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Finanzberatung als echte Profession verstehen
Qualifizierung sollte früh in ein Wertesystem eingebunden werden, um Zerrbilder des Berufsstandes endlich zu überwinden
Börsen-Zeitung, 9.5.2020
Seit mehr als 20 Jahren gibt es in
Deutschland eine lebhafte Diskussion um die Finanz- und Vermögensberatung. Man kann nicht wirklich
behaupten, dass das Image dieses
Berufsstandes in der breiten Bevölke-

Gegen solche Zerrbilder helfen
keine Klagen, sondern nur Taten auf
Basis von klaren Gegenstrategien.
Denn professionelle Beratung ist,
wenn es um Geldanlage und Vorsorge geht, in der globalisierten und
immer
stärker
digitalisierten
Finanzwelt mit einer
schier unüberschaubaren Anzahl von Versicherungs- und InvestVon
mentmöglichkeiten
Uwe
wichtiger denn je. Dabei
Schroeder-Wildberg
geht es um Hilfe und
Orientierung in einem
Markt, in dem trotz
Internet nicht selten
eine Scheintransparenz
herrscht. Am Ende geht
es dem Kunden darum,
Vorstandsvorsitzender
bei seinen Entscheidunder MLP SE
gen über Geld und Vermögen, gerade wenn es
rung durchgreifend besser geworden um sehr langfristige Entscheidunist. Das hat auch, aber nicht nur mit gen wie zum Beispiel bei der privaFehlleistungen der Branche zu tun, ten Altersvorsorge geht, „ein gutes
die es zweifellos gegeben hat. Gefühl“ zu haben – also das Gefühl,
Obwohl oft Einzelfälle, haben sie das die richtige Entscheidung getroffen
Zerrbild von Produktverkäufern zu haben und fair behandelt worden
zementiert, die ohne echte Empathie zu sein.
für die Situation ihrer Kunden zuvorderst ihren eigenen wirtschaftlichen
Vertrauen in die Beratung
Vorteil oder den ihres Unternehmens
im Blick haben. Strukturelle VerwerEin solches Gefühl entsteht nur
fungen wie die Banken- und Finanz- durch Vertrauen in die Beratung,
krise der Jahre 2008/2009 taten ein und Vertrauen setzt vor allem zwei
Übriges, um das Misstrauen gegen- Eigenschaften der Kundenberaterin
über der Beratung bei Finanz- und oder des Kundenberaters voraus:
Vermögensfragen zu verstärken.
Qualität und Integrität. Beratungs-

qualität ist ohne nachhaltige Investitionen in die bestmögliche Qualifizierung und in die ständige Weiterbildung nicht zu erreichen. Kontinuierliches Lernen ist unerlässlich in
einer immer komplexeren Finanzwelt, in der neben der Fachkompetenz sowie volkswirtschaftlichen

„Professionelle
Beratung ist, wenn es
um Geldanlage und
Vorsorge geht, in der
globalisierten und
immer stärker
digitalisierten Finanzwelt
mit einer schier
unüberschaubaren
Anzahl von
Versicherungs- und
Investmentmöglichkeiten
wichtiger denn je.“
und steuerlichen Grundkenntnissen
auch die wachsende Digitalkultur
eine immer größere Rolle spielt, insbesondere digitale Tools für Kunden
und Berater sowie digitale Prozesse
im Hintergrund zur Unterstützung
der Beratung.

Die Börse als Erlebnis
für unterschiedliche Zielgruppen
Im neuen Besucherzentrum wird Aktienhandel einprägsam vermittelt
Börsen-Zeitung, 9.5.2020
Stellen Sie sich vor: Sie sind mit Ihrer
Familie, Freunden oder auch allein
in der Frankfurter Innenstadt unterwegs und laufen an den Bronzefiguren von Bulle und Bär vorbei. Sie
schauen auf die Frankfurter Börse
und stellen fest, dass Sie noch nie im
Gebäude waren und den Handelssaal
nur aus dem Fernsehen kennen – also
treten Sie ein. Auch ohne vorherige
Anmeldung können Sie die neue Ausstellung der Deutschen Börse zu den
Themen Kapitalmarkt, Aktienhandel
und Altersvorsorge besuchen. Und
am Ende blicken Sie von der Besuchergalerie in den berühmten Handelssaal. Zukunftsmusik? Eigentlich
nicht. Ohne Covid-19 wäre das schon
Realität.

So kann es gelingen
Was die Deutsche Börse macht, ist
nicht ungewöhnlich. Unternehmen
wie Adidas, Steiff oder Märklin und
viele Autohersteller präsentieren
ihre Geschichte, Funktion und Produkte in eigenen Ausstellungen –
und begrüßen dort jedes Jahr mehr
Besucher als so manches Museum
oder manche Attraktion. Die „BMW
Welt“ hatte 2018 mehr Gäste als
Schloss Neuschwanstein; die „Autostadt“ von Volkswagen ist ein Publikumsmagnet in Wolfsburg. Über
100 000 Besucher pro Jahr werden

stellen, um das eigene Finanzwissen
auf Vordermann zu bringen. Und das
erscheint notwendiger denn je.
2019, als der Dax im Jahresverlauf
um mehr als 25 % stieg, legte laut
den jüngsten Zahlen des Deutschen
Aktieninstituts (DAI) nur jeder siebte
Deutsche sein Geld am Kapitalmarkt
an – 660 000 weniger als
im Jahr zuvor. 85 % der
Deutschen, die sich an
diesem Wachstum nicht
Von
Nicolas Nonnenmacher beteiligen konnten oder
wollten, werden sich
heute bestätigt fühlen:
Covid-19 hat zu Unsicherheiten an den Märkten geführt, die Indexstände weltweit sind
gesunken. Doch die
Leiter Community
Erhebungen des DAI zeiDevelopment bei der
gen, dass die langfristige
Deutschen Börse
Geldanlage in Aktien in
ein Portfolio der Dax-30machen, denn sie sind abstrakt und Unternehmen über Krisenzeiten hinkaum greifbar. Aber es gibt gute Bei- weg immer eine positive Rendite
spiele, wie es gelingen kann, ökono- bringt.
mische Grundlagen und ZusammenEs ist nicht leicht zu erklären,
hänge einprägsam zu vermitteln – warum deutsche Sparer dem Aktiendie „Erlebnisausstellung Finanzanla- markt fernbleiben und ihr Geldverge“ der Union Investment ist dafür mögen stattdessen auf Tagesgeldein gutes Beispiel. Auch das Geldmu- konten und Sparbüchern reduzieseum der Deutschen Bundesbank ist ren. Meistens fehlt ihnen das Wissen
einen Besuch wert. Nimmt man das über die Börse und entsprechende
Besucherzentrum der Europäischen Anlagemöglichkeiten. In einer aktuZentralbank hinzu, hat man in Frank- ellen Studie der Frankfurt School of
furt mehrere hochkarätige AnlaufFortsetzung Seite B2

Besonders hervorzuheben ist aber
die Beratungskompetenz. Im Dialog
mit dem Kunden geht es dabei um
das empathische Erfassen seiner
Lebenssituation und die Vernetzung
der für ihn relevanten Themen – mit
einem übergeordneten Ziel: den Kunden in Finanzfragen entscheidungsfähig zu machen. Eine darauf zielende Weiterbildung muss strukturiert
erfolgen. Nicht ohne Grund unterhält
zum Beispiel MLP seit 1999 eine Corporate University mit einem breiten
Bildungsangebot. MLP-Berater können aus mehr als 400 Bildungseinheiten und rund einem Dutzend
Abschlüssen ihr individuell passendes Schulungsprogramm auswählen.

Certified Financial Planner
Dazu gehört auch die Vorbereitung
zur Zertifizierung zum Certified
Financial Planner (CFP), dem höchsten international anerkannten Ausbildungsstandard für Finanzberater,
den es weiterhin zu fördern gilt. In
Deutschland haben gerade einmal
rund 1 500 Personen ein entsprechendes CFP-Zertifikat, wovon allein mehr
als 10 % auf MLP entfallen. Auch das
europaweite Zertifikat des European
Financial Advisor (EFA) zählt nach
Ausbildungsinhalt, Erfahrung und
ethischem Anspruch zur Spitze in der
Finanzdienstleistungsbranche.
Das Kriterium Integrität ist zweifellos schwerer zu fassen und bleibt
ein subjektives Empfinden eines
Kunden gegenüber seinem Berater.
Aber es gibt Instrumente, die dieses
Empfinden fördern und damit auf
das Kundenvertrauen einzahlen.
Dazu gehört eine strenge und einheitliche Aufsicht und Regulierung
aller Marktteilnehmer, die Geldanlageprodukte vermitteln, egal ob es
Banken, Sparkassen, große Finanzvertriebe oder Einzelpersonen sind.
Der Beschluss der Bundesregierung

vom März 2020, in Umsetzung der
EU-Verordnung Mifid II (Markets in
Financial Instruments Directive)
diese Aufsicht ab Januar kommenden Jahres einheitlich bei der Bundesanstalt
für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) anzusiedeln, hat unter den rund 38 000
Finanzanlageberatern in Deutschland viel Widerspruch hervorgerufen. Dabei dürfte das Attribut „BaFin
reguliert“ für viele Kapitalanleger
ein weitaus stärkeres Gütesiegel
sein als die lokalen Gewerbeaufsichtsämter und Industrie- und Handelskammern, die bisher die Aufsicht führen.
Auch die Einbindung von Beratern
und Dienstleistern in ein klares Werte- und Regelsystem fördert die
Wahrnehmung von Integrität. So
sollte ein Standes- und Berufskodex
klare Regeln definieren, um integres
Verhalten im Kundeninteresse sicherzustellen. MLP hat dies in einem eigenen „Verhaltens- und Ethik-Kodex“
getan, der das Selbstverständnis und
die Verhaltensregeln für alle Berater
und Mitarbeiter klar definiert und

verbindlich vorschreibt. Auch bei der
Zertifizierung zum Certified Financial Planner ist die Einhaltung ethischer Regeln aus gutem Grund eine
der zentralen Säulen.

Werteverständnis vermitteln
Letztlich liegt es an jeder Beraterin
und an jedem Berater, die richtige
Einstellung zu ihrer Tätigkeit zu finden, sie eben nicht nur als Job, sondern als Profession aufzufassen. Die
„professio“, das öffentliche Bekenntnis, ist mehr als ein Beruf, sie beinhaltet eine besondere Verpflichtung, die
über die formal richtige Erledigung
der übertragenden Aufgaben hinausgeht. In der Finanz- und Vermögensberatung muss diese Verpflichtung in
erster Linie gegenüber dem Kunden
bestehen, der seine Wünsche, Ziele
und Bedürfnisse in einer passgenauen Finanzberatung erfasst und
bedient sehen möchte. Die Finanzwirtschaft kann in der Ausbildung
des Nachwuchses gar nicht früh
genug anfangen, dieses Werteverständnis zu vermitteln.
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es ab Eröffnung an der Frankfurter
Börse sein, die dann von Montag bis
Freitag für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Damit entsteht am Finanzplatz Frankfurt ein neuer Erlebnisort
der Finanzbildung.
Es ist nicht einfach, Finanzthemen
für die Öffentlichkeit interessant zu
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Eckpfeiler einer modernen Personalstrategie
Neue Wege in der Rekrutierung – Bedürfnisse individuell erkennen – Motivierende Rahmenbedingungen schaffen
Börsen-Zeitung, 9.5.2020
Über den Wandel bei Banken und
dessen Auswirkungen auf die Personalstrategie und das Personalmanagement ist so viel geschrieben
worden, dass man den Eindruck
gewinnen kann, kein Stein ist auf
dem anderen geblieben. In der Tat

3. Das Arbeitsumfeld attraktiver
gestalten.
Diese Ziele sind langfristig ausgerichtet, da die Bank eine nachhaltige
Wachstumsstrategie verfolgt. So
geht es bei der Umsetzung der Ziele
auch nicht allein darum, die Mitarbeiter von der MünchenerHyp zu
überzeugen. Vielmehr
will die Bank auch den
Erwartungen von Bewerbern wie Kollegen
Von
gerecht werden. MitPhil Zundel . . .
arbeiterzentrierung ist
der derzeit gebräuchliche Begriff dafür.
Das bedeutet konkret,
Verantwortung für die
Bereichsleiter
Mitarbeiter zu übernehVorstandsstab,
men und auf ihre
Organisation, Personal
Bedürfnisse einzugehen.
bei der Münchener
Die fast 700 Mitarbeiter
Hypothekenbank eG
der Bank sollen spüren,
dass die personellen
sind die Veränderungen und Heraus- Angebote und Abläufe auf ihre
forderungen für die Banken gewal- Bedürfnisse ausgerichtet sind und
tig: weitreichende regulatorische bei Entscheidungen das HauptauAnforderungen, digitale Transfor- genmerk dem Menschen an sich gilt.
mation, ein tiefgreifender Image- Diese Herangehensweise steht im
wandel und aktuell die noch nicht Einklang mit der genossenschaftliabsehbaren Folgen der Corona-Pan- chen Rechtsform der Bank, die bis
demie, um nur einige Beispiele heute prägend für die Geschäftspoliherauszugreifen.
tik ist. Oder in den Worten von Hermann Schulze-Delitzsch, einem der
Gründerväter des deutschen GenosNachhaltige Strategie
senschaftswesens, ausgedrückt: „GeDas alles ereignet sich vor dem nossenschaften sind immer das, was
Hintergrund eines hart umkämpften menschliche Einsicht, geistige Kraft
Bankenarbeitsmarkts. Experten wa- und persönlicher Mut aus ihnen
ren in der Branche bis zum Ausbruch machen.“
der Corona-Pandemie hoch begehrt,
insbesondere auf den Gebieten der
Zielgenaue Maßnahmen
Banken-IT und der Regulatorik. Die
personalstrategischen HerausfordeDahinter steht der Gedanke, dass
rungen lagen somit vor allem in der es der Bank wirtschaftlich dauerhaft
Rekrutierung und Entwicklung von nur dann gut gehen kann, wenn die
Mitarbeitern. Wie weit dies auch Menschen, die hier arbeiten, einen
noch für die Zeit nach der Eindämmung der Pandemie gilt, lässt sich
jetzt noch nicht sagen. Dennoch
gehen wir davon aus, dass sich die
„Die fast 700 Mitarbeiter
Wirtschaft wieder erholen wird und
der Bank sollen spüren,
somit der Bedarf an qualifizierten
und zu einem guten Teil hoch speziadass die personellen
lisierten Mitarbeitern weiter beAngebote und Abläufe
stehen wird. Das betrifft insbesondeauf ihre Bedürfnisse
re die weiter voranschreitende Digitalisierung in der gesamten Wertausgerichtet sind und bei
schöpfungskette sowie die immer
Entscheidungen das
weiter zunehmende Fülle an regulatorischen Vorgaben.
Hauptaugenmerk dem
Die MünchenerHyp ist in den verMenschen an sich gilt.
gangenen Jahren stark gewachsen.
Dies ist zum einen auf den lang
Diese Herangehensanhaltenden Immobilienboom zuweise steht im Einklang
rückzuführen, von dem die spezialisierte Immobilienbank profitierte.
mit der genossenZum anderen wurde die Münchenerschaftlichen Rechtsform
Hyp 2014 von der Europäischen
Zentralbank als bedeutendes Kreditder Bank, die bis heute
institut eingestuft. Der damit verbunprägend für die
dene enorme Anstieg der bankaufsichtlichen Anforderungen konnte
Geschäftspolitik ist.“
ebenfalls nur durch den Aufbau von
spezialisierten Mitarbeitern bewältigt werden.
Vor diesem Hintergrund hat sich für sie passenden Rahmen haben, der
die MünchenerHyp in ihrer Personal- sie langfristig zufrieden macht. Dies
strategie drei Ziele gesetzt:
wirkt sich entsprechend positiv auf
den Geschäftserfolg aus.
n 1. Neue Mitarbeiter gewinnen, um
die Teams in der Bank zu verstärFür die Umsetzung der drei persoken und zu entlasten.
nalstrategischen Ziele wurden Konzepte entwickelt und Maßnahmen
n 2. Vielfältige Chancen zur fachlichen und persönlichen Weiterent- definiert. Diese greifen ineinander
wicklung bieten.
und sind von dem Gedanken getran

gen, möglichst individuell die
Bedürfnisse der Mitarbeiter zu
erkennen und darauf einzugehen.

sen, was zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt und wie eine
attraktive Perspektive geschaffen
werden kann.
n Förderung der Leistungsmotiva1. Rekrutierung
tion: Unternehmen müssen sich
In der Rekrutierung hat die Münauch der Tatsache stellen, dass
chenerHyp Ende 2019 neue Wege
nicht jeder Mitarbeiter die Leisbeschritten und angesichts eines sehr
tung bringt, die erwartet wird. Dieerfolgreichen Neugeschäfts in der
se Mitarbeiter sind nicht zwingend
Hypothekenfinanzierung – verbun„Schlechtleister“, oft ist es so, dass
den mit einem sehr hohen Personalsie nicht an passender Stelle eingebedarf – ein Quereinsteigerprosetzt oder mit den richtigen Aufgagramm für die Qualifizierung zum
ben betraut sind. In persönlichen
Kreditbearbeiter entwickelt. Es wenGesprächen wird in diesen Fällen
det sich an Berufserfahrene aus dem
Feedback gegeben, es werden
Gründe erörtert, Vereinbarungen getroffen, unterstützende
Maßnahmen ergriffen
. . . und
und Wege gefunden,
Coralie Tessun
die den Mitarbeiter
dorthin bringen, wo
er wieder mit Motivation und Zuversicht
erfolgreich sein kann.
n Fachliche und fachübergreifende WeiTeamleiterin Personal
terbildung: An einem
bei der Münchener
Standort wie MünHypothekenbank eG
chen, in dem bis zum
Ausbruch der Coronakaufmännischen Bereich, die einen
Pandemie nahezu VollbeschäftiNeustart anstreben. Die Quereinsteigung herrschte, kommt der Mitger lernen alles über die Kreditausarbeiterbindung eine sehr große
zahlung/-rückzahlung in der ImmoBedeutung zu. Wir bieten deshalb
bilienfinanzierung. Die bankinterzusätzlich zu den individuellen
nen Theoriephasen wechseln sich
persönlichen Entwicklungswemit Praxisphasen regelmäßig ab,
gen, zum Beispiel mit nebenberufdamit das Gelernte möglichst zeitnah
lichen Studiengängen, die die
in den Arbeitsalltag integriert werBank mitfinanziert, regelmäßig
den kann. Das Programm endet mit
den Blick über den Tellerrand des
einer Prüfung gemäß IHK-Standard.
Arbeitsalltags. In verschiedenen
Zu einem erfolgreichen Recruiting
gehört es auch, die geeigneten Auszubildenden zu finden. Bei der Einstellung von Auszubildenden geht es
nicht allein um die Bedürfnisse des
Unternehmens. Es sollte auch der
Wunschpartner des Auszubildenden
sein. Immerhin legt der AuszubildenFortsetzung von Seite B1
de das Fundament seiner beruflichen
Karriere in dessen Hände. Deshalb Finance & Management im Auftrag
lernen bei der MünchenerHyp ange- der Deutschen Börse zur Aktienhende Auszubildende das Unterneh- marktteilhabe in Deutschland wussmen in der Regel bereits im Vorfeld ten beispielsweise nur 8 % der
im Rahmen eines Schülerpraktikums Befragten, was sich hinter der Abkürkennen. Neuen Auszubildenden zung „ETF“ (Exchange-Traded
steht zudem jeweils ein Pate aus dem Fund) verbirgt. Wer aber die Börse
zweiten Ausbildungsjahr jederzeit nicht versteht und ihre Chancen und
für Fragen zur Verfügung. Auf diese Risiken nicht einschätzen kann, der
Weise werden ein gutes Ankommen wird sich dort nicht engagieren.
im Unternehmen und ein erfolgrei- Wichtig ist daher, Berührungsängste
ches Lernen gefördert. Ziel ist es, die abzubauen und der Börse ein Gesicht
Auszubildenden frühzeitig in das zu geben – kein Ort eignet sich dafür
Unternehmen zu integrieren, so dass besser als das Börsengebäude mit
sie nach erfolgreicher Prüfung über- seinem Handelssaal im Herzen
nommen werden können.
Frankfurts, aus dem die Medien täglich rund 100-mal berichten.

Veranstaltungen zur allgemeinen
Weiterbildung kommen Mitarbeiter aller Abteilungen während der
Arbeitszeit zu Vorträgen, Work-

„Zu einem erfolgreichen
Recruiting gehört es
auch, die geeigneten
Auszubildenden zu finden. Bei der Einstellung
von Auszubildenden geht
es nicht allein um die
Bedürfnisse des
Unternehmens. Es sollte
auch der Wunschpartner
des Auszubildenden
sein. Immerhin legt der
Auszubildende das
Fundament seiner
beruflichen Karriere in
dessen Hände.“
shops oder Seminarreihen von
internen Experten oder externen
Trainern zusammen, die den persönlichen Horizont erweitern.

3. Attraktives Arbeitsumfeld
Für die Mitarbeiterbindung ist es
außerordentlich wichtig, dass das
Arbeitsumfeld den Bedürfnissen
entspricht. Dazu gehören insbeson-

dere Mitverantwortung und Mitgestaltung, aber auch praktische Regelungen des Alltags, die die MünchenerHyp zum Beispiel in Bezug auf
die Arbeitszeitgestaltung sehr flexibel halten. Die Mitarbeiter können
im Flexwork – einer sehr flexiblen
Homeoffice-Regelung – arbeiten.
Hinzu kommen über 100 verschiedene Teilzeitmodelle, die sich sehr
gut an die persönlichen Bedürfnisse
der Mitarbeiter anpassen lassen. Mit
flexiblen Gleitzeitkonten oder Vertrauensarbeitszeit und diversen
Sonderurlaubstagen ist es den Mitarbeitern zudem gut möglich, ihre
Work-Life-Balance im Gleichgewicht zu halten. Außerdem bietet
die Bank viele freiwillige Sozialleistungen: vom Kinderbetreuungstag
über Pflege-Auszeiten, Gesundheitsangebote oder ÖPNV-Rabatte
bis hin zur betrieblichen Altersversorgung und attraktiven Altersteilzeitmodellen.

Gegenseitige Wertschätzung
Alle vorgestellten Maßnahmen
bieten eine Grundlage, dass sich die
Mitarbeiter in der Bank gut aufgehoben fühlen und sie aus eigener Motivation voranbringen wollen. Dabei
geht es nicht nur um die Erfüllung
der eigenen Bedürfnisse, sondern
auch um gegenseitige Wertschätzung und einen offenen Dialog in der
Bank. So wird aus vielen einzelnen
Kräften eine gemeinsame, starke
Kraft. Auch das ist ein Gedanke, den
die Gründungsväter des Genossenschaftswesens schon vor über 150
Jahren formuliert haben.

Die Börse als Erlebnis

2. Personalentwicklung
Das Leitmotiv in der Personalentwicklung ist die individuelle Förderung unserer Mitarbeiter. Das
geschieht auf drei Ebenen:
n Förderung von Potenzialträgern:
Wir identifizieren Mitarbeiter mit
besonderem Potenzial in regelmäßigen Reflexionsrunden. Gemeinsam entwickelt dann insbesondere
die Führungskraft mit Unterstützung durch den Personalreferenten und zusammen mit dem Mitarbeiter selbst eine Idee, welche
Entwicklungsmöglichkeiten pas-

UNSER ENGAGEMENT.
AUS VERANTWORTUNG.

Emotionen, die bleiben
Mit dem neuen „Deutsche Börse
Visitors Center“ – so der offizielle
Name – soll das etabliert werden, was
bislang fehlte: ein Ort der Aufklärung, an dem der Aktienhandel aber
auch erlebbar wird. Mit einem emotionalen Moment, der in Erinnerung
bleibt: dem Blick in den Handelssaal,
wo Börse stattfindet. Nach dem
Besuch soll die Entscheidung für
(oder gegen) die Geldanlage in
Aktien und andere Wertpapiere nicht
mehr auf Halbwissen, sondern auf
einem soliden ökonomischen Verständnis basieren: Aus uninformierten Sparern sollen mündige Anleger
werden.
Wer die Ausstellung betritt, wird
von Max, Elisa, Werner, Christian
und Clara begrüßt. Die virtuellen
Charaktere treten den Besuchern auf
einem großen Bildschirm entgegen,
begrüßen und begleiten sie. Besucher können sich mit ihnen schnell
identifizieren, denn sie gehen auf
ihre Bedürfnisse, Vorurteile und
Ängste ein: Max, Schüler, hat kaum

Ahnung vom Börsenhandel und
Aktien; Elisa, Studentin, fragt sich,
ob die Börse zu ihrer Altersvorsorge
beitragen kann; Werner, Rentner,
hat zuletzt häufiger am Kapitalmarkt
investiert und möchte nun den Ort
des Geschehens erleben; Christian,

„Die Ausstellung erklärt
die Grundlagen des
Börsenhandels und zeigt,
dass der Einstieg in die
Börse deutlich einfacher
ist, als viele vermuten.
Mehr Börsenwissen
vermitteln vor Ort die
kostenfreien Vorträge zu
festen Uhrzeiten.“
Abteilungsleiter, hat an der Börse
schon gute und schlechte Erfahrungen gemacht; Clara, Beraterin aus
New York, versteht nicht, warum die
Deutschen bei Aktien so zurückhaltend sind.

Parcours mit 20 Stationen
Die Ausstellung ist ein Parcours
mit 20 Stationen. Er thematisiert im
ersten Teil die Historie, die Grundlagen und die Produkte der Börse; im
zweiten Teil können die Besucher ihr
Wissen ausprobieren: sie folgen dem
Weg einer Order, erstellen ein virtuelles Portfolio aus historischen Werten und beobachten dessen Entwicklung über die Zeit bis heute. Das
erlernte Wissen kann spielerisch bei
„Wer wird Aktionär?“ an einer historischen Händlerschranke getestet
werden. Getrennt werden beide

Bereiche der Ausstellung durch den
„Dax-Vorhang“, einem Blickfang aus
blauen Leuchtstäben, die den Verlauf
des Aktienindex von 1988 bis 2020
nachzeichnen. Die neuen Ausstellungsflächen münden auf der Besuchergalerie (mit Selfie-Station) und
ermöglichen den direkten Blick auf
die Arbeit der Spezialisten im Handelssaal.

Börsenwissen vertiefen
Die Ausstellung erklärt die Grundlagen des Börsenhandels und zeigt,
dass der Einstieg in die Börse deutlich
einfacher ist, als viele vermuten.
Mehr Börsenwissen vermitteln vor
Ort die kostenfreien Vorträge zu festen Uhrzeiten. Informationen zu speziellen Anlegerthemen wie zu börsengehandelten Indexfonds oder zu
Zertifikaten gibt es in kostenpflichtigen Sondervorträgen von Börsenexperten. Wer sein Börsenwissen nach
dem Besuch der Ausstellung weiter
vertiefen möchte, findet bei der Capital Markets Academy, dem hauseigenen Trainingsanbieter der Deutschen
Börse, ein umfangreiches Angebot
von Präsenzseminaren und OnlineTrainings.
Die Ausstellung ist ein wesentlicher Bestandteil des Umbauprojekts
der Deutschen Börse an ihrem Sitz
in der Frankfurter Innenstadt, in den
das Unternehmen rund 20 Mill. Euro
investiert. Neben der Ausstellung
entstehen vor Ort Räumlichkeiten,
die von der Börse genutzt oder an
Dritte vermietet werden: ein exklusiver Empfangsbereich hinter der
Dax-Tafel, die „Deutsche Börse
X-Lounge“, und das „Deutsche Börse
Conference Center“ mit fünf Veranstaltungsräumen. Damit öffnet die
Börse die Türen für ganz unterschiedliche Zielgruppen – und wird
dadurch zu einem Erlebnis für alle.
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Die beste Investition in die Zukunft
Ausbildungsprogramm fördert mit großem Erfolg gezielt individuelle Stärken und Persönlichkeit – Geschwindigkeit und Modernität trifft auf Tradition
Börsen-Zeitung, 9.5.2020
Was wird nicht alles über die Generation der heute rund Zwanzigjährigen
behauptet: Nicht leistungsorientiert,
nicht belastbar, freizeitorientiert und
jederzeit wechselwillig? Solche Vertreter ihrer Generation mag es ja

frühzeitig über ihre Chancen bei der
Landesbank zu informieren, profitieren wir von meist langjährigen Bildungspartnerschaften zu Gymnasien
und Realschulen. Über Praktika können Schülerinnen und Schüler einen
Einblick in unsere Kundenbank BWBank und damit auch in
die LBBW gewinnen und
den Service vor Ort erleben. Interessiert sich ein
Von
Schulabsolvent für eine
Marcus Recher
Ausbildung bei der
LBBW, nehmen wir uns
Zeit für die Bewerber
und bewerten ihre Chancen und Stärken gemeinsam. Anders als bei einigen
Wettbewerbern
üblich, schauen unsere
Leiter des Bereichs
Recruiting-Spezialisten
Personal bei der LBBW
beim Auswahlverfahren
nicht vor allem auf die
geben, bei der Landesbank Baden- Schulnoten, sondern stellen die indiWürttemberg (LBBW) erleben wir viduellen Fähigkeiten der jungen
anderes: Wenn wir im Sommer wie- Menschen in den Mittelpunkt.
der rund 150 junge Menschen zur
Wir sind als Bank schnell, leisEinführungswoche für neue Auszu- tungsorientiert und haben neue
bildende begrüßen, dann dominie- Ideen – und genau das wünschen
ren – wie jedes Jahr – Neugier, Freu- wir uns auch von den Bewerbern.
de an der Herausforderung und Leis- Nach dem Gespräch geht es sehr
tungsbereitschaft. Diese Offenheit schnell: Wir informieren zügig, oft
für die eigene berufliche Zukunft schon am nächsten Tag über eine
trifft auf erfahrene Ausbilderinnen Zu- oder Absage. Im „War for
und Ausbilder, die die Entwicklung Talents“, der schon bei den Schulabder jungen Erwachsenen zu erfolg- gängern beginnt, sehen wir das als
reichen Bankkaufleuten glaubwür- zentrale Stärke unserer Recruitingdig begleiten.
Strategie.
Wer sich für die LBBW entscheidet,
genießt die Vorteile einer kundenMenschen im Fokus
und zukunftsorientierten Bank und
Dass wir jährlich mehr als einhun- gleichzeitig die Verlässlichkeit eines
dert neue Auszubildende finden, die Traditionsunternehmens. Geschwinunserem unverändert hohen An- digkeit und Modernität trifft auf Traspruch genügen, ist nicht selbstver- dition. Denn seit mehr als 200 Jahren
ständlich. Um junge Talente bereits stehen die Landesbank und ihre Vor-

gängerinstitute verlässlich an der Seite ihrer Kunden. In dieser langen Zeit
haben wir auch in schwierigen Zeiten
Stabilität geboten. Doch das reicht
allein nicht. Mehr denn je denken wir
Banking heute neu, um der gesellschaftlichen Entwicklung und sich
verändernden Kundenwünschen zu
genügen. Aus diesem Anspruch
heraus haben wir uns vier strategischen Stoßrichtungen verschrieben:
Nachhaltigkeit, Geschäftsfokus, Digitalisierung und Agilität. Wer zu uns
kommt, der gestaltet die Zukunft
aktiv mit und soll uns mit seinen
Stärken besser machen.

funktioniert, freut uns besonders.
Gleich zweimal in Folge hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer
unsere Auszubildenden als die bundesweit Jahrgangsbesten prämiert.
Ein Novum im Ausbildungsberuf
Bankkaufleute, auf das wir sehr stolz
sind. Genauso wichtig ist uns aber
auch, dass unsere Auszubildenden in
der Breite Topleistungen erzielen.
2019 haben 386 junge Menschen
ihre Abschlussprüfung als Bankkaufleute in Stuttgart abgelegt, darunter
59 Azubis der Landesbank. Von den
386 Prüflingen attestierte die IHK
Stuttgart insgesamt neun Absolventen Spitzenleistungen. Sechs
von diesen neun haben unser Ausbildungsprogramm durchlaufen.

Es spricht sich herum
Die LBBW begleitet seit Jahrzehnten mittelständische Unternehmen
ebenso wie Global Player und natürlich Privatkunden. Um auch künftig
ein Motor der Innovation zu sein,
haben wir für besonders ambitionierte und talentierte Schulabsolventen
ein leistungsfähiges Ausbildungskonzept entwickelt. Es verbindet die
Anforderungen an modernes Banking mit dem, was jungen Menschen
heute besonders wichtig ist. Agile
Arbeitsweisen sowie die sinnvolle
Wissensvermittlung in einem geschäftlichen Umfeld, in dem digitaler
Fortschritt genauso wichtig ist wie
eine wirkliche nachhaltige Geschäftspolitik.
Und weil sich dies in Baden-Württemberg herumgesprochen hat, gelingt es Jahr für Jahr, besonders
talentierte junge Menschen für uns
zu gewinnen und zu entwickeln. Mit
nachhaltigem Erfolg: Die bundesweit
besten Bankkaufleute in den Jahren
2018 und 2019 haben bei uns
gelernt.

Viele bleiben, andere studieren
Die Landesbank achtet besonders darauf, dass ihr Konzept zusätzlich zu den
vorgegebenen fachlichen Inhalten auch Raum für das persönliche Potenzial
der Auszubildenden lässt.
Foto: LBBW
Die Zeiten sind lange vorbei, in
denen sich junge Menschen in starre
Lernkonzepte pressen ließen. Wer
sich für die LBBW entscheidet, dem
helfen wir, seine individuellen Interessen zu entdecken und die eigenen
Stärken weiterzuentwickeln. Dafür
haben wir ein Programm entwickelt,
das sich individuell auf jeden Auszubildenden zuschneiden lässt. Jeder
Auszubildende bekommt beispielsweise von Beginn an einen persönlichen Ansprechpartner als Mentor
beziehungsweise Mentorin zur Seite
gestellt – sowohl in der Filiale als
auch im Personalbereich –, der im
engen Kontakt mit dem Auszubildenden steht.

Individueller Zuschnitt

Auf Vielfalt setzen
Finanz- und Bankenwelt sind im Umbruch – Starre Muster werden aufgebrochen
Börsen-Zeitung, 9.5.2020
Es sind vor allem Digitalisierungsund Automatisierungsvorhaben, die
die Bankenwelt aktuell prägen. Es ist
sogar immer wieder von einer rein
digitalen Bank der Zukunft die Rede,
die ganz ohne Banker auskommen
soll. Doch hier ist Vorsicht geboten:
Die Digitalisierung weiter voranzutreiben ist nötig, doch gerade deshalb

prozess zu eliminieren. In der
Finanzbranche ist, wie in anderen
Branchen auch, diesbezüglich noch
Arbeit zu leisten – obwohl sich aktuell viel bewegt. Ein Beispiel dafür ist
die amerikanische Notenbank Fed.
Sie galt lange als „too white, too
male“. Doch jetzt haben weiße Männer erstmalig in der 107-jährigen
Geschichte weniger als die Hälfte der
Sitze in den zwölf regionalen Außenstellen der
Notenbank inne. Es gibt
ihn also, den BewusstVon
seinswandel.
Belgin Rudack
Diversität sollte kein
Selbstzweck oder Aushängeschild sein, mit
dem sich ein Unternehmen schmückt. Vielmehr ist sie notwendig,
um den veränderten
Kundenanforderungen,
Vorstandsvorsitzende
der zunehmenden Gloder Creditplus Bank AG
balisierung und dem
wachsenden Konkurdürfen der Faktor Mensch und der renzdruck zu begegnen.
Wert der eigenen Belegschaft nicht
Die Zeiten, in denen eine Bank vor
unterschätzt werden. Das Zusam- allem unter branchennahen Absolmenspiel von Digitalisierung und venten nach neuen Mitarbeitern
einem breit aufgestellten menschli- gesucht hat, sind vorbei. Aus zu
chen Know-how ist erforderlich, um engen fachspezifischen Sichtweisen
kommenden Herausforderungen be- können Innovationen und neue Progegnen zu können.
dukte nur schwerlich entstehen. Konkret heißt das, dass ein Produkt, das
die Generation Z in einem SchwelFit für morgen machen
lenland erreichen soll, ein interdisziOhne ein breites Skillset, verschie- plinäres und diverses Entwicklungsdene Meinungen, Perspektiven und team erfordert, welches eng mit der
Arbeitsweisen wird es Unternehmen Generation Z und ihren Bedürfnissen
kaum gelingen, sich langfristig verbunden ist. Diversity funktioniert
zukunftsfähig aufzustellen. Dies gilt hier wie ein Booster und ist eine
sowohl für den Finanzsektor wie strategische Entscheidung, die bis
auch für andere Branchen. Das hoch in die Ebene des Managements
Schlagwort im Recruiting und in der verankert sein sollte.
Aus- und Weiterbildung heißt daher
Diversity. Hierbei geht es um weitaus
Vielfalt ist ein Prozess
mehr als einen bestimmten prozentualen Anteil an Frauen in der BelegIn einem ersten Schritt ist es daher
schaft.
nur richtig, die Diversität der eigenen
Zunächst einmal sei jedoch die Belegschaft mit derjenigen der KunFrage gestellt, warum immer noch den abzugleichen. Nur so kann Einüber Diversität gesprochen werden seitigkeit im Einstellungsmuster, in
muss. Zum einen, weil sie in unserer der Produktentwicklung oder sogar
modernen Arbeitswelt noch keine in der Unternehmenssteuerung erSelbstverständlichkeit ist, und zum kannt werden. Diese gilt es langfrisanderen, weil Menschen unbewusst tig auszubalancieren – um Kunden
von Vorurteilen getrieben werden. gerecht zu werden und neue ZielUnd diese können auch heute noch gruppen und Märkte zu erschließen.
bei einer Führungskraft unter 30 Jah- Kunden wollen eine immer persönliren oder einer Frau in einer Füh- chere Betreuung sowie auf die eigerungsposition anfangen.
nen Bedürfnisse hin maßgeschneiHier ist eine offenere und neutrale- derte Produkte. Diverse Teams sind
re Haltung dringend nötig. Die Reali- hier ein wichtiger Schlüssel zum
tät sieht jedoch häufig anders aus. Erfolg.
Dies gilt es zu erkennen und mögliUm Diversity in der Belegschaft
che Vorurteile bereits im Recruiting- abzubilden, wäre es jedoch falsch,

beispielsweise nur noch Frauen einzustellen. Abgesehen davon, dass die
wenigsten Menschen einen Job aufgrund einer Quote bekommen möchten, wäre es auf diese Weise zudem
schwierig, eine kompetente Person
für eine vakante Stelle zu finden.
Diversität ist eben auch ein Prozess,
der gelebt werden will. Somit heißt
es, die eigene Einstellungspolitik und
sich selbst zu hinterfragen. Hier müssen langfristige Ziele gesetzt und verfolgt werden – diese sind in Etappen
zu evaluieren und gegebenenfalls
anzupassen.
Auch die Digitalisierung macht
mehr Diversität in der Belegschaft
notwendig – vor allem, weil die
Finanzbranche heute vor der großen
Herausforderung steht, digital Wertschöpfung generieren zu müssen.
Und die funktioniert nun einmal
nach anderen Regeln als in der analogen Welt.
Hier hilft ein Blick auf Facebook,
Google & Co.: Hauptdienstleistungen sind für die Nutzer meist kostenFortsetzung Seite B5

Wir haben besonders darauf
geachtet, dass unser Konzept zusätzlich zu den vorgegebenen fachlichen
Inhalten auch Raum für das persönliche Potenzial der Auszubildenden
lässt. Gemeinsam planen wir bereits
während der Ausbildung individuell
mögliche Karriereschritte und sprechen über passende Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Dabei berücksichtigen wir insbesondere auch das
persönliche Umfeld unserer Auszubildenden und gehen auf die jeweiligen Bedürfnisse ein. Dem einen oder
anderen unserer Nachwuchskräfte
beispielsweise ermöglichen wir,
parallel zur Ausbildung ihren Leistungssport zu betreiben. Bewusst blicken wir zudem über den Tellerrand
der Bankenwelt hinaus und unterstützen unsere Auszubildenden
dabei, sich für soziale und nachhaltige Projekte zu engagieren, beispielsweise über einen einwöchigen Einsatz in einem Pflegeheim oder bei
Einrichtungen und Vereinen wie der
Tafel.

Bildungszentrum in Stuttgart
Bei aller Individualität wird die
Qualität der Ausbildung von erfolgreicher Wissensvermittlung, digitalen Kenntnissen und vor allem einem
gut geübten Umgang mit Kunden
abhängen. Daher haben wir ein eige-

nes Bildungszentrum im Herzen von
Stuttgart eingerichtet. Hier finden
spezifische, auf die Anforderungen
der LBBW hin optimierte Seminare
für die Auszubildenden statt, und
hier üben sie mit erfahrenen Kollegen
aus dem Betrieb konkrete Geschäftssituationen, etwa Beratungsgespräche, in Rollenspielen ein.
Aber auch wir lernen durch den
engen Kontakt mit den jungen Menschen, die ja eine wichtige KundenAltersgruppe repräsentieren – und
die als „Digital Natives“ oft einen
Schritt voraus sind, wenn wir die
nächsten
Digitalisierungsschritte
planen. Denn die Anforderungen an
Bankgeschäfte werden sich auch in
Zukunft mit hoher Geschwindigkeit
ändern. Unsere Ausbildung hält
damit Schritt, denn digital unterstütztes Lernen ist inzwischen ganz
selbstverständlich. Jeder Auszubildende erhält ein iPad, das er aktiv
während der gesamten Ausbildungsdauer in der Schule und in der Arbeit
einsetzt. Damit stellen wir sicher,
dass sich die Auszubildenden mit den
internen sowie kundenbezogenen
LBBW-Softwarelösungen und Apps
bestens auskennen.

Doppelt ausgezeichnet
Zu unserer digitalen Ausrichtung
gehört auch ein digitaler Auftritt, der
es interessierten Bewerbern auf
Facebook und Instagram unter
@BWBankAusbildung ermöglicht,
aktuelle Azubis kennenzulernen und
so einen authentischen Blick hinter
die Kulissen der LBBW werfen zu können. Dennoch kommt der persönliche
Kontakt nicht zu kurz. Das Bildungszentrum ist ein natürlicher Mittelpunkt während der gesamten Ausbildungszeit. Und der Ort, an dem alles
beginnt. Denn hier treffen wir unsere
Bewerber auch zum ersten Gespräch.
Die Landesbank Baden-Württemberg bekennt sich in der Aus- und
Weiterbildungsstrategie neben guten Bildungsangeboten zu einem fairen Wettbewerbsklima und einer
besonderen Förderung von Top-Talenten. Das gilt natürlich auch in der
Ausbildung. Dass unser Konzept gut

Nach erfolgreichem Abschluss der
Ausbildung stehen die jungen Kolleginnen und Kollegen dann vor einem
neuen Kapitel. Viele bleiben, andere
beginnen ein Studium. Beide Karrierewege haben wir in unserem Konzept bewusst eingeplant. Mit BWBoarding bieten wir besonders ambitionierten und leistungsstarken
Bankkaufleuten eine spannende
Perspektive, um im Vertrieb durchstarten zu können. Innerhalb von
zwölf Monaten können sie sich zum
Finanzberater fortbilden. Eine Position, die ihnen Eigenständigkeit und
Verantwortung in der Kundenbetreuung bietet.
Für die Studierenden haben wir
unser Betreuungsprogramm LBBW
Campus entwickelt. Wer teilnimmt,

„Wir erleben jeden Tag
talentierte junge
Menschen, auf deren
Leistungen wir stolz sind.
Junge Menschen gezielt
in ihrer Entwicklung zu
begleiten macht große
Freude.“
erhält einen bevorzugten Zugang zu
Praktika und Werkstudententätigkeiten, profitiert von Veranstaltungen und Austauschplattformen und
bleibt so in engem Kontakt mit unserer Bank. Die Studentinnen und Studenten können ihre Karriere bei der
LBBW direkt nach ihrem erfolgreichen Abschluss mit einem Traineeprogramm fortsetzen. Auch ein Studium neben dem Beruf ist für unsere
Leistungsträger möglich.

Konzept bestätigt sich
Die Erfolge des Ausbildungsprogramms auf nationaler Ebene bestätigen unser Konzept, und diesen Weg
wollen wir konsequent weitergehen.
Wir erleben jeden Tag talentierte
junge Menschen, auf deren Leistungen wir stolz sind. Junge Menschen
gezielt in ihrer Entwicklung zu
begleiten macht große Freude. Und
ja: Dies ist die beste Investition in
die Zukunft.
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Wirtschaft neu denken – Gemeinsam können wir das!
Weiterbildung als Innovationsmotor für ein neues werteorientiertes Ökonomieverständnis nach Corona – Die Pandemie als Brandbeschleuniger
Börsen-Zeitung, 9.5.2020
Deutschland und Europa stehen vor
der schwersten wirtschaftlichen
Herausforderung seit dem Zweiten
Weltkrieg – so die Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die
Coronakrise spiegelt vielen Unternehmen heute unmittelbar ihre Ver-

auf Wachstum um jeden Preis gedrillt
ist – sein kann oder möchte. Wir
werden lernen, als Konsumenten
Verzicht nicht als Verlust zu begreifen, sondern als Chance für ein Leben
in Einklang mit persönlichen Bedürfnissen, Respekt vor Mitmenschen
und der Natur. Nachhaltigkeit – seit
langem propagiert –
wird mit sinnvollen
Ideen in regionalen Ökosystemen gelebt werden.
Von
Der Kitt für diese neue
Yvonne Zimmermann
Wirtschaftsordnung ist
ein Ökonomieverständnis, das auf Werten wie
Partnerschaftlichkeit,
Solidarität und NachhalVorstandsvorsitzende
tigkeit beruht.
der Akademie
Damit erlebt DeutschDeutscher
land die Renaissance
Genossenschaften
einer Idee, die hierzu(ADG)
lande vor gut 160 Jahren
ihren Anfang genomsäumnisse in der (digitalen) Trans- men hat: die Idee der Genossenschafformation. Strategische Fragestel- ten. Im Wertekanon genossenschaftlungen wie die Readiness und Anpas- lich beziehungsweise kooperativ versungsfähigkeit von Organisationen fasster Organisationen und Verbänan große und plötzlich auftretende de, von Einkaufsgenossenschaften
globale Herausforderungen, die sowie der für die LebensmittelDigitalisierung von Geschäftsmodel- Grundversorgung unverzichtbaren
len sowie gar das Überdenken des und systemrelevanten Agrar- und
eigenen Wirtschaftsverständnisses landwirtschaftlichen
Dienstleisstehen auf der Tagesordnung und tungs-Genossenschaften wird Soliverlangen jetzt schnelle, aber auch darität und gemeinsames Wirtschafkompetente Antworten.
ten großgeschrieben.
Dafür braucht es Mut, Entschlossenheit und ein werteorientiertes
Regional stark sein
Leadership, das sinnstiftendes Lernen und Arbeiten mit- und füreinanGenossenschaften nehmen eine
der fördert. Wir werden ein völlig Vorbildfunktion in Sachen Teilhabe
neues Verständnis von Wirtschaft ein und verfolgen, unter Einbindung
und Wachstum entwickeln müssen – ihrer Mitglieder, eine demokratische
eine werteorientierte Ökonomie, die und solidarische Wirtschaftsweise.
auf Partnerschaftlichkeit, Solidarität Wenngleich als „Ideal“ nicht immer
und Nachhaltigkeit beruht – im Sinne erreichbar, so setzen sich Genosseneines Homo cooperativus.
schaften nach ihrem Selbstverständnis neben der Solidarität für Werte
und Leitbilder wie Selbsthilfe,
Ökonomische Zeitenwende
Gerechtigkeit und den FördergedanDie Coronakrise wird ökonomisch ken ein – für Mitglieder und weiter
eine Zeitenwende einläuten – und gefasst ebenso für die Region und
zwar weit über die kurzfristig bereit- gemeinwohldienliche Zwecke.
gestellten weitreichenden UnterstütGenau dieses kooperative Denken,
zungsleistungen der Regierung für Lernen und Zusammenarbeiten wird
Unternehmen hinaus. Wir werden nach der Pandemie gefragter sein
lernen, was es heißt, mit einer Wirt- denn je: Nicht global abhängig sein,
schaft klarzukommen, die nicht mehr sondern regional stark, Lösungen

kooperativ, team-, unternehmensund branchenübergreifend denken
und umsetzen, beispielsweise Insolvenzen verhindern, indem finanzwirtschaftlich befähigte Mitarbeiter
durch genossenschaftliche Übernahmen Unternehmen weiterführen.
Dies setzt voraus, dass wir mehr denn
je eine Bevölkerung mit einem fundierten Finanzwissen und Verständnis für die Wirkungszusammenhänge in Ökosystemen fördern.

Kühlen Kopf bewahren
Zunächst jedoch gilt es, mit kühlem Kopf operativ handlungsfähig zu
sein. So schnell und zielsicher musste
das in der Vergangenheit sehr lange
nicht mehr getan und vor allem
gekonnt werden. Unerwartet müssen
Geschäftsleitungen top-down agieren, schnell notwendige Entscheidungen treffen, um die Krise professionell zu managen. Erst in einem
weiteren Schritt können Unternehmen dann die Schwarmintelligenz
ihrer Mitarbeiter, Mitglieder, Kunden, Gremien nutzen zur Analyse,
Reflexion und Sicherung ihrer
zukünftigen Geschäftsmodelle. Die
Coronakrise bietet so auch die Chance zu testen, mit welcher Haltung
und Flexibilität Führungskräfte und
Mitarbeiter heute bereits agieren, es
ihnen gelingt, sich auf so völlig
unerwartete Herausforderungen wie
eine globale Pandemie einzulassen
und gleichzeitig mit kreativen Ideen
neu entstehende Bedarfe schnell zu
decken.
Mehr denn je zeigt sich nun auch,
wer persönlich und als Organisation
oder Unternehmen seine Hausaufgaben und Lernfelder bereits erledigt
oder zumindest die Weichen richtig
gestellt hat. Denn die Notwendigkeit
zur Veränderung des Arbeitens
(Arbeiten 4.0) und die Anpassung
der Kompetenzen und Fähigkeiten
aller handelnden Menschen im
gesamten Unternehmen, die bestand
bereits lange vor der Krise. Die Pandemie wirkt nun wie ein Brandbeschleuniger, unterstreicht die Notwendigkeit für ein beschleunigtes
Engagement insbesondere in Sachen
Digitalisierung. Wer heute keine

digitale Readiness hat, hinkt bereits
hinterher, muss Vorsprünge anderer
aufholen.
Die Finanzwirtschaft steht aktuell
ganz sicher vor den größten Herausforderungen ihrer Geschichte – wieder einmal ist sie systemrelevant.
Heute jedoch auf eine andere Art und
Weise als in der Finanzkrise 2008,
da sich die Betroffenheit der Bevölkerung wesentlich umfassender darstellt. So gilt es, nahezu allen Firmenund Privatkunden eine kompetente
Anlaufstelle zu sein, schnell Beratung zu leisten und die staatlichen
Förder- und Unterstützungsleistungen auszuzahlen – das erfordert täg-

„Die Pandemie hat der
persönlichen wie
organisationalen
Dringlichkeit von
Weiterbildung noch
einmal eine ganz neue,
akute Relevanz
gegeben.“
lich von jeder einzelnen Führungskraft und jedem Mitarbeiter viel Einsatz, eine werteorientierte Haltung
und eine flexible Handhabung trotz
wirtschaftlich-regulatorischer Rahmenbedingungen.

Mut gefragt
Gefragt ist unternehmerischer
Mut, weitreichende Entscheidungen
in einer Zeit zu treffen, in der Unsicherheit und sich täglich ändernde
Rahmenbedingungen die einzig
verlässliche Konstante zu sein scheinen. Gerade jetzt ist es unentbehrlich, Orientierung und Verlässlichkeit zu demonstrieren durch ein
erprobtes und gleichzeitig zukunftsweisendes Wirtschaftsmodell
wie das der genossenschaftlichen
Finanzgruppe.
Für die Umsetzung dieses förderwirtschaftlichen Gedankens bedarf

es jedoch einer Renaissance des
Denkens, Handelns und gar Umsteuerns in den Führungsetagen. Management und vor allem Leadership
ohne Wertefundament wird es nach
der Coronakrise nicht geben können! Dies erfordert passgenaue Weiterbildungsmaßnahmen derer, die
auf der Anbieterseite stehen und
sich entsprechend weiter qualifizieren müssen.

Es ist an der Zeit
Die Herausforderung finanzieller
(Weiter-)Bildung ist groß – bereits
vor der Coronakrise stand das Thema
Lernen als ein Megatrend fest.
Jedoch hat die Pandemie der persönlichen wie organisationalen Dringlichkeit von Weiterbildung noch einmal eine ganz neue, akute Relevanz
gegeben. Fakt ist, Weiterbildung ist
der Schlüssel für (digitale) Transformationsprozesse von Unternehmen
und Organisationen. Die Nachqualifizierung von Beschäftigten sollte
gerade in Krisenzeiten antizyklisch
aufrechterhalten werden, um die
Organisations-, Unternehmens- und
Personalentwicklung anzupassen an
die neuen Rahmenbedingungen.
Gerade jetzt ist die Zeit für Unternehmen und jeden Einzelnen, in sich und
damit in Entwicklung und Bildung
zu investieren!
Sinnvoll, zukunftsweisend und
nachhaltig ist es dabei, die Schritte
auf dem lebenslangen Weg des Lernens in Übereinstimmung mit dem
eigenen Werte- und Wirtschaftsverständnis aufeinander aufzubauen.
Ohne Zweifel gilt es gerade jetzt, ad
hoc und situativ beispielsweise das
eigene Wissen zum digitalen Arbeiten im Homeoffice oder auch das
virtuelle Führen von Teams schnell
zu lernen.
Insbesondere die vielen Menschen, die aktuell durch angeordnete
oder vorsorgliche Betriebsschließungen oder durch Kurzarbeit zu Hause
sind, können auf diese Weise nicht
nur sinnvoll die Zeit fürs Lernen nutzen, sondern sich bedarfsgerecht
weiterbilden. Digitale On-DemandLernangebote und/oder Webinare
ermöglichen schnell einen Einstieg in

virtuelle Lernumgebungen, sind heute längst nicht mehr reine frontale
Wissensvermittlung, sondern binden
aktiv Teilnehmer ein und erlauben
eine Vernetzung und den Austausch
in digitalen Lerngruppen. Diese Lernumgebungen stellen die besten
Voraussetzungen dar für die Erweiterung in sogenannte Blended-Formate, in denen – nach Corona – digitale
Lerneinheiten wieder mit Begegnungen in Präsenz kombiniert werden
können.
Die Lernangebote reichen heute
beispielsweise von Corona-bezogenen regulatorischen Anforderungen,
Personalthemen wie Kurzarbeit über
das Führen von Homeoffice-Teams
und Resilienz-Angebote für die Stärkung der eigenen mentalen Fitness
bis zum Krisenmanagement für Führungskräfte.

Werteorientiert entscheiden
Jenseits der in der aktuellen Krise
ad hoc gefragten Lerninhalte gilt es
jedoch festzuhalten, dass sich in der
Gesamtsicht durch die lebenslange
Fähigkeitsvermittlung beziehungsweise den lebenslangen – und nachhaltigen – Erwerb von Fähigkeiten
und Fachwissen ein roter Faden
durchziehen sollte. Für mich und die
Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) bedeutet dieser rote
Faden (der bei uns per Hausfarbe ein
gelber Faden ist) eine ebenso zwingende wie verlässliche Orientierung
an kooperativen Werten und Ausrichtung des branchenübergreifenden gemeinsamen Lernens. Allerdings nicht wie bisher.
Sollte nicht vielmehr Wirtschaft
auch neu gedacht und gelernt werden? Eben ganz im Sinne des Wirtschaftsverständnisses eines Homo
cooperativus? Die Lernkurven ganzer Unternehmen und Organisationen in digitaler Zusammenarbeit, in
der virtuellen Projektbearbeitung
und im täglichen Austausch zu neuen
Denkansätzen sind heute sehr steil.
Wir alle stellen dieser Tage fest:
Gemeinsam können wir das! Ganz
so, wie es uns schon die Gründerväter
der genossenschaftlichen Idee vorgelebt haben.

Blackbox Managementkompetenz
Inwieweit ein Audit Wegbereiter ist, liegt im Ermessen der Unternehmen, die eigenen Führungsfunktionen an den künftigen Marktbedürfnissen auszurichten
Börsen-Zeitung, 9.5.2020
Die Finanzbranche muss digitaler
werden. Die These ist keine Überraschung, und an ihr wird niemand
zweifeln. Aber warum tut sich die
Branche, in der elektronische Datenverarbeitung seit vielen Jahrzehnten
im Einsatz ist und damit vor vielen

modell des Institutes geändert haben.
Und gibt es dann tatsächlich jemanden im Vorstand, der für IT verantwortlich zeichnet, ist für Personalberater meist klar: Derjenige verdient
am wenigsten, hat wenig Mitspracherecht, aber aktuell die größten Baustellen zu bewältigen; eine undankbare Aufgabe.
Gleichwohl wird immer deutlicher, dass das
Überleben des eigenen
Von
Institutes maßgeblich
Andreas Krischke . . .
davon abhängt, wie man
im Vergleich zum Wettbewerb die Kosten im
Griff hat. Damit wandelt
sich das Anforderungsprofil an das Senior
Management, aber auch
der Mitarbeiter eines
Partner bei
Finanzinstitutes:
Es
Indigo Headhunters
werden Charaktere gesucht mit Projektmaanderen
Industrien
integraler nagement-Skills, Digitalkompetenz,
Bestandteil der Geschäftsprozesse People Management, Prozessdenwar, so schwer, im digitalen Zeitalter ken und letztendlich mit starker
den Anschluss zu finden?
Umsetzungskompetenz.
Der Mangel an Digitalkompetenz
ist bei genauerem Hinsehen nur das
Mitarbeiter einbinden
Endergebnis eines Managementstils,
bei dem lange Zeit zu wenig AufDie aktuelle Herausforderung an
merksamkeit auf effiziente Prozesse Finanzdienstleister ist damit klar:
und Kosten gelegt wurde. Die Ursa- Wie bekomme ich die für die ansteche dafür ist hinlänglich bekannt: Es henden Transformationen notwengab über Jahrzehnte nie ein ernst zu dige Managementkompetenz in das
nehmendes Problem auf der Ertrags- Unternehmen hinein? Ein externer
seite, das die Branche zum Umden- Heilsbringer kann Impulse liefern.
ken gezwungen hätte. Die Lehman- Wenn man aber die eigenen MitPleite hätte einen Impuls für Verän- arbeiterinnen und Mitarbeiter nicht
derung geben müssen, aber es blieb mit einbindet und abholt, wird man
doch alles beim Alten. Karriere mach- nicht zum Ziel kommen. Damit stellt
ten bei Banken folgerichtig immer sich die Frage, wie die Führungskräfdiejenigen, die für Erträge verant- te identifiziert werden, die aktuell
wortlich oder die besseren Vertriebs- die Kompetenz besitzen, und diejenimenschen waren, aber nicht notwen- gen, die über das Potenzial verfügen,
digerweise die besseren Manager aber noch entwickelt werden müsund Visionäre.
sen. Die Antwort kann ein ManageSieht man sich die obersten Füh- ment-Audit geben.
rungsebenen bei Banken an, findet
Das Management-Audit dient als
man relativ wenige Managementper- Startpunkt für alle weiteren organisönlichkeiten, die in ihrer Karriere satorischen Veränderungen. Es
große Transformationen oder Re- reicht nicht, die Auf- und Ablauforgaorganisationen mit Bravour umge- nisation zu verändern, ohne dabei zu
setzt oder nachhaltig das Geschäfts- überprüfen, ob die Mitarbeiter die

Fähigkeiten besitzen oder auch Willens sind, die Veränderungen zu
leben und sich entsprechend einzubringen. So ist es beispielsweise bei
der Umstellung auf agile Managementsysteme wichtig zu überprüfen,
welche Kompetenzen die Mitarbeiter
aktuell mitbringen, damit das System

Auf diese Weise wird es Unternehmen ermöglicht, nicht nur eine valide
Aussage darüber zu erhalten, welches Managementpotenzial zur Verfügung steht und inwieweit die strategisch notwendigen Kompetenzen
abgedeckt werden. Es gibt vielmehr
die Möglichkeit, die interne Aufstellung auf Führungskräfteseite weiter zu beeinflussen.
Entsprechend ist der
. . . und
erste Schritt in der DefiStephan Lang
nition des richtigen
Kompetenzmodells ein
essenzieller Parameter.
So definiert die Personalberatung mit dem
Unternehmen die Eckpfeiler des Modells
anhand der UnternehPartner bei
mensstrategie und -kulIndigo Headhunters
tur und der Betrachtung
der Rahmenbedingunfunktioniert. Führungskräfte müssen gen des jeweiligen Marktes und der
bei agilen Ansätzen bereit sein, Ver- externen Einflüsse. Dadurch gleicht
antwortung abzugeben, Mitarbeiter kein Management-Audit dem andedagegen die Kompetenz und Bereit- ren. Und der Personalberater holt
schaft haben, diese zu übernehmen. stets den Kunden dort ab, wo er
Ist nach Einführung des agilen Sys- steht. Die Strategie, Anforderungen
tems der ehemalige Bereichsleiter und Bedürfnisse werden individuell
weiterhin derjenige, der die Rich- auf das jeweilige Unternehmen
tung vorgibt, und agieren die ehema- abgestimmt. Ein besonderes Augenligen Abteilungsleiter weiterhin als merk liegt darauf, die Erkenntnisse
Befehlsempfänger, ist nichts gewon- zusammenzuführen, um anschlienen.
ßend Kompetenzen dezidiert zu
Das Management-Audit ist eine beschreiben – und das inklusive
strukturierte, auf die Zukunft gerich- einer Detaillierung jeweiliger Austete Bewertung und Beurteilung des prägungen in Bezug auf Fach-,
Potenzials eines Führungskräfte- Methoden-, Sozial- und Führungsteams oder einzelner Executives. Im kompetenz sowie wichtige PersönVordergrund des Management- lichkeitseigenschaften.
Audits steht dabei, Personen einzeln
Auf Basis des entwickelten Kompezu betrachten und das Zusammen- tenzmodells kann die Personalberawirken der Mitglieder des Manage- tung durch geschulte, erfahrene
mentteams zu analysieren. Fokus- Expertinnen und Experten sicherstelsiert man sich dabei auf die einzelne len, das Verfahren maßgeschneidert
Führungskraft und setzt sie in den zu konzipieren und umzusetzen.
Kontext der Team-Interaktion, kön- Dank einer modularen, offenen Archinen nicht nur das vorhandene Stär- tektur der Management-Audits könkenprofil und Potenziale zur Verbes- nen sie verschiedene Bausteine komserung identifiziert, sondern als Fol- binieren, wie beispielsweise teilstrukge auf die Person und Situation zuge- turierte Intensiv-Interviews, Case Stuschnittene Maßnahmen entwickelt dies oder Rollenspiele. Sie können
werden.
durch den Einsatz personaldiagnosti-

scher Tools passgenau die Ausprägung der Kompetenzen bewerten, um
eine valide Einschätzung des Status
quo zu gewährleisten.
Wichtigster Aspekt neben dem
Einsatz qualitativer wie auch quantitativer Verfahren ist sicherlich das
teilstrukturierte, kompetenzbasierte
Interview, das seitens erfahrener
Senior Berater mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt wird. Voraussetzung ist dabei,
die Kompetenzen zu operationalisieren, da für jedes Kompetenzcluster
die in Frage kommenden Kompetenzen bestimmt und beschrieben werden müssen. Eine aufeinander abgestimmte Analyse der Kompetenzen
ermöglicht die Einsatzplanung des

„Wichtigster Aspekt
neben dem Einsatz
qualitativer wie auch
quantitativer Verfahren
ist sicherlich das
teilstrukturierte,
kompetenzbasierte
Interview, das seitens
erfahrener Senior
Berater mit den
Teilnehmerinnen und
Teilnehmern
durchgeführt wird.“
Kriterienkatalogs mittels einer Kompetenzmatrix, wobei das Audit-Team
für die eingesetzten Module Interview- und Beobachtungsleitfäden
sowie Schulungsmaterial bis hin zu
Rollenspiel-Szenarien oder BusinessCase-Simulationen erstellen sollte.
Bleibt man beim Setting der Digitalkompetenz, können die Verantwortlichen beispielsweise „Transformation“ und „Change“ als maßgebliche Cluster-Attribute definieren, die
sie wiederum in einzelne Kompeten-

zen wie Impulsgebung, Veränderungsbereitschaft, Change-Gestaltung, Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und viele weitere
untergliedern können. Diese müssen
sie dann erneut mit bewertbaren Kriterien verknüpfen.

Erkenntnisse aus dem Audit
Die einzelnen Ergebnisse der
unterschiedlichen Bausteine führt
das Audit-Team zusammen und setzt
das individuelle Analyseergebnis in
Korrelation zu den definierten Anforderungen. So kann die Personalberatung Überschneidungen und Abweichungen aufzeigen und mittels pointierter Ergebnisdokumentation unmissverständliche Hinweise auf Potenziale, Chancen und Risiken geben.
Daraus resultieren klar formulierte
Entwicklungsempfehlungen und Vorschläge zur Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen oder
von individuellem Coaching.
Die hohe Validität, Objektivität
und Methodenkompetenz sorgen
dabei nicht nur für eine ausgesprochen starke Akzeptanz unter den
Teilnehmern, sondern stärken vielmehr das Management der Unternehmen mit konkreten Optimierungsansätzen. Als beispielhafte
Implikationen können Empfehlungen zur Verteilung von Rollen und
Funktionen, zu Gegenmaßnahmen
in Bezug auf erkannte Defizite bis hin
zur besseren Funktionsfähigkeit des
Managementteams in Form eines
komplementären Stärken-Schwächen-Einsatzes genannt werden. Auf
diese Weise haben sich viele Unternehmen neu aufgestellt und sind entsprechend gerüstet durch etwaige
Krisen, Transformationen und Veränderungen navigiert.
Inwiefern das Management-Audit
dabei nicht nur Tool, sondern auch
Enabler ist, liegt letztlich im Ermessensspielraum der Unternehmen
und ihrem Umgang, die eigenen Managementkompetenzen an den
zukünftigen Marktbedürfnissen auszurichten.
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Eine Reise in eine neue Welt
Grenzüberschreitungen der Aus- und Weiterbildung – Pandemien und ihr bankbetriebliches Management
Börsen-Zeitung, 9.5.2020
Ursprünglich war es meine Absicht,
über „Die Ebenbürtigkeit von Geist
und Geld“ zu schreiben. Anlass war
die Würdigung Hilmar Koppers zu
dessen 85. Geburtstag, die Bernd
Wittkowski so wunderbar treffend
verfasst hatte. Ausgehend von dem

wird. Das Besondere daran ist, dass
er seine Wucht aus einer Kettenreaktion gewinnt, die in einer global vernetzten Welt eine ebenfalls globale
Wirkung entfaltet.
Jede dieser Krisen begründet eine
noch nie da gewesene Situation, für
deren Bewältigung es keine Handlungsanweisung gibt.
Auch klassische Business-Continuity-Pläne,
wie sie zur Steuerung
Von
operationeller Risiken
Thomas A. Lange
typisch sind, versagen.
Ursächlich ist, dass sich
die zugrunde liegenden
Stressszenarien als zu
defensiv erweisen und
implizit die Annahme in
sich tragen, „so schlimm
werde es sicherlich nicht
Vorstandsvorsitzender
kommen“. Manch einer,
der National-Bank AG
der in risikosteuernder
Verantwortung steht,
lesenswerten Büchlein „Die Bank kennt dieses Gefühl aus dem
lebt nicht vom Geld allein“ schrieb Umgang mit den adversen Szenaer in Bezug auf die Zeit Koppers als rien. Dennoch, das Gegenteil der
Vorstandssprecher: „Der Geist (bisherigen) Annahme ist richtig,
musste dem Geld mindestens eben- auch wenn es an die Grenzen der
bürtig sein.“ Eine Auseinanderset- menschlichen
Vorstellungskraft
zung mit diesem Thema erscheint stößt oder diese mitunter überforangesichts der aktuellen Entwick- dert.
lungen vom Zeitpunkt her betrachtet jedoch wenig passend, denn es
„Joker-Ereignisse“
gibt, zumal in einer Zeitung für die
Finanzmärkte, gegenwärtig dränPhänomene wie diese werden in
gendere Themen, die eine gedankli- Anlehnung an die Spieltheorie als
che Durchdringung sinnvoll erschei- „Joker-Ereignisse“ bezeichnet, weil
nen lassen.
sie einen (Spiel-)Verlauf unvorherAus- und Weiterbildung in der gesehen, aber entscheidend veränFinanzwirtschaft erfordern aufgrund dern können. In der Forschung werunterschiedlicher Curricula und auf- den sie als „Megakrisen“ definiert,
sichtsrechtlicher Vorgaben Kenntnis- ein Begriff, den der französische Krise im Risikomanagement. Das senforscher Patrick Lagadec 1981 in
schließt das Krisenmanagement, also seinem „La Civilisation du risque“,
den systematischen Umgang mit Kri- einem der Grundlagenwerke modersensituationen, mit ein. Es umfasst ner Risikoforschung, geprägt hat.
die Identifikation und Analyse von Das gilt auch für Pandemien. ForKrisensituationen, die Entwicklung schungsergebnisse der Wissenschaft
von Strategien, sofern nicht ohnehin sowie szenariobasierte Gutachten
Teil des Risikomanagements, zur staatlicher Institutionen und supraBewältigung einer Krise sowie die nationaler Organisationen haben sie
Einleitung und Verfolgung von beschrieben und ihre Gefährlichkeit
Gegenmaßnahmen. Die Corona-Pan- betont.
demie zeigt jedoch, dass die traditioStephen Hawking, der brillante
nellen Ansätze des Risikomanage- Physiker, revolutionäre Kosmologe
ments nur teilweise geeignet sind, und unerschütterliche Optimist, sei
den damit verbundenen Gefahren stellvertretend zitiert. In dem kurz
tatsächlich zu entsprechen.
nach seinem Tod veröffentlichten
Brief „Answers to the Big Questions“,
seinem philosophischen VermächtKumulation erstaunt nicht
nis, das Essays, Reden und Interviews
Während sich „singuläre Krisen“ zu den großen Fragen der Menschwissenschaftlich und systematisch heit enthält, schreibt er: „Ohne wild
anhand verschiedener Typologien zu spekulieren, lassen sich Trends
voneinander unterscheiden lassen, und Probleme ausmachen, die sich
wird die Wucht der gegenwärtigen bereits abzeichnen. Von diesen ProKrise schon dadurch deutlich, dass blemen wissen wir, dass wir uns heusie die tatbestandlichen Vorausset- te und in Zukunft mit ihnen auseizungen gleich mehrerer Krisen-Ty- nandersetzen müssen. Ich zähle – um
pen erfüllt. Diese Kumulation kommt nur einige wenige zu nennen – dazu:
nicht überraschend. Sie entspricht (...) die Ausbreitung von Epideden Erwartungen der Risikofor- mien.“ Insofern mag offen bleiben,
schung. Sie prognostiziert, dass es ob es sich bei der Corona-Pandemie
zunehmend um einen neuen Krisen- um einen „Black Swan“ handelt, wie
Typus gehen wird, einen Typus, der Nassim Nicholas Taleb Geschehnisse
treffender als Desaster bezeichnet bezeichnet, die weit jenseits des

Erwartungshorizontes
verlaufen,
obwohl ihr Eintritt statistisch erwartet wird.
Während dem Klimawandel in den
zurückliegenden Jahren ein hohes
Maß an gesellschaftlicher Aufmerksamkeit zuteil geworden ist, sind epidemische Gefahren in ihrer unmittelbaren Relevanz unterschätzt worden. Dieses Versäumnis ist umso
bemerkenswerter, als die makroökonomischen und sozialen Folgen von
Pandemien jeweils tiefe Spuren in
der konjunkturellen Entwicklung
ihrer Zeit hinterließen.

Tiefe Verunsicherung kausal
Eine aktuelle Untersuchung von
insgesamt fünfzehn Pandemien,
unter anderem die Beulenpest von
1347 bis 1352, die Pestepidemien in
Italien, London und Spanien im 17.
Jahrhundert, Choleraausbrüche im
19. Jahrhundert, die in den vergangenen Wochen vielfach erwähnte
Spanische Grippe 1918 bis 1920
sowie die Asiatische Grippe 1957 und
die Hongkong-Grippe 1968, hat die
jeweils langfristigen Folgen analysiert. Sie waren, mit Nuancierungen,
im Wesentlichen gleich: Dem Anstieg
der Sparquote und dem Rückgang
der Investitionen folgte stets das
Absinken des Realzinssatzes. In allen
Fällen war die tiefe Verunsicherung
der Bevölkerung, die substanzielle
Verhaltensänderungen nach sich
gezogen hatte, kausal.
Damit ist auch nach Überwindung
der Corona-Pandemie zu rechnen.
Dies umso mehr, als dem ökonomischen Superzyklus ohnehin die Luft
auszugehen droht. Hierauf wird sich
die Finanzwirtschaft einzustellen
haben. Selbst wenn die gesetzgebenden Körperschaften des Bundes und
der Länder zu einem späteren Zeitpunkt Steuersenkungen oder andere
Maßnahmen mit dem Ziel einer konjunkturellen Stimulation auf den
Weg bringen sollten, wird allein der
Abbau der öffentlichen und vermutlich auch der privaten Verschuldung
einen Zeitraum in Anspruch nehmen,
der weit über das noch junge Jahrzehnt hinausgehen wird.

Aus diesem Grund hatte die National-Bank schon frühzeitig eine
Betriebsvereinbarung zum Umgang
mit Pandemien geschlossen. Ihre
Wirksamkeit war und ist aufschiebend beziehungsweise auflösend
bedingt mit der Feststellung beziehungsweise der Aufhebung des Pandemiefalles durch die Weltgesundheitsorganisation. Ziel ist, zum Schutz
der Kunden und Mitarbeiter das
Direktionsrecht zu erweitern und ein

„Magellans Anspruch:
,Es geht nicht darum,
sich zu versichern, dass
das Meer ruhig bleibt,
sondern sich darauf
einzustellen, in
stürmische, unbekannte
Gewässer zu segeln‘
dürfte zukünftig mehr
denn je unser aller
Selbstverständnis
prägen, als es in der
Vergangenheit der Fall
gewesen ist.“
Instrumentarium zu schaffen, das ein
Maximum an arbeitsrechtlicher Flexibilität gewährleistet und den Umgang
mit etwas Unerwartetem erlaubt.
Zwischenbilanz ziehend war es
jedoch nicht diese Betriebsvereinbarung (für einen durch ihren Abschluss
erwarteten, aber letztlich unwahrscheinlichen Eintritt), sondern die
Entscheidung, von der Option zur
Anordnung eines mobilen Arbeitens,
außer bei Risikopersonen, keinen
Gebrauch gemacht zu haben, die sich
im betrieblichen Umgang mit der
Corona-Pandemie als klug erwies.

Zum einen sollte das Entstehen einer
Zwei-Klassen-Gesellschaft vermieden werden, in der außertarifliche
Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, während tarifliche Mitarbeiter
Kunden am Schalter mit Rat und Tat
zur Verfügung stehen. Zum anderen
sollte allen Mitarbeitern in einer für
sie unbekannten Situation durch den
ihnen vertrauten dienstlichen Tagesablauf das Gefühl von Struktur, Stabilität und Sicherheit vermittelt werden. Dabei sind die Einhaltung
umfassender Vorkehrungen zum
gesundheitlichen Schutz, eine große
(arbeitgeberseitige) Flexibilität bei
der Gestaltung der Arbeitszeit
(wegen möglicher Betreuungsaufgaben) und die Übernahme aller Kosten
für die Nutzung eines Privatwagens
(zur Vermeidung der Nutzung des
ÖPNV) selbstverständlich gewesen.

Mittlerweile große Akzeptanz
Auch wenn die Entscheidung, auf
ein mobiles Arbeiten zu verzichten,
in der Belegschaft anfangs auf Kritik
stieß, ist die Akzeptanz für die
Anfang März getroffenen Beschlüsse
mittlerweile groß, die Motivation
hoch. Keine Geschäftsstelle der Bank
wurde auch nur einen Tag geschlossen. Das entspricht der Verantwortung, Teil einer kritischen Infrastruktur zu sein. Es entspricht zugleich der
Verantwortung, angesichts anfänglich substanziell erhöhter, zwischenzeitlich allerorts rückläufiger Bargeldabhebungen sowohl den Kunden
als auch der interessierten Öffentlichkeit das Gefühl zu vermitteln,
dass es keinen Grund zur Sorge über
die Stabilität des Finanzsystems gibt.
Hilfreich war ebenfalls, allen Mitarbeitern bis auf Weiteres das Angebot zu unterbreiten, am Anfang einer
Woche mit dem Gesamtvorstand und
den Leitern der „Arbeitsstäbe Kunden und Mitarbeiter“ (das Wort „Krisenstab“ wurde wegen der negativen
Konnotation bewusst vermieden) in

einer Telefonkonferenz zusammenzukommen, um Ängste oder Sorgen
zu äußern und diese mit der Gemeinschaft zu teilen und Fragen zu stellen. Das hat den Zusammenhalt in
einer für alle völlig unbekannten
Situation ebenfalls gestärkt. Auch
zwei Monate nach Einführung liegt
die Teilnahmequote bei rund 80 %.
Gleichzeitig hat es sich für den Vorstand als sinnvoll erwiesen, wöchentlich über eine starke kommunikative
Plattform zu verfügen, die es ihm
– entsprechend seinem eigenen
Erkenntnisfortschritt – ermöglicht,
die Bank in einem auch für ihn unbekannten Terrain zu steuern.
Das Vorgehen der National-Bank
im Umgang mit der Corona-Pandemie und ihren betrieblichen Folgen
ist nur ein Beispiel. Aber es zeigt, dass
es nicht um das kreative Erstellen
und das statische Abarbeiten von
Checklisten geht, denn die Vergangenheit ist nicht der Maßstab. Ausund Weiterbildung haben zu vermitteln, dass der Maßstab für die Richtigkeit des Handelns in diesem Fall
ein Phänomen ist, dessen Ausmaß,
vielleicht auch dessen Ursache
(noch)unbekannt ist. Maßgebend ist
daher die Fähigkeit, die richtigen
Fragen in einer Situation zu stellen,
in der nicht klar ist, welche die richtigen Fragen sind, oder anders ausgedrückt, die richtigen Entscheidungen
in einer Situation zu treffen, in der
nicht klar ist, welche die richtigen
Entscheidungen sind.
Vor wenigen Monaten jährte sich
Ferdinand Magellans Aufbruch zur
ersten Weltumsegelung zum fünfhundertsten Mal. Sein Anspruch: „Es
geht nicht darum, sich zu versichern,
dass das Meer ruhig bleibt, sondern
sich darauf einzustellen, in stürmische, unbekannte Gewässer zu
segeln“ dürfte zukünftig mehr denn
je unser aller Selbstverständnis prägen, als es in der Vergangenheit der
Fall gewesen ist. Es ist, wie bei Magellan, eine Reise in eine neue Welt.

Die Überraschung einbeziehen
In der Führung eines Unternehmens wird es zukünftig darauf
ankommen, nicht (nur) wie bisher
vorhandene Erkenntnisse für die Risikosteuerung heranzuziehen, weil
klassische Notfallpläne die Gefahr in
sich bergen, die Flexibilität möglicher
Reaktionsparameter grundlos einzuschränken. Unerwartete Entwicklungen lassen sich nur teilweise planvoll
vermeiden. Ihr Charakteristikum ist
gerade das Unvorhersehbare. Es wird
deshalb vielmehr darum gehen müssen, die Überraschung mit einzubeziehen, also Notfallpläne explizit mit
der Einstellung zu verbinden, überrascht zu werden.

Auf Vielfalt setzen
Fortsetzung von Seite B3
los, etwa der Internetbrowser oder
die Suchmaschine. Wertschöpfung
wird erst mit den gewonnenen Daten
der User generiert. Auch die Finanzindustrie muss mittelfristig in diese
Richtung denken – auf der einen Seite, weil mit den klassischen Bankund Finanzprodukten kaum noch
Gewinne erwirtschaftet werden können. Auf der anderen Seite, weil es
die fortschreitende Digitalisierung
und die damit einhergehenden
immer individueller werdenden Kundenwünsche einfordern.
Genau hierfür müssen die Teams
in Banken und Finanzinstituten breiter aufgestellt sein. Auch die Finanzbranche braucht Data Analysts und
Scientists, Experten auf dem Gebiet
des maschinellen Lernens, aber auch
Wirtschaftswissenschaftler und Juristen, die sich mit Plattformökonomie, Blockchain, Token und Smart
Contracts auskennen.
Schon jetzt erlebt die Branche, wie
sich jene Unternehmen Marktanteile
innerhalb der Finanzwelt sichern
wollen, die die digitalen Geschäftsmodelle beherrschen – sprich, die
großen Internetunternehmen, bei
denen Diversity Teil der Unternehmens-DNA ist, aber auch kleine agile
Start-ups, die von Grund auf interdisziplinär und divers arbeiten.
Die Finanzbranche steht jedoch
nicht allein vor der Herausforderung,
nachziehen und Boden wieder gutma-

chen zu müssen. Im Gegenteil, schon
heute können sich IT-Experten ihre
Jobs und Arbeitgeber aussuchen. Und
die Situation am Arbeitsmarkt wird
sich sicherlich noch verschärfen. Auch
daher ist es so wichtig, kurz- als auch
langfristig auf Vielfalt zu setzen. Diese
Mission beginnt bereits in der Ausbildung. Und zwar damit, die Talente,

„Die Frage, ob Banking
künftig auch ohne Banker
möglich ist, lässt sich mit
einem klaren Nein beantworten. Es ist jedoch
ebenso klar, dass Banker
zukünftig nicht mehr
ausschließlich mit den
traditionellen Fähigkeiten
erfolgreich sein können.“
die am besten zu den Herausforderungen von morgen passen, mit
einem breiten Know-how auszustatten und bestmöglich zu fördern.
Durch diesen Aspekt bekommt
auch die Weiterbildung noch einmal
eine größere Bedeutung. Schon vor
dem Hintergrund des demografischen Wandels ist klar, dass sich
nicht alle Fähigkeiten und jede
Expertise dauerhaft extern rekrutie-

ren lassen. Was nötig ist, ist eine
Kultur des Empowerments, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu
ermutigt, außerhalb bestehender
Denkmuster neue Wege zu gehen,
neue Fähigkeiten auf- und bestehende weiter auszubauen. Beweglicher
sind hier natürlich auch die Unternehmen, die bereits heute über
Teams verfügen, die unterschiedliche Meinungen, Denkweisen und
Arbeitsstile gewohnt sind.
Die Frage, ob Banking künftig auch
ohne Banker möglich ist, lässt sich
mit einem klaren Nein beantworten.
Es ist jedoch ebenso klar, dass Banker
zukünftig nicht mehr ausschließlich
mit den traditionellen Fähigkeiten
erfolgreich sein können.

An Attraktivität gewinnen
Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass die Bankenwelt in Bewegung ist und sich vielerorts schon
moderne, agile und dynamische
Ansätze finden lassen, die Gestaltungsspielraum bieten. Diese müssen
jedoch konsequent strategisch ausgebaut und erweitert werden. Nicht
zuletzt weil die Branche so an Attraktivität für junge Menschen gewinnt,
die heute oder morgen in die Berufswelt starten. Trotz und auch wegen
der voranschreitenden Digitalisierung sind diese Talente mit ihren
verschiedenen Ansätzen und Positionen für die Zukunft der Finanzbranche ein unerlässliches Kapital.

Vielfältige Chancen
für Ihre Karriere!
muenchenerhyp.de/Karriere
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Das Beste aus zwei Welten
Die spezialisierte Hochschule für die praxisnahe Qualifizierung von Fach- und Führungskräften der mittelständischen Kreditwirtschaft
Börsen-Zeitung, 9.5.2020
Heute entscheidet sich fast jeder elfte
Studierende in Deutschland für eine
private Hochschule. Gefragt sind
dabei vor allem private Fachhochschulen, an denen fast 90 % aller Studierenden der privaten Hochschulen
eingeschrieben sind. Als Alleinstel-

als Orte lebenslangen Lernens entwickeln und sowohl weiterbildende als
auch flexible Studienangebote verstärkt ausbauen. Er hat die Hochschulen dazu aufgerufen, je nach
eigenem Profil nachfrage- und
bedarfsgerechte Angebote für verschiedene, meist berufstätige Zielgruppen zu konzipieren
und deutlich serviceorientierter in diesem
Segment zu agieren.
Von
Der „Trendmonitor
Bernd Heitzer
Weiterbildung“,
eine
Umfrage des Stifterverbandes für die Deutsche
Wissenschaft aus dem
Jahr 2018, kommt zu
dem Ergebnis, dass die
Hochschulen mit wissenRektor der Hochschule
schaftlich
fundierten
der Sparkassenund an die Bedürfnisse
Finanzgruppe
von Unternehmen angepassten Angeboten in
lungsmerkmal weisen die privaten Zukunft eine deutlich wichtigere RolHochschulen den Vorteil auf, flexible le im Weiterbildungsmarkt spielen
Studienmodelle insbesondere für können. So gaben auch vier von fünf
Berufstätige mit einer starken Praxis- der befragten Hochschulen an, dass
orientierung zu kombinieren. So sie ein Zukunftspotenzial in der hochbetonte kürzlich auch Bundesbil- schulischen Weiterbildung sehen.
dungsministerin Anja Karliczek, dass Allerdings erkennt jede zweite
private Hochschulen mit ihren inno- befragte Hochschule dieses Tätigvativen und oft berufsbegleitenden keitsfeld nicht als eine zusätzliche priStudienangeboten gerade vor dem märe Kernaufgabe für ihre Hochschule an.

„Das Alleinstellungsmerkmal der Hochschule
ist die Ausrichtung aller
Studien- und
Weiterbildungsangebote
auf den Bereich der
Finanzdienstleistungen
mit einem ausgeprägten
Fokus auf das
Management von
Finanzinstituten.“
Hintergrund stark gestiegener Studierendenzahlen die vielfältigen Studienmöglichkeiten erweitern und
den Wissenschaftsstandort Deutschland stärken.

Klar definierter Auftrag
Ob private oder öffentliche Hochschule – der bildungspolitische Auftrag an die tertiären Bildungsanbieter ist klar definiert: Hochschulen
sollen zum lebenslangen Lernen beitragen und Menschen fit machen für
die Herausforderungen des Erwerbslebens. Doch auf dem Markt
für Weiterbildung spielen die meisten Hochschulen bisher keine große
Rolle.
So stellte der Wissenschaftsrat im
vergangenen Jahr fest, dass die hochschulische Weiterbildung bisher ein
vergleichsweise kleines Segment mit
umso größerem Entwicklungspotenzial darstellt. Aus Sicht des Wissenschaftsrates ist es von essenzieller
Bedeutung für eine zukunftsfähige
Fachkräftequalifizierung, dass die
Hochschulen ein Selbstverständnis

und neue Zielgruppen erhöht. Richtschnur ist und bleibt die konsequente
Orientierung an den Bedürfnissen
von Finanzinstituten und besonders
den Unternehmen der SparkassenFinanzgruppe.
Anspruch der Hochschule ist es, als
Partner in der akademischen und

„Das neue
Leistungsportfolio der
Hochschule wird in den
kommenden Jahren
schrittweise auf- und
ausgebaut.“
berufsbezogenen Weiterbildung Sicherheit für eine exzellente Ausbildung zu bieten und konkreten Mehrwert für die Karriereentwicklung zu

Neue inhaltliche Akzente
Das Leistungsangebot der Hochschule für Finanzwirtschaft &
Management wird aus den bewährten bisherigen Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Hochschule und der Management-Akademie bestehen, die miteinander verzahnt, aufgewertet und ausgeweitet
werden. Die Attraktivität der Angebote in den drei Leistungsfeldern
„Lehre & Forschung“, „Qualifizierung & Weiterbildung“ sowie „Curriculare Entwicklung & Medien“ wird
dabei durch neue inhaltliche Akzente
und digitale Formate für bestehende

n

n

neue Weiterbildungs- und Formatangebote für Top-Führungskräfte,
die Entwicklung digitaler Lerninhalte und die Weiterentwicklung
zu einer Kompetenzstelle für digitales Lernen.

gerichteten Wissensvermittlung. Das
neue Leistungsportfolio der Hochschule wird in den kommenden Jahren schrittweise auf- und ausgebaut.

„Mit modernen,
innovativen Angeboten
soll schneller auf aktuelle
Entwicklungen in der
Finanzwirtschaft reagiert
werden.“

Lebenslanges Lernen fördern
Mit dem übergeordneten Ziel, das
Beste aus zwei Welten – das heißt aus
der akademischen und der beruflichen Bildung – zusammenzuführen,
wird die Hochschule für Finanzwirtschaft & Management dem bildungspolitischen Auftrag nachkommen,
das lebenslange Lernen von Fachund Führungskräften insbesondere
aus der Finanzwirtschaft zu fördern.
Der Mehrwert der Leistungsangebote
reicht von der strikten Bedarfsorientierung und ausgeprägten Praxisnähe
über die Aktualität und Wissenschaftlichkeit der Themen bis hin zu einer
innovativen und auf Berufstätige aus-

Dabei ist es das Ziel, die gute Zusammenarbeit im Bildungsverbund der
Sparkassen-Finanzgruppe weiter zu
intensivieren und durch eine noch
bessere Verzahnung von berufsbezogenen und akademischen Angeboten
die Durchlässigkeit der Bildungswege
weiter zu erhöhen.

Ausbildung von Frauen stärkt
Chancen in Afrika
Wer Wettbewerbsvorteile realisieren will, sollte gezielt Frauen rekrutieren und fördern

Zentraler Bildungsanbieter
In der Sparkassen-Finanzgruppe
haben sich die Entscheidungsträger
eindeutig für einen verstärkten Ausbau von hochschulischer Weiterbildung in ihrer bewährten Bildungsarchitektur ausgesprochen. Hier
haben sich kürzlich die verbundeigene Management-Akademie und die
2003 gegründete Hochschule der
Sparkassen-Finanzgruppe zum zentralen Bildungsanbieter zusammengeschlossen. Die staatlich anerkannte Fachhochschule wird in Kürze
unter dem neuen Namen „Hochschule für Finanzwirtschaft & Management“ firmieren. Die getroffene
Namenswahl steht für die vielfältigen Vorteile dieser Zusammenführung für Studien- und Weiterbildungsinteressierte aus Unternehmen
der Finanzwirtschaft und insbesondere der Sparkassen-Finanzgruppe.
Das Alleinstellungsmerkmal der
Hochschule ist die Ausrichtung aller
Studien- und Weiterbildungsangebote auf den Bereich der Finanzdienstleistungen mit einem ausgeprägten Fokus auf das Management
von Finanzinstituten.

generieren. Mit modernen, innovativen Angeboten soll schneller auf aktuelle Entwicklungen in der Finanzwirtschaft reagiert werden, um das Lernen und die Weiterentwicklung für
Fach- und Führungskräfte zur Daueraufgabe werden zu lassen.
Profilbildende Elemente der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management sind unter anderem
n die bewährte starke Verankerung
in der Sparkassen-Finanzgruppe
bei gleichzeitiger Ansprache von
studien- und weiterbildungsinteressierten Fach- und Führungskräften aus anderen Instituten der
mittelständischen
Kreditwirtschaft,
n die Intensivierung der Forschung
durch die Einrichtung weiterer
Professuren und die Errichtung
eines eigenen Forschungsinstituts,
n eine Erweiterung der Weiterbildungsmöglichkeiten zu aktuellen
Themen,

Börsen-Zeitung, 9.5.2020
Etwa 50 % der Weltbevölkerung
bestehen aus Frauen: 2019 standen
3,82 Milliarden Frauen 3,89 Milliarden Männer gegenüber. Trotzdem
beträgt der Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland nur
21,3 %. Das ist nicht nur aus ethischer
Sicht fragwürdig, sondern auch ökonomisch betrachtet angesichts der
allerorts herrschenden Fachkräfteengpässe ein echter Standortnachteil.

Gebot für Vielfalt
Betrachtet man die Qualität der
Vorstände großer Unternehmen,
zählen neben Cultural Diversity, dem
Alter und der Ausbildung auch ein
ausgewogener Frauenanteil zu den
Faktoren, die üblicherweise in eine
Corporate-Governance-Einschätzung einfließen. Es gibt also ein klares wirtschaftliches Gebot für Vielfalt. Eine aktuelle McKinsey-Studie
weist anhand empirischer Daten
nach, dass eine größere Geschlechtervielfalt
Unternehmen
einen echten Wettbewerbsvorteil
verschafft. Firmen mit mehr Frauen
in Umsatz generierenden Funktionen sorgen demnach für höhere
finanzielle Erträge und für eine bessere Wertschöpfung. Und auch der
Internationale
Währungsfonds
(IWF) stellt fest, dass die Einstellung
von Frauen in der Geschäftsleitung
oder in den Vorständen mit einer um
8 bis 13 Basispunkte höheren Kapitalrendite verbunden ist.

Gibt es eine Alternative?
In Deutschland gilt daher bereits
seit 2016 eine fixe Frauenquote von
30 % für neu zu besetzende Aufsichtsratsposten in börsennotierten

Intensivstudium
„Kapitalmarktprodukte und
Portfoliomanagement“

Kontinent, der bei diesem Thema – für viele
überraschend – eine fühVon
rende Position in der
Christian Wessels
Welt einnimmt: Denn
obwohl Afrika einerseits
über die höchste Müttersterblichkeitsrate der
Welt verfügt, übertrifft
der Erdteil jetzt schon
andere Kontinente bei
Gründer und
der Vertretung von FrauGeschäftsführer von
en in UnternehmensvorDaystar Power, Lagos
ständen und stellt so
bereits ein Modell für
und voll mitbestimmten Unter- andere Regionen dar. Jeder vierte
nehmen. Auch in Aufsichtsgremien Verwaltungsratssitz ist in Afrika mit
von Einrichtungen des öffentlichen einer Frau besetzt, verglichen mit
Dienstes, in denen dem Bund drei dem globalen und europäischen
Sitze oder mehr zustehen, gibt es seit Durchschnitt von nur 17 beziehungs2016 eine festgeschriebene Frauen- weise 23 %. Auch die Erwerbsquote
quote: Bei Neubesetzungen dieser von Frauen liegt mit 76 % über dem
Weltdurchschnitt von 64 %. Besonders fortschrittlich auf diesem Gebiet
zeigt sich neben Botswana, Ghana,
Kenia, der Elfenbeinküste, Uganda,
„Viele Unternehmen in
Ruanda und Südafrika auch das
Afrika haben erkannt,
bevölkerungsreiche und wirtschaftlich starke Nigeria, das damit eine
dass die Zukunft und
führende Rolle auf dem Kontinent
Stärke der Wirtschaft
einnimmt.

entscheidend vom
Ausmaß der
Einbeziehung von
Frauen abhängt.“
Sitze muss die Quote von 30 % zwingend eingehalten werden.
Doch solche festen Frauenquoten
sind in der Wirtschaft hoch umstritten. Unternehmer beklagen diese Art
von Regelungen als staatliche Einmischungen und als unverhältnismäßige Eingriffe in die Strukturen des
freien Marktes. Mittlere und kleinere
Unternehmen sehen sich in ihrer
Gestaltungsfreiheit bedroht und bei
ihren Nachfolgeregelungen beeinträchtigt.
Dass es auch anders geht, kann
man am Beispiel Afrikas sehen, ein

Nigeria macht es vor
Viele Unternehmen in Afrika
haben erkannt, dass die Zukunft und
Stärke der Wirtschaft entscheidend
vom Ausmaß der Einbeziehung von
Frauen abhängt. Wer sich Wettbewerbsvorteile verschaffen will, sollte
gezielt Frauen rekrutieren, ausbilden und fördern. Ein Beispiel eines
Ausbildungsprogramms für weibliche Führungskräfte ist das DaystarPower-Female-Engineer-TraineeProgramm in Lagos, Nigeria, ein
Pilotprojekt, das im Februar dieses
Jahres mit sieben weiblichen Auszubildenden im Alter zwischen 23 und
25 gestartet wurde und zunächst auf
ein Jahr ausgelegt ist. Bestandteil
dieses Programms sind unter anderem neben technischen Unterweisungen auch Projektmanagement
und Verkaufstraining, womit die

jungen Frauen gezielt auf Managementpositionen vorbereitet werden
sollen.

Studie verdeutlicht es
Auch die McKinsey-Studie verweist auf die Auswirkungen von Bildung auf die wirtschaftliche
Gesamtleistung: Bleiben die Fort-

„Jeder vierte
Verwaltungsratssitz ist
in Afrika mit einer Frau
besetzt, verglichen mit
dem globalen und
europäischen Durchschnitt von nur 17
beziehungsweise 23 %.
Auch die Erwerbsquote
von Frauen liegt mit
76 % über dem
Weltdurchschnitt von
64 %.“
schritte im Bestreben nach Gleichberechtigung aus, würden viele afrikanische Länder ihr Wachstumspotenzial einschränken, so die Macher der
Studie. Wenn alle Länder bis 2025
das Niveau der Geschlechterparität
des am weitesten entwickelten Landes Südafrika von 0,76 erreichen
würden, wäre die Wirtschaft des
Kontinents um 10 % oder 316 Mrd.
Dollar größer, urteilen die McKinsey-Autoren. Die vollständige Parität wäre übrigens erst bei einem
Wert von 1 ausgedrückt. Diesen
erfüllt Daystar Power bereits jetzt.
Dort werden schon heute sechs von
zwölf Führungspositionen von Frauen besetzt, darunter die der beiden
Länder-Chefinnen von Ghana und
der Elfenbeinküste.

Werden Sie „Berater für Kapitalmarktprodukte“
und „Qualiﬁed Portfoliomanager“
Ab September, jetzt anmelden unter
academy.deutsche-boerse.com/studium

Teilnehmerinnen des Daystar-Power-Female-Engineer-Trainee-Programms in Lagos, Nigeria. Das Pilotprojekt
startete im Februar 2020 mit sieben weiblichen Auszubildenden.
Foto:Daystar Power

