen Inhalte
Ihrer Beratungsstrategie?

Zürn: Wichtig ist, die Kunden umfangreich über mögliche Edelmetallinvestments zu informieren und über
Chancen und Risiken aufzuklären. In
der Beratung gehen wir ausführlich
auf die globalen und wirtschaftlichen
Themen wie geopolitische Risiken,
Staatsverschuldungen etc. ein, um
anhand der Säulen unseres Vermögenshauses die Wichtigkeit der Beimischung
von Edelmetallen zu unterstreichen.

Wie reagieren Ihre Kunden darauf?
Zürn: Unsere Kunden fühlen sich in
der Atmosphäre des Goldshops sehr
wohl und sind begeistert von der guten
Beratungsleistung rund um das Thema
Gold.

„Die Kaufneigung und die
Weiterempfehlungsquote
unserer Kunden sind
sehr hoch!“
Wie haben Sie Ihre Mitarbeiter
auf die Edelmetallberatung vorbereitet?
ERLEBNISZONE GOLDSHOP. DIE KUNDEN SIND BEGEISTERT VON DER KOMPETENTEN BERATUNG. QUELLE: VOLKSBANK LÖBAU-ZITTAU EG
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„Für mich ist klar, das Edelmetallgeschäft ist ein unverzichtbarer Bestandteil der
qualifizierten Vermögensberatung und eine wichtige
Ertragssäule für die Zukunft.“
Warum eine Kooperation mit pro
aurum?
WERTSTABILISIERUNG ALS ZIEL DES 5-SÄULEN-PORTFOLIOS. QUELLE: VOLKSBANK LÖBAU-ZITTAU EG

Zürn: Wir sind froh, dass wir mit pro
aurum einen leistungsstarken und
großen Partner gefunden haben,
der unser Produkt auf seinen Vertriebskanälen anbietet. Wir fungieren
als Vertragspartner des Kunden für den
VR-Goldsparplan. Es hat sich in den
letzten Jahren eine gute, vertrauensvolle und leistungsfähige Partnerschaft,
auch auf anderen Gebieten, entwickelt. So unterhalten wir beispielsweise auch ein Konsignationsdepot für die
sofortige Auslieferung von Edelmetallen in unserer Bank, und wir bieten
– auch gemeinsam mit pro aurum –
Edelmetalldarlehen an.
Wer haftet für die Echtheit der
Münzen und den Einlagerungsschutz?
Zürn: Dies ist ein gutes Beispiel für
die Synergien dieser Partnerschaft.
pro aurum sichert die absolute
Qualität der Echtheit des Edelmetalls
ab und wir stellen zusätzlich über
unseren VR-Goldsparplan den höchstmöglichen Schutz der Einlagen und der
Edelmetallbestände sicher.

Können Sie anderen Genossenschaftsbanken und Sparkassen dazu
raten?
Zürn: Die Banken sollten sich ernsthaft
mit folgenden Fragen auseinandersetzten: Gehören die Edelmetallberatung
und das Produktsegment zu meinem
Bankgeschäft und zu meiner Vermögensberatung? Erwartet der Kunde
eine diesbezügliche Beratungsleistung?
Kann ich als Bank langfristig auf die

Erträge aus der Edelmetallberatung
verzichten? Für mich ist klar, das Edelmetallgeschäft ist ein unverzichtbarer
Bestandteil der qualifizierten Vermögensberatung und eine wichtige
Ertragssäule für die Zukunft. Bankkollegen stehen wir gerne für Rückfragen zur
Verfügung.

Massiv unterschätzt wird das nach dem
Sozialpsychologen Roy Baumeister
„wohl stärkste Motiv des Menschen“:
das Bedürfnis nach Zugehörigkeit.
Zugehörig zu einer jetzt vielleicht
noch kleinen Gruppe von Pionieren,
die Edelmetallinvestments empfehlen, und in nicht ferner Zukunft, wenn
es Mainstream geworden ist, sagen
können: „WIR waren die Pioniere in
der Region!“ Derart mutige und starke
Persönlichkeiten schaffen und fördern
Zusammenhalt und Gemeinschaft.
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TITANEN GESUCHT,
PIONIERE GEFUNDEN.

RAINER MATHEIS,
LEITER TREFFPUNKT GOLD BEI DER
KREISSPARKASSE GÖPPINGEN

KREISSPARKASSE GÖPPINGEN
„Ganz genau wie ein menschlicher Organismus niemals nur einatmen kann, sondern
auch ausatmen muss, funktioniert auch die Preisentwicklung bei Gold. Das Prinzip,
„zwei Schritte vor und eins zurück“, beunruhigt dann niemanden mehr. Entscheidend ist die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung, welche seit dem Jahr
2000 mit wenigen Ausnahmen auf Jahresbasis stets positiv war. Ein Anleger, der
den langfristigen Versicherungscharakter von Gold im Auge behält, wird mit seiner
Vermögensabsicherung sicher nicht spekulieren wollen.“
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GESICHERT!
FÜR ALLE FÄLLE GOLD – DIE KREISSPARKASSE GÖPPINGEN SICHERT WERTVERLUSTE
MIT GOLD AB.
Die Wirtschaft in Deutschland floriert, die Arbeitslosigkeit ist so gering wie selten zuvor. Dennoch
registrieren die Menschen, dass ihr Vermögen schleichend an Wert verliert. Gegen den Kaufkraftverlust – eine natürliche Folge von Inflation und Niedrigstzinsen – baut die Kreissparkasse
Göppingen vor und bietet ihren Kunden im vierten Jahr ein Goldkonto an. Bilanz: Kunden und
Sparkasse machen durchwegs guten Erfahrungen damit.

Herr Matheis, wie ist die Resonanz
auf das Goldkonto bei der Kreissparkasse Göppingen?
Matheis: Das Jahr der Einführung
2013 war geprägt davon, unseren Kunden in zahlreichen Beratungsgesprächen zunächst bekannt zu machen,
dass wir physische Edelmetalle für die
Vermögensabsicherung für unabdingbar halten. Auch unsere Mitarbeiter
hatten viele Aha-Erlebnisse, als sie
sich näher mit der Materie und ihrer
Wirkungsweise befasst hatten. Heute
ist das Produkt am Markt vollständig
etabliert. Durch die einfache Ordererteilung, beispielsweise via Telefon,
handeln unsere Kunden täglich mit
Edelmetallen.
Welche Kunden decken sich mit
Goldinvestments ein und was sind
ihre Motive?
Matheis: Im Grunde sind dies alle
Sparer und Anleger über alle Einkommensschichten hinweg, die die Komplexität des Finanzwesens und ihren langfristigen Folgen kritisch hinterfragen.
Was bedeutet die Niedrigzinsphase für
meine Altersversorgung? Welche Konsequenzen auf die mögliche künftige
Inflation hat die aktuelle Geldpolitik?
Und schon landen sie bei der Frage, wie
sie sich wohl am besten darauf vorbereiten können.

Die Antwort der Kreissparkasse Göppingen war, Edelmetalle
ins Portfolio zu nehmen. Welche
Überlegungen hatten Sie damals?
Matheis: Die 2008er Finanzkrise hat
damals tiefe Spuren hinterlassen. So
haben wir von unseren Kunden immer
wieder gehört, dass das Vertrauen ins
System doch sehr gelitten hat. Und immer dann, wenn Zusammenhänge nur
noch schwer zu durchschauen sind,
besinnt sich der Mensch auf Traditionelles. Etwas, das seit Generationen funktioniert und das man einfach begreift.
Die Nachfrage nach Gold nahm in
diesen Jahren deutlich zu. Wir wollten
darauf reagieren und den Zugang zu
physischen Edelmetallen inklusive
Beschaffung und deren sichere Verwahrung jedem möglichst einfach und
transparent machen.
Sie haben das Goldkonto eingeführt. Welche Vorteile haben die
Kunden?
Matheis: Keines der damals verfügbaren Produkte am Bankenmarkt hat
unseren hohen Ansprüchen genügt. Da
war rasch klar – wir machen es selbst.
Das eine war nicht physisch hinterlegt,
sondern nur ein Papierversprechen. Bei
einem anderen war die Auslieferung
auf Wunsch des Kunden entweder gar
nicht möglich oder zu teuer oder nur

mit sehr langen Wartefristen verbunden. Auch war uns wichtig, dass die
Steuerfreiheit der Kursgewinne auf
Gold nach einer Haltedauer von einem
Jahr gewährleistet sein musste. Niemand konnte das zuvor. Alle diese Anforderungen erfüllt unser Goldkonto.
Wie lassen sich Edelmetalle im
Sparkassen-Finanzkonzept integrieren?
Matheis: In der Sparkassen eigenen
Plattform OSPlus ist das Goldkonto
zu 100 Prozent integriert. Sowohl das
Sparkassen-Finanzkonzept, als auch
der Beratungsprozess Anlage und
das Online-Banking sind durch das
Goldkonto in der Anlageklasse der
Rohstoffe erst komplett geworden. So
garantieren wir, dass jeder Kunde stets
situationsgerecht und vollumfassend
im Rahmen seiner Risikovorgaben
und den individuellen Vermögensverhältnissen auch wirklich sachgerecht
beraten wird.
Der Edelmetallmarkt ist volatil.
Wie gehen Ihre Kunden damit um?
Matheis: Unsere Kunden werden in
den Beratungsgesprächen darüber
informiert, dass auch der Edelmetallmarkt ebenso wie Kapitalmärkte den
natürlichen Schwankungen unterliegt.
Ganz genau wie ein menschlicher
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Organismus niemals nur einatmen
kann, sondern auch ausatmen muss,
funktioniert die Preisentwicklung bei
Gold. Das Prinzip, „zwei Schritte vor
und eins zurück“, beunruhigt dann
niemanden mehr. Entscheidend ist für
sie die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung, welche seit dem Jahr
2000 mit nur ganz wenigen Ausnahmen auf Jahresbasis stets positiv war.
Ein Anleger, der den langfristigen Versicherungscharakter von Gold im Auge
behält, wird mit seiner Vermögensabsicherung sicher nicht spekulieren
wollen.

jeweiligen liquiden Vermögens gut
verantworten. Individuell wird dann
im Gespräch noch an der Stellschraube
gedreht. Der eine Kunde ist dann mit
seinem eher kritischen Weltbild nur mit
einem höheren Anteil zu beruhigen.
Manch einem genügen durchaus fünf
bis zehn Prozent als Kerninvestment.
Das ist dann letztlich Inhalt einer sorgfältigen Analyse, bei der die Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt stehen.

Welchen Anteil an Edelmetallen
empfehlen Sie?

Matheis: Bei der Entwicklung des
Goldkontos, dessen Prozess rund
eineinhalb Jahre dauerte, wurden
wir von der Unternehmensberatung
Roland Eller Consulting GmbH begleitet.

Matheis: Wir können eine Grundsatzempfehlung von bis zu 20 Prozent des
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Die Verwahrung erfolgt bei pro
aurum in München. Wie ist die
Haftungsfrage geregelt?

Gemeinsam wurden damals alle aufsichtsrechtlichen Notwendigkeiten geklärt. Unsere Kunden haben heute die
geprüfte Gewissheit, dass ihr Gold bei
uns und pro aurum in besten Händen
ist und gegen alle möglichen Risiken
vollumfänglich abgesichert und auch
versichert ist. Heute liegt ein vollständiges Werk, ein sogenannter Neu-Produkt-Prozess vor, mit welchem jede
Sparkasse innerhalb kürzester Zeit
ebenfalls mit einem Goldkonto an den
Markt gehen kann.
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