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„Die letzte Erfindung,
die Menschen jemals
machen werden.“
Nick Bostrom,
Philosoph

Künstliche
Intelligenz
Wolfgang Wahlster,
Informatiker
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„Sie erledigt viele
Dinge besser, als wir
es jemals könnten.“
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Gepfl
fleggt zu Haauuse –

ten bin ich hhier.
am liebste
Sich heute um eine private Pflege
e-Zusatzversicherung z u
kümmer n, heißt, das Leben auch in
n Zukunft genießen zu können.
Unabhängig. Selbst bestimmt. Auch
h in den eigenen vier Wänden.
ä
Lassen Sie sich jetzt beraten!
Genossenschaftsbanken und die
e
Versicherungskammer Bayer n – ein starkes Team!
Team!

Profil_10-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd 27.09.17 12:06 Seite 3

...notiert

IHR PLUS AN
AUSGEZEICHNET.

Florian Ernst

Mensch und Maschine
Wer sind Nick Bostrom und Wolfgang
Wahlster? Und was haben die Namen
der beiden Herren auf der Titelseite dieses Hefts verloren? Nun ja, im Schwerpunkt dieser Ausgabe beschäftigen wir
uns mit „Künstlicher Intelligenz“ (kurz:
KI). Und wer anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, stößt früher oder später
auf den Oxford-Wissenschaftler Nick
Bostrom und Wolfgang Wahlster, Leiter
des Deutschen Forschungszentrums für
Künstliche Intelligenz.
Beide sind respektierte Wissenschaftler. Beide haben ausführlich zu KI geforscht. Und beide bewerten die Entwicklung solcher Systeme recht unterschiedlich: Wahlster schwärmt in Interviews von
Algorithmen als Werkzeugen, die den
Menschen gute Dienste in der Medizin
oder beim autonomen Fahren leisten
können. Bostrom hingegen schreibt von
der selbstlernenden maschinellen „Superintelligenz“, die den Menschen überflügelt und ihn sich zum Untertan macht.
Wer hat recht?
Fest steht, dass kluge Maschinen dazu
imstande sind, Unternehmen erhebliche Produktivitätsgewinne zu verschaffen. Und zwar immer dann, wenn sich
Prozesse automatisieren lassen. Das
macht Algorithmen auch für Genossenschaften interessant, insbesondere für
die Volksbanken und Raiffeisenbanken.
Schließlich gilt die Finanzbranche neben
dem Gesundheitssektor als eine der vielversprechendsten Anwendungsgebiete
von KI. Ein Beispiel sind Anlageroboter,
die Kundengelder auf Basis festgelegter
Muster verwalten.
Es gibt die Chancen. Deshalb lohnt es
sich für Unternehmen, die Entwicklungssprünge bei KI im Blick zu behalten. Doch es gibt eben auch Risiken.
Dabei geht es noch nicht einmal um die
bereits erwähnte Herrschaft der Maschinen, sondern um die Frage, wer ihnen eigentlich auf den Programmcode schaut.
Denn es heißt zwar, dass Irren menschlich sei. Aber auch Computer lagen
schon falsch. Mehr dazu lesen Sie auf
den folgenden Seiten.
|

www.ruv.de
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Maschinen, die schlauer sind als Menschen: Das gab es lange
nur in Science-Fiction-Filmen. Doch in den vergangenen Jahren
hat die Forschung auf dem Feld der künstlichen Intelligenz erhebliche Fortschritte gemacht. Schon heute begleiten Sprachassistenten oder Roboter den Alltag vieler Menschen. Was bedeutet das für die bayerischen Genossenschaften? „Profil“ hat
Experten aus Wissenschaft und Praxis gesprochen, um das
Thema einzuordnen. Außerdem zeigt die Redaktion, was künstliche Intelligenz bereits vermag und wie auch Genossenschaften
mit Algorithmen Kundennutzen schaffen können.
Seite 14

AnaCredit: Die Frist läuft
Zum Stichtag 31. Januar 2018 müssen die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken erstmals Daten für die umstrittene Kreditdatenbank AnaCredit melden. Die Institute müssen
bis dahin dafür Sorge tragen, dass Daten und Meldeprozesse
den Anforderungen entsprechen. Der GVB unterstützt seine
Mitglieder dabei mit Schulungen und Beratung.
Seite 34

VR-BankingApp auf einen Blick
Mit der VR-BankingApp
bieten die Volksbanken
und Raiffeisenbanken ihren
Kunden eine kleine Bankfiliale für die Hosentasche an.
Um die Kundenberater mit
den Funktionalitäten der
Anwendung noch besser
vertraut zu machen, hat der
GVB eine Übersicht erstellt, die alle Vorteile der
App auf einen Blick erklärt.
Sie eignet sich ausgedruckt als Schreibtischunterlage – oder als
digitales Anschauungsmaterial für die Kunden mit interaktiven
Seite 30
Links zu weiteren Dokumenten und Erklärfilmen.
App

VR-Banking

Foto: imago/blickwinkel
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Die Chancen und Risiken
von künstlicher Intelligenz
Foto: panthermedia.net/maxkabakov
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Den Mittelstand spürbar
von Bürokratie befreien

Verbund

Deutschland hat gewählt. Nun ist es an den im Bundestag vertretenen Parteien, eine Regierung zu bilden. GVB-Präsident Jürgen Gros macht im Interview deutlich, was die bayerischen Genossenschaften von der neuen Bundesregierung erwarten. Dazu
gehören der Erhalt des deutschen Einlagensicherungssystems,
eine auf Subsidiarität bedachte Europapolitik und eine verhältnismäßige Bankenregulierung. Gros weiter: „Der Mittelstand
muss spürbar von Bürokratie befreit werden. Das gilt nicht nur
für Regionalbanken, sondern für alle kleinen und mittleren BeSeite 10
triebe. Sie sind der Motor unserer Wirtschaft.“
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Zeitenwende für „Profil“: Ab Januar 2018 erscheint das Verbandsmagazin des GVB ausschließlich im digitalen Format, optimiert für Smartphone, Tablet und PC. Das Genossenschaftsblatt
wird kostenlos und frei zugänglich unter www.profil.bayern verfügbar sein. Die Print-Ausgabe und das ePaper werden eingestellt.
Der GVB reagiert damit auf das veränderte Nutzungsverhalten
vieler Mitglieder, die Informationen immer öfter online abrufen
wollen. Wie profitieren die Leser davon? Und wie können sie ein
kostenloses Digital-Abo abschließen? Die Redaktion hat die
wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst. Seite 12
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Für alle
Lebenslagen

10/2017

der zuverlässige
Schutz mit den Unfallprodukten der Allianz

Die Dynamische Unfallversicherung und die Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung der
Allianz bieten Schutz vor den finanziellen Folgen eines Unfalls. Beraten Sie Ihre Kunden über die Unfallprodukte der Allianz. Unter www.allianz.de/vorsorge/unfallversicherung finden Sie mehr zum Thema.
Genossenschaftsbanken und Allianz – ein starkes Team.
Bayerische Allianz
Dieselstraße 8
85774 Unterföhring

Hoffentlich Allianz versichert.

14:07:35
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Fundstelle:
„Failing or likely to fail? – Die europäische Bankenunion auf dem Prüfstand“
Rede von Andreas Dombret, Mitglied des Vorstands
der Deutschen Bundesbank, vom 21. August 2017

„Ich möchte [die vier aktuellen Fälle von Schieflagen im europäischen Bankensektor] zum Anlass nehmen, um die Funktionsweise der Bankenunion genauer zu betrachten. (…) Der Einsatz öffentlicher Mittel [bei der Schieflage von
Banken] wird durch die neuen Abwicklungsregelungen zwar erschwert und kann nur noch unter
Einhaltung von bestimmten Kriterien gewährt
werden, er ist aber nicht vollständig ausgeschlossen. Dass aber gleich in drei der ersten vier Stützungsfälle staatliche Gelder geflossen sind, kann
nicht im Sinne des europäischen Gesetzgebers
sein. Der effektive Schutz der nationalen Steuerzahler muss ein wesentlicher Maßstab für unser
Abwicklungsregime sein (…).“

„Die Bilanz, die wir aus den jüngsten Krisenfällen ziehen können, fällt ambivalent aus. Gewiss
können wir erleichtert sein, dass vier Bankenschieflagen ohne weitreichende Konsequenzen
bewältigt worden sind (…). Gleichzeitig müssen
wir aus den jüngsten Fällen Schlüsse ziehen, um
die Bankenunion weiter zu stärken. Dringlich erscheint mir vor allem, die Kluft zwischen nationalen Insolvenzregeln und EU-Abwicklungsregeln
zu schließen. So sinnvoll es sein kann, Krisenfälle
aufgrund unterschiedlicher Umstände unterschiedlich zu behandeln – gewisse Grundprinzipien müssen konsequent eingehalten werden.“

„In der Diskussion um die Funktionstüchtigkeit
der Bankenunion möchte ich aber gleichzeitig vor
allzu einseitigen, allgemeinen Urteilen warnen.
Das Großprojekt Bankenunion können wir nur
stärken, wenn wir bereit sind, uns den konkreten
Problemen zu widmen und diese konsequent auszubessern. (…) So zeugt der hohe Bestand an notleidenden Krediten in Europa von noch immer
bestehenden großen Herausforderungen.“

Quelle: http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/
Reden/2017/2017_08_21_dombret.html
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Nachrichten

Politik-Ticker
++ München++ Berlin++ Brüssel ++

EU-Einlagensicherung: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
plädiert dafür, dass Risikoteilung und
Risikoabbau in der Bankenunion
Hand in Hand gehen müssen. Zugang
zu der von Brüssel geplanten europäischen Einlagensicherung dürfe nur
bekommen, wer seine Hausaufgaben
erledige. Der GVB begrüßt die vorsichtige Kursänderung Junckers, der
bisher für eine zügige Vergemeinschaftung der Einlagensicherung geworben hatte. Der Verband fordert
jedoch nach wie vor, dass in den Mitgliedsstaaten der Fokus auf der Umsetzung der geltenden EU-Einlagensicherungsrichtlinie liegen solle.
++ ++ ++
Wirtschafts- und Währungsunion: Am
6. Dezember 2017 wird die EU-Kommission ein Gesetzespaket zur Weiterentwicklung der Wirtschafts- und
Währungsunion vorlegen. Darin wird
der Umbau des ESM zu einem europäischen Währungsfonds (EWF) vorgeschlagen. Zudem möchte Juncker
einen europäischen Wirtschafts- und
Finanzminister durchsetzen, der zugleich Vizepräsident der EU-Kommission und Chef der Eurogruppe sein
soll. Der GVB tritt dafür ein, dass
die Euroländer – anstatt eine Haftungsgemeinschaft auf europäischer
Ebene einzuführen – eigenverantwortlich nationale Reformen umsetzen sollten, beispielsweise zum
Abbau fauler Kredite.
++ ++ ++
Deutsch in der EU: Der Bundestag
beklagt in einem Beschluss, dass
viele beratungs- und entscheidungsrelevante EU-Dokumente gar nicht
oder nur unvollständig in deutscher
Sprache vorgelegt werden. Dieses
Problem ist auch auf der Verwaltungsebene zunehmend ein Hemmschuh für effiziente Arbeitsabläufe.
Der GVB weist nachdrücklich darauf
hin, dass auch Regionalbanken weiterhin die Möglichkeit haben sollten,
auf Deutsch mit den Aufsichtsbehörden, insbesondere mit der Europäischen Zentralbank, kommunizieren
zu können.
++ ++ ++
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Foto: EBA

++ ++ ++

GVB warnt vor Machtzuwachs bei der EBA
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken sehen den geplanten Machtzuwachs bei den europäischen Finanzaufsichtsbehörden kritisch. Darauf weist der
Genossenschaftsverband Bayern (GVB)
anlässlich eines Ende September veröffentlichten Verordnungsentwurfs der EUKommission hin. Dieser enthält unter anderem Vorschläge, die den Einfluss der
nationalen Aufseher in der europäischen
Bankenaufsichtsbehörde EBA zurück-

drängen. „Die EU-Kommission setzt
ebenso wie die Europäische Zentralbank
auf eine weitere Zentralisierung der Bankenaufsicht“, kommentierte GVB-Präsident Jürgen Gros. Dadurch drohten insbesondere kleineren Kreditinstituten zusätzliche bürokratische Belastungen. Das
beeinträchtigt im schlimmsten Falle nicht
nur die Finanzstabilität, sondern auch die
Kreditversorgung der mittelständischen
Wirtschaft, so Gros.
|

PSD II: Mehrheit will Drittanbietern Zugriff erlauben
Gut zwei Drittel (68 Prozent) der Deutschen sind bereit, Drittanbietern den Zugriff auf ihre Kontodaten zu erlauben. Bei
den jungen Bankkunden unter 30 sind es
sogar 86 Prozent. Das hat eine Umfrage
der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC ergeben. Hintergrund

ist die EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD
II, die Anfang 2018 in Kraft tritt. Die Befragten knüpfen ihre Zustimmung jedoch
an Bedingungen: So sollten die Konten
weiterhin vor unbefugtem Zugriff geschützt und der Datenschutz beachtet
werden (siehe Seite 32).
|

Umfrage: Bankenregulierung macht nicht krisenfest
Verhindert die aktuelle Bankenregulierung eine Finanzkrise wie vor zehn Jahren? Das wollte „Profil“ in der September-Umfrage wissen. Das Ergebnis: 67
Prozent glauben das nicht. Sie denken,
dass das grundlegende Problem der über-

Steinmeier als Schirmherr
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernimmt die Schirmherrschaft
für das Raiffeisen-Jahr 2018. Der 200. Geburtstag des Vordenkers der Genossenschaftsidee im kommenden Jahr biete die
Gelegenheit, dessen bleibenden Leistungen neu ins Gedächtnis zu rufen, sagte
Steinmeier. Friedrich Wilhelm Raiffeisen
wurde am 30. März 1818 geboren.
|

schuldeten Staatshaushalte nach wie vor
ungelöst ist. 31 Prozent sind unsicher. Nur
2 Prozent sind überzeugt, dass
die Regulierung das Bankenund Finanzsystem stabiler gemacht hat.
|

Spruch des Monats
„Eine nachhaltige, von den Bürgern
der Mitgliedsstaaten unterstützte
Architektur des Euroraums kann
keine Transferunion, sondern nur
eine Stabilitätsunion sein.“
Christoph M. Schmidt,
Vorsitzender der Wirtschaftsweisen
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Nachrichten

630 neue Azubis bei Bayerns VR-Banken
Start in einen neuen Lebensabschnitt: Bei
den Volksbanken und Raiffeisenbanken
im Freistaat haben im September fast 630
Jugendliche ihre berufliche Karriere gestartet. Rund 600 junge Menschen begannen die Ausbildung zur Bankkauffrau
oder zum Bankkaufmann. Darüber hinaus wollen knapp 30 Azubis Berufe wie
IT-Systemkauffrau/-mann oder Großund Einzelhandelskauffrau/-mann erlernen. „Die bayerischen Kreditgenossenschaften freuen sich auf die Verstärkung“,
sagte GVB-Präsident Jürgen Gros. Insgesamt beschäftigten die Volksbanken
und Raiffeisenbanken im Freistaat Ende

2016 rund 33.000 Mitarbeiter, darunter
waren nahezu 2.100 Auszubildende. Das
entspricht einer Ausbildungsquote von
mehr als 6 Prozent (siehe Seite 50).
|

Zwei neue Vorstände bei der R+V Versicherung
Jens Hasselbächer wird neuer Vertriebsvorstand der R+V. Er tritt die Nachfolge
von Heinz-Jürgen Kallerhoff an, der in
den Ruhestand geht. Einen konkreten
Zeitpunkt für den Wechsel gibt es noch
nicht. Hasselbächer arbeitete seit 2010
im Vorstand von Axa. Zudem übernimmt

Claudia Andersch zum 1. Januar 2018
den Vorstandsvorsitz der R+V Lebensund Krankenversicherung. Sie folgt auf
Frank-Henning Florian, der seine aktive
Karriere beendet. Vorher war Andersch
unter anderem bei Generali und Munich
Re beschäftigt.
|

Digitalbonus: Jetzt Förderanträge für 2018 stellen

Foto: BVR Engagementbericht 2016, Fotograf: Thorsten Arendt

Der Freistaat Bayern unterstützt mit dem
Förderprogramm Digitalbonus kleine und
mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Auch Genossenschaften mit weniger als 250 Mitarbeitern sowie weniger
als 50 Millionen Euro Umsatz beziehungsweise 43 Millionen Euro Bilanz-

summe können Förderanträge stellen.
Nachdem die Fördermittel für 2017
schnell ausgeschöpft waren, können jetzt
Anträge für 2018 gestellt werden. Mehr
Informationen im GVB-Mitgliedernetz
unter www.gv-bayern.de (Softlink
gvb01047 im Suchfeld eingeben).
|

Spendenrekord: FinanzGruppe zeigt Verantwortung
Die genossenschaftliche FinanzGruppe
hat den Menschen in Deutschland 2016
insgesamt 144 Millionen Euro an finanziellen Zuwendungen zukommen lassen. Der Betrag setzt sich aus Spenden,
Sponsoring und dem Einsatz von Stiftungserträgen zusammen. Das gesellschaftliche Engagement erreichte damit
einen Höchstwert. Den größten Anteil
von 102 Millionen Euro spendeten die

Volksbanken und Raiffeisenbanken. 15,7
Millionen Euro davon kamen von den
Primärinstituten im Freistaat. So unterstützt zum Beispiel die Raiffeisenbank
Unteres Vilstal den 1. FC Rieden (Foto),
der sich nicht nur sportlich engagiert, sondern auch die Energiewende vorantreibt.
Dafür wurde der Verein beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ 2016 bayerischer Landessieger.
|

Politik-Ticker
++ ++ ++
Geldautomatengebühren: Das Bundeskartellamt hält eine staatliche Deckelung von Gebühren für die Abhebung an fremden Geldautomaten für
nicht erforderlich. Eine zu niedrig angesetzte Höchstgrenze könne Kreditinstitute davon abhalten, Automaten
weiterzubetreiben. Der Markt für
Geldautomaten wird aber weiter beobachtet, insbesondere was die Aufnahme neuer Mitglieder in Geldautomatenverbünde anbelangt. Der GVB
begrüßt die Entscheidung des Kartellamts für eine marktwirtschaftliche
Lösung – ohne staatlichen Eingriff.
Die Hoheit über die Gebührenfestsetzung und die Aufnahme neuer Mitglieder zu Geldautomatenverbünden
muss bei den Gremien der involvierten Verbünde bleiben.
++ ++ ++
Vergütungsregeln: Nach einer mehrmonatigen Konsultations- und Vorbereitungsphase ist die neue Institutsvergütungsverordnung im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Mit der
Überarbeitung wurden die Vergütungsregeln der europäischen Eigenmittelrichtlinie und -verordnung CRD
IV und CRR im deutschen Recht aktualisiert. Der GVB sieht die Grenze
von 15 Milliarden Euro Bilanzsumme,
ab der Banken Risikoträger intern
identifizieren müssen, als verhältnismäßig an. Die BaFin muss nun ihre
Auslegungshilfe dringend vorlegen.
++ ++ ++
Milchlieferbeziehungen: Derzeit überprüft das Bundeskartellamt die Zulässigkeit der Andienungspflicht in Milchgenossenschaften. Auf eine kleine
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen im Bundestag antwortete die
Bundesregierung, dass der Ausgang
des Verwaltungsverfahrens des Bundeskartellamts abzuwarten bleibe.
Der GVB weist die vom Bundeskartellamt geäußerten Bedenken als
unbegründet zurück. Bewährte Molkereistrukturen müssen erhalten bleiben. Denn sie bieten der Milchwirtschaft Planungssicherheit und gewährleisten eine verlässliche Versorgung der Verbraucher in Bayern und
Deutschland mit Milchprodukten.
++ ++ ++

++München++Berlin++Brüssel++
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„Der Abbau
bürokratischer
Hürden hilft“
GVB-Präsident Jürgen Gros über Erwartungen und
Forderungen der bayerischen Genossenschaften
an die künftige Bundesregierung

D

eutschland hat gewählt. Jetzt müssen die im künftigen Bundestag vertretenen Parteien eine regierungsfähige
Koalition auf die Beine stellen und ihre
Ziele in einem Koalitionsvertrag festschreiben. Worauf es den Genossenschaften im Freistaat dabei ankommt,
macht der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), Jürgen
Gros, im Interview mit „Profil“ deutlich.

Profil: Herr Dr. Gros, auf die neue Bundesregierung warten viele Herausforderungen.
Eine wird die von EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker und Frankreichs
Präsident Emmanuel Macron angefeuerte
Debatte über die Weiterentwicklung der
Europäischen Union sein. Wie stehen die
bayerischen Genossenschaften dazu?
Jürgen Gros: Die bayerischen Genossenschaften stehen zur europäischen Idee.
Sie bietet politische Stabilität und hat für
die Wirtschaft förderliche Rahmenbedingungen wie den gemeinsamen Binnenmarkt hervorgebracht. Klar ist aber auch,
dass Europa noch immer stark von Überregulierung, Bürokratie, zu wenig Transparenz und mangelndem Pragmatismus
gekennzeichnet ist. Das müssen die baye-
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rischen Genossenschaften in der Praxis
immer wieder feststellen. Ob noch mehr
Europa dagegen hilft und zur Festigung
der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion beiträgt, bezweifle ich.
Profil: Was hilft dann?
Gros: Der Abbau bürokratischer Hürden
hilft. Statt Überregulierung und Kontrollwahn brauchen wir europäische Vorgaben, die sich auf das Wesentliche konzentrieren, die einfach und verständlich
sind und vom deutschen Gesetzgeber
nicht noch verschärft werden. Darüber
hinaus sollte die neue Bundesregierung
konsequent auf das Subsidiaritätsprinzip
setzen. Das heißt, sie sollte penibel darauf achten, dass die EU-Mitgliedsstaaten das regeln dürfen und müssen, was
sie regeln können. Wir brauchen eine
klare Abgrenzung zwischen Zuständigkeiten der Mitgliedsstaaten und Zuständigkeiten der EU.
Profil: Klingt abstrakt. Können Sie dafür ein
Beispiel nennen?
Gros: Das beste Beispiel dafür sind die
Pläne für ein europäisches Einlagensi-

cherungssystem. Die EU-Kommission
will den in Deutschland seit 80 Jahren
bewährten genossenschaftlichen Einlagenschutz faktisch durch ein gemeinschaftliches europäisches Sicherungssystem ablösen. Die bisherige Bundesregierung hat in der Vergangenheit klar geäußert, dass sie von dieser Idee nichts hält.
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken verlassen sich darauf, dass
sich auch die neue Bundesregierung dafür einsetzen wird, das hohe Schutzniveau für die Sparer in Deutschland zu
bewahren.
Profil: Warum ist Ihnen der Erhalt der deutschen Einlagensicherung so wichtig?
Gros: Das deutsche Einlagensicherungssystem schafft Vertrauen bei den Sparern
und Unternehmen. Eine europäische
Einlagensicherung hingegen erzeugt
Fehlanreize im Bankensystem und legt
den Grundstein für eine europäische
Transferunion. Was spricht dagegen, dass
die EU-Mitgliedsstaaten auch weiterhin
eigenverantwortlich für die Risiken in
ihren nationalen Bankensystemen einstehen? Zumal die ungleich verteilten
Bestände an faulen Krediten, die insbe-
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sondere die Länder Südeuropas belasten, immer noch nicht reduziert sind. Die
jüngsten Rettungsaktionen von Banken
in Spanien und Italien haben gezeigt,
dass noch erheblicher Handlungsbedarf
besteht.

zur Größe. Warum sollte sich die Bundesregierung für den Erhalt der Bankenlandschaft in Deutschland einsetzen?

Gros: Bargeld ist in Scheinen und Münzen materialisierte individuelle Freiheit.
Die Bürgerinnen und Bürger sollten weiterhin selbst entscheiden dürfen, ob sie
bar bezahlen oder nicht. Die künftige
Bundesregierung ist aufgerufen, dieses
Selbstbestimmungsrecht zu verteidigen.

Gros: Die vielfältige Bankenstruktur in
Deutschland ist ein enormer Standortvorteil, den wir uns erhalten sollten.
Profil: Der GVB tritt für eine verhältnisDas hat der Bundesfinanzminister zumäßige Regulierung kleiner Banken ein.
letzt selbst hervorgehoben. Das Neben- Profil: Die rund 260 bayerischen EnergiegeWelche Unterstützung erwarten Sie von
einander der unterschiedlichen Ge- nossenschaften haben in den vergangenen
Jahren zahlreiche Photovolder zukünftigen Bundesregierung?
schäftsmodelle von Geoder Biogasanlagen in
schäftsbanken, Sparkas„Bargeld ist in taikBetrieb genommen, die
Gros: Es ist gut, dass die europäische Fi- sen und GenossenschaftsScheinen und
durch das Erneuerbarenanzmarktregulierung mittlerweile auf banken macht unser stabiEnergien-Gesetz gefördert
dem Prüfstand steht. Viele Regeln sind les Finanzsystem leisMünzen
werden. Wie wichtig ist der
infolge der Finanzkrise vor zehn Jahren tungsfähig und dient der
materialisierte Bestandsschutz für diese
entstanden und auf international tätige mittelständisch geprägten
Anlagen?
Großbanken zugeschnitten. Die Regel- Wirtschaft. Das hat sich
individuelle
werke müssen aber auch die kleineren insbesondere in der FiFreiheit.“
Gros: Verlässliche RahInstitute wie die bayerischen Volksban- nanzkrise gezeigt, in der es
menbedingungen sind unken und Raiffeisenbanken erfüllen. Das in Deutschland – anders
belastet sie sowie ihre Kunden erheblich als in vielen anderen europäischen erlässlich. Am Bestandsschutz für die
und zeigt, dass Europa mehr Verhältnis- Staaten ohne eine vergleichbare Struk- Altanlagen darf nicht gerüttelt werden.
mäßigkeit in der Bankenregulierung tur – zu keiner Kreditklemme gekom- Das heißt, einmal erteilte Zusagen, auf
deren Basis Investitionsentscheidungen
braucht. Die neue Bundesregierung ist men ist.
getroffen wurden, müssen weiterhin gelgefordert, sich weiter dafür einzusetzen
ten. Andernfalls wird das Vertrauen der
und den eingeleiteten Überprüfungspro- Profil: Die 1.278 bayerischen Genossenschaften mit ihren rund 51.000 BeschäftigBürger, Unternehmen und Investoren in
zess voranzutreiben.
ten bilden gemeinsam eine der großen mitpolitische Zusagen und Gesetze beschädigt. Die künftige Bundesregierung
Profil: Wie lässt sich mehr Verhältnismäßig- telständischen Wirtschaftsorganisationen
im Freistaat. Was muss die Bundesregiesollte zwingend die gesetzlich festgekeit in der Regulierung herstellen?
rung tun, um den Mittelstand zu fördern?
schriebenen Vergütungszusagen bis zu
ihrem Auslaufen garantieren.
Gros: Die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken fordern eine zielge- Gros: Eines ist mir besonders wichtig:
naue und differenzierte Bankenregulie- Der Mittelstand muss spürbar von Büro- Profil: Die genossenschaftliche Milchwirtrung. Das heißt, regionale Institute mit kratie befreit werden. Das gilt nicht nur schaft spielt in Bayern eine Schlüsselrolle.
überschaubaren und risikoarmen Ge- für Regionalbanken, sondern für alle Rund 5 Millionen Tonnen Milch gehen im
kleinen und mittleren Freistaat pro Jahr durch genossenschaftlischäftsmodellen müssen
Betriebe, zu denen auch che Hände. Dennoch ist in den vergangeanderen Anforderungen
„Die vielfältige
viele Genossenschaften nen Monaten immer wieder Kritik an den
unterliegen als internaim Freistaat zählen. Sie Lieferbeziehungen laut geworden. Was sational tätige InvestmentBankenstruktur
sind Rückgrat und Mo- gen Sie dazu?
banken. Die bayerischen
in Deutschland
tor unserer Wirtschaft,
Volksbanken und Raiffschaffen Wachstum und Gros: Mich wundert das. Die Lieferbeeisenbanken unterstütist ein enormer
Beschäftigung.
Dafür ziehungen bei den genossenschaftlichen
zen die Einführung eines
Standortvorteil,
brauchen sie Rahmenbe- Molkereien sind allein die Angelegensolchen, auf Regionaldingungen, die Eigen- heit der Genossenschaftsmitglieder. Sie
banken angepassten Reden wir uns
verantwortung fördern
demokratisch darüber, wie
gulierungsrahmens, den
erhalten sollten.“ und Raum für Neues bestimmen
mit Liefermengen oder Kündigungsfrisübrigens auch Bundeslassen. Die Bundesregie- ten umgegangen wird. Auf diese Weise
bank und BaFin fordern.
Es ist mittlerweile Konsens, dass kleine rung muss deshalb den schleppenden sind in den vergangenen 160 Jahren
und mittlere Banken unter anderem von Bürokratieabbau forcieren. Dazu gehört Strukturen gewachsen, die es sich zu erMelde- und Offenlegungspflichten be- es auch, kritisch zu prüfen, welche Be- halten lohnt. Denn sie bieten den Milchfreit werden sollten, die zu hohem Auf- richts- oder Dokumentationspflichten bauern viel Planungssicherheit und gewand führen, aber nicht zu mehr Finanz- wirklich einen gesellschaftlichen Nutzen währleisten eine verlässliche Versorgung
bringen, und welche allein das unterneh- mit Milchprodukten. Dabei sollte es bleistabilität beitragen.
merische Handeln erschweren.
ben. Jeder Eingriff von außen verbietet
Profil: Der GVB warnt immer wieder davor,
sich deshalb. Das sollten auch die politiProfil: In den vergangenen Monaten sind
dass eine undifferenzierte „One-size-fitsschen Entscheidungsträger respektieren.
all“-Regulierung in Deutschland zu Struktur- immer wieder Forderungen laut geworden,
den Einsatz von Bargeld einzuschränken.
veränderungen führt, weil sie kleinere BanProfil: Herr Dr. Gros, vielen Dank für das
Was halten Sie davon?
ken überlastet. Dadurch wächst der Druck
Gespräch. fe
|
Profil • 10. 2017
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Die wichtigsten Fragen
zum digitalen „Profil“
Das bayerische Genossenschaftsblatt erscheint ab Januar 2018 unter
www.profil.bayern ausschließlich online, optimiert für Tablets, Smartphones
und PCs. Die Redaktion fasst zusammen, warum die Leser davon profitieren und
wie sie sich ein kostenloses Abonnement der Digitalausgabe sichern können.

1. Warum wird „Profil“ von einem
gedruckten auf ein digitales Magazin
umgestellt?
Immer mehr Menschen rufen Informationen bevorzugt auf ihrem Smartphone, Tablet oder PC ab. Diesen Nutzungsgewohnheiten folgt der Genossenschaftsverband Bayern (GVB), indem
er „Profil“ in ein reines Online-Magazin umwandelt. Darüber hinaus spart
der GVB durch die digitale Ausgabe –
ganz im Sinne seiner Mitglieder – in
Zukunft Kosten für Druck und Versand ein.

cken oder über Social-Media-Kanäle zu
teilen.
4. Unter welcher Internetadresse lässt
sich das digitale „Profil“ abrufen?
Ab der Januar-Ausgabe 2018 ist „Profil“
im Internet unter www.profil.bayern zu
finden. Das Magazin ist sowohl für PCs
als auch für Tablets und Smartphones
optimiert. Das heißt, Texte und Bilder
passen sich automatisch an die jeweilige
Bildschirmgröße an.
5. Wird es das digitale „Profil“ auch als
App geben?

2. Was kostet das digitale „Profil“?
Die Ersparnis bei Druck und Versand
gibt der GVB an seine Mitglieder weiter:
Der Verband stellt das digitale „Profil“
allen Lesern kostenlos zur Verfügung. So
entlastet er die Budgets seiner Mitglieder und verbreitert den Zugang zu Inhalten rund um die bayerischen Genossenschaften – was für diese Reichweitenzuwachs und Imagegewinn verspricht.
3. Welche weiteren Vorteile hat die
Umstellung für die Leser?
Abgesehen vom kostenfreien Zugriff
profitieren die „Profil“-Leser in vielfacher Hinsicht: Sie können jederzeit
und ortsunabhängig das digitale „Profil“
auf ihrem Smartphone, Tablet oder am
PC-Bildschirm aufrufen. Und nicht nur
das: Weil das Internet keine Platzbegrenzung kennt, können sie auch auf alle
digital erschienenen Ausgaben zugreifen. Darüber hinaus wird das GVBVerbandsmagazin in Zukunft multimediale Inhalte wie Videos oder Bilderstrecken enthalten. Außerdem lassen sich
Artikel mit Inhalten älterer digitaler
Ausgaben oder dem GVB-Mitgliedernetz verknüpfen. Das bietet den „Profil“-Lesern ebenso Vorteile wie die Möglichkeit, Beiträge per E-Mail zu verschi-
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Ja. Das Magazin wird für mobile Endgeräte mit iOS- und Android-Betriebssystem als App verfügbar sein. Es ist geplant, die „Profil“-App zum Jahresende
im App Store von Apple (iOS) sowie im
Google Play Store (Android) zur Verfügung zu stellen. Darüber wird noch gesondert informiert.
6. Welche Themen werden im digitalen
„Profil“ aufgegriffen?
Das digitale „Profil“ zeigt auf, was die

Liebe Leserinnen
und Leser,
noch diese und zwei weitere Ausgaben,
dann ist es soweit: „Profil – das bayerische
Genossenschaftsblatt“ erscheint nicht
mehr auf Papier gedruckt, sondern ausschließlich in elektronischer Form unter
der Adresse www.profil.bayern. Bleiben Sie
dem Magazin auch im digitalen Zeitalter
treu. Die 15 wichtigsten von uns zusammengestellten Fragen und Antworten werden Ihnen bei der Umstellung helfen. Falls
noch Fragen offen bleiben: Schreiben Sie
uns an redaktion@profil.bayern.
Herzliche Grüße,
Ihre „Profil“-Redaktion

bayerischen Genossenschaften bewegt,
was sie wissen sollten und fordern. Und
was der GVB für seine Mitglieder leistet.
Fundiertes Hintergrundwissen rund um
das Genossenschaftswesen bereitet die
Redaktion zielgruppenorientiert auf. In
Reportagen gibt „Profil“ Einblick in die
Arbeit genossenschaftlicher Akteure
und schildert, was sie antreibt. Beispiele
aus der Praxis zeigen, wo die bayerischen
Genossenschaften mit guten Ideen vorangehen. Dabei steht der Mitgliedernutzen stets im Vordergrund. Interviews
mit Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik runden das Themenspektrum ab.
7. Können Genossenschaften auch
im digitalen „Profil“ Genogramme,
Stellenanzeigen oder Bilanzen
veröffentlichen?
Ja. Die Meldungen bayerischer Genossenschaften zu Veranstaltungen, Personalien oder Spendenaktionen gehören
weiterhin zum Wesenskern von „Profil“.
Auch Stellenanzeigen oder Bilanzen
können Mitglieder wie gewohnt in der
digitalen Ausgabe veröffentlichen. Texte
und Bilder für die Genogramme beziehungsweise die Vorlagen für Anzeigen
schicken Sie bitte an die Redaktion unter redaktion@profil.bayern.
8. Gibt es im digitalen „Profil“ Platz für
Werbeanzeigen?
Ja, auch im digitalen „Profil“ gibt es
die Möglichkeit, verschiedene Werbeformate auf der Seite www.profil.bayern
oder im „Profil“-Newsletter zu buchen.
Dazu zählen insbesondere BannerFormate, aber auch sogenannte „Sponsored Links“. Auskünfte zu Preisen
und Anzeigenformaten erteilt Benjamin
Eber unter beber@gv-bayern.de oder
089/28 68-34 18.
9. Wer sollte das digitale „Profil“ lesen?
Das digitale „Profil“ ist eine wertvolle
Lektüre für Vorstände, Aufsichtsräte
und die über 50.000 Mitarbeiter der
bayerischen Genossenschaften. Aber
auch für Medienvertreter, politische
Entscheider und wirtschaftlich interessierte Menschen. Und für jeden, der
mehr über eine Rechtsform erfahren
will, die seit bald 160 Jahren die bayerische Wirtschaft bereichert – und mittlerweile 2,9 Millionen Mitglieder im Freistaat hat.
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Was Genossenschaften bewegt: Mit diesem Motiv wirbt „Profil“ für die digitale Ausgabe. Es gibt einen Vorgeschmack auf die künftige Gestaltung.

10. Bleibt „Profil“ ein Monatsmagazin?
Ja, der monatliche Erscheinungsrhythmus wird auch beim digitalen „Profil“
beibehalten.
11. Wie erfahren die Leser, dass eine
neue Ausgabe verfügbar ist?
Es gibt drei Möglichkeiten: Erstens, sie
abonnieren schon heute den kostenlosen
Newsletter und werden umgehend informiert, sobald die neueste Ausgabe online
gegangen ist (siehe nächste Frage).
Zweitens, die Leser schauen regelmäßig
auf www.profil.bayern vorbei. Drittens,
sie nutzen die Benachrichtigungsfunktion in der zukünftigen „Profil“-App für
Smartphones und Tablets.
12. Wie kann ich mir das kostenlose
Newsletter-Abo sichern?
Ganz einfach: Registrieren Sie sich schon
jetzt auf der „Profil“-Webseite unter
www.profil.bayern mit Ihrer E-MailAdresse. Sie werden dann unverzüglich
per E-Mail informiert, wenn die Inhalte

der neuen Ausgabe online gestellt wurden. Um Missbrauch auszuschließen, erhalten die Nutzer an die angegebene EMail-Adresse eine Nachricht mit der
Bitte, die Registrierung zu bestätigen.
Die Eintragung ist mit keinerlei Pflichten oder Kosten verbunden. Eine Abbestellung des Newsletters ist jederzeit
möglich. Bei Nachfragen oder technischen Problemen schreiben Sie uns an
newsletter@profil.bayern.
13. Werden die gedruckte Ausgabe und
das bislang verfügbare „Profil“-ePaper
bestehen bleiben?
Nein. Der GVB hat sich für einen klaren
Schnitt entschieden, auch um doppelte
Produktionskosten für eine Print- und
Digitalausgabe zu vermeiden. Mit dem
Dezember-Heft 2017 werden die Leser
das letzte gedruckte Magazin von „Profil“ in den Händen halten. Ab der Januar-Ausgabe 2018 wird das bayerische
Genossenschaftsblatt nur noch digital
unter www.profil.bayern erscheinen.
Auch das bisherige ePaper wird nicht
weiter vertrieben.

14. Müssen Abonnenten das gedruckte
„Profil“ kündigen?
Die Abos der gedruckten Ausgabe hat
der GVB Ende September fristgerecht
zum Jahresende gekündigt. Im vierten
Quartal 2017 erhalten die Abonnenten
noch eine Abschlussrechnung. Sobald die
Dezember-Ausgabe verschickt ist, endet
das Abo. Wer in Zukunft keine Ausgabe
des digitalen „Profils“ verpassen will,
muss sich lediglich für den Newsletter anmelden (siehe Frage 12) und sichert sich
damit ein kostenloses Digitalabo.
15. Wo erhalte ich weitere Informationen
zum digitalen „Profil“?
Erste Anlaufstelle für Informationen ist
schon jetzt die Seite www.profil.bayern.
Dort können sich die Leser für den
Newsletter eintragen. Ebenso wird die
Redaktion in den beiden letzten gedruckten Ausgaben im November und
Dezember weitere Details zum digitalen
„Profil“ bekannt geben. Darüber hinausgehende Fragen beantwortet die Redaktion unter redaktion@profil.bayern.
Profil • 10. 2017
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Pressestimmen
» Genossenschaftsbanken profitieren von
anziehenden Investitionen
Die gute Konjunktur kurbelt die Kreditnachfrage bei
den bayerischen Genossenschaftsbanken an. „Insbesondere Firmenkunden nehmen derzeit mehr
Darlehen auf und legen ihre Investitionszurückhaltung ab“, erklärte der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern, Jürgen Gros (...). Der gesamte Kreditbestand legte im ersten Halbjahr (...)
auf den Höchstwert von 93,6 Milliarden Euro zu. «
Deutsche Presse-Agentur (dpa) • 31. 8. 2017

» Weniger Institute, mehr Kredite
Während die Zahl der Volks- und Raiffeisenbanken
in Bayern immer weiter sinkt, sorgt die gute Konjunktur dafür, dass die Institute so viele Kredite wie
nie zuvor vergeben. (...) „Unsere Institute sind weiter auf dem Wachstumspfad“, erklärte Jürgen Gros
(...). Treiber sei das Firmenkundengeschäft. Größere
Zuwächse bei der Kreditnachfrage gab es zuletzt vor
allem aus dem Baugewerbe und dem Dienstleistungssektor. «
Münchner Merkur • 1. 9. 2017

» Bayerns Kreditgenossen verdienen weniger
Die rund 250 Volksbanken und Raiffeisenbanken in
Bayern stemmen sich zwar recht wacker gegen das
Zinstief. Allerdings können sie den Rückgang des
Zinsergebnisses (...) nicht komplett kompensieren.
(...) Gros zufolge wird 2017 der Vorsteuergewinn der
GVB-Mitgliedsbanken auf rund 1,3 Milliarden Euro
schrumpfen (...). Im Verhältnis zu früheren Zeiten
sei das aber für die Gruppe im Freistaat immer noch
ein auskömmliches Niveau. «
Börsen-Zeitung • 1. 9. 2017

» Nachfrage nach Immobilien abgeschwächt
(...) Dennoch beobachteten die bayerischen Volksund Raiffeisenbanken Anzeichen für eine Abschwächung der Immobiliennachfrage von Privatleuten,
sagte (...) Jürgen Gros (...). In den bevorzugten Ballungsräumen würden zwar viele Menschen gerne
eine Eigentumswohnung (...) erwerben (...), doch
der Markt an noch bezahlbaren Immobilien ist vielerorts leer gefegt (...). Das sei bedauerlich, weil es
in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern
einen Nachholbedarf bei der Altersvorsorge über
Immobilien gebe. «
Main-Echo • 2. 9. 2017

» Firmen investieren wieder
(...) „Deutschland bleibt im Zinstief gefangen“, bekräftigte Gros (...). „Gleichwohl wirtschaften die
Volksbanken und Raiffeisenbanken im Freistaat
nach wie vor rentabel genug, um auch dieses Jahr
ihr Eigenkapital deutlich zu stärken und in ihre Zukunftsfähigkeit investieren zu können. Das kundennahe Geschäftsmodell ist robust und trägt auch
unter schwierigen Rahmenbedingungen“ (...). «
Bayerische Staatszeitung • 8. 9. 2017
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V

on Menschenhand geschaffene Maschinen fangen einen Krieg gegen
ihre Schöpfer an. Das ist das Horror-Szenario des Kultfilms „Terminator“ aus
dem Jahr 1984. Auch in der Zeit danach
spielten kluge Maschinen vor allem im
Kino und in der Science-Fiction-Literatur eine Rolle. Doch spätestens seit der
Computer „Deep Blue“ 1997 den Schachweltmeister Garri Kasparow besiegte, ist
klar: Intelligente und selbstlernende Maschinen sind Realität.
Heute erleichtern uns clevere Navigationssysteme die Autofahrt, smarte elektronische Assistenten wie Alexa koordinieren Termine und Anlage-Roboter
verwalten unser Geld. Unternehmen
setzen immer mehr auf kluge Technik,
die Kundenanfragen verarbeitet oder
große Mengen an Daten analysiert.
Doch eine Grundskepsis bleibt: Funktionieren die Systeme zuverlässig? Gehen
dadurch Arbeitsplätze verloren? Und:
Ist es nicht gefährlich, wenn Maschinen
schlauer sind als Menschen?
Um das Thema einzuordnen, hat „Profil“ mit einem der renommiertesten
deutschen Forscher in diesem Feld gesprochen. Damian Borth leitet die Abteilung für „Deep Learning“ am Deutschen Forschungszentrum für künstliche
Intelligenz (DFKI). Er ist überzeugt,
dass künstliche Intelligenz unseren Alltag mehr und mehr verändern wird.

Profil: Herr Dr. Borth, warum ist das
Thema „Künstliche Intelligenz“ derzeit so
angesagt?
Damian Borth: Es gibt zwei Arten von
Forschung: Diejenige, die sich mit langsamen Schritten an eine Grenze herantastet. Und dann gibt es die Forschung, die
eine revolutionäre neue Idee hervorbringt, Grenzen sprengt und Regeln neu
definiert. Im Bereich der künstlichen
Intelligenz gab es 2012 so eine Revolution: Damals haben Wissenschaftler mithilfe von sogenannten tiefen neuronalen
Netzen eine völlig neuartige Form von
künstlicher Intelligenz in die Welt gesetzt. Das System hat Ergebnisse bei der
Wahrnehmung von Bildern erzielt, von
denen ich nicht geglaubt hätte, dass sie
erreichbar wären. Das Thema hat zurzeit so viel Momentum, weil es von der
Forschung auf so viele Bereiche unseres
täglichen Lebens Anwendung findet
oder in Kürze finden wird: Etwa durch
autonom fahrende Autos, Sprachassistenten oder neue Diagnose-Verfahren in
der Medizin.

Ein The
gewaltiger
Alle Welt redet über künstliche Intelligenz.
privaten und beruflichen Alltag verändern –
bayerischen Genossenschaften berühren. Ein

Autonomes Fahren ist keine Utopie mehr. Modelle wie der

Profil: Was genau meint der Begriff der
künstlichen Intelligenz?
Borth: Das ist eine schwer zu beantwortende Frage, da die Definition des Begriffs Intelligenz allein schon kompliziert
genug ist. Grundsätzlich geht es darum,
einer Maschine intelligentes Verhalten
beizubringen. Man möchte also die Fähigkeiten eines Menschen auf die Maschine übersetzen, ohne dass sie einem
vorgegebenen Muster folgt.
Profil: Das klingt nicht einfach…
Borth: …und das ist es auch nicht! Vor allem, da wir es mit zwei Klassen von
künstlicher Intelligenz zu tun haben.
Nehmen wir zunächst die Gruppe der
ingenieurstechnischen oder schwachen
künstlichen Intelligenz. Diese ist nur von
außen betrachtet intelligent. Beispiele
hierfür sind ein Sprachassistent oder
eine Suchmaschine. In diesen Systemen
stecken verschiedene maschinelle Lern-
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ma mit
Sprengkraft
Zu Recht, denn sie wird in Zukunft den
und damit zwangsläufig auch die Sphäre der
Interview mit Wissenschaftler Damian Borth.

Tesla X werden teilweise schon von Algorithmen gelenkt.

verfahren. Deswegen können sie intelligente Aufgaben übernehmen und sich
weiterentwickeln. Aber: Die Systeme
sind sich ihrer Intelligenz nicht bewusst.
Sie folgen lediglich einem Modell, welches aus Daten trainiert wurde. Im Gegensatz dazu steht die philosophische
oder starke künstliche Intelligenz. Darunter versteht man eine künstliche Intelligenz, die sich ihrer bewusst ist.

Foto: picture alliance

„Wir brauchen einen
KI–TÜV, der die Systeme
regulatorisch überwacht.“
Profil: Sie selbst beschäftigen sich intensiv
mit „Deep Learning“. Was hat es damit auf
sich?
Borth: Deep Learning ist der Grund, warum wir derzeit so viel über künstliche
Intelligenz hören. Es ist sozusagen der
Antriebsmotor. Deep Learning beschäf-

tigt sich mit der Forschung von tiefen
neuronalen Netzen. Das folgt einer Idee,
die es seit den späten 1950er Jahren gibt,
nämlich das menschliche Gehirn in einer
Maschine nachzubauen. In den letzten
Jahren sind die Netzwerke immer tiefer
geworden. 2012 beinhalteten sie beispielsweise acht Schichten. Mittlerweile
haben wir bis zu 1.000 Schichten. Je tiefer
die Netze sind, desto besser kann das
System Signale verarbeiten. Es besitzt
also mehr Lernkapazitäten. Deswegen
heißt es Deep Learning, weil die Netze
immer tiefer werden.

Pressestimmen

Profil: Geht es nach Wolfgang Wahlster,
dem Leiter des DFKI, so erleben wir in den
nächsten fünf Jahren eine „wahre Explosion“
der Anwendungen im Bereich künstliche
Intelligenz. Welche werden das sein?

» Die EZB darf in der Bankenaufsicht keine
Superbehörde werden (von Jürgen Gros)
(...) Während eine zentrale Kontrolle von international tätigen Großbanken sinnvoll ist, muss dem zunehmenden Gestaltungsdrang der EZB bei der Überwachung kleinerer Banken Einhalt geboten werden.
(...) Die EZB gefährdet mit ihrem Aufsichtsgebaren gegenüber kleineren Instituten die bewährte dreigliedrige Bankenstruktur in Deutschland und schafft damit
neue Risiken für die Finanzstabilität. (...) Wird dem
Kurs der EZB nicht Einhalt geboten, könnte am Ende
des Weges das stehen, was die EZB (...) gar nicht will:
eine „Diktatur“ (...) in der Bankenaufsicht. «
Börsen-Zeitung• 26. 8. 2017

Borth: Die Revolution im Feld der künstlichen Intelligenz hat zunächst nur die
Forschung berührt. Doch einige Unternehmen haben schnell das Potenzial dieser Entwicklung erkannt. Dementsprechend haben sie zahlreiche Produkte
entwickelt, die jetzt Schritt für Schritt auf
den Markt kommen und unser Leben revolutionieren. Nehmen wir beispielsweise die Sprachassistenten, die schon
heute unser Einkaufs- und Freizeitverhalten ändern. Oder die Automobilindustrie, die in den nächsten Jahren autonom fahrende Fahrzeuge auf den Markt
bringen möchte. Solche Entwicklungen
haben massive Auswirkungen, nicht nur
auf das einzelne Unternehmen und den
Konsumenten, sondern auf die ganze
Lieferkette, die sich plötzlich anpassen
muss. Wir werden sehen, dass in Zukunft
immer mehr intelligente Lösungen und
Produkte auf den Markt drängen.
Profil: Wie verändert das unseren Alltag?
Borth: Den signifikantesten Wandel wird
es beim autonomen Fahren geben. Das
wird unsere Mobilität komplett umstellen und die Akzeptanz von künstlicher
Intelligenz auf eine neue Ebene heben.
Daneben werden sich intelligente Systeme in unseren Alltag einbringen, ohne
dass wir es merken. Wenn Menschen an
künstliche Intelligenz denken, dann visualisieren sie das häufig mit einem
Roboter. Aber es geht um unsichtbare
Systeme, beispielsweise einen Terminkalender, der unsere Planung erleichtert
oder eine Klimaanlage, die uns erkennt
und entsprechend die Temperatur im
Raum reguliert. Im Hintergrund laufen

» Seltsame Kostenmodelle (...)
(...) Jürgen Gros (...) sagt: „Die Kostenlos-Kultur hat
nie zur Geschäftsstrategie der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken gezählt.“ Letztendlich
müsse jeder selbst entscheiden, welche Leistungen
er von seiner Bank erwartet, meinen derweil die Warentester. Die Kosten allein reichten als Kriterium
bei der Wahl des Kontos nicht aus. «
Nürnberger Nachrichten • 23. 8. 2017

» Zinswende kommt noch lange nicht
(von Jürgen Gros)
Wann nimmt Mario Draghi endlich den Fuß vom Gaspedal und verlässt die geldpolitische Überholspur?
(...) Zwar wird die EZB zaghafte Schritte in Richtung
„Exit“ unternehmen. Eine Normalisierung der Geldpolitik ist aber nur möglich, wenn die Finanzminister
im Euroraum Haushaltsdisziplin wahren und die Regierungen gleichzeitig Strukturreformen zur Förderung von mehr Wachstum durchsetzen. (...) Denn nur
durch Wachstum und Haushaltsdisziplin wird die EZB
aus ihrer misslichen Lage befreit – und Deutschlands
Sparer von den Niedrigzinsen. «
Euro am Sonntag • 16. 9. 2017

» 630 Jugendliche starten Lehre (...)
(...) Bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken im
Freistaat steigen (...) wieder zahlreiche junge Menschen in den Beruf ein. (...) „Die bayerischen Kreditgenossenschaften freuen sich auf die Verstärkung“, sagte (...) Jürgen Gros. Die Banken bräuchten Nachwuchs. Denn auch in Zukunft werde das
Bankgeschäft trotz zunehmender Automatisierung
von Arbeitsabläufen und des Ausbaus der digitalen
Kanäle von Menschen gesteuert und betrieben. «
Frankenpost • 30. 8. 2017

» Eine erfolgreiche Ausstellung endet (...)
Seit Anfang Juli präsentiert das Niederbayerische Landwirtschaftsmuseum Regen (...) mit dem Historischen
Verein bayerischer Genossenschaften und der VR GenoBank DonauWald eG die Sonderausstellung „Ein Gewinn für alle. Bilder und Dokumente zur Genossenschaftsgeschichte“ (...). Seit über 150 Jahren sind Unternehmen in der Gesellschaftsform der eingetragenen
Genossenschaft ein unverzichtbarer Bestandteil der
Wirtschaft und der Gesellschaft in Bayern. «
Passauer Neue Presse • 9. 9.2017

Profil • 10. 2017
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Inspiriert von den Google-Gründern
2003 absolvierte Dr. Damian Borth (36) als
Student der Informatik ein Auslandssemester
an der University of California, Santa Barbara
(UCSB). Dabei kam er zum ersten Mal in Kontakt mit künstlicher Intelligenz: Einer der Professoren erzählte während der Vorlesung von
zwei seiner ehemaligen Kommilitonen, die
während des Studiums die Uni verließen, um
eine Firma zu gründen. Ihre Namen lauteten
Sergey Brin und Larry Page, ihre Firma nannten sie Google. „Dort habe ich erstmals gemerkt, wie sich die Forschung im Bereich der
künstlichen Intelligenz auf die reale Welt auswirkt“, sagt Borth. Anschließend promovierte
er am Deutschen Forschungszentrum für

Künstliche Intelligenz (DFKI) und an der TU
Kaiserslautern und verbrachte danach ein
Jahr an der University of California Berkeley.
Zurzeit leitet Borth die Abteilung für Deep
Learning am DFKI.
|

menhang ist es interessant zu erwähnen,
dass die Organisation OpenAI, deren
zentraler Geldgeber Musk ist, im August
einen großen Durchbruch im Bereich
der künstlichen Intelligenz erreicht hat.
Im Rahmen der internationalen Meisterschaft von Dota2, einem Computerspiel,
hat die künstliche Intelligenz einen der
weltbesten Spieler geschlagen. Das ist
ein Meilenstein, weil Dota2 im Gegensatz zu Go ein Echtzeit-Spiel ist, bei dem
das komplette Spielfeld zudem nicht einsehbar ist. Der Computer muss also reagieren und die Strategie seines Gegners
langfristig vorhersagen.
Profil: Ist es schlimm, wenn Maschinen
schlauer sind als Menschen?
Borth: Das ist eine Debatte, die die Gesellschaft als Ganzes beantworten muss.
Das kann uns weder Elon Musk, noch
ein Politiker oder ein Wissenschaftler abnehmen. Klar ist jedenfalls, dass wir es in
Zukunft mit einer großen Anzahl von intelligenten Maschinen zu tun haben werden, die wiederum einen direkten Einfluss auf Menschenleben haben. Ich
denke an Krankenhäuser oder selbstfahrende Autos. Deshalb plädiere ich dafür,
die verschiedenen Arten von künstlicher
Intelligenz in Klassen zu ordnen. Wir
brauchen so etwas wie einen KI-TÜV,
der die Systeme regulatorisch überwacht.

komplexe Anwendungen ab, die der
Nutzer gar nicht wahrnimmt.
Profil: Wie wirkt sich das auf die Wirtschaft
aus?
Borth: Da sich künstliche Intelligenz auf
alle Bereiche unseres Lebens auswirkt,
wird sie der entscheidende Wettbewerbsfaktor sein. Künstliche Intelligenz ist
eine disruptive Kraft, die quasi alle bestehenden Industriezweige verändert
und neue Lösungen und Produkte hervorbringt. Wer nicht rechtzeitig reagiert,
wird mindestens einen Wettbewerbsnachteil haben.
Profil: Welche Rolle spielt Deutschland im
Bereich der künstlichen Intelligenz?
Borth: Nehmen wir das Beispiel des digitalen Musikformats MP3. Dieses wurde
in Deutschland entwickelt, doch das Sili-

16

Profil • 10. 2017

con Valley hat es zu Geld gemacht. So ist
auch die Rolle Deutschlands im Feld der
künstlichen Intelligenz. Wir sind gut in
der Grundlagenforschung, haben aber
Probleme, marktreife Produkte zu entwickeln. Ein aktuelles Beispiel: In jedem
Tesla steckt deutsche Elektronik, etwa
die Sensoren von Bosch. Ich denke also,
dass deutsche Unternehmen gute Voraussetzungen haben, um die Chancen
der künstlichen Intelligenz zu nutzen.
Profil: Neben der ganzen Euphorie um
künstliche Intelligenz gibt es auch kritische
Diskussionen. Zuletzt haben sich FacebookGründer Mark Zuckerberg und Tesla-Gründer
Elon Musk über Risiken gestritten...
Borth: Wenn selbst solche Köpfe in der
Öffentlichkeit auf Twitter kontrovers
über künstliche Intelligenz diskutieren,
dann zeigt das, welch gewaltige Spaltkraft das Thema hat. In diesem Zusam-

Profil: Ist es vorstellbar, dass dieses
Gespräch in zehn Jahren zwischen zwei
Maschinen stattfindet?
Borth: Sind Sie sich sicher, dass ich keine
Maschine bin? (lacht) Ich glaube, dass
quasi alle Berufsstände mehr Autonomisierung erfahren werden. Daten bereitstellen, auswerten, Informationen zusammentragen: Diese Eigenschaften können
Maschinen übernehmen. Menschliche
Eigenschaften wie Kreativität oder Humor sind hingegen nicht so einfach nachzubauen, das wird noch dauern. Auf der
anderen Seite gibt es auch viele Einsatzmöglichkeiten, die wir intelligenten Maschinen gerne abgeben werden. Beispielsweise einen Hausbrand, wo keine
Feuerwehrmänner mehr ihr Leben riskieren müssen. Es wird genug Bereiche
geben, bei denen die Menschen sagen:
Glücklicherweise gibt es dafür künstliche
Intelligenz.
Profil: Herr Dr. Borth, vielen Dank für das
Gespräch! cd
|

Foto: picture alliance/AP Photo, Thorsten Jochim

Wer ist der Beste beim Computerspiel „Dota2“? Bei einem Wettbewerb in Seattle (Foto) gewann
kürzlich eine Maschine gegen einen der menschlichen Profis. Fachleute werten das als Meilenstein.
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P r e i s v e r l e i h u n g 2017
Freitag, 13. Oktober 2017,
im Literaturhaus München
Beginn: 18:00 Uhr
Begrüßung: Dr. Jürgen Gros,
Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern
Preisverleihung: Auszeichnung der Preisträger mit
dem Friedrich-Wilhelm-Raiﬀeisen-Preis,
dem Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis
und dem Förderpreis für junge Journalisten
Laudatoren: Dr. Gregor Peter Schmitz, Leiter des Hauptstadtbüros
der Wirtschaftswoche und künftiger Chefredakteur
der Augsburger Allgemeinen
Prof. Christoph Fasel, Leiter des Instituts für Verbraucherjournalismus
Dr. Gerald Schneider, Ressortleiter Politik/Wirtschaft
der Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung
Festvortrag: Prof. Henriette Löwisch,
Leiterin der Deutschen Journalistenschule
Moderation: Tilmann Schöberl, Bayerischer Rundfunk

p

/

,

J

Ende: circa 19:30 Uhr, danach Empfang mit Imbiss

Kontakt: Genossenschaftsverband Bayern e. V.
Vorstandsstab und Kommunikation
Ursula Weiß
Türkenstraße 22 – 24, 80333 München
Tel. (0 89) 28 68 - 34 11
presse@gv-bayern.de

Wir freuen uns, wenn Sie sich online unter
www.gv-bayern.de/journalistenpreise
anmelden.
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Was heute schon möglich ist
Algorithmen spielen im Alltag der Menschen eine bedeutende Rolle. Vier Beispiele aus der Praxis.

1. Autonomes Fahren

Vermögensverwaltung mit An2. lage-Robotern
Auch Finanzunternehmen setzen schon heute auf KI. Die
genossenschaftliche FinanzGruppe entwickelt solche Anwendungen, um Kunden neue Dienstleistungen anzubieten
oder den Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern. „In der Kundenschnittstelle
sind digitale Anlageberater sowie Chatbots (siehe Interview rechts) sicherlich
die prominentesten Beispiele“, sagt
Franz Sebastian Welter, Leiter der Abteilung Innovation und Digitalisierung bei
der DZ Bank. Er rechnet damit, dass KIAnwendungen in Zukunft eine immer
wichtigere Rolle im Finanzbereich einnehmen werden.
Digitale Anlageberater sind Computerprogramme, die für den Kunden die
Geldanlage nach festgelegten Kriterien
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Staupiloten erleichtern Autofahrern schon heute die Fahrt bei hohem Verkehrsaufkommen. Audi
testet aktuell die nächste Stufe des autonomen Fahrens (Foto).

übernehmen. Anhand der Antworten auf
vorgegebene Fragen, etwa zur Risikoneigung, leiten sie Anlagemuster ab und
empfehlen ein Wertpapier-Portfolio. Ein
Beispiel für so eine Technologie ist
MeinInvest von Union Investment. Sie
läuft derzeit bei einigen Volksbanken
und Raiffeisenbanken im Pilotbetrieb.
Ab Frühjahr 2018 können alle interessierten Kreditgenossenschaften das Angebot in ihre Vertriebskanäle integrieren
(siehe Profil 7/2017, S. 28).
MeinInvest nutzt einen Algorithmus,
der basierend auf den Präferenzen und
der Risikoneigung der Kunden eine
Anlagestrategie empfiehlt. Die Technologie wurde in Zusammenarbeit mit VisualVest umgesetzt, welche in diesem
Sommer eine Lizenz der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Finanzportfolioverwalter erhalten hat und damit einer stärkeren Regulierung unterliegt.
Ohne Menschen geht es nicht: Beispielsweise schnüren die Manager von

Union Investment die Portfolios. „Von
einer Vollautomatisierung bei der Geldanlage sind wir sehr weit entfernt“, sagt
Alexander Del Toro Barba, Leiter Marketing und Produktentwicklung bei VisualVest. Beispielsweise ist es für Maschinen noch zu schwierig, die Komplexität an den Finanzmärkten ausreichend
zu erfassen und daraus selbstständig
sinnvolle Entscheidungen abzuleiten.
Siegfried Ehlert, Gruppenleiter für Digitale Erlebnisse bei Union Investment,
ist überzeugt, dass gerade die Mischung
aus digitalem Roboter und menschlichem Berater gut beim Kunden ankommen wird. Die Pilotphase von MeinInvest verläuft aus seiner Sicht vielversprechend: „Dass hinter dem Produkt die
Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie Union Investment mit ihren Namen
stehen, bringt uns einen großen Vorteil“,
sagt Ehlert.

3. Medizin

Im dritten Teil der Weltraum-Saga „Star Wars“ liegt Prota-

Foto: Audi AG

Montagmorgens auf der A9 kurz vor dem Nürnberger Kreuz. Der Verkehr wird dichter, die Bremslichter und Warnblinker
blitzen auf. Gleich geht es nur noch
im Schneckentempo vorwärts. Mancher
Fahrer würde jetzt am liebsten das Auto
alleine fahren lassen. Dann könnte er die
Zeit im Stau nutzen, um E-Mails zu
schreiben oder Zeitungen zu lesen.
Schon heute ist es dank künstlicher
Intelligenz (KI) möglich, dass Modelle
von Mercedes, Audi, BMW und Co.
in solchen Situationen selbstständig beschleunigen, bremsen und lenken. Doch
der Mensch hinter dem Lenkrad muss
stets wachsam sein: Passiert ein Unfall,
haftet er.
Verschiedene Automobilhersteller gehen jetzt einen Schritt weiter. Beispielsweise testet Audi einen Staupiloten, in
den künstliche Intelligenz integriert ist.
Sie sorgt dafür, dass das Fahrzeug bis zu
einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern hochautomatisiert fährt – möglich machen das zahlreiche Umfeldsensoren und eine komplexe Vernetzung der
Steuergeräte. Der Fahrer muss die Systeme nicht mehr dauerhaft überwachen.
Er kann sich stattdessen beispielsweise
mit seinem Smartphone beschäftigen.
Kommt es zu einem Unfall, dann haftet
der Autohersteller. 2019 sollen die Staupiloten bei Audi Marktreife erlangen.
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gonist Anakin Skywalker im Sterben.
Roboter operieren den verkrüppelten
Körper und verwandeln ihn damit zu
Darth Vader. Das ist nicht mehr ScienceFiction, denn künstliche Intelligenz ist
längst in echten Krankenhäusern anzutreffen. Beispiel OP: Bei vielen minimalinvasiven Eingriffen steuern Ärzte per
Computer Hightech-Arme, die das Operationswerkzeug halten. Der Vorteil bei
so einem Vorgehen ist die höhere Präzision. Der Arzt kann mit der Maschine
auf den Zehntel Millimeter genau am Tumor schneiden oder die Knochen richten.
Zudem setzen Krankenhäuser intelligente Systeme häufig im Bereich der
Computertomografie ein. Eine große
Stärke ist, dass diese aus abstrakten Mustern typische Krankheitsbilder ableiten
können. Da die Systeme zudem lernfähig
sind, verbessert sich ihre Analysefähigkeit bei jedem Befund.
In einem anderen Anwendungsfeld
forschen vor allem japanische Wissenschaftler. Sie arbeiten derzeit an einem
Roboter, der den Ärzten im Krankenhaus auf Schritt und Tritt folgt. Der Clou:
Das System erkennt die Patienten und
hat sofort die passende Akte mit allen
Untersuchungsergebnissen parat. Zudem nimmt der Roboter Gespräche auf
oder hat Werkzeuge wie Pinzetten oder
Verbandsmaterialien dabei.

4. Industrielle

Fertigung Schon
lange arbeiten Roboter in der Fertigung. In Käfigen montiert übernahmen
sie gefährliche Tätigkeiten. An Interaktion mit Menschen war jedoch nicht zu
denken: Die Maschinen konnten lediglich programmierte Tätigkeiten ausüben.
Das ändert sich aktuell.
Ein Beispiel dafür ist der Industrieroboter „Baxter“. Das ist eine rund 75 Kilo
schwere Maschine mit zwei großen Armen und einem Monitor anstelle des
Kopfs. Er kann Gegenstände auf ein
Fließband legen oder herunterheben.
Dabei erkennt Baxter, wenn sich die Geschwindigkeit des Fließbands ändert
oder plötzliche andere Gegenstände auf
dem Band laufen.
Solche Roboter können mit Menschen
zusammenarbeiten. Dank Kameras und
Sensoren erkennt das System, wenn sich
ein Mensch nähert. Dann bremst der Roboter seine Bewegungen ab, um Verletzungen zu vermeiden. Bei aller Euphorie
erwarten Experten jedoch, dass es noch
Jahre dauern wird, bis die Roboter mehr
als nur Standardtätigkeiten ausüben
können. cd
|

Was ist eigentlich ein Chatbot?
„Ich habe Hunger“ – „Rezeptideen kommen sofort. Wie schnell soll das Essen auf dem Tisch
stehen?“ – „15 Minuten“ – „Vielleicht ist hier etwas dabei? Risotto-Reismischung mit Steinpilzen, Kichererbsencreme, Asia-Nudeln, …“
So oder so ähnlich laufen Unterhaltungen mit
KIM ab, dem Chatbot von Maggi. Entwickelt
hat ihn das Bielefelder Start-up Mercury.ai.
Mitgründer Stefan Trockel spricht über Chancen und Risiken solcher Programme.

Profil: Gibt es weitere Gründe?
Trockel: In den letzten Jahren waren Apple und
Google die zentralen Einstiegspunkte in die digitale Welt. Wer etwa eine App anbieten wollte,
musste sich deren Richtlinien anpassen. Andere große Internet-Unternehmen wie Amazon
oder Facebook haben deshalb ein großes Interesse, den Weg ins Internet zu verändern. Messaging-Apps bieten eine attraktive Alternative,
um Apple und Google zu umgehen.

Profil: Herr Trockel, was sind Chatbots?
Stefan Trockel: Im Internet gibt es eine Vielzahl
an Chatprogrammen, mit denen Menschen
kommunizieren. Hier in Deutschland sind das
etwa WhatsApp oder der Facebook Messenger,
um nur die bekanntesten zu nennen. Und ein
Chatbot ist nichts anderes, als ein weiterer Teilnehmer. Der einzige Unterschied: Er ist kein
Mensch, sondern eben ein Programm.
Profil: Wie funktioniert das?
Trockel: Chatbots erstellen aus einem natürlichen sprachlichen Satz
strukturierte Daten, die sie dann verarbeiten. Ein Beispiel: Ich gebe den
Satz ‘Ich möchte einen Flug nach San
Francisco buchen‘ ein. Daraus zieht
der Bot die relevanten Informationen
und verbindet sie mit der programmierten Aufgabe, etwa Datenbanken
nach den billigsten Flügen zu durchsuchen. Die
Herausforderung ist es, den Chatbot möglichst
intelligent zu programmieren. Er sollte also
den Nutzer fragen, wann er fliegen möchte,
von wo er starten will und so weiter. Aus den
Informationen generiert das Programm eine
Antwort, die es an den Nutzer schickt.
Profil: Mittlerweile lassen sich die Geräte
auch per Sprache steuern...
Trockel: ...ja, die großen Internetkonzerne
wie Amazon oder Google haben sogenannte
Voicebots herausgebracht. Diese funktionieren nach demselben Prinzip. Der einzige
Unterschied: Sie müssen den gesprochenen
Satz in einen geschriebenen Text umwandeln.
Profil: Wieso kann es sich für Unternehmen
lohnen, Chatbots einzusetzen?
Trockel: Studien haben ergeben, dass die
meisten Menschen ihr Smartphone vor allem
für Messenger-Apps nutzen. Diese stellen
also einen optimalen Kontaktpunkt dar, um
an potenzielle Kunden zu gelangen. Dazu
kommt, dass gerade jüngere Menschen kaum
noch andere Apps herunterladen, da diese
Speicherplatz kosten und das Datenvolumen
aufbrauchen.

Profil: Welche Vorteile hat es für die Nutzer,
mit einem Chatbot zu interagieren?
Trockel: Aktuell können sie einfache Dienste
schnell in Anspruch nehmen. Nehmen wir an,
ich gehe in den Zoo und möchte wissen, wann
die Pinguine gefüttert werden. Dann muss ich
keine App herunterladen oder einen Führer
kaufen, sondern kann sofort die relevante Information einholen. In Zukunft werden Bots vor allem im Kundenservice eine herausragende Rolle spielen. Sie können etwa Fragen beantworten und die Zeit in Warteschlangen minimieren.

Stefan
Trockel

Profil: Welche Schwächen oder Risiken weisen Chatbots auf?

Trockel: Auf der einen Seite ist es
schwierig, einen guten Bot zu programmieren. Wenn das Programm die Nutzer
nicht versteht oder sinnlose Antworten gibt,
dann verlassen Menschen die Unterhaltung sofort. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die
Problematik mit dem Datenschutz und der Privatsphäre. Die Daten der bedeutenden Anbieter laufen über amerikanische Server. Das ist
zwar kein Problem der Bots an sich, sondern
des Kanals. Doch eine Lösung dieser Frage
steht noch aus.

Profil: Werden wir in wenigen Jahren nur noch
mit Chatbots kommunizieren?
Trockel: Ich denke, dass ein großer Anteil der
Interaktion, die wir heute mit Call-Centern haben, zukünftig zumindest am Anfang nur noch
mit Chatbots stattfinden wird. Und auch viele
Sachen, für die wir heute Apps nutzen, werden
sich auf Bots verlagern. Denn je besser die
Programme werden, desto mehr Leute werden
sie nutzen. Aber: Es wird noch immer Menschen brauchen, etwa für spezielle Probleme
oder wenn es um emotionale Themen geht.
Profil: Vielen Dank für das Gespräch! cd

|

Maggi-Chatbot ausprobieren:
https://kim.maggi.de
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Wozu Sarabi alles gut ist
Wie können die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken Künstliche Intelligenz (KI) nutzen? Die Fiducia & GAD IT
entwickelt einen digitalen Assistenten, der den Bankkunden zur Hand gehen soll. Aber auch die Mitarbeiter der Institute
sollen von einem Chatbot unterstützt werden, schreibt Vorstandschef Klaus-Peter Bruns in einem Gastbeitrag.

A

uf der diesjährigen Bankfachmesse
COM17 hat ein Chatbot-Prototyp
namens „Sarabi“ für Aufsehen gesorgt:
Das System ist so etwas wie ein ausgereifter Nachfahre des ersten sprachfähigen Computerprogramms Eliza, mit dem
der berühmte KI-Pionier Joseph Weizenbaum vor einem halben Jahrhundert die
Öffentlichkeit in Erstaunen versetzte.
Eliza faszinierte ihre Gesprächspartner so sehr, dass einige Probanden noch
länger mit der Software „reden“ wollten
– einfach deshalb, weil sie sich so gut verstanden fühlten. Dies ist umso erstaunlicher, als Eliza weder Hintergrundwissen
noch wirkliches Sprachverständnis besaß. Stattdessen bestand die Intelligenz
oder eher Schlauheit des Programms darin, geschickte Anschlussformulierungen
zu finden, um das Gespräch in Gang zu
halten und die Testperson zum Reden zu
animieren. Vielleicht war das der Grund,
warum sich die Probanden so gut verstanden fühlten: Eliza hörte einfach besser zu als manche Menschen.
Anders als bei Eliza braucht man für
eine Unterhaltung mit Sarabi jedoch weder Bildschirm noch Tastatur. Und: Der
Chatbot spricht und versteht natürliche
Sprache genauso gut wie Alexa, Siri und
Co. Die Volksbanken und Raiffeisenban-

Klaus-Peter Bruns
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ken können Sarabi ihren Kunden voraussichtlich ab Sommer 2018 anbieten.

Hilfe für Kunden und Mitarbeiter
Für die Fiducia & GAD IT ist assoziatives Sprachverständnis insbesondere im
Hinblick auf den konkreten Mehrwert
einer natürlich-sprachlichen Mensch-Maschine-Kommunikation sowohl für Kunden als auch für Bankmitarbeiter interessant. Dies gilt besonders dann, wenn die
Sprachfähigkeit wie im Fall von Sarabi
mit weiteren KI-Technologien wie selbstlernenden Algorithmen und wissensbasierten Systemen kombiniert werden.
Zu einem heimlichen Star der COM17
wurde Sarabi nicht zuletzt wohl deshalb,
weil er die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Chatbots besonders anschaulich demonstrierte: Als persönlicher Assistent kann Sarabi für Bankkunden
künftig zum Beispiel so alltägliche Dinge
erledigen wie Geld überweisen, den Kontostand ansagen oder eine Gutschrift
melden. Und natürlich weiß das System
auch jederzeit den kürzesten Weg zum
nächstgelegenen Geldautomaten.
Inwiefern Chatbots darüber hinaus
auch die Mitarbeiter in den Volksbanken und Raiffeisenbanken bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen können, ver-

deutlichte ein weiterer auf der COM17
präsentierter Prototyp – nämlich der
Chatbot Customer Advisor, der speziell
für Supportanfragen rund um die Lösungen der Fiducia & GAD IT entworfen wurde.
Hat ein Bankmitarbeiter beispielsweise eine Frage zu einer bestimmten
Funktion des genossenschaftlichen Bankverfahrens agree21, beantwortet der
Customer Advisor die Frage im Idealfall
direkt. Ist dies nicht möglich, leitet die intelligente Problemklassifikation des Systems die Supportanfrage ohne Umweg
an den richtigen Ansprechpartner weiter.
Da der Chatbot auf selbstlernenden Algorithmen basiert, wird er mit jeder Supportanfrage klüger und kann künftige
Anfragen fachlich immer besser beantworten. Dank KI wird der Support der
Fiducia & GAD IT also stetig schneller
und effizienter. Bis der Customer Advisor marktreif ist, wird es allerdings noch
etwas dauern.

Digitale Genossenschaft 2.0
Ihrer Struktur nach sind die genossenschaftlichen Chatbot-Prototypen keineswegs nur auf Bankdienstleistungen oder
bankinterne Anwendungen festgelegt.
Im Gegenteil: Sarabi könnte Genossenschaftsbanken in Zukunft gänzlich neue
Chancen eröffnen, sich im Wettbewerb
durch digitale Nähe zu profilieren, und
zwar besonders im Umfeld digitaler
Ökosysteme.
Im Internet schießen derzeit unterschiedliche Non-Profit-Plattformen wie
Pilze aus dem Boden. Dazu zählen
Crowdfunding-Seiten genauso wie Online-Tauschbörsen oder soziale Initiativen wie zum Beispiel das Angebot nachbarschaftlicher Hilfe über das Internet.
Hinter dieser Entwicklung steht ein fundamentaler Wertewandel, wobei vor allem in der jüngeren Generation die gemeinschaftliche Nutzung materieller Güter den Eigentumsgedanken immer weiter in den Hintergrund drängt.
Zahllose Tauschplattformen zeigen,
dass kollektiver Ko-Konsum in vielen
Lebensbereichen als eine nachhaltige
Alternative zu individuellem Besitz
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empfunden wird. Digitale Ökosysteme
verwirklichen somit ein Partizipationsmodell, das die Genossenschaftsidee zu
neuem Leben erweckt.
Es ist daher mehr als naheliegend, den
genossenschaftlichen Banking-Chatbot
zu einem sprachgewandten Guide durch
diese neuen Non-Profit-Seiten zu entwickeln. Als Fundament dafür wird allerdings eine überregionale Plattform gebraucht, die alle verfügbaren Daten über
regionale Aktivitäten im Netz auf intelligente Art zusammenführt. Die Volksbanken Raiffeisenbanken könnten damit als „Vertrauensbroker“ für all diese
Ökosysteme fungieren. Denn anders
als bei traditionellen Genossenschaften
etwa im Wohnungsbau oder der Landwirtschaft sind in einer digitalen Genossenschaft 2.0 persönliche Kontakte ein
seltener Ausnahmefall. Vertrauen muss
daher auf andere Weise entstehen.

Fotos: Fiducia & GAD IT

Kollektives Wissen bündeln
Das kaum zu überschätzende Potenzial
von KI darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wie bei jeder disruptiven
Technologie auch hier große Chancen
mit ebenso großen Herausforderungen
einhergehen. So stellt sich beim Stichwort Robo-Advice zum Beispiel die
Frage, ob intelligente Chatbots dereinst
wirklich so komplexe Themen wie individuelle Vermögensplanung oder Altersvorsorge besser beherrschen werden als
ein menschlicher Filialberater mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen. Tatsache ist jedoch, dass sich Studien zufolge
schon heute sieben von zehn Verbraucher robotergestützte Finanzdienstleistungen wünschen. Es wäre falsch, die Augen vor veränderten Kundenerwartungen zu verschließen. Im Sinne der Zukunftsfähigkeit der genossenschaftlichen
FinanzGruppe setzt sich die Fiducia &
GAD IT deshalb sehr genau mit den
Möglichkeiten und Grenzen automatisierter Beratungsangebote auseinander.
Eines steht fest: Wissen und Erfahrung
sind und bleiben entscheidende Erfolgsfaktoren in der Bankberatung – wie die
Arbeit von zehntausenden hochqualifizierten Kundenbetreuern in deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken Tag
für Tag belegt. Ein Berater kennt seine
Kunden und die aktuelle Marktsituation.
Dabei ist der Kenntnisstand jedes einzelnen Beraters allerdings begrenzt durch
seinen Erfahrungshorizont, der sich maximal auf wenige tausend Kunden beschränkt. Ein KI-System könnte das kollektive Wissen all dieser Berater mit

Digitale Assistenten: Auf der Bankfachmesse COM17 stellte die Fiducia & GAD IT denkbare Einsatzmöglichkeiten für die Roboter Pepper und ihren kleinen Bruder Nao in Volksbanken und Raiffeisenbanken vor. Diese könnten zum Beispiel mithilfe von künstlicher Intelligenz in der Filiale Kundenfragen beantworten oder digitale Finanzdienstleistungen wie die VR-BankingApp präsentieren.

selbstlernenden Algorithmen bündeln.
Daraus entstünde dann eine Art Superberater, der jede Gesprächssituation miterlebt hat, die persönlichen Verhältnisse
vieler Millionen Kunden kennt und außerdem über alle relevanten Markttrends stets auf dem Laufenden ist.
Im Unterschied zu seinem menschlichen Pendant hätte ein solcher Superberater in Echtzeit auch sämtliche Wertpa-

pierkurse im Blick. Und ihm entginge
kein noch so kleines Vertrags- oder
AGB-Detail – während er gleichzeitig in
Sekundenbruchteilen ein passgenaues
Angebot erstellt. Weil das KI-System
quasi nebenbei auch noch jeden Beratungsschritt protokolliert, würden regulatorische Dokumentationsanforderungen ohne jeden Mehraufwand automatisch miterfüllt.
|
Profil • 10. 2017
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„Seitdem Alexa im Juli bei mir eingezogen
ist, hat sich mein Alltag an der einen oder
anderen Stelle verändert. Das beginnt schon
am Morgen. Da schalte ich das Radio nicht
wie früher per Knopfdruck an, sondern mit
dem Sprachkommando: „Alexa, spiele Antenne Bayern.“ Und schon höre ich Musik
und Nachrichten in digitaler Qualität.
Das ist vor allem im Bad praktisch: Stehe ich
unter der Dusche und verstehe wegen des
Geplätschers die Nachrichten nicht oder
möchte eines meiner Lieblingslieder lauter
hören, muss ich nicht mehr die Dusche verlassen und dabei das Bad unter Wasser setzen. Es reicht, wenn ich „Alexa, lauter“ sage.
Reicht Musik einmal nicht, um meine Stimmung zu verbessern, lasse ich mir von Alexa
einen Witz erzählen. Das ist dank der vielen
„Skills“ kein Problem. Hat es Alexa geschafft, meine Laune zu heben, unterstützt
sie mich vor dem Weg in die Arbeit, indem
sie mir den Wetterbericht vorliest und die
Abfahrtszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel ansagt. Habe ich es eilig, bestellt sie mir
sogar ein Taxi. Damit nach Verlassen der
Wohnung Ruhe einkehrt und das Radio zu
spielen aufhört, darf ich allerdings beim Gehen nie den Hinweis „Alexa, aus“ vergessen.
Dann schlummert
meine neue Mitbewohnerin ein.
Sobald ich aus der
Arbeit zurückkehre, ist auch
Alexa wieder gefordert: Sie informiert mich in 100
Sebastian
Sekunden über die
Scholz
wichtigsten Geschehnisse des Tages und unterstützt mich,
meine Einkaufsliste zusammenzustellen sowie Termine zu organisieren. Durch eine Verknüpfung mit den passenden Apps am
Smartphone und meinem digitalen Kalender
ist das ohne Weiteres möglich. Wenn ich
möchte, kann ich Alexa sogar mit meinem
Amazon-Konto verbinden und einkaufen. Die
Ware wird dann wie bei normalen Online-Einkäufen per Post geliefert.
Alexa ist übrigens auch eine tolle Küchenhilfe: Aus der Kategorie „Essen & Trinken“
liefern Sie Rezeptideen jeglicher Art. Alexas
Wecker sorgt außerdem dafür, dass die Pizza
im Ofen nicht verbrennt und das Frühstücksei
auf den Punkt zubereitet wird. Dank dieser
Erfahrungen darf Alexa noch länger bei mir
wohnen.“ Sebastian Scholz, kommissarischer Leiter der Abteilung Marketing
|
beim GVB.
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Alexa, ist noch Geld auf
In immer mehr Wohnzimmern stehen Sprachboxen wie Amazons Alexa. Sie lesen
Zukünftig sollen sie auch Finanzgeschäfte für die Kunden der Volksbanken und

„A

lexa, starte
Amazon wie in eiMoni“, sagt
nem App-Store anAlexander Doubieten
können.
kas, GeschäftsfühDurch sie gewinnt
rer der VR-NetAlexa neue FähigWorld. Daraufhin
keiten. Es ist beierwacht auf dem
spielsweise möglich,
Tisch vor ihm ein
sich
Schlagzeilen
20 Zentimeter hovon Spiegel Online
her, schwarzer Zyvorlesen zu lassen,
linder zum Leben.
das Licht im Haus
„Echo“ heißt das
anzuschalten oder
Gerät. Es verfügt
Autos aus der Ferne
über einen Lautabzuschließen.
sprecher, mehrere
Für Banken
Mikrofone und ist
personalisiert
neben einem Inter„Wir haben in der
netanschluss Vogenossenschaftlichen
raussetzung,
um
FinanzGruppe
Amazons Sprachschnell
erkannt,
assistenten „Alexa“
dass diese Skills
nutzen zu können.
auch für uns zahlreiSeit Oktober 2016
che Möglichkeiten
ist das Gerät in
bieten“, sagt DouDeutschland
erkas. Daher hat die
hältlich und kostet
VR-NetWorld beje nach Variante
reits kurz nach dem
zwischen 60 und
Marktstart
von
180 Euro.
Alexa beschlossen,
Ein blaues Lämpeinen
VR-Voicechen an der OberAssistenten zu entseite leuchtet auf
wickeln. Der soll
und das Gerät antähnlich wie die webwortet: „Hallo, willBank+ mandantenkommen bei Moni.
fähig und für jede
Womit kann ich
einzelne Bank indiheute
behilflich
vidualisierbar sein.
sein?“
Doukas:
Aktiviert wird der
„Wie sieht es auf
Assistent dann beimeinem
Konto
spielsweise
über
aus?“ Antwort: „Sie haben 5.600 Euro in bar. Wer einen „Echo“ (Foto) von Amazon besitzt, den Sprachbefehl
starte
Kann ich sonst noch kann den Sprachassistenten „Alexa“ nutzen. „Alexa
Volksbank“ oder
helfen?“
Doukas:
„Nein, danke Alexa.“ Mit diesen Worten „Alexa starte Raiffeisenbank“. Einmal
gestartet, sollen Kunden bereits jetzt vererlischt das Licht.
Was der Geschäftsführer der VR-Net- fügbare Informationen über das jeweiWorld hier vorgeführt hat, ist „Moni“, lige Institut abfragen können – beispielsder Prototyp des künftigen VR-Voice- weise zu den Öffnungszeiten oder der
Assistenten. Dieser kann von Nutzern nächstgelegenen Geschäftsstelle. Auch
als sogenannter „Skill“ heruntergeladen Informationen zu Produkten können sie
und in Amazons Alexa integriert wer- sich von Alexa vorlesen lassen.
den. Skills sind Funktionserweiterungen,
Der VR-Voice-Assistent wird stufendie Drittanbieter auf einer Plattform von weise mit neuen Fähigkeiten ausgestat-

Foto: Amazon Europe Core S.à r.l.

Erfahrungsbericht:
Meine neue
Mitbewohnerin

Profil_10-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd 27.09.17 12:06 Seite 23

Titelthema

f dem Konto?
Rezepte oder den Wetterbericht vor.
Raiffeisenbanken abwickeln können.

tet. So ist geplant, in Folgestufen den eigenen Kontostand abzufragen und die
Finanzen analysieren zu lassen. Beispielsweise kann der Assistent einzelne
Ausgaben in Kategorien wie „Haushalt“
bündeln und separat ansagen. Zudem
soll er erkennen, ob man langfristig zu
viel Geld ausgibt und gegebenenfalls
eine Warnung aussprechen. Um dabei Sicherheit zu gewährleisten, werden für
den Skill Authentifizierungsmechanismen aus dem Online-Banking für die
Voice-Schnittstelle angepasst. Mittelfristig werden noch Überweisungsfunktionen integriert und geprüft, inwiefern Services der Verbundpartner, beispielsweise
zu Wertpapieren, eingebunden werden
können. Hierzu ist die VR-NetWorld
im Gespräch mit Verbundpartnern wie
der Fiducia & GAD IT sowie mit Amazon und Google. „Ziel ist es, den Bank-

kunden im Rahmen der Omnikanalstrategie eine weitere Kontaktmöglichkeit
zu ihrer Bank zu eröffnen“, sagt Doukas.
Zusätzlich zur VR-Banking-App oder
dem klassischen Online-Banking.
Essenziell für die Akzeptanz von
„Moni“ ist es, dass der Assistent auf Anhieb versteht, was von ihm verlangt wird.
Dazu haben die Entwickler derzeit eigenhändig bereits 4,5 Millionen mögliche Satzvariationen aufgebaut und erweitern diese stetig.

Schrittweise Auslieferung
Damit die Verbraucher das Angebot annehmen, müssen sie zudem überzeugt
werden, dass der VR-Voice-Assistent
hilft und sie unabhängig informiert. „Der
Kunde darf zu keinem Zeitpunkt den
Eindruck gewinnen, dass der Assistent
die Interessen von jemand anderem vertritt und ihm ein Produkt verkaufen
will“, erklärt Doukas.
Die Auslieferung des Skills an die Banken läuft seit Anfang Oktober. Zuvor
gab es eine Pilotphase, an der in Bayern
die Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG teilnahm. Banken,
die den VR-Voice-Assistenten bei sich

einführen möchten, können sich an die
VR-NetWorld wenden. Bis sämtliche
bayerische Kreditgenossenschaften den
Skill anbieten können, wird es aber noch
eine Weile dauern. Der Grund: Die individuellen Servicethemen und lokalen Informationen müssen jeweils manuell importiert und für die Sprachausgabe von
Alexa aufbereitet werden. Rund sieben
Wochen soll der Prozess zur Einführung
pro Bank dauern.
Dieser Aufwand ist jedoch nur einmal erforderlich. Denn der VR-VoiceAssistent ist so programmiert, dass er
schnell und unkompliziert auch auf
andere Plattformen übertragen werden kann. Beispielsweise den seit August
in Deutschland verfügbaren „Google
Home“ oder den voraussichtlich erst
im kommenden Jahr erscheinenden
„HomePod“ von Apple. „Kurz und gut:
Wir bringen die Volksbanken und Raiffeisenbanken in jedes deutsche Wohnzimmer“, kündigt Doukas an. aw
|
Banken, die Interesse haben, den Skill einzusetzen, wenden sich an die VR-NetWorld. Kontakt:
Jörn Hundenborn, Telefon: (0228) 68 49 261
E-Mail: joern.hundenborn@vr-networld.de

p

Die wichtigsten Empfänge
finden hier statt:
Am wichtigsten Ort der Welt.
Bau ihn, kauf ihn, renovier ihn.

Jetzt den Niedrig-Zins sichern –
für die Wohnwünsche Ihrer Kunden
von heute oder morgen.

Beratung
bei den Experten fürs Bausparen und
Baufinanzieren in Ihrer genossenschaftlichen
Bank und bei Schwäbisch Hall.
www.schwaebisch-hall.de
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Wenn der Algorithmus irrt
Kluge Maschinen haben zweifellos viele Vorteile. Doch sie liefern nicht immer die richtigen Ergebnisse.
Eine Kontrolle durch den Menschen ist daher unerlässlich, schreibt Gastautor Matthias Spielkamp.

gekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen“ den Betroffenen gegenüber offenzulegen, wenn
Daten für eine automatisierte Entschei-

schlag dazu machen, wie eine Entscheidung ausfallen soll; die Entscheidung
selbst trifft noch immer ein Mensch.
In vielen Fällen wird das der Realität
nicht gerecht. Mit welcher Begründung
sollte ein Mensch entscheiden, der
Empfehlung der Maschine nicht zu
folgen? Er wird in den meisten Fällen nicht über die Datenbasis des
Analysesystems verfügen, und
selbst wenn er sie hätte, wäre
er nicht in der Lage, sie in
auch nur annähernder
Geschwindigkeit auszuwerten. Genau darum
werden automatisierte
Analysesysteme schließlich entwickelt und eingesetzt. Zudem stellen
wir immer wieder fest,
dass es Menschen schwer
fällt, die Ergebnisse von
Systemen anzuzweifeln, die
auf Zahlen und Computercode, Algorithmen und künstlicher Intelligenz beruhen. Sie gelten als objektiv und neutral, wogegen menschliche Urteile oft genug
als vorurteilsbehaftet und subjektiv
angesehen werden.

Probleme in der Praxis

Entscheidungen überprüfen

In den meisten Fällen geht es
nicht gleich um „Gefängnis
oder Freiheit“. Doch das bedeutet
nicht, dass die Entscheidungen solcher
ADM-Systeme nicht unser Leben massiv beeinflussen können. Ein bekanntes
Beispiel dafür ist die Beurteilung der
Kreditwürdigkeit. Wer in Deutschland
einen Kredit aufnehmen, eine Wohnung
mieten oder eine Waschmaschine im
Versand kaufen möchte, wird in der Regel erst einmal auf seinen Schufa-Score
hin abgeklopft. Er stellt einen Indikator
dafür dar, wie groß das Risiko ist, dass
Menschen ihren Verpflichtungen nicht
nachkommen. Auf seiner Basis wird entschieden, wer einen Kredit bekommt, ob
man per Vorkasse zahlen muss oder auch
auf eine Rechnung warten kann.
Zwar verpflichtet die neue EU-Datenschutzverordnung, die im Mai 2018 in
Kraft treten wird, Firmen dazu, „aussa-

Das ist richtig und falsch zugleich. Tatsächlich bieten ADM-Systeme die
Chance, menschliche Entscheidungen zu
verbessern. Es ist kein Problem, sie mit
den neuesten Daten zu füttern, etwa medizinischen Behandlungsrichtlinien, wogegen Ärzte Schwierigkeiten haben, in
ihrem Alltag die Zeit zu finden, auf dem
Stand der Wissenschaft zu bleiben. Sie
treffen konsistente Entscheidungen, das
heißt, dass sie in vergleichbaren Fällen
zu vergleichbaren Ergebnissen kommen.
Menschen dagegen tendieren dazu, sich
von vielen Faktoren beeinflussen zu lassen, die mit dem Sachverhalt, über den
zu entscheiden ist, nichts zu tun haben:
vom Wetter, vom Verhalten der Kollegen
– und das ein oder andere Mal davon, ob
die favorisierte Fußballmannschaft gewonnen oder verloren hat. ADM-Systeme ermüden nicht und haben keine
schlechte Laune.
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Magnetresonanzaufnahme eines menschlichen
Kopfs: Mithilfe von künstlicher Intelligenz
können Ärzte eine Erkrankung vielfach genauer
oder schneller diagnostizieren, weil die Software das Bild in Sekundenschnelle mit Tausenden bereits analysierten Aufnahmen vergleicht.

dungsfindung analysiert werden. Doch
zum einen ist derzeit noch völlig unklar,
wie Gerichte diese Regelung auslegen
werden. Zum anderen wird es eine
Menge Streit darüber geben, wann eine
solche automatisierte Entscheidung
überhaupt vorliegt. So ist zu erwarten,
dass sowohl Unternehmen als auch
staatliche Stellen argumentieren, dass
die Analysesysteme lediglich einen Vor-

A
Vermittlung des fairen easyCredit ausschließlich für die TeamBank AG.

tellen Sie sich vor, Sie werden verhaftet und ein Computer entscheidet
darüber, ob Sie in Untersuchungshaft
bleiben oder wieder auf freien Fuß kommen. Ein Horrorszenario? In England ist
es bereits so weit, und dass vergleichbare
Systeme in Deutschland eingesetzt werden, ist wohl nur noch eine Frage der
Zeit. Müssen wir uns Sorgen machen?
Das Beispiel macht deutlich, welch
weitreichenden Auswirkungen wir
gegenüberstehen, wenn es um die
Entwicklung von Systemen
geht, die wir ADM-Systeme
nennen (von Automated Decision Making, automatisiertes Entscheiden). Noch in
diesem Jahr will die Polizei in
Durham, England, damit beginnen, ein System zur
automatisierten Beurteilung von Verdächtigen einzusetzen.
Die
Software
sortiert
Festgenommene dann in „hohes Risiko – sollte in Untersuchungshaft bleiben“
und „geringeres Risiko –
kann entlassen werden“.

Foto: imago/Science Photo Library
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Das alles bedeutet jedoch nicht, dass
sie die richtigen Ergebnisse liefern. Denn
auch Trainingsdaten für Systeme können
fehlerhaft sein, sodass eine Gesichtserkennungssoftware Menschen schon als
Affen klassifiziert hat. Systeme können
absichtsvoll manipulieren, weil sich ihre
Betreiber davon einen Vorteil erhoffen;
sie können aber auch „Bias“ enthalten,
also Fehler, die auf falschen Einschätzungen beruhen, die den Entwicklern
selbst gar nicht bewusst sind.
Wenn wir in den Genuss der Vorteile
kommen wollen, die künstliche Intelligenz und automatisierte Entscheidungssysteme unzweifelhaft bieten, müssen
wir als Gesellschaft Verfahren finden, sie
zu überprüfen und sie an unseren Werten und Normen zu messen. Das ist eine
Herkulesaufgabe, und wir stehen gerade
erst an ihrem Anfang. Doch wenn wir sie
nicht anpacken, könnten zwei Szenarien
das Ergebnis sein: Dass wir solchen Systemen hilflos ausgesetzt sind und sie
nicht die Werte unserer Gesellschaft widerspiegeln. Oder dass wir aus Unkenntnis vieles verbieten, was unser Leben eigentlich verbessern kann. Matthias Spielkamp, Algorithm Watch
|

Vermittlung des fairen easyCredit ausschließlich für die TeamBank AG.

g /

y

Lang ersehnt.
Fair beraten.
Wahr gemacht.

Börsen-Ente vom Reporter „Roboter“
Wie lief der Bundesliga-Spieltag? Welche
Neuigkeiten gibt es von der Börse? Längst
verfassen solche Nachrichten nicht mehr nur
Journalisten, sondern auch Computer. Denn
auch in den Redaktionsstuben hat künstliche
Intelligenz Einzug gehalten. Vor allem Finanzund Sportmeldungen, die auf strukturierten
Daten basieren, eignen sich für automatisierten Journalismus.
Doch auch Computer-Journalisten machen
Fehler: Eine große US-Nachrichtenagentur
meldete zum Beispiel in einem Fall die Quartalszahlen des Unternehmens Netflix falsch.
Der Algorithmus schrieb, dass der Aktienwert
um mehr als 70 Prozent gesunken sei. Tatsächlich wurde die Aktie aber gesplittet und
ihr Preis hatte sich in Wahrheit mehr als verdoppelt. Im Jargon heißen solche Falschmeldungen „Ente“.
Das Problem: Der Algorithmus war nicht entsprechend programmiert, um einen Aktiensplit zu erkennen. Auf eine persönliche Kontrolle hatten die Redakteure verzichtet, weil
die Computer-generierten Nachrichten zuvor
kaum Fehler enthalten hatten.

WUNSCHBETRAG

MONATLICH

5.000 € 68 €
Laufzeit 84 Monate

Gültig bis 27.10.17

Jetzt als Mitarbeiter der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe vom Heimvorteil profitieren.
Alle Informationen erhalten Sie ganz einfach unter
+49 (0) 911/53 90-27 38 07
easycredit.de/heimvorteil
oder im VR-BankenPortal

Repräsentatives Beispiel Aktion: Sollzinssatz: 4,25 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit;
effektiver Jahreszins: 4,34 %; Nettokreditbetrag: 5.000 Euro; Vertragslaufzeit: 84 Monate;
Gesamtbetrag: 5.789,63 Euro; monatliche Rate: 69,00 Euro; letzte Rate: 62,63 Euro; Bonität
vorausgesetzt. Produktangaben Aktion: Sollzinssatz: ab 3,83 % p.a. fest für die gesamte
Laufzeit; effektiver Jahreszins: 3,90 - 4,90 %; Nettokreditbetrag: 5.000 Euro; Vertragslaufzeit:
12 - 84 Monate. Anbieter: TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Str. 25, 90471 Nürnberg

easyCredit ist Deutschlands erster Kredit
mit DQS-Siegel für Fairness im Ratenkredit.

Nachrichtenagenturen testen schon länger
Algorithmen in der Berichterstattung. Auch
renommierte Zeitungen wie die New York
Times oder Forbes experimentieren damit.
Die meisten Medienhäuser halten sich jedoch
bedeckt, ob bei ihnen Nachrichten von Computern geschrieben werden.
Denn die Leser merken laut dem Münchner
Kommunikationswissenschaftler Andreas
Graefe nicht unbedingt, ob ein Mensch oder
Software einen Text verfasst hat. In verschiedenen Studien wurden die Probanden gebeten, die Qualität von Artikeln unbekannter
Herkunft zu beurteilen. Obwohl die computergenerierten Texte mechanisch und trocken
klangen, wurden sie von den Lesern als glaubwürdiger eingestuft.
Der Wissenschaftler schätzt, dass die Zahl
automatisierter Texte in Zukunft stark steigen
wird. Außerdem werden die Leser immer öfter
selbst entscheiden können, welche Nachrichten der Algorithmus für sie generieren soll –
und dafür zum Beispiel nur die Daten ausgewählter Fußballspiele oder Börsenkurse verwendet. fc
|
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Lernwillige Helfer für Kundenberater
Kognitive Systeme sind Maschinen mit menschlichen Fähigkeiten. In Banken könnten sie nützliche Dienste leisten.
Das wird die Rolle der Mitarbeiter verändern, sie aber nicht überflüssig machen, schreibt Stephan Schwebe.

K

ünstliche Intelligenz bedeutet eine
Vermenschlichung der Informationstechnologie. Zunächst werden uns Menschen eine Vielzahl von kognitiven Fähigkeiten zugeordnet. Der aus der Psychologie abgeleitete Begriff der menschlichen Kognition wird dabei beispielsweise mit Fähigkeiten wie Kreativität,
Erinnerung, Vorstellungskraft, Wille, Humor oder Lernvermögen veranschaulicht. Wenn wir heute über kognitive Systeme sprechen, dann folgt man dem Anspruch, einzelne oder mehrere dieser kognitiven Fähigkeiten mit IT darstellen zu
können. Das ergibt die Definition, dass
ein kognitives System verhaltenssteuernde menschliche Fähigkeiten besitzt.
Damit umschreibt der Begriff kognitives
System im Vergleich zum Begriff künstlicher Intelligenz deutlich besser eine Maschine, die einzelne menschliche Fähigkeiten abbilden kann.

Erste Versuche in den 50er-Jahren
Eine – vor allem für die Zukunft – besonders relevante kognitive Fähigkeit ist
das Verstehen von und Interagieren mit
natürlicher menschlicher Sprache. Sehr
häufig wird die Auffassung vertreten,
dass künstliche Intelligenz nur dann vorhanden ist, wenn man mit der Maschine
einen „menschlichen“ Dialog führen
kann. Da die natürliche Sprache aber
in ihrer Sache hochkomplex und in ihrer individuellen Ausprägung einzigartig ist, war dies bisher maschinell schwer
umsetzbar. Hierbei gilt es in der natürlichen Sprache sowohl den Bedeutungsebenen als auch dem Kontext und möglicher Ambiguität wie der Mehrdeutigkeit von Wörtern gerecht werden zu
können.
Bereits seit den 50er Jahren folgt die
IT dem Anspruch, mit Maschinen natürliche Sprache zu verstehen und damit
eine wesentliche Grundlage für kognitive Fähigkeiten schaffen zu können.
Doch die damaligen Systeme waren
limitiert, sämtliche Kombinationen und
Sachverhalte eines möglichen Dialogs
mussten vorgegeben werden. Aufgrund
der Komplexität menschlicher Sprache
und den daraus unendlichen Kombinationen von Sachverhalten blieb die Qua-
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lität der Systeme viele Jahrzehnte hinter
der Erwartungshaltung zurück.
Aufgrund dieser Limitierung sank das
Interesse an künstlicher Intelligenz bis
1990 signifikant. Doch die Weiterentwicklung von Computern läutete eine
neue Ära von Systemen mit kognitiven
Fähigkeiten ein. Mittels intensiver Analysen und komplexen Analysemethoden werden heute Algorithmen entwickelt, die mithilfe weiterer Daten dazulernen und sich kontinuierlich verbessern können. Der Begriff des „maschinellen Lernens“ hat sich zwischenzeitlich
fest etabliert.

Einfluss auf Banken
Technologien mit kognitiven Fähigkeiten sind bereits heute oftmals fester Bestandteil unseres Lebens. Wir interagieren mit Assistenten wie Siri oder Google
Now auf unseren Smartphones, beim
Onlineshopping schlagen Zalando oder
Amazon auf unseren Geschmack zugeschnittene Produkte vor, wir hören automatisch zusammengestellte Playlisten
beim Streaming-Dienst Spotify und
schauen ein individualisiertes Unterhal-

tungsangebot bei Netflix. Trotz all der
Fortschritte ersetzt künstliche Intelligenz
die menschlichen Fähigkeiten heutzutage aber in vielen Lebenssituationen bei
Weitem nicht.
Die Digitalisierung hat auch vor der
Bankenbranche keinen Halt gemacht
und zu teilweise radikalen Änderungen
geführt. Allein die Anzahl von Fintechs
in Deutschland zeigt, dass sich die Finanzindustrie derzeit extrem wandelt.
Im Zuge dessen ist vor allem die Interaktion der Banken mit ihren Kunden
hervorzuheben, die sich durch die Digitalisierung dramatisch geändert hat.
Kunden erwarten mittlerweile ein anderes, individuelleres Kundenerlebnis als
sie das noch vor ein paar Jahren getan
haben.
Die Digitalisierung bringt viele Chancen für die Bankenindustrie. Zusätzlich
zum Kundenerlebnis können Banken die
künstliche Intelligenz nutzen, um die Interaktion mit ihren Kunden besser und
individueller zu gestalten, aber auch die
Effizienz und damit die eigene Kostenstruktur zu verbessern.
In der Kundenberatung werden kognitive Systeme im direkten Dialog, aber
auch unterstützend von Beratern eingesetzt. Mit „Virtual Advisor und Chatbot“-Lösungen können hierbei einfache,
aber auch komplexere Beratungsleistungen erbracht werden. In einem einfachen
Anwendungsszenario kann beispielsweise ein maschineller Chat-Dialog zu
einfachen Serviceanfragen geführt werden. In komplexeren Szenarien berät ein
virtueller Berater bei der Baufinanzierung oder Absicherung der Rente.

Vorbereitungszeit verkürzen

Stephan Schwebe ist Executive Partner in der
Beratungssparte von IBM Global Business
Services. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt in
der Digitalisierung im Bankenumfeld.

Kognitive Technologie muss aber nicht
zwangsweise im direkten Dialog mit dem
Kunden verwendet, sondern kann auch
dem Bankberater als internes Werkzeug
zur Verfügung gestellt werden. Als konkretes Beispiel kann ein kognitives
„Dashboard“ dem Bankberater automatisiert relevante Beratungsinformationen
vor oder auch in Echtzeit während des
Beratungsgesprächs zur Verfügung stellen oder gar Beratungsempfehlungen
aussprechen. So können kognitive Vir-
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Ab den kommenden Jahren bietet Apple für seine deutsche Kunden den „smarten“ Lautsprecher Homepod an. In dem System wird die Software Siri
integriert sein, die iPhone-Nutzer bereits kennen. Unternehmen könnten solche Lösungen nutzen, um Service-Anfragen zu beantworten.

tual-Advisor-Lösungen Vorbereitungszeiten und Recherchen für Kundentermine signifikant verkürzen, sowie eine
zielgerichtete und teilweise höhere Beratungsqualität sicherstellen.

Foto: imago/Kyodo News

Grenzen der künstlichen Intelligenz
Kognitive Technologie wird heute bereits
verwendet, um Prozesse in Service-Center zu optimieren. Mit dem Verständnis
der natürlichen Sprache können ServiceVorgänge teilweise oder vollständig automatisiert bearbeitet werden. Hierzu
gehört sowohl das Weiterleiten von Kundenanliegen an die richtige Prozessfunktion, als auch die Unterstützung bei der
Findung der passenden Problemlösung.
Sobald ein Kundenanliegen automatisiert verstanden und vollautomatisiert
bearbeitet wird, sprechen wir von kognitiven „Robotics-Lösungen“.
Künstliche Intelligenz sieht sich einer
hohen Erwartungshaltung ausgesetzt,
die sich heute häufig in der initialen Praxiserprobung noch nicht in allen Dimensionen umsetzen lässt. Daher ist es für
den Einsatz von Technologie mit künstli-

cher Intelligenz im Umfeld einer Bank
wichtig zu verstehen, wie solche Systeme
arbeiten und in welcher Schrittfolge kognitive Technologie eingeführt werden
sollte. Analog zum Lernprozess eines
Menschen zu einzelnen, menschlichen
kognitiven Fähigkeiten besteht kognitive
Technologie aus Einzeldisziplinen, zum
Beispiel dem sprachlichen Verständnis,
analytischen Fähigkeiten oder dem Verständnis von Tonalität und visueller Darstellung.
Darauf aufbauend wird ein kognitives
System zunächst mit der Bankfachlichkeit trainiert und auf ein autonomes
„Weiterlernen“ vorbereitet. Ein selbstlernendes System muss die Welt „wahrnehmen“, Daten sammeln, die gesammelten Informationen verstehen und
handeln, um fundierte Empfehlungen zu
geben. Dazu ist es notwendig, die richtige
Anzahl relevanter Informationen zu
sammeln, diese aufzubereiten und in
mehreren Schritten dem System anzutrainieren. Dieser Prozess mag heute
noch vergleichsweise schwerfällig erscheinen, doch mit zunehmenden Daten-

beispielen kann und wird ein System mit
künstlicher Intelligenz selbstständig dazulernen und sich kontinuierlich selbst
verbessern.
Künstliche Intelligenz kann schon
heute den Kundendialog, die ServiceProzesse und die Wissensdomänen im
Ökosystem der Banken signifikant verbessern. Das bietet die Chance, sich
nachhaltig zu differenzieren, Wettbewerbsvorteile zu nutzen und neue Geschäftsfelder aufzubauen. Künstliche Intelligenz wird die nächsten Jahre das digitale Kundenengagement durch natürliche Sprache weiter revolutionieren, noch
nicht beantwortbare Fragen und Sachverhalte erforschen, Entscheidungen
mittels evidenzbasierten Empfehlungen
erleichtern sowie gesetzliche Compliance und regulatorische Anforderungen
automatisiert überprüfen. Systeme mit
kognitiven Fähigkeiten ändern heute
und zukünftig die Rolle des Mitarbeiters
in einer Bank, werden die menschliche
Komponente aber nicht abschaffen. Die
menschliche Intelligenz ist und bleibt in
den nächsten Jahren weiter einzigartig. |
Profil • 10. 2017
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Superbehörde muss
auf den Prüfstand
Die Bankenaufseher der EZB weiten ihren Einfluss auf kleinere Banken
zunehmend aus. Das kann schwerwiegende Folgen für die Finanzstabilität
haben, warnt GVB-Präsident Jürgen Gros. Er fordert von den politischen
Entscheidungsträgern, die Vormachtstellung der Notenbank zu hinterfragen.

D

er Finne Pentti Hakkarainen gehört
zu den obersten Bankenaufsehern
in Europa. Vor einigen Wochen hat er
einer Gruppe portugiesischer Fachkollegen das Selbstverständnis der Ende 2014
neu geschaffenen EZB-Bankenaufsicht
dargelegt: Die Zentralbank, so Hakkarainen, sei nicht der „,Diktator“ der gemeinsamen europäischen Aufsicht, sondern arbeite eng mit den nationalen
Behörden zusammen und handle verhältnismäßig. Klingt stimmig, aber ist das
tatsächlich so?
Die Architektur des bei der EZB verankerten einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus SSM (siehe Kasten) bestätigt
diese Aussage scheinbar: Obwohl die Aufseher der Zentralbank grundsätzlich für
alle Kreditinstitute zuständig sind, werden
kleinere, nicht systemrelevante Institute
weiterhin von den nationalen Behörden
überwacht. Die Erfahrungen dieser Banken, darunter 260 bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken, zeigen jedoch
das Gegenteil: Die EZB weitet ihren Einfluss auf die Aufsicht kleinerer Banken
zunehmend aus – mit schwerwiegenden
Folgen für die Finanzstabilität.

Enormer Zusatzaufwand
Denn die EZB nutzt ihre neuen Kompetenzen, um eine zentralistische Aufsicht
zu schaffen, bei der nicht mehr zwischen
der Größe und dem Geschäftsmodell von
Banken unterschieden wird. Dieser „One
size fits all“-Ansatz belastet insbesondere
kleinere Institute und zerstört die Vielfalt
des europäischen Bankensektors. Das
führt schlussendlich in ein uniformes System aus Großbanken, das aufgrund seiner
Homogenität krisenanfälliger ist.
Was die EZB vorhat, wird im einheitlichen europäischen Berichtsrahmen,
dem „European Reporting Framework“,
deutlich. Die Aufseher der Notenbank
streben eine Ausweitung und vollständige Zentralisierung des europäischen
Meldewesens an. In Zukunft sollen Banken zu sämtlichen Krediten detaillierte
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Informationen an die Aufsicht weiterreichen. Es droht ein enormer Zusatzaufwand, dem ein fragwürdiger Nutzen
gegenübersteht. Die Bemühungen der
Politik, kleinere Banken durch das EUBankenpaket von unverhältnismäßiger
Bürokratie zu entlasten, werden dadurch
konterkariert.

Meldewesen wird zentralisiert
Die Meldemaschinerie hat die EZB mit
Einführung der Kreditdatenbank AnaCredit längst angeworfen: Ab 2018 müssen die Institute bei Unternehmensdarlehen ab 25.000 Euro fast 100 Kreditmerkmale an die Aufseher übermitteln.
Dabei sind viele dieser Informationen
bereits vorhanden, da sie im Rahmen des
deutschen Kreditmeldewesens ohnehin
erfasst werden. Doch das ist lediglich der
Anfang des Einstiegs in ein zentralisiertes europäisches Meldewesen – weitere
Ausbaustufen von AnaCredit sollen folgen. Dann könnten die Meldepflichten
sogar auf Kredite an Privatpersonen ausgeweitet werden.
Die Zentralbank mischt sich damit vermehrt in die operative Aufsicht kleinerer
Banken ein, die eigentlich den nationalen
Behörden obliegt. Das zeigt auch das folgende Beispiel: Im Frühjahr 2017 starteten Bundesbank und Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht die Umfrage zur Auswirkung der Niedrigzinsen
bei den rund 1.500 Kreditinstituten, die
unmittelbar unter ihrer Aufsicht stehen.
Fast zeitgleich befragte die EZB mit ihrem „LSI Profitability Forecast“ unter
anderem in Deutschland mehrere kleinere Banken zum gleichen Thema.
Die mangelnde Abstimmung der Zentralbank mit den deutschen Behörden
bedeutete eine erhebliche Doppelbelastung für die betroffenen bayerischen
Kreditgenossenschaften. Sie mussten parallel Meldebögen ausfüllen, die zusammen mehr als 2.000 Fragen umfassten.
Damit widerspricht die EZB ihrem eigenen Leitbild – dem „Geist von Koopera-

tion und Teamarbeit“ in der gemeinsamen Bankenaufsicht.

EZB möchte Einfluss ausbauen
Hinter dem Vorgehen der EZB steckt offenbar eine klare Vision: ein umfassendes europäisches Meldewesen unter der
Kontrolle der Notenbank. Zudem fordert die EZB mehr Mitsprache bei der
Entwicklung neuer Aufsichtsstandards in
der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA). Im wichtigsten Entscheidungsgremium der EBA, dem Rat der
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Bankenaufsicht
in Europa

Foto: ECB / Flickr

Bis 2014 überwachten die nationalen Aufsichtsbehörden die Banken in den jeweiligen Staaten der Eurozone. Doch infolge der
Finanz- und Schuldenkrise wurden die
Machtkompetenzen der Europäischen Zentralbank (EZB) erheblich ausgeweitet. Der
EU-Gesetzgeber hat dafür den einheitlichen
europäischen Aufsichtsmechanismus (SSM)
geschaffen. Kernelement: Die bedeutendsten Großbanken der Euro-Länder, die sogenannten „significant institutions“ fallen unter die direkte Aufsicht der EZB. Der SSM ist
ein Baustein der Europäischen Bankenunion. Der andere ist der einheitliche Bankenabwicklungsmechanismus (SRM), der
2015 in Kraft trat.
Im Rahmen des SSM werden Kreditinstitute
direkt von der EZB kontrolliert, deren Bilanzsumme mehr als 30 Milliarden Euro oder
über 20 Prozent der Wirtschaftsleistung eines Lands beträgt. Unabhängig davon beaufsichtigt die Zentralbank die drei größten
Banken eines Mitgliedsstaats. In der praktischen Ausübung wird die EZB von den nationalen Behörden unterstützt.
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken gehören zu den sogenannten „weniger bedeutenden Instituten“. Sie werden –
wie früher – direkt von der Bundesbank und
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Frei vom Griff
der EZB sind sie jedoch nicht: Die Zentralbank darf allgemeine Vorgaben machen, die
für alle Kreditinstitute im Euroraum gelten,
regelmäßige Berichte anfordern und jederzeit
beschließen, die direkte Aufsicht zu übernehmen. Ein Beispiel: Ab 2018 fragt die Bundesbank Daten für die gemeinsame Kreditdatenbank AnaCredit ab. Die zugrunde liegende
Verordnung hatte die EZB verabschiedet.
Der GVB hat in der Vergangenheit wiederholt kritisch auf die zunehmende Zentralisierung der Bankenaufsicht durch die EZB
hingewiesen. Das hat zur Folge, dass nur
eingeschränkt zwischen Größe und Geschäftsmodell einer Bank unterschieden
wird. Kleinere Institute werden dadurch
|
unverhältnismäßig stark belastet.

Aufseher, haben bisher die nationalen
Behörden gemeinsam das Sagen. Die
EZB ist lediglich Beobachter. Doch damit will sich die Notenbank nicht mehr
zufriedengeben: Sowohl im Rat der Aufseher als auch im Verwaltungsrat, der
die tägliche Arbeit der Behörde steuert,
verlangt die EZB ein volles Stimmrecht.
Die Entscheidungshoheit der nationalen
Aufsichtsbehörden würde damit weiter
eingeschränkt, während der Einfluss der
EZB auf die Bestimmung neuer Aufsichtsregeln zunimmt.

Am Ende dieser Entwicklung steht
eine Superbehörde, die sämtliche Aufsichtskompetenzen auf sich vereint.
Dieses Selbstverständnis zeigt sich bereits am Kommunikationsverhalten der
Notenbank: Obwohl EU-Institutionen
grundsätzlich verpflichtet sind, sich mit
allen Bürgern und Unternehmen in
deren Landessprache zu verständigen,
kommuniziert die EZB in vielen Fällen
nur in englischer Sprache mit den Banken. Auf diese Weise setzt sie ihr englisches Sprachregime europaweit durch

und schafft neue Normen in der Bankenaufsicht. Das verkompliziert die Aufsichtsprozesse insbesondere für kleinere
Banken unnötig.
Darüber hinaus versäumt es die EZB
bislang, ihr Handeln für die Banken nachvollziehbar und transparent zu machen.
Nach wiederholter Kritik aus dem EUParlament hat die EZB zugesagt, ihr
Kommunikationsverhalten zu überdenken. Im Zuge einer Konsultation der EZB
hat auch der Genossenschaftsverband
Bayern seine Kritik vorgetragen. Noch ist
allerdings völlig offen, ob die Notenbank
einen Sinneswandel vollziehen wird.

Kompetenzen ausgereizt
Die genannten Beispiele zeigen, wie die
EZB ihre Kompetenzen ausreizt und auf
eine europaweite Angleichung der Bankenaufsicht hinarbeitet. Während eine
zentrale Kontrolle von international tätigen Großbanken sinnvoll ist, muss dem
zunehmenden Gestaltungsdrang der EZB
bei der Überwachung kleinerer Banken
Einhalt geboten werden. In der kommendes Jahr anstehenden Überprüfung
des SSM sollten die politischen Entscheidungsträger in Brüssel die Vormachtstellung der EZB in der Bankenaufsicht kritisch hinterfragen.
Maßstab für die Überprüfung des SSM
können drei Leitlinien sein: Erstens muss
die Aufsicht pragmatisch sein. Nationale
Behörden haben ein fundiertes Wissen
über die von ihnen überwachten Banken. Die Kontrolle kleinerer, regional tätiger Institute ist deshalb bei ihnen am
besten aufgehoben. Zweitens: Um kleinere Banken zu entlasten, muss nicht nur
die Regulatorik, sondern außerdem die
Aufsichtspraxis verhältnismäßig sein.
Die EZB gefährdet mit ihrem Aufsichtsgebaren gegenüber kleineren Instituten
die bewährte dreigliedrige Bankenstruktur in Deutschland und schafft damit
neue Risiken für die Finanzstabilität.
Drittens muss deshalb verhindert werden, dass die europäischen Notenbanker
weitere Kompetenzen an sich ziehen.
Dazu sollte die demokratische Kontrolle
der europäischen Aufsicht durch die Gesetzgeber gestärkt werden.
Wird dem Kurs der EZB nicht Einhalt
geboten, könnte am Ende des Wegs
das stehen, was die EZB nach Aussage
von Pentti Hakkarainen gar nicht will:
eine „Diktatur“ der EZB in der Bankenaufsicht.
Dieser Meinungsbeitrag von GVB-Präsident Dr. Jürgen Gros ist am 26. August
2017 in der Börsen-Zeitung erschienen. |
Profil • 10. 2017
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Unsere Bankfiliale
für die Hosentasche
Mit der VR-BankingApp lassen sich die wichtigsten alltäglichen
Bankgeschäfte immer und überall erledigen: per Smartphone
oder Tablet. Darüber hinaus sind Ihre Kunden mit der App
auf dem Handy jederzeit rund um ihre Finanzen informiert.
Gute Gründe für Sie, die App ebenfalls zu nutzen!

Alles dreht sich
VR-BankingApp

Die Voraussetzungen für die Nutzung der VR-BankingApp:
 ein Konto, das für das elektronische Banking freigeschaltet ist
 die Zusendung des VR-NetKey durch die Bank
Die Vorteile für Ihre Kunden
 viel Flexibilität für mobile Menschen
 bequemes Banking durch einfache Anwendung
 moderne Informations- und Kontaktmöglichkeit
Ihr Nutzen
 Kundenbindung durch Kundennähe
 Kompetenzbeweis und Beleg für die Innovationskraft
unserer Bankengruppe
 Ausbau unseres Multikanalbankings

g

Alles im Blick
Die VR-BankingApp gibt den gesamten Überblick:
Dank ihrer Multibankfähigkeit hat man Zugriff auf alle
Kontostände bei allen Banken – auch außerhalb unser
genossenschaftlichen FinanzGruppe.
Bewährte Sicherheit
Die Abwicklung von Bankgeschäften mit unserer App
ist genauso sicher wie Banking am PC – aufgrund verlässlicher
Verbindungen mit dem Rechenzentrum und bestmöglichem
Datenschutz.

Ausführliche Informationen,
Erklärfilme und Antworten auf FAQ
zur VR-BankingApp finden Sie im Internet:
www.vr-banking-app.de
www.vr.de/filme
Nutzen Sie diese Medien zur eigenen Anschauung,
im Beratungsgespräch, und empfehlen Sie die Informationsquellen Ihren Kunden!

VR-Bankin
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Umsätze anzeigen

ich um die
App

Unabhängig von Ort und Öffnungszeiten lassen sich mit der VR-BankingApp
Umsätze und Kontobewegungen anzeigen – aller hinzugefügten Konten!
Unter „Einstellungen“ kann festgelegt werden, welche Konten (auch außerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe) berücksichtigt werden sollen.

Filialen und GAA in Deutschland finden
Der Filial- und Geldautomatenfinder führt Ihre Kunden innerhalb Deutschlands dank GPS zuverlässig zur nächstgelegenen Filiale ihrer Volksbank
Raiffeisenbank.

Mit einem Klick Rechnungen übers Smartphone
bezahlen: mit VR-Scan2Bank
VR-Scan2Bank steht für die Möglichkeit, Rechnungen schnell und einfach
zu bezahlen. Dazu wird die Funktion in der VR-BankingApp angewählt
und die Rechnung fotografiert. Nun werden die Daten automatisch ausgelesen und in die Überweisung übertragen. Die Überweisung wird mit einer
TAN freigegeben.

Berater kontaktieren
Bei Fragen oder dem Wunsch nach schneller Beratung hilft die App weiter:
Sie bietet die Möglichkeit, direkt aus der App heraus Kontakt zum Berater
aufzunehmen.

Kreditkartenumsätze prüfen (neue Funktion ab Sommer 2017)
Auch Kreditkartenumsätze können über die App eingesehen werden.

Geld senden und anfordern

ingApp

Mit dieser Funktion kann man Beträge direkt über das Smartphone an
eigene Kontakte senden oder von diesen empfangen. Bei Beträgen bis
zu 30 Euro ist keine TAN-Eingabe erforderlich. Damit ist der „Versand“ von
kleineren Geldbeträgen so einfach wie das Versenden einer SMS.

Mobil an der Börse handeln
Mit dem VR-ProfiBroker erwartet Sie ein umfängliches Informationsund Orderangebot mit hohem Bedienkomfort. Die Anwendung bietet
Ihnen Marktdaten, Echtzeitkurse, Analysetools, Zugriff auf das Research
der DZ BANK und Produktvorschläge. Zudem stellt er aktuelle Nachrichten
zur Verfügung. Damit liefert er wertvolle Hilfen für Wertpapiergeschäfte.

Überweisungen ausführen
Mit der App können zu jeder Tages- und Nachtzeit Überweisungen
beauftragt werden. Auch Daueraufträge lassen sich jederzeit einrichten
und löschen. Ebenso können Vorlagen angelegt und verwendet werden.

Haushaltsbuch führen mit dem Finanzmanager
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Der Finanzmanager ist ein digitales Haushaltsbuch. Er bietet eine Übersicht
über Einnahmen und Ausgaben. Es lassen sich Kategorien anlegen und
Budgets definieren.

Bargeld abheben per Handy:
mit VR-mobileCash
400 Banken (Stand 1/2017) unserer Finanzgruppe bundesweit bieten
VR-mobileCash – die Lösung für alle, die am Automaten Bargeld abheben
möchten, allerdings nur ihr Smartphone zur Hand haben, nicht ihre girocard!
Dazu muss man sich zunächst für das Verfahren freischalten.
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Die VR-Banking-App ist für die neue Zahlungsdiensterichtlinie PSD II bestens geeignet, Kunden
können damit ihre Konten verwalten, Geld überweisen oder den Kontostand einsehen.

Die neuen Spielregeln
im Zahlungsverkehr
Auch die bayerischen Kreditgenossenschaften müssen ab 2018 Kontodaten für
Drittanbieter nutzbar machen, falls ihre Kunden das möchten. Das und einiges
mehr verlangt die EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD II. Ein Überblick.

A

m 1. Juni 2017 hat der Bundestag das
Gesetz zur Umsetzung der Zweiten
Zahlungsdiensterichtlinie (ZDUG) beschlossen. Damit wird unter anderem das
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
neu verfasst, um die aufsichtsrechtlichen
Vorgaben der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD II) umzusetzen. Die zivilrechtlichen Vorgaben der PSD II werden
vor allem über Anpassungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) implementiert.
Das Gesetz soll im Wesentlichen am 13.
Januar 2018 in Kraft treten. Die Intention
der Richtlinie: Einerseits die Harmonisierung des Markts für Zahlungsdienstleistungen weiter vorantreiben, andererseits
den Schutz der Zahlungsdienstenutzer
sowie die Sicherheit der Zahlungsabwicklung verbessern.
Eine wesentliche aufsichtsrechtliche
Neuerung ergibt sich durch PSD II für
kontoführende Zahlungsdienstleister wie
die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Sie müssen Drittanbietern
einen Zugang zu den Konten ihrer Kunden zur Verfügung stellen, allerdings nur
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dann, wenn diese eine Erlaubnis dafür
erteilen. Das bedeutet in der Praxis, dass
ein Kunde beispielsweise einem Internetunternehmen das Recht einräumen
kann, einen Bezahlvorgang auszulösen
und dafür seine Bankdaten zu verwenden. Dabei muss der Zugang allerdings
so umfassend sein, dass der Bezahlvorgang ungehindert und effizient erbracht
werden kann. Auf diese Weise kann der
Drittanbieter die Kontodaten einsehen.
Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste werden dabei als sogenannte dritte Zahlungsdienstleister in
den Kreis der regulierten Zahlungsdienstleister aufgenommen.

VR-Banking-App ist multibankfähig
Unterhält ein Kunde beispielsweise Konten bei mehreren Banken, kann er in Zukunft alle Konten bei einem einzigen
Serviceportal verwalten und darüber
seine Rechnungen begleichen. Diese sogenannte „Multibankfähigkeit“ erfüllt
die VR-Banking-App, die den Kunden
der Volksbanken und Raiffeisenbanken

zur Abwicklung ihrer Bankgeschäfte zur
Verfügung steht, seit mehreren Jahren.
Über die Anwendung können Nutzer
zum Beispiel ihre Konten bei anderen
Kreditinstituten verwalten, den Kontostand einsehen oder Rechnungen scannen und überweisen.
Ferner enthält die Novelle für Zahlungsdienstleister besondere aufsichtsrechtliche Sicherheitsanforderungen an
die Ausführung von Zahlungen. Banken
müssen künftig, beispielsweise wenn der
Zahler über das Internet auf sein Konto
zugreift oder einen Zahlungsvorgang
auslöst, eine sogenannte „starke Kundenauthentifizierung“ verlangen. Damit
ein Verfahren als starke Authentifizierung gilt, muss es mindestens zwei der
drei Faktoren Wissen, Besitz beziehungsweise Inhärenz enthalten. Wissen beschreibt eine Information, die ausschließlich der Nutzer kennt, beispielsweise ein
Passwort. Mit Besitz ist ein Gegenstand
gemeint, den ausschließlich der Nutzer
besitzt, etwa eine Chipkarte. Inhärenz
umfasst eine Eigenschaft, die eindeutig
dem Nutzer zugeordnet ist, wie sein Fingerabdruck. Die Verfahren müssen so
ausgewählt sein, dass der Diebstahl oder
das Umgehen eines Elements keinen
Einfluss auf die anderen hat.

Neuerungen bei der Haftung
Wie groß der Anpassungsbedarf insoweit ist, wird maßgeblich von den Vorgaben der technischen Regulierungsstandards abhängen. Diese werden aktuell
von der Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) erarbeitet und erst zu einem späteren Termin umgesetzt. Bis dahin gilt die beschriebene starke Kundenauthentifizierung nach Maßgabe des
Rundschreibens der BaFin vom 5. Mai
2015. Die EBA-Standards werden von
der Fiducia & GAD IT umgesetzt.
Auch im Bereich der Haftung gibt es
Neuerungen. Dies betrifft etwa den Fall,
wenn eine Kontobelastung nicht vom
Inhaber autorisiert wurde, sondern auf
den Missbrauch eines ihm zur Verfügung
gestellten Zahlungsinstruments durch
Dritte beruht. Die Haftung des Kontoinhabers ist in diesem Fall vollständig ausgeschlossen. Dies gilt jedoch nur, wenn
er nicht in der Lage war, den Verlust
oder den Diebstahl des Zahlungsinstruments vor der Verfügung zu bemerken.
Hätte der Kontoinhaber das Abhandenkommen bemerken können, haftet er bis
zum Höchstbetrag von 50 Euro.
Verlangt die Bank keine starke Kundenauthentifizierung, haftet der Konto-
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inhaber nur, wenn er in betrügerischer
Absicht gehandelt hat. Soweit die Haftung des Kontoinhabers ausgeschlossen
ist, muss die kontoführende Bank den
Schaden tragen, wenn sie nicht ihrerseits
bei einem verantwortlichen Dritten Regress nehmen kann. Das verschärft die
Rechtslage.

Änderungen beim Zahlungsvorgang
Wie bisher sind die an einem Zahlungsvorgang beteiligten Dienstleister berechtigt, einen Zahlungsvorgang ausschließlich anhand der von dem Zahlungsdienstnutzer angegebenen Kundenkennung, also insbesondere der IBAN,
auszuführen. Wird eine fehlerhafte Kundenkennung angegeben, sind Ansprüche
der Zahlungsdienstnutzer wegen einer
nicht ordnungsgemäßen Ausführung des
Zahlungsauftrags ausgeschlossen. Zwar
konnte der Nutzer in diesem Fall von
seinem Zahlungsdienstleister verlangen,
dass dieser sich darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Dieser
Anspruch allein half dem Zahler aber oft
nicht weiter, weil seine Bank in der Regel keine Informationen über den tatsächlichen Empfänger hatte. Insbeson-

dere war zweifelhaft, ob die beteiligten
Zahlungsdienstleister die Adresse des
tatsächlichen Empfängers weiterleiten
dürfen.
Künftig ist auch der Zahlungsdienstleister des Empfängers verpflichtet, dem
Zahlungsdienstleister des Zahlers alle
für die Wiedererlangung des Geldbetrags erforderlichen Informationen mitzuteilen. Ist es dem Kunden nicht möglich, sein Geld wiederzuerlangen, kann
er mit einem schriftlichen Antrag von
seiner Bank verlangen, dass diese ihm
alle verfügbaren Informationen über den
Dritten mitteilt. Dazu gehört, sofern erforderlich, auch die Adresse des Zahlungsempfängers. Mit den Daten kann
der Zahler einen Anspruch auf Erstattung geltend machen.
Zukünftig darf eine Bank ein angemessenes und der Höhe nach an den tatsächlichen Kosten ausgerichtetes Entgelt
für die berechtigte Ablehnung eines
Zahlungsauftrags vereinbaren und berechnen. Das ist zum Beispiel der Fall,
wenn ein Überweisungsauftrag mangels
Deckung nicht ausgeführt werden kann.
Bislang waren Entgelte in diesem Fall
ausschließlich im Hinblick auf die Be-

WIR FÖRDERN
SICHERHEIT UND MUT
Bayerns Mittelstand ist stark in seiner Vielfalt. Doch scheitert die Finanzierung mutiger
Vorhaben oft an mangelnden Sicherheiten. Von unseren Förderprogrammen profitieren der
Mittelstand und auch Sie als Bankpartner der LfA. Denn mit einer Risikoübernahme oder
einem Darlehen der LfA stärken Sie langfristig die Bindung zu Ihren Firmenkunden – und
behalten auch unter Basel III volle Handlungsfreiheit.

www.lfa.de

nachrichtigung des Kunden, das heißt die
durch die Benachrichtigung ausgelösten
Kosten zulässig.
PSD II bringt zahlreiche Änderungen
mit sich, welche die Wertschöpfungskette
im Zahlungsverkehr verändern werden.
Für die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken bedeutet das Chance
und Risiko zugleich. Auf jeden Fall können sie Kunden enger an sich binden.
Eine Möglichkeit ist es, diese mit zusätzlichen Dienstleistungen und einem hochwertigen Service dazu zu bewegen, ihre
Konten in der VR-Banking-App zu bündeln. Fragen zu PSD II beantworten
Thomas Placzek und Stefan Lutz (EMail: bankaufsichtsrecht@gv-bayern.de,
Telefon 089/28 68-38 59 beziehungsweise E-Mail: recht@gv-bayern.de, Telefon 089/28 68-37 00). Thomas Placzek,
Rechtsberatung und Stefan Lutz, Prüfungsbereich Banken
|
Themenseite zu PSD II für
GVB-Mitglieder:
www.gv-bayern.de/psd-2
Internetauftritt zur
VR-Banking-App:
www.vr-banking-app.de
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AnaCredit rückt näher
Die Meldepflichten für die Kreditdatenbank treten schon in einigen Monaten in
Kraft. Die ersten Testphasen laufen an. Für die Banken bleibt noch viel zu tun.

A

naCredit kommt früher als gedacht:
Legte die EZB in ihrer Verordnung
als Beginn noch September 2018 fest, zog
die Deutsche Bundesbank den Meldetermin auf Anfang 2018 vor. In Deutschland sind bereits zum Stichtag 31. Januar
die Vertragspartner-Stammdaten zu melden. Ein Teil der Kreditdaten ist erstmalig für den Stichtag 31. März fällig. Begründet wurde dies mit Meldepflichten
der Deutschen Bundesbank, die diese ihrerseits gegenüber der EZB hat. So muss
die Deutsche Bundesbank ab 2018 mehr
Datenattribute zu ihrem internen Bonitätsbeurteilungssystem zur Bewertung
des Kreditausfallrisikos von Wirtschaftsunternehmen melden, welches bei der
Besicherung von Geldmarktoperationen
verwendet wird.

Mehrere Testphasen
Durch vorangeschaltete Testphasen wird
die AnaCredit-Meldung für alle Institute
noch weiter vorgezogen. Hierüber hatte
die Deutsche Bundesbank in einem
Rundschreiben im Juni 2017 informiert.
Demnach wird es zwei verschiedene
Testphasen geben: Für die Vertragspartner-Stammdaten vom 1. Oktober 2017
bis zum 31. Januar 2018, für die Kreditda-
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ten vom 1. Dezember 2017 bis zum
31. März 2018. Die Testphasen sind jeweils in vier nacheinander folgende Testsequenzen unterteilt.
Grundsätzlich ist die Teilnahme für
alle Berichtspflichtigen verbindlich. Bei
der Einreichung der Meldung über Verbandsrechenzentren wie der Fiducia &
GAD IT gibt es aber die Erleichterung,
dass Pilotinstitute stellvertretend für alle
anderen Berichtspflichtigen in beiden
Testphasen die Testsequenzen 1 bis 3
durchführen können. Die letzte Testsequenz 4 müssen alle Institute durchlaufen: Die Deutsche Bundesbank fordert
zumindest eine Testmeldung von jedem
Institut, bevor die AnaCredit-Meldung
produktiv geschalten wird. Dies erhöht
den Zeitdruck auf die Banken, da der
Zeitraum zur Durchführung von vorbereitenden Datenqualitätsmaßnahmen
entsprechend kürzer wird.
Um die bayerischen Kreditgenossenschaften bei der Vorbereitung zu unterstützen, haben im Juli 2017 gemeinsame
Präsenzveranstaltungen des GVB und
der Fiducia & GAD IT zu den Vertragspartner-Stammdaten in den Regionen
stattgefunden. Die Schulungen beinhalteten die allgemeine Methodik der Ana-

Strengere Anforderungen als zuvor
Für das Bestandsgeschäft sieht die
Mehrheit der Schulungsteilnehmer dennoch einen hohen Arbeitsaufwand, um
die Datenqualität bis zum Beginn der
Testphase sicherzustellen. So muss zum
Beispiel die Anschrift des Schuldners der
Adresse gemäß Registerauszug beziehungsweise der Hauptadresse entsprechen. Dies ist häufig nicht gewährleistet
und muss überprüft werden. Das Attribut „nationale Kennung“ soll die Registernummer und das dazugehörige Registergericht beinhalten und einer durch die
Aufsicht vorgegebenen Struktur folgen.
Diese Datenqualität war bisher nicht
erforderlich. Des Weiteren müssen die
Verschlüsselungen der Gesellschaften
bürgerlichen Rechts an die neuen Meldeanforderungen angepasst werden.
Diese BGB-Gesellschaften werden im
Rahmen von AnaCredit – anders als im
sonstigen Kreditmeldewesen und anders
als im Zivilrecht – wie Kapitalgesellschaften betrachtet und gemeldet.
Für das Neugeschäft stehen die Bereiche Prozesse und Organisation im Fokus.
Institute müssen ihre Ist-Prozesse im
Kreditbereich überprüfen und an die
zukünftigen AnaCredit-Anforderungen
anpassen. Sie müssen festlegen, welche
Abteilungen für die Beschaffung und
Pflege der jeweiligen Stammdaten-Attribute verantwortlich sind und auf wel-

Foto: panthermedia.net/Jörg Schmalenberger

Aktenberg: Banken müssen ab 2018 zig zusätzliche Kreditdaten an die Aufsicht melden.

Credit-Meldung, beispielsweise zu Referenzzeitraum, Meldeschwelle und -umfang sowie die fachlichen und technischen Anforderungen der einzelnen
Stammdatenattribute. Auch der Maßnahmenplan wurde vorgestellt, den die
BVR-Arbeitsgruppe, in der auch der
GVB mitwirkt, erstellt hat und die wesentlichen Aufgaben für das Bestandsund Neugeschäft zusammenfasst. Dieser
soll als Hilfestellung für die internen
AnaCredit-Projekte dienen.
Von zentraler Bedeutung für die Teilnehmer waren die unterschiedlichen
Meldepflichten für das Bestands- und
Neugeschäft. Kritische Stammdaten wie
Bilanzsumme, Beschäftigtenzahl und
Jahresumsatz sind erst für das Neugeschäft, etwa wenn das Kreditinstrument
nach dem 1. September 2018 entsteht,
meldepflichtig. Eine Massenbeschaffung
der Daten für das Bestandsgeschäft ist
somit nicht erforderlich. Diese „Grandfatheringregel“ wurde durch den GVB
über die Interessenvertretung gefordert
und in der statistischen Anordnung der
Bundesbank übernommen.
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chem Weg die Daten beschafft werden
sollen. Daten können zum Beispiel extern gekauft werden. Dabei ist jedoch zu
beachten, dass jeder einzelne Datenwert
durch die Bank selbst qualitätsgesichert
werden muss. Über Datenmodelle geschätzte Datenattribute werden wahrscheinlich nicht die AnaCredit-Anforderungen erfüllen. Die Stammdaten können aber auch vom Kunden direkt abgefragt werden, beispielsweise über die
Selbstauskunft juristischer Personen.
Insgesamt lässt sich aus den Diskussionen in den Schulungen erkennen, dass
die bayerischen Kreditgenossenschaften
in der AnaCredit-Meldung Risiken und
Chancen sehen. Kritisch ist, dass AnaCredit den aktuellen Maßnahmen zur
Verschlankung der Kredit- und Ratingprozesse konträr entgegensteht. Die Datenpflege und -beschaffung wird mehr
Einfluss auf die Geschäftsprozesse haben als bisher, wodurch höhere Kosten
entstehen und zusätzliche personelle
Ressourcen gebunden werden.
Doch es gibt auch Chancen. Die Verbesserung der Datenqualität und die umfassende Anreicherung mit neuen Daten
weckt Interesse in anderen Bankberei-

chen wie dem Risikomanagement, dem
aufsichtsrechtlichen Meldewesen und
dem Vertriebscontrolling. Ebenfalls können die vermehrten Kundenkontakte
den Vertrieb fördern.

EZB-Handbücher werden analysiert
Aktuell wird in der BVR-Arbeitsgruppe
die Umsetzung der Kreditdatenattribute
vorangetrieben. Die Kreditdaten unterscheiden sich in Kreditstammdaten
(Kreditart sowie Zins- und Tilgungsart),
Finanzdaten (ausstehender Nominalwert
und Rückstände) sowie Rechnungslegungsdaten (Buchwert, kumulierte Abschreibungen, Einzelwertberichtigungen).
Zusätzlich sind Daten zu Sicherheiten –
wie Art und Wert der Sicherheit – meldepflichtig. Für die Kreditdaten gibt es
ebenfalls eine „Grandfatheringregel“ für
das Bestandsgeschäft. Institute mit Meldeerleichterungen werden von einem
Großteil der Attribute befreit.
Das englischsprachige EZB-Handbuch
besteht aus drei Teilen und beinhaltet die
maßgeblichen fachlichen und technischen Vorgaben für die Kreditdatenattribute. Sie wurden zwischen November
2016 und Mai 2017 veröffentlicht. Der
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Überzeugt im Bedarfsfeld „Gesundheit absichern“. Die neue Vollversicherung der SDK. Mit starken Argumenten,
wie zum Beispiel den besonders stabilen Beiträgen oder dem neuen modularen Tarifwerk. 15 frei kombinierbare
Bausteine und weitreichende Anpassungsoptionen ermöglichen die bestmögliche Tarifgestaltung. Perfekt für Ihre
genossenschaftliche Gesamtberatung – sprechen Sie hierzu gerne Ihren persönlichen SDK-Bankbetreuer an.
Gesundheit fair absichern. Jetzt informieren unter geno.sdk.de/dieprivate

erste Teil enthält die Beschreibung der
allgemeinen Methodik, der zweite Teil
beinhaltet detaillierte Vorgaben zu allen
Stamm- und Kreditdatenattributen, der
dritte Teil umfasst ausführliche Erläuterungen und Fallstudien zur Meldung
konkreter Geschäftsarten wie beispielsweise Konsortialkredite, Factoring und
Projektfinanzierungen.
Die BVR-Arbeitsgruppe überprüft
insbesondere anhand des dritten Teils
des EZB-Handbuchs, welcher Anpassungsbedarf bei bisher getroffenen Annahmen für die technische Umsetzung
der Kreditdaten besteht. Dabei wird ein
maximaler Automatisierungsgrad angestrebt. Die Ergebnisse der Analyse werden in weiteren gemeinsamen Veranstaltungen des GVB und der Fiducia &
GAD IT zu den Kreditdaten geschult.
Sie sind spätestens für Anfang 2018 geplant. Die genauen Termine werden im
Herbst 2017 festgelegt und durch die
ABG veröffentlicht. Katrin Giersch, Abteilung Bankaufsichtsrecht
|
Aktuelle Informationen zu AnaCredit
stellt der GVB seinen Mitgliedsbanken
auf der Themenseite zur Verfügung:
www.gv-bayern.de/anacredit
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Ein Navi für KundenFokus
Mit einer Standortbestimmung unterstützt der GVB Banken dabei, einen individuellen Umsetzungsfahrplan zu erarbeiten

M

it dem Omnikanal-Modell gibt
das bundesweite Strategieprojekt
„KundenFokus Privatkunden“ das Zielbild für die Zukunft des Privatkundengeschäfts der Volksbanken und Raiffeisenbanken vor. Die vom GVB kostenfrei
angebotenen ManagementDialoge bringen den Kreditgenossenschaften das
Omnikanal-Modell näher und tragen
zum besseren Verständnis des Zielbilds
bei. Eine Möglichkeit, die bereits rund 40
bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken genutzt haben.
Bei den ManagementDialogen diskutieren die Fachleute des GVB mit den
Verantwortlichen der Institute die Inhalte des Zielbilds. Aufgrund der noch
fehlenden Detailinformationen wirkt bei
diesen Erstgesprächen manches abstrakt
und wenig greifbar. Um die Ausgangssituation und mögliche Handlungsfelder
konkreter zu benennen, bietet der GVB
ergänzend zu den ManagementDialogen
ab Oktober die „Standortbestimmung
KundenFokus Privatkunden“ an. Damit
unterstützt der Verband die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken dabei, ein bankindividuelles Zielbild zur
Umsetzung von KundenFokus Privatkunden zu schaffen.

Detaillierte Analyse des Status quo
Am Ende der Standortbestimmung verfügt die Bank darüber hinaus über eine
Analyse ihres Status quo. Und sie hat die
Handlungsfelder identifiziert, mit denen
sie ihr selbst gestecktes Zielbild erreichen kann. Um Transparenz herzustellen
und die einschlägigen Handlungsfelder
zu priorisieren, werden dabei die drei
Kundenkanäle „Filiale“, „KundenDialogCenter“ und „Online“ im Detail betrachtet. Bei der Analyse wird der jeweilige Kundenkanal in ein sogenanntes
Reifegradmodell eingeordnet, welches
die Ausgangssituation des Instituts mit
der besten Bank abgleicht. Bereits dabei
können mögliche Handlungsfelder identifiziert werden.
Neben den drei Kundenkanälen werden bei der Standortbestimmung auch die
Dimensionen „Aufbau- und Ablauforganisation“, „Personal“ sowie „Kosten und
Erträge“ betrachtet. Hier erfolgt ebenfalls ein Vergleich mit der besten Bank.
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Videoberatungsraum in einer bayerischen Bankfiliale: Mit der „Standortbestimmung KundenFokus
Privatkunden“ analysiert die Kreditgenossenschaft ihre Ausgangssituation und kennt dank eines
Reifegradmodells und eines Performance-Index ihre Entwicklungsmöglichkeiten.

Dadurch erhält die Kreditgenossenschaft
einen Überblick über ihre individuelle
Ausgangssituation bei KundenFokus Privatkunden und weiß, was in der genossenschaftlichen FinanzGruppe mit den derzeit verfügbaren Mitteln machbar ist.
Bei der Analyse ziehen die GVB-Experten nicht nur Kennzahlen heran, sondern berücksichtigen auch qualitative
Aspekte. Auf Basis der abgefragten
quantitativen und qualitativen Kennzahlen ermöglicht die Standortbestimmung
eine Einwertung der Bank in ihren aktuellen Reifegrad. Als wesentliches Ergebnis daraus wird der Status quo mithilfe
eines Performance-Index nach Kundenkanal und Dimension dargestellt.

Ein Umsetzungsfahrplan entsteht
Mit dem „Gesamt-Performance-Index“,
der sich aus den Kundenkanälen und den
Dimensionen zusammensetzt, gelingt
auch der Vergleich mit anderen bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken – unabhängig von deren Größe. Die
Performance-Indizes bilden die Grundlage, um bei einem moderierten Workshop das bankindividuelle Zielbild herauszuarbeiten.
In diesem sehr wesentlichen Teil der
Standortbestimmung ist es insbesondere

wichtig, die potenziellen Handlungsfelder abzuleiten und zu priorisieren. Diese
sind die Grundlage für das bankindividuelle Zielbild. Wenn die Handlungsfelder
feststehen, lassen sich im Rahmen des
Workshops auch Auswirkungen auf anknüpfende Kundenkanäle darstellen.
Diese Logik-Ketten machen sichtbar,
wie sich einzelne Veränderungen insbesondere in den Kundenkanälen auswirken. Sie verhindern eine ungewollte
Nicht-Beachtung möglicher Folgen und
zeigen auch weitere notwendige Entscheidungen auf, um das eigene Zielbild
überhaupt erreichen zu können.
Sind alle Abhängigkeiten und Auswirkungen berücksichtigt, können die definierten Handlungsfelder in einem weiteren Schritt genutzt werden, um Maßnahmen- und Projektpläne für die Bank
zu erarbeiten. Es entsteht ein bankindividueller Fahrplan zur Umsetzung
von „KundenFokus Privatkunden“. Aus
dem GVB-Projektteam steht den bayerischen Kreditgenossenschaften Bernd
Müller (Telefon: 089/28 68-36 01; E-Mail:
BMueller@gv-bayern.de) für Fragen zur
Standortbestimmung sowie zur Terminvereinbarung zur Verfügung. Stefan
Dandl, Projektteam KundenFokus Privatkunden
|

Profil_10-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd 27.09.17 12:07 Seite 37

Was einer allein
nicht schafft, das
schaffen viele.
Die Genossenschaften.
Ein Erfolgsmodell für uns alle.

Das Raiffeisen-Jahr 2018

www.raiffeisen2018.de
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Das Firmenkundenteam der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte um Bereichsdirektor Dieter Spreng (re.).

„Da schlummern noch Potenziale“
In der Heimatregion der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte wirtschaften viele erfolgreiche Unternehmen.
Um mit den Betrieben noch besser ins Geschäft zu kommen, hat das Institut den Bereich Firmenkunden neu aufgestellt.
Dazu gehören auch eine Segmentierung nach Umsatzgrößen und eine Spezialisierung nach Branchen.

E

igentlich sind die Rahmenbedingungen für die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte optimal: Das Geschäftsgebiet liegt in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands.
Im Großraum Ingolstadt, wo rund eine
halbe Million Menschen leben, haben
sich nicht nur der Automobilhersteller
Audi, sondern auch zahlreiche Zulieferer
und andere Mittelständler angesiedelt.
Die Arbeitslosenquote liegt gerade einmal bei 2,2 Prozent.
Aber: Wo die Wirtschaft brummt, ist für
Banken die Konkurrenzsituation umso
intensiver. Um die Firmen im Geschäftsgebiet buhlen deshalb auch Sparkassen
und Großbanken, die häufig über Konditionen punkten möchten. „Der Wettbewerb wird sehr hart geführt“, sagt Dieter
Spreng, Prokurist und Bereichsdirektor
Firmenkunden bei der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte.

Jedes Jahr ein Kernthema
Um sich am umkämpften Markt unverwechselbar zu positionieren, hat die
Kreditgenossenschaft im vergangenen
Jahr das Projekt „Einzigartige genossen-
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schaftliche Beratungsqualität Firmenkunden“ ins Leben gerufen. Das Ziel:
„Wir wollen unseren Kunden einen
Mehrwert bieten und uns so deutlich
vom Wettbewerb abgrenzen“, sagt
Spreng – ohne konkrete Zahlen zu nennen. Zwar erzielt die Bank schon heute
die Hälfte ihrer Erträge bei Unternehmenskunden. Doch: „Wir sind davon
überzeugt, dass im Firmenkundengeschäft noch mehr Potenziale schlummern“, sagt Spreng. Er begrüßt es deshalb, dass der GVB zuletzt Beratungskapazitäten für dieses Geschäftsfeld aufgebaut hat.
Mit dem Projekt will sein Haus die Beratungsqualität optimieren. Es lehnt sich
am „Marktbearbeitungskonzept Firmenkunden“ des BVR an. Für die Umsetzung nimmt sich die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte jedes Jahr ein
Kernthema vor. Zentrale Aufgabe für
2017 ist es, die Beratungsprozesse organisatorisch neu aufzustellen und die verschiedenen Kontaktarten zu definieren.
In der Vergangenheit war das Geschäft
regional ausgerichtet. Das hieß in der
Praxis, dass die Berater im Tagesverlauf

mit Unternehmen der verschiedensten
Größe zu tun hatten: Vom Handwerksbetrieb mit wenigen Mitarbeitern bis
zu konzernähnlichen Firmen mit mehreren hunderten Angestellten. „Für unsere Mitarbeiter war es ein Spagat, an einem Tag Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen zu beraten.
Dadurch haben wir Ertragspotenziale
verschenkt“, sagt Spreng.

Vier Segmente für Firmenkunden
Deshalb hat die Bank ihre Firmenkunden mittlerweile in vier Segmente unterteilt: Erstens, die „Geschäfts- und Gewerbekunden“ mit einem Aktivvolumen
bis 100.000 Euro. Zweitens, die „Mittelstandskunden“ zwischen 100.000 und
750.000 Euro. Drittens, die „qualifizierten Firmenkunden“ zwischen 750.000
Euro und 2 Millionen Euro. Und viertens, die „gehobenen Firmenkunden“ ab
2 Millionen Euro.
Für die Kunden des ersten Segments
sind weiterhin die Berater in den Geschäftsstellen zuständig. Um die drei anderen Segmente, die rund 2.000 Adressen umfassen, kümmern sich an Kompe-
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tenzzentren in Eichstätt, Ingolstadt und
Pfaffenhofen mehrere Firmenkundenberater – 16 sind es insgesamt – sowie
Assistenzen. Der Nutzen liegt für Spreng
auf der Hand: „Die Kunden in den einzelnen Segmenten haben meist ähnliche
Bedürfnisse. Und diese können unsere
Berater nun viel zielgerichteter und
strukturierter angehen.“
Als weiteren Grund, warum die Bank
das Kundenbetreuungskonzept umsetzt,
nennt Spreng den veränderten Bedarf
bei Unternehmen. „Der Firmenkunde
erwartet ein strukturtiertes und standardisiertes Vorgehen im Beratungsgespräch. Eine technische Terminvereinbarung und eine qualifizierte Vorbereitung
mit einer Gesprächsagenda sind da
selbstverständlich“ sagt er. Das bringt
für die Unternehmer und der Bank
den Vorteil, dass die Gespräche zielgerichteter verlaufen. Sie erhalten sofort
eine Rückmeldung, wieso ihnen der
Berater nach einer qualifizierten Bedarfsanalyse eine bestimmte Lösung
oder eine konkrete Finanzierungskonstellation anbietet.
Ebenfalls neu: durch die standardisierten Beratungsprozesse sollen alle Infor-

mationen und Kontakte in einer zentralen digitalen Kundenakte in agree21 gebündelt werden. „Das hilft uns im Alltag
sehr“, sagt Spreng. Durch die Kundenakte können beispielsweise die Zahlungsverkehrs-, Immobilien- oder Vermögensspezialisten direkter auf Informationen
zugreifen und dadurch zielgerichteter in
die Beratung miteinbezogen werden.
Wachsen möchte die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte aber nicht nur mit
Bestandskunden, sondern auch mit Neukunden.

Positive Tendenz bei Provisionen
Dieses Kernthema ist für das Kreditinstitut strategisch wichtig und im Kundenbetreuungskonzept als Meilenstein beschrieben. Konkret bedeutet das, dass die
Firmenkundenberater zukünftig auch den
Auftrag haben, sich im Rahmen ihrer
Beratungsverantwortung um die Akquise neuer Adressen zu kümmern. „Es
gibt noch immer viele mittelständische
Firmen in der Region, bei denen wir
nicht die Hausbank sind“, sagt Spreng.
Zunächst ermitteln die Berater potenzielle Unternehmen. Zu passenden Firmen werden dann Kontakte auf unter-

schiedlichen Kanälen geknüpft. Dazu
lädt das Institut beispielsweise die Geschäftsführer zu Veranstaltungen ein,
etwa dem Mittelstandsforum. Im Optimalfall ergeben sich durch solche Treffen
Möglichkeiten, ins Geschäft zu kommen.
Mit den bisherigen Resultaten ist
Spreng zufrieden. „Das beste Feedback
ist das Geschäft. Und das läuft in diesem
Jahr sehr zufriedenstellend“, sagt er.
Seitdem sich das Institut mit der Umsetzung des Kundenbetreuungskonzepts
beschäftigt, zeigen die Provisionserträge
eine deutlich positive Tendenz. Ein weiterer Effekt: Die Wachstumspläne motivieren das Team. „Wir entwickeln unsere
einzigartige genossenschaftliche Beratungsqualität im Firmenkundengeschäft
konsequent weiter und positionieren uns
damit als attraktives Finanzinstitut. Das
zahlen unsere Mitarbeiter mit hoher
Einsatzbereitschaft zurück, um unsere
Firmenkunden mit höchster Qualität zu
beraten“, sagt Spreng. cd
|
GVB-Themenseite für Mitglieder
zum Firmenkundengeschäft:
www.gv-bayern.de/
firmenkundengeschaeft

IHR PLUS: KFZ-VERSICHERT
NACH IHREM GESCHMACK.
Service und Leistungen so individuell wie Sie.
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Ihr Auto ist für Sie nicht einfach nur ein Auto. Deshalb bieten wir Ihnen auch nicht einfach
nur irgendein Versicherungspaket für alles. Sondern: auf Sie zugeschnittene Versicherungslösungen
und Beratung, passend zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Erfahren Sie mehr in den
Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

on
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Herkules, Perle und
Mandarina Bavaria
Amerika hat Durst auf Craft-Bier. Deshalb pflanzen US-Landwirte fast nur noch
den dafür nötigen Spezialhopfen an. Das hat eine Angebotslücke beim traditionellen Bitterhopfen gerissen, von der bayerische Bauern profitieren.

„E

igentlich ist das doch Wahnsinn“,
sagt Erich Lehmair nachdenklich
und reißt eine Rebe von einem buschigen Hopfenstock. Dieser windet sich zusammen mit hunderten weiteren in einem Hopfengarten nahe dem oberbayerischen Markt Wolnzach an Drähten sieben Meter in die Höhe. „Es ist ungeheuer aufwendig, diese riesigen Pflanzen
heranzuziehen. Und alles nur, um die
kleinen Dolden zu bekommen.“
Lehmair weiß, wovon er spricht. Immerhin ist er der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft mit Sitz in
Wolnzach. Sie ist die Erzeugergemeinschaft der deutschen Hopfenbauern und
vertritt weltweit deren Interessen.
Wie zum Beweis für seine Worte zupft
Lehmair eine Dolde von der Rebe, reißt
sie längs in der Mitte auseinander und
legt fein gekrümeltes, fruchtig-herb duftendes, gelbes Harz frei. Dieses sorgt
neben der Handwerkskunst des Braumeisters und anderen Zutaten wie dem
Malz für den charakteristischen Geschmack eines jeden Biers. Je nachdem
welche Hopfensorte in welcher Menge
verwendet wird, kann das Bier deshalb
mild und unauffällig, extrem herb oder
fruchtig schmecken. Unterschieden wird
zwischen Bitterhopfensorten mit Namen
wie „Herkules“ oder „Magnum“ sowie
Aromahopfensorten wie „Perle“ und
„Tradition“.
Bitterhopfen enthält einen sehr hohen
Anteil an Hopfenbittersäure. Ihr Gehalt
ist entscheidend für den herben Geschmack des Biers. Die Mehrheit der
Brauereien verwendet diese Hopfensorten als Grundstoff. Ergänzend wird später im Brauprozess häufig Aromahopfen
hinzugefügt. Er besitzt wenig Bittersäure, aber dafür sehr viele ätherische
Öle und Aromastoffe, die dem Bier einen facettenreichen Geschmack und damit eine individuelle Note geben.
Auf den Flächen der 1.500 HVG-Mitglieder werden Bitterhopfen und Aromahopfen in der Regel zu gleichen Tei-
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len angebaut. Im Moment jedoch legt
der Bitterhopfen stark zu. Denn der war
in den letzten Jahren weltweit sehr gefragt und erlebt deshalb einen Boom in
der Hallertau. Das hat mit den Bier-Vorlieben in den USA zu tun.

Amerika treibt die Nachfrage
In Nordamerika erfreut sich Craft-Bier
enormer Beliebtheit und erzielte in den
vergangenen Jahren Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich. Diese Biere
werden oft von kleinen Brauereien
handwerklich hergestellt und zeichnen
sich durch die regionale Herkunft der
Rohstoffe und einen teils extravaganten
Geschmack aus. Dieser kommt durch
eine Sonderform des Aroma-Hopfens

zustande, den sogenannten FlavourHopfen. Der sorgt für Aromen von Ananas, Mango oder Zitrusfrüchten.
Um diesen Exoten-Geschmack ins
Bier zu bringen, sind im Vergleich zu
Hellem oder Pils die sechs- bis zehnfachen Hopfenmengen nötig. Manchmal
ist es sogar noch mehr. Und da die CraftBrauer in den USA Wert auf die regionale Herkunft ihres Hopfens legen und
dafür auch höhere Preise akzeptieren,
stellten in der Folge viele US-Hopfenpflanzer in den vergangenen Jahren auf
den lukrativeren Flavour-Hopfen um.
Bitterhopfen dagegen bauen sie kaum
noch an. Dessen Anteil an der gesamten
US-Anbaufläche schrumpfte auf nur
noch gut 20 Prozent – obwohl die Nachfrage bei den US-Großbrauereien sowie
auf den Weltmärkten konstant blieb.
„Die Entwicklung in den USA hat
eine weltweite Angebotslücke beim Bitterhopfen gerissen. Diese Chance haben
wir frühzeitig erkannt und genutzt“, sagt
Lehmair. Die Genossenschaft ermunterte ihre Mitglieder, Kapazitäten auszubauen. Mittlerweile hat die Hopfenfläche in Deutschland mit 19.543 Hektar
ein neues Langzeithoch erreicht. Wer im
Spätsommer durch die Städte und Dör-

Erich Lehmair blickt optimistisch auf die Entwicklung der HVG und die Ernte 2017.
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Durchschnittliche Ernte 2017
Zusätzlich kooperiert die Genossenschaft seit diesem Jahr mit dem Eigentümer der populären US-Hopfensorte
„Amarillo“, um diese auch in Europa zu
etablieren. In diesem Zusammenhang
wurde auch ein neues Hopfen-Analyseverfahren eingeführt. Dabei werden auf
den Feldern laufend Proben genommen,
und im Anschluß in einem HVG-Labor
chemisch analysiert. Entspricht das Geschmacksprofil des Hopfens vorab festgelegten Vorgaben, bestimmt das Labor
den Erntezeitpunkt. Bisher entschied
das der Landwirt. „Durch das neue Verfahren können wir verschiedene Chargen mit genau definierten Geschmacksprofilen kombinieren und auf Wünsche
der Brauereien eingehen“, erklärt Lehmair. Damit will die HVG den Absatz
von Flavour-Hopfen weiter steigern.
Doch Lehmair warnt vor Euphorie.
Denn das Wachstum beim Absatz von
Craft-Bier in den USA hat sich zuletzt
spürbar verlangsamt. „Bei manchen USSorten droht mittlerweile ein Überangebot“, sagt Lehmair. Die Genossenschaft
und ihre Mitglieder müssten das einplanen und sich zusätzlich darauf einstellen,
dass einige US-Pflanzer wieder auf Bitterhopfen umsteigen. Doch derzeit ist
erst einmal die Ernte 2017 wichtig. Und
die liegt mit voraussichtlich 33.280 Tonnen gerade noch im Durchschnitt. Nach
dem sehr trockenen Juli ist das die Überraschung der Hopfensaison 2017. aw |

Ein Feld, zwei Ernten
Solar-Anlagen und Ackerbau auf einer Fläche? Stelzen machen das möglich, wie
ein Pilotprojekt des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme zeigt.

S

acht wogt der Winterweizen im
Wind, der Klee und die Kartoffelpflanzen nebenan tragen ein sattes Grün
und dazwischen schwirren hunderte Insekten. Eigentlich ist an dieser Szene
aus Heggelbach in Baden-Württemberg
nichts Besonderes. Wäre da nicht ein
130 Meter langes und 30 Meter breites
Stahlgerüst, das sich in fünf Metern
Höhe quer über den Acker spannt
(Foto). Auf dem Gerüst sind Solarmodule mit einer Maximalleistung von 190
Kilowatt montiert. Das ist Deutschlands
erste „Agrophotovoltaikanlage“.
Errichtet hat sie das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE).
„Wir möchten herausfinden, ob Agrophotovoltaik geeignet ist, das Platzproblem bei der Energiewende zu lösen“,
sagt ISE-Projektmanager Stephan Schindele. Die Energiegenossenschaften in
Bayern kennen das: Solaranlagen beispielsweise, die nicht auf Dächern montiert sind, versiegeln landwirtschaftliche
Flächen, und erhalten deshalb keine Förderung mehr. Agrophotovoltaik könnte
dieses Dilemma lösen, weil Strom erzeugt und gleichzeitig Ackerbau betrieben werden kann.
Voraussetzung ist jedoch, dass die
Pflanzen mit dem zusätzlichen Schatten
zurechtkommen. Die ersten Ergebnisse
aus der Pilotanlage sind vielversprechend: Bei Winterweizen und Klee gab
es nur leichte Ertragseinbußen. Bei Kartoffeln erwarten die Forscher sogar etwas mehr Ertrag. „Ernteeinbuße und
-gewinne werden sich in etwa die Waage

halten“, sagt Schindele. Darüber hinaus
bekommen die Bauern durch die Pacht
für die PV-Anlage einen Profit, der von
der Ernte unabhängig ist.

Baukosten sind höher
Aktuell gibt es aber noch Herausforderungen zu lösen: Die Baukosten der
Agrophotovoltaikanlagen sind derzeit
höher als bei konventionellen Anlagen.
Das liegt an der Gerüstkonstruktion
und den Lücken zwischen den einzelnen Solarmodul-Reihen. Die sind nötig, damit noch genug Licht die Pflanzen erreicht, senkt aber den Ertrag pro
Fläche. „Agrophotovoltaikanlagen mit
einer Leistung von einem Megawatt
arbeiten ab einer Vergütung von 11 Cent
pro Kilowattstunde kostendeckend“, sagt
Schindele.
Unter anderem mit Fördermitteln
könnte das Konzept für Energiegenossenschaften interessant werden. Zuschüsse gibt es derzeit allerdings nicht,
weil die Anlagen juristisch wie konventionelle Freiflächenanlagen behandelt
werden. „Es gab bisher keine Agrophotovoltaikanlagen. Der Gesetzgeber hatte
darum bisher keinen Anlass, zwischen
Anlagen am Boden und solchen in fünf
Metern Höhe zu unterscheiden“, erklärt
Schindele.
Um das zu ändern, will das ISE weitere
Projekte realisieren. „Wir wollen dem
Gesetzgeber mit unseren Anlagen einen
Reformimpuls geben“, sagt Schindele.
Dafür sucht das Institut derzeit auch in
Bayern nach Partnern. aw
|
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Foto: Hofgemeinschaft Heggelbach

fer der Hallertau fährt, sieht, was das bedeutet: Fast überall finden sich neu angelegte Hopfengärten voll junger, noch
zierlicher hellgrüner Pflanzen, die erst ab
dem kommenden Jahr buschig sein werden und maximalen Ertrag abwerfen.
Aber nicht nur Bitterhopfensorten wie
Herkules erleben einen Zuwachs. Auf
rund 1.000 Hektar finden sich seit einiger
Zeit auch in Deutschland Flavour-Hopfensorten. Sie tragen zum Geschmack
passende Namen wie „Mandarina Bavaria“ oder „Hüll Melon“. Entwickelt und
gezüchtet wurden diese deutschen Flavour-Sorten vom Hopfenforschungszentrum Hüll, mit dem die HVG eng kooperiert. Dadurch kann die Genossenschaft
gezielt Einfluss auf die Züchtungsarbeit
nehmen und neue, vielversprechende
Zuchtlinien frühzeitig testen und der
Brauwirtschaft vorstellen. „Mit unseren
neuen Sorten reagieren wir auf die wachsende Craft-Bier-Szene in Deutschland
und vielen anderen Ländern weltweit“,
sagt Lehmair.
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Ein Rundum-Sorglos-Paket
Wie der GVB kleinere Genossenschaften bei Buchhaltung und Jahresabschlusserstellung unterstützt

U

Belege online archivieren
Die Übermittlung der für die Buchführung notwendigen Belege erfolgt meist
nicht mehr postalisch, sondern per
E-Mail. Immer mehr Genossenschaften
nutzen zudem die Möglichkeit, ihre Belege über eine Software der Datev eG auf
deren Server hochzuladen und abzuspeichern. Das bedeutet, dass die Originalbelege bei der Genossenschaft verbleiben,
die zugriffsberechtigten Personen des
GVB wie auch der Genossenschaft aber
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Neu gegründete oder kleinere Genossenschaften haben häufig nicht die Kapazitäten, um steuerliche Vorschriften zu erfüllen. Für solche Fälle bietet der GVB Unterstützung an.

jederzeit auf diese Unterlagen, aber auch
auf Arbeitsergebnisse zugreifen können.
Mit dieser Vorgehensweise wird zugleich
die gesetzliche Archivierungsverpflichtung sichergestellt. Als Nebeneffekt werden zeitsparende Belegrecherchen im
Fall von Unstimmigkeiten, Umsatzsteuernachschauen oder Betriebsprüfungen
ermöglicht.
Die Steuerberatung des GVB bietet
für kleinere Genossenschaften darüber
hinaus Hilfestellung in folgenden Bereichen: Anmeldungen zur Lohnsteuerund Sozialversicherung sowie Erstellung
der laufenden Lohn- und Gehaltsabrechnungen für Voll- und Teizeit- sowie ge-

„Fühlen uns gut
aufgehoben“
Seit 2016 nutzt die BürgerEnergiegenossenschaft Haßberge das Angebot der GVBSteuerberatung und lässt sich bei der Buchhaltung, dem Jahresabschluss sowie der
Steuererklärung unterstützen. „Dadurch haben wir die Sicherheit, dass alles den richtigen Weg geht“, sagt Mitarbeiterin Heike Appel. Als besonders hilfreich bewertet sie die
Datev-Software, mit der sie die nötigen Belege einscannt. Der GVB erstellt daraus die
Unterlagen für die Steuerbehörden. Diese
muss die Energiegenossenschaft nur noch
freigeben. Appel: „Wir fühlen uns gut aufgehoben.“
|

ringfügig oder kurzfristig Beschäftigte.
Dazu kommt die Beratung im Rahmen
der Vorbereitung und Durchführung von
Gewinnausschüttungen und genossenschaftlichen Rückvergütungen.

Hilfe bei Abfragen
Speziell bei Gewinnausschüttungen muss
für die Mitglieder neben der Kapitalertragsteuer und dem Solidaritätszuschlag
auch Kirchensteuer einbehalten und an
das Finanzamt abgeführt sowie eine entsprechende Kapitalertragsteueranmeldung erstellt und elektronisch an das Finanzamt übermitteln werden. Weiterhin
müssen die gegenüber den Mitgliedern
einbehaltenen und abgeführten Steuerbeträge bescheinigt werden.
Die GVB-Fachleute übernehmen nicht
nur alle im Zusammenhang mit der Kapitalertragsteuer selbst durchzuführenden Aufgaben. Sie leisten auch Hilfestellung bei der erstmaligen elektronischen
Registrierung für die Teilnahme am Verfahren zur Abfrage der sogenannten Kirchensteuerabzugmerkmale (KiStAM)
sowie bei der jährlich von der Genossenschaft durchzuführenden elektronischen
Regelabfrage der KiStAM-Daten seiner
Mitglieder.
Weitere Informationen erteilt der
Bereich Steuerberatung per E-Mail:
steuer@gv-bayern.de oder telefonisch unter 089/28 69-38 00. Andreas Bayer, Bereich Steuerberatung
|

Foto: panthermedia.net/stockhouse

nabhängig von ihrer Unternehmensgröße müssen Genossenschaften handelsrechtliche Vorschriften berücksichtigen. Sie sind verpflichtet, sämtliche Geschäftsvorfälle in einer ordnungsgemäß geführten Buchhaltung zu
dokumentieren und jährlich Jahresabschlüsse zu erstellen, die sich zumindest aus einer Bilanz, einer Gewinn- und
Verlustrechnung sowie einem Anhang
zusammensetzen. Die Jahresabschlüsse
müssen sie im Bundesanzeiger veröffentlichen.
Daneben haben Genossenschaften
steuerliche Pflichten zu erfüllen. Sie
müssen Umsatzsteuervoranmeldungen,
Steuerbilanzen („E-Bilanz“), und Jahressteuererklärungen für die Festsetzung
von Umsatz-, Körperschaft- und Gewerbesteuer erstellen. Diese Unterlagen
sind elektronisch an das Finanzamt zu
übermitteln. Die Steuerbescheide sollten
stets inhaltlich geprüft werden, um im
Bedarfsfall rechtlich dagegen vorgehen
zu können. Darüber hinaus müssen
sämtliche Unterlagen in der Regel mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden.
Gerade neu gegründete oder kleinere
Genossenschaften im Bereich Ware und
Dienstleistung haben oft nicht die zeitlichen, räumlichen oder fachlichen Ressourcen, um diese handels- und steuerlichen Pflichten selbst zu erfüllen. Die
Steuerberatung des GVB bietet seit einigen Jahren gegen eine individuell abgestimmte Jahrespauschale die Leistungspakete „Buchhaltung“, „Jahresabschlusserstellung“ und „Steuerdeklaration“ an.
Das Angebot nutzen aktuell mehr als 30
Verbandsmitglieder, darunter zum Beispiel die BürgerEnergiegenossenschaft
Haßberge (siehe Kasten).
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Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

Silos, voll mit Schwarzmeer-Weizen
Eine weltweit sehr gute Getreideernte beschert dem Raiffeisen-Warenhandel in Bayern Preise auf niedrigem Niveau

D
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ie diesjährige Getreideernte in
Deutschland bleibt laut Schätzungen des Deutschen Raiffeisenverbands
(DRV) mit rund 45 Millionen Tonnen
deutlich unter dem Fünfjahresschnitt
von 47,9 Millionen Tonnen. In Bayern
war sie mit 7 Millionen Tonnen im mehrjährigen Vergleich durchschnittlich.
Die Silos sind gefüllt, nun geht es an
die Vermarktung von Weizen, Gerste,
Roggen & Co. Ein wichtiges Geschäft
für die bayerischen Raiffeisen-Warenunternehmen: Sie handeln rund ein Viertel
der im Freistaat vermarkteten Getreideernte. 2016 erfassten die 96 RaiffeisenBetriebe an 155 Standorten knapp 1 Million Tonnen Getreide. Der Umsatz betrug rund 155 Millionen Euro.
Wie wirkt sich die diesjährige Ernte in
Deutschland auf die Preise aus? Kaum,
sagt Petra Salamon vom Thünen-Institut
für Marktanalyse in Braunschweig: „Die
internationalen Agrarmärkte insbesondere für Getreide sind stark miteinander
verflochten, sodass eine geringe Ernte in
einer Region von guten Ernten in anderen Regionen ausgeglichen werden
kann.“ Eine weitere wichtige Rolle spielen laut Salamon die Lagerbestände.
Sind die Silos voll, geraten die Preise unter Druck. „Da in den letzten Jahren
weltweit sehr gute Ernten eingefahren
wurden, haben sich Lagerbestände aufgebaut“, so die Expertin.
Global werden die Erträge laut dem
Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten auch dieses Jahr gut ausfallen und mit über 2,5 Milliarden Tonnen nur etwas unter der Rekordernte
von 2016 mit über 2,6 Milliarden Tonnen

liegen. Salamon: „Es ist daher nicht zu
erwarten, dass die Getreideernte in
Deutschland die weltweiten Preise nennenswert beeinflussen wird.“
Das sieht auch Guido Seedler vom
Deutschen Raiffeisenverband so. Preissprünge nach oben seien wegen des hohen Angebots unwahrscheinlich. Besonders in der Schwarzmeer-Region hätten
die Landwirte blendende Getreideernten eingefahren. „Ich erwarte deshalb
beim Preis eine Seitwärtsbewegung auf
niedrigem Niveau“, sagt der DRVAgrarspezialist. Zwischen Juni und September 2017 schwankten die Handelspreise für Brotweizen zum Beispiel zwischen rund 140 und 150 Euro pro Tonne.
„Das ist aus Sicht der Landwirte bescheiden“, sagt Seedler.

Handel überflügelt Produktion
Die volatilen Agrarpreise machen Landwirten wie Händlern gleichermaßen zu
schaffen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen laufen Angebot und
Nachfrage global auseinander: China
und Südostasien, aber auch Teile Afrikas
und der arabischen Halbinsel müssen
Getreide importieren, um ihren Bedarf
zu decken. Gleichzeitig steigern klimatisch begünstigte Länder die Produktion.
Unter anderem dadurch hat sich das
weltweite Handelsvolumen von Agrarprodukten laut dem Thünen-Institut seit
den 1960er Jahren versechsfacht, wohingegen die Agrarproduktion nur um den
Faktor drei zugenommen hat.
Weil darüber hinaus international gehandelte Agrarüberschüsse zunehmend
aus einigen wenigen Regionen stammen,

reagieren die Märkte entsprechend,
wenn dort zum Beispiel einmal die Ernte
ausfällt. „Das Risiko von Extremwitterungsereignissen ist gewachsen“, sagt Salamon. Auch Export- und Importrestriktionen – etwa die EU-Sanktionen gegen
Russland – oder eine politisch induzierte
Nachfrage etwa nach Biotreibstoff können Preisschwankungen verschärfen.
Die internationale Verflechtung der
Getreidemärkte wirkt sich aber nicht
nur auf die Preise aus: „Weil Landwirte
und Raiffeisen-Warenhandel längst Teil
einer internationalen Wertschöpfungskette sind, werden zum Beispiel immer
mehr Qualitätsstandards ohne örtlichen
Bezug nachgefragt“, erklärt Seedler. Das
könne etwa der Nachweis sein, dass das
Getreide von bestimmten Pestizidrückständen frei ist. „Möglicherweise verbirgt sich dahinter eine Importbestimmung der USA“, sagt Seedler.
Diesen Entwicklungen müsse sich der
Raiffeisen-Warenhandel stellen, sagt der
DRV-Experte: „Die Akteure müssen die
Märkte sehr aufmerksam beobachten, um
rechtzeitig reagieren zu können, wenn
sich die Preise drehen. Dazu benötigen sie
ein profundes Wissen und genaue Zahlen.“ Wichtig sei auch ein vorausschauendes Risikomanagement, etwa durch Preisabsicherungsgeschäfte an den Warenterminbörsen, aber auch durch Vorkontrakte
mit den Getreidemühlen zu einem günstigen Zeitpunkt.
Die genossenschaftlichen Unternehmen hätten aber die Zeichen der Zeit erkannt, sagt Seedler. „Der Raiffeisen-Warenhandel ist im Umgang mit den internationalen Märkten erfahren.“ fc
|

Weizen: Die unterdurchschnittliche Getreideernte in Deutschland wird sich kaum auf die Preise auswirken. Diese stehen nach wie vor unter Druck.
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Verbund

R+V-Studie: Kaum
wirtschaftliche
Ängste
Islamistische Anschläge in Berlin, London
und Barcelona, rechte und linke Extremisten sowie die Zuwanderung von
Flüchtlingen nach Europa: Diese Themen
lösen bei den Deutschen Ängste aus –
so das Ergebnis der repräsentativen Umfrage „Die Ängste der Deutschen 2017“.
Zum 26. Mal hat die R+V Versicherung
rund 2.400 Menschen nach ihren Sorgen
rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt,
Familie und Gesundheit befragt. Wie im
vergangenen Jahr belegen die Ängste vor
Terror (71 Prozent) und politischem Extremismus (62 Prozent) die Spitzenplätze.
61 Prozent der Bundesbürger befürchten,
dass es durch den weiteren Zuzug von
Ausländern zu Spannungen kommen
könnte – Platz drei der aktuellen Studie.
Auf Rekordtief hingegen sind die wirtschaftlichen Sorgen: Nie zuvor fürchteten
sich so wenige Bundesbürger vor Arbeitslosigkeit und einem Abwärtstrend der
Wirtschaft wie in diesem Jahr. Grund
dafür ist die gute konjunkturelle Lage.

In Bayern steigt die Angst vor
Naturkatastrophen
Auch den Bayern jagen Terror, Extremismus und Zuwanderung am meisten
Angst ein. Wie im Bundesgebiet steht die
Furcht vor Terroranschlägen (76 Prozent)
auch in Süddeutschland auf Platz eins,
gefolgt von der Angst vor Spannungen
durch den weiteren Zuzug von Ausländern (76 Prozent). Überdurchschnittlich
groß ist im Süden mit 69 Prozent auch
die Befürchtung, dass die Bürger und
die Behörden durch die große Zahl der
Flüchtlinge überfordert sind. Auffällig:
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Angst
vor Naturkatastrophen am stärksten
gestiegen (plus 12 Prozentpunkte).
Die überwiegende Mehrheit der Bayern
(62 Prozent) hat große Angst davor, dass
sich Hagelunwetter, Stürme und Überschwemmungen in Zukunft häufen. Obwohl persönliche Ängste von aktuellen
Themen überschattet werden, bleibt
auch die Befürchtung, im Alter pflegebedürftig zu werden, mit 54 Prozent weiterhin im Fokus. Brigitte Römstedt, R+V
Versicherung
|

Studie abrufen:
www.ruv.de/presse/
aengste-der-deutschen
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Eine App erleichtert
die Buchhaltung
Mit dem SmartBuchhalter der VR Leasing Gruppe haben Selbstständige,
Freiberufler sowie kleine Gewerbetreibende ihre Finanzen stets im Blick

D

ie VR Leasing Gruppe hat eine webbasierte Buchhaltungssoftware auf
den Markt gebracht: Den SmartBuchhalter. Damit können Volksbanken und
Raiffeisenbanken ihre Kunden bei der
Finanz- und Liquiditätsplanung unterstützen. Die Anwendung funktioniert
auf PCs und Laptops, für Tablets und
Smartphones gibt es eine App. Auf diese
Weise
können
Kunden
ihre
Buchhaltung zu
jeder Zeit an jedem Ort organisieren.
Der
SmartBuchhalter richtet sich primär
an Selbstständige, Freiberufler sowie kleine
Gewerbe- und
Geschäftskunden, die eine
Einnahmenüberschussrechnung erstellen.
Die
Software
mit übersichtlicher Benutzeroberfläche bietet alle Basisfunktionen, die
für Buchhaltung
und Liquiditätsplanung benötigt werden. Die
Kunden
der
Banken können
damit Angebote
und Rechnungen mit ihrem
eigenen Logo
erstellen
sowie
Belege mit dem Smartphone abfotografieren und anschließend digitalisieren.
Über eine gesicherte Datenverbindung
können sie ihre Konten bei verschiedenen Banken mit Eingangs- und Ausgangsrechnungen verknüpfen. Auf dieser
Basis erhalten sie laufend eine

Liquiditätsvorschau, das sogenannte
„SmartBudget“. Offene Rechnungen
und die noch zu entrichtende Umsatzsteuer sind dabei stets transparent.

Daten einfach übermitteln
Der SmartBuchhalter unterstützt die
Kunden darüber hinaus bei der Übermittlung der Informationen für die Umsatzsteuervoranmeldung an den
Steuerberater,
da er relevante
Belege und Daten im DatevFormat zeitsparend
digital
übermitteln
kann.
Interessierte
Banken können
sich unter dem
unten stehenden
Link für den
SmartBuchhalter anmelden.
Die Kunden registrieren sich
ebenfalls über
diese Webseite
zur Nutzung der
kostenlosen Basisversion. Die
kontinuierliche
Weiterentwicklung des Programms ist angedacht. Die begleitende App,
die auch zur Digitalisierung der
Belege genutzt
wird, ist für
Apple im iTunes
Store sowie für Android im Google Play
Store verfügbar. cd
|

Weitere Informationen:
www.smartbuchhalter.de
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Karriere

Aktienmarkt: Die Umsetzung der neuen
Vorschriften im Wertpapiervertrieb ist für
die Banken mit viel Aufwand verbunden.
Foto: panthermedia.net/Peter Jobst

Gerüstet für MiFID II
Die ABG unterstützt die bayerischen Kreditgenossenschaften bei der Umsetzung
der neuen Finanzmarktvorschriften mit zahlreichen Angeboten

E

nde Juni wurde das Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz (2. FiMaNoG) im Bundesgesetzblatt verkündet.
Seitdem läuft die Frist: Ab dem 3. Januar
2018 müssen die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken die neuen
Vorschriften im Wertpapiervertrieb einhalten. Auslöser sind die EU-Finanzmarktregeln MiFID II/MiFIR, die nun in
deutsches Recht übertragen wurden.
Die Umstellung auf das neue regulatorische Rahmenwerk verändert viele Prozesse im Wertpapiervertrieb, unter anderem bei der Produktgenehmigung oder
bei der Zielmarktbestimmung. Auch die
Dokumentation des Beratungsprozesses
ist betroffen. Statt eines Protokolls wird
es künftig eine sogenannte Geeignetheitserklärung geben. Einschneidenste
Veränderung wird die Verpflichtung sein,
jedes Telefongespräch und jede elektronische Kommunikation mit Kunden aufzuzeichnen, die im Zusammenhang mit
einem Wertpapiergeschäft steht.
Anlageberater und Vertriebsmitarbeiter der bayerischen Kreditgenossenschaften müssen nachweisen, dass sie
stets die neuen Anforderungen an die
Sachkunde kennen und erfüllen. Damit
dies gemäß der Mitarbeiteranzeigeverordnung nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gewährleistet ist, sollten
die Banken sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter entsprechend geschult sind.
Bei der Umsetzung der neuen Regeln
werden die Kreditgenossenschaften vom

GVB unterstützt, etwa mit einem Umsetzungsleitfaden im Verbund mit dem
BVR („Profil“ 8/2017, Seite 24). Zusätzlich bietet die Akademie Bayerischer
Genossenschaften (ABG) den Banken
Seminare und Workshops an.

Anforderungen an die Sachkunde
So veranstaltet die ABG ab Oktober
eintägige Sachkunde-Seminare für Vertriebsbeauftragte und Anlageberater
(„MiFID II: Neuerungen für Anlageberater“, Seminarkürzel MNA). Diese finden im ABG-Tagungszentrum in Beilngries, aber auch in Deggendorf, Erlangen
oder Unterhaching statt, um ein flächendeckendes Angebot zu gewährleisten.
Experten des GVB informieren die
Teilnehmer über die neuen Regelungen
im Wertpapierrecht. Dazu gehören die
erwähnten Aufzeichnungspflichten, die
Geeignetheitserklärung, die Zielmarktbestimmung sowie das Thema Zuwendungen und Kostentransparenz.
Derzeit laufen außerdem noch die Seminare für Umsetzungsverantwortliche.
Neben den bereits erwähnten Neuerungen im Wertpapierrecht geben die Referenten einen Überblick über notwendige
strategische Entscheidungen sowie die
GVB-Unterstützungsangebote („MiFID
II-Umsetzung“, Seminarkürzel MIFI).
An Compliance-Beauftragte, Mitarbeiter mit Compliance-Funktion sowie
Innenrevisoren der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken richten

sich die Workshops „WpHG-Compliance“ (Seminarkürzel WCP) im November. Vermittelt werden die Änderungen
der rechtlichen Grundlagen speziell im
Compliance-Bereich. Außerdem erhalten die Teilnehmer Informationen über
die Pflichten und Aufgaben des Compliance-Beauftragten sowie über die Risikoanalyse und Überwachungshandlungen Darüber hinaus können sie mit Spezialisten des GVB Erfahrungen austauschen und Lösungsansätze für bankindividuelle Probleme entwickeln.

Individuelle Schulungen
Ergänzt werden die Seminare durch individuelle Schulungen in den Banken beziehungsweise auf Kreisverbandsebene
(Seminarkürzel XWRB). Dort werden
die neuen MiFID-Regeln vertieft. Inhalt
ist die vertriebsorientierte Umsetzung
der neuen Anforderungen für Anlageberater. Dazu gehört zum Beispiel der
Umgang mit der Geeignetheitserklärung
im Kundengespräch. Durch die Schulung
sollen die Vertriebsmitarbeiter und Anlageberater Sicherheit gewinnen, wie sie
den Beratungsprozess im Einklang mit
den neuen Anforderungen transparent
und rechtssicher gestalten.
Ab November bietet die ABG den
bayerischen Genossenschaftsbanken zudem eine individuelle Umsetzungsunterstützung an. Außerdem werden die
Neuerungen aus MiFID II/MiFIR in bestehende ABG-Qualifizierungskonzepte
wie den VR-BeraterPass oder Seminare
der genossenschaftlichen Personalentwicklung (GenoPE) eingearbeitet. Sebastian Reindl, ABG/fc
|
Alle Termine und Informationen zu
den MiFID-Seminaren der ABG:
www.abg-bayern.de
Die GVB-Themenseite zu MiFID II
(nur für Mitglieder):
www.gv-bayern.de/mifid-2

Hilfe bei Fragen
Der GVB bietet seinen Mitgliedern bei Fragen zur Umsetzung der MiFID-Regeln Hilfe
über seine Webseite an. Die Banken können
über ein Online-Formular Fragen an die Spezialisten des Verbands senden. Weitere Informationen und das Online-Formular finden sich unter www.gv-bayern.de
im Mitgliederbereich der GVB-Internetseite (Softlink gvb01046
im Suchfeld eingeben).
|
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Ratgeber

Was ist ein Arbeitnehmer?
Ein neuer BGB-Paragraph regelt, was ein Arbeitsvertrag ist. Dabei bleiben Fragen offen.

B

islang konnte der Arbeitsrechtler
zur Prüfung, ob im Einzelfall ein Arbeitsverhältnis oder eine selbstständige
Beschäftigung vorliegt, lediglich auf diesbezügliche Rechtsprechung und Literaturausführungen zurückgreifen. Der am
1. April 2017 in Kraft getretene § 611a
BGB regelt erstmals den Arbeitsvertrag
als eigenen Vertragstyp gesetzlich. Die
Norm soll laut Gesetzesbegründung die
Transparenz verbessern und die Rechtssicherheit erhöhen. Vor allem soll der
„Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung“ eingedämmt werden. Fraglich ist,
ob die neue Regelung tatsächlich mehr
Licht ins Dunkel bringt.

Es bleiben offene Fragen

§ 611a BGB im
Wortlaut
(1) Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann Inhalt,
Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen. Weisungsgebunden ist, wer nicht im
Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten
und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Der
Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt
dabei auch von der Eigenart der jeweiligen
Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen.
Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die
Bezeichnung im Vertrag nicht an.
(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
|
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Bundesarbeitsgericht in Erfurt: Der neue § 611a BGB ändert die Rechtslage nicht grundsätzlich.

gebers war, die Rechtslage zu ändern;
sie sollte lediglich klarer werden. Dabei wird offengelassen, wie sich die drei
im ersten Satz der Regelung aneinandergereihten Merkmale weisungsgebunden,
fremdbestimmt und persönlich abhängig,
die auch das BAG stets verwendete,
zueinander verhalten. Nicht unmittelbar erkennbar ist, ob eine kumulative
Prüfung angezeigt ist oder nur eine Gesamtgewichtung. Weisungsgebunden ist
auch, wer fremdbestimmt arbeitet. Und
persönliche Abhängigkeit äußert sich
doch insbesondere in Weisungsgebundenheit. Möglicherweise ist eher oder
ausschließlich die wirtschaftliche Abhängigkeit gemeint. Diese war in der
Rechtsprechung ein wesentliches Kriterium.
So ist wahrscheinlich weiterhin bei
„Selbstständigen“ zu gewichten, inwieweit eine wirtschaftliche Abhängigkeit
von einem „Auftraggeber“ oder „Kunden“ besteht, weil keine oder kaum andere zahlende Vertragspartner vorhanden sind. Damit einhergehend dürfte
auch in Zukunft generell von Bedeutung
sein, inwieweit eine Teilnahme am
Marktgeschehen erkennbar ist, sprich ob
beispielsweise ein Dienstleistungsanbieter sich durch einen Auftritt am Markt an
eine Vielzahl potenzieller Kunden wendet. Laut einer Meinung ist der Terminus „fremdbestimmt“ als eingegliedert
in eine fremde Organisation zu lesen.

Hiergegen könnte der Wortlaut sprechen, der dies nicht besagt.
Immerhin stellt § 611a Abs. 1 S. 2 BGB
zutreffend klar, dass das arbeitsvertragliche Weisungsrecht über das Recht zu
Anweisungen zur vertragsgerechten Ausführung dienst- und werkvertraglicher
Leistungen hinausgeht. § 611a Abs. 1 S. 3
BGB gibt § 84 Abs. 1 S. 2 HGB umgekehrt wieder. Auf diese Norm, welche
den Handelsvertreter legal definiert,
wurde ebenfalls immer zur Abgrenzung
des Arbeitsverhältnisses zur Selbstständigkeit zurückgegriffen.

Fazit
Die Rechtslage ändert sich nicht grundlegend. Bei der Einzelfallprüfung ist zunächst § 611a BGB ins Visier zu nehmen.
Diese präzisierende Rechtsprechung
und Literatur wird kommen und vermutlich auch klarstellen, inwieweit auf frühere Urteile zum Arbeitnehmerstatus
zurückgegriffen werden kann.
Die Beurteilung kann in manchen Fällen schnell zu einem klaren Ergebnis führen; in anderen Fällen wird man sich im
Graubereich wiederfinden. Gerade dann
empfiehlt sich oftmals ein Statusfeststellungsverfahren durch die Deutsche Rentenversicherung Bund. Zumindest hat
der Gesetzgeber die Rechtslage nicht
verkompliziert – in der heutigen Zeit bereits ein Grund zur Freude. Matthias Alt|
meppen, Bereich Rechtsberatung

Foto: Bundesarbeitsgericht

Die vom Bundesarbeitsgericht (BAG)
entwickelten Abgrenzungskriterien werden schlagwortartig wiedergegeben. Genau deshalb bringt die Gesetzesdefinition dem Rechtsanwender wohl weder
Zeitersparnis noch größere Treffsicherheit bei der Einordnung eines Vertragsverhältnisses als Arbeits- oder sonstigem Vertrag, beispielsweise Werk- oder
Dienstvertrag. Er hat nach wie vor eine
Abwägung im Einzelfall vorzunehmen.
Wenigstens verdeutlicht § 611a BGB,
dass es nicht die Intention des Gesetz-
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Ratgeber

Vom Vorjahresgewinn zehren
Müssen Verluste geltend gemacht werden, sind die Besonderheiten des Steuerrechts zu beachten

E

rzielt eine Genossenschaft ein negatives körperschaftsteuerpflichtiges
Einkommen oder einen negativen Gewerbeertrag oder beides, so beruht dies
regelmäßig auch auf einem wirtschaftlich
von der Genossenschaft erlittenen Verlust. Es sollte daher selbstverständlich
sein, dass diese Verluste zeitnah geltend
gemacht und mit positiven Einkommen,
zum Beispiel anderer Veranlagungszeiträume, verrechnet werden können. Dennoch sind Besonderheiten und Einschränkungen zu beachten.

Verluste mit Gewinnen verrechnen
Erzielt eine Genossenschaft körperschaftsteuerliche Verluste, so dürfen
diese bis maximal 1 Million Euro mit
entsprechenden Gewinnen des unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraums verrechnet werden. Der verbleibende Betrag ist zeitlich unbegrenzt vortragsfähig und grundsätzlich mit positiven Einkommen der Folgejahre verrechenbar.
Allerdings darf durch die Verrechnung
mit dem Verlustvortrag das steuerpflichtige Einkommen, soweit ein Sockelbetrag von 1 Million Euro überstiegen ist,
maximal zu 60 Prozent gemindert werden. In der Gewerbesteuer gibt es keinen
Verlustrücktrag, sondern nur den zeitlich
unbegrenzten Verlustvortrag. Die oben
beschriebene Mindestbesteuerung greift
jedoch auch in der Gewerbesteuer.

wurde der Geschäftsbetrieb bereits eingestellt, so können die Verluste prinzipiell dadurch genutzt werden, dass die
GmbH einen neuen, gewinnbringenden
Geschäftsbetrieb aufnimmt.
Ist eine Genossenschaft an einer Personengesellschaft beteiligt, insbesondere
als Kommanditist an einer GmbH & Co.
KG, so werden die Einkünfte der Personengesellschaft für Körperschaftsteuerzwecke unmittelbar der Genossenschaft
zugerechnet. Etwaige Verluste der KG
mindern daher im Normalfall die körperschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage und werden mit Gewinnen der Genossenschaft verrechnet. Die KG unterliegt jedoch grundsätzlich der Gewerbesteuer. Dementsprechend ergibt sich für
die Nutzung gewerbesteuerlicher Verlustvorträge der KG dieselbe Problematik wie bei einer Tochter GmbH.
Daneben ist zu berücksichtigen, dass
der gewerbesteuerliche Verlustvortrag
grundsätzlich anteilig in Höhe der Beteiligungsquote untergeht, wenn ein Gesellschafter aus der KG ausscheidet.
Umgekehrt geht der verbleibende Verlustvortrag einer KG mit nur zwei Gesellschaftern anteilig auf den letzten verbleibenden Gesellschafter über, wenn
der andere Gesellschafter aus der KG
ausscheidet und die Vermögensgegenstände und Schulden damit im Wege der

sogenannten Anwachsung auf ihn übergehen. Voraussetzung ist, dass der übernehmende Gesellschafter den Gewerbebetrieb der Gesellschaft fortführt.

Verlustvortrag bei Fusionen
Wird eine Genossenschaft mit Verlustvortrag auf eine andere Genossenschaft
verschmolzen, so geht der Verlustvortrag
unwiederbringlich verloren. In derartigen Fällen ist vor der Verschmelzung
zu untersuchen, ob die Verlustvorträge
durch die entsprechende Ausübung von
steuerlichen Wahlrechten, zum Beispiel
durch Verzicht auf den Ansatz des niedrigeren Teilwerts bei Wertpapieren in der
Steuerbilanz, noch auf Ebene der übertragenden Genossenschaft verbraucht
werden können.
Der Ausgleich erfolgt dann auf Ebene
der übernehmenden Genossenschaft,
spätestens bei Verkauf oder Endfälligkeit der Wertpapiere in Form niedrigerer
steuerlicher Veräußerungs- beziehungsweise Einlösungsgewinne. Faktisch können die Verluste der übertragenden Genossenschaft auf diesem Wege von der
übernehmenden Genossenschaft verwertet werden. Daneben kann auch eine
Verschmelzung der gewinnbringenden
Genossenschaft auf die Verlustgenossenschaft erwogen werden. Gerhard Hellstern, Bereich Steuerberatung
|

Foto: panthermedia.net/Arne Trautmann

g

Besonderheiten bei Tochterfirmen
Werden Verluste nicht von der Genossenschaft selbst, sondern von einer Tochter GmbH erwirtschaftet, so gelten die
oben genannten Grundsätze des Verlustausgleichs zunächst uneingeschränkt für
die GmbH selbst. Geht die GmbH unter,
zum Beispiel wegen Liquidation oder
Verschmelzung, so gehen auch die noch
nicht ausgeglichenen Verluste der GmbH
ersatzlos unter. Im Ergebnis sind damit
Verluste, die die Genossenschaft wirtschaftlich indirekt über die GmbH selbst
erlitten hat, endgültig verloren.
Dies kann nur vermieden werden,
wenn die GmbH fortbesteht. Werden aus
dem eigentlichen Geschäft der GmbH
für die Zukunft keine beziehungsweise
unwesentliche Gewinne erwartet oder

Unternehmen können Verluste mit dem Gewinn des Vorjahrs verrechnen.
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Wenn ein Kreditnehmer mit seinen Zinsund Tilgungszahlungen mehr als 90 Tage in
Verzug gerät, wird sein Kredit nach den Regeln der europäischen Bankenaufsicht als
„notleidend“ eingestuft. Gleiches gilt, wenn
der Schuldner seinen Verpflichtungen nachkommt, die Bank jedoch annehmen muss,
dass eine planmäßige Rückzahlung des Darlehens ohne Rückgriff auf Kreditsicherheiten nicht mehr möglich ist.
|

In vielen EU-Ländern wie Griechenland belasten
notleidende Kredite die Bankbilanzen in erheblichem Maß. Das Problem lässt sich jedoch nicht
dadurch lösen, pauschal die Vorschriften für
alle Banken in Europa zu verschärfen.

Ein Berg von
Problemkrediten
In den Bilanzen der europäischen Banken
liegen faule Kredite im Umfang von fast
1 Billion Euro. Das sind etwa 5 Prozent aller
ausstehenden Kredite. Zwischen den einzelnen Mitgliedern der Währungsunion bestehen jedoch erhebliche Unterschiede: In
Griechenland und Zypern ist fast jeder
zweite Kredit ausfallgefährdet. Auch Portugal (19 Prozent), Italien (15 Prozent) und Irland (13 Prozent) sitzen auf einem Berg von
Problemkrediten. Ebenso liegen Bulgarien
(12 Prozent) und Rumänien (10 Prozent)
weit über dem europäischen Durchschnitt.
Beide Länder will EU-Kommissionspräsident Juncker gerne in den Euro hieven. Dagegen haben Frankreichs Banken ihre Bilanzen saubergehalten (4 Prozent). In Deutschland sorgen die robuste Konjunktur und
eine vernünftige Risikopolitik der Banken
dafür, dass nur 2 Prozent der Kredite als
ausfallgefährdet gelten.
|
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Notleidende Kredite
Risiken nicht vergemeinschaften, sondern abbauen

Ausgangslage
Zehn Jahre nach Beginn der Finanzkrise
hält ein Teil der europäischen Banken
noch immer erhebliche Kreditrisiken in
den Büchern. Das schränkt die Möglichkeiten der Banken zur Kreditvergabe ein
und bremst die wirtschaftliche Erholung
in Europa. Im Juli 2017 haben die EU-Finanzminister daher einen Aktionsplan
für den Abbau notleidender Kredite vorgelegt. Die darin vorgesehenen Neuregelungen sollen auch für kleinere Banken gelten. Bereits absehbar sind zusätzliche Vorschriften im Meldewesen: Kleinere Banken sollen regelmäßig umfangreiche Berichte über ihre Kreditportfolios an die Aufsicht schicken. Bislang waren dazu nur systemrelevante Großbanken verpflichtet. Außerdem sollen die
Vorgaben zur Kreditvergabe und zum
Risikomanagement verschärft werden.
Daneben entwirft die EU-Kommission
derzeit „Blaupausen“ für Bad Banks in
den Mitgliedsstaaten, die ausfallgefährdete Kredite von betroffenen Instituten
übernehmen könnten. Außerdem sollen
die Sekundärmärkte für notleidende
Forderungen gestärkt werden, damit
Banken solche Kredite zukünftig leichter loswerden. Darüber hinaus werden
nationale Vorschriften zur Insolvenz
und Darlehensvollstreckung unter dem
Aspekt des Gläubigerschutzes neu bewertet.

Problem
Das politische Ziel, den Berg an faulen
Krediten in einigen europäischen Ländern rasch abzubauen, ist zweifellos richtig. Es ist jedoch der falsche Weg, pauschal die Vorschriften für alle Banken
in Europa zu verschärfen. Denn die
deutschen Institute haben ihre Kreditrisiken im Griff. In den Büchern der
Banken stehen hierzulande nur rund
2 Prozent ausfallgefährdete Kredite. Im
Gegensatz zu Italien oder Zypern sind
notleidende Kredite in Deutschland
kein systemweites Problem, welches die
Kreditvergabe bremst. Hinzu kommt:
Die deutsche Finanzaufsicht verfügt
schon heute über ausreichende Daten
zum Kreditportfolio der Banken und
kann aufkeimende Probleme frühzeitig

erkennen. Es besteht keinerlei Notwendigkeit, die Anforderungen auszuweiten. Vielmehr führen die geplanten
Vorschriften für kleinere Banken zu
unverhältnismäßigen Belastungen. Bereits heute müssen diese Institute eine
Vielzahl an Regularien erfüllen, die eigentlich für Großbanken entworfen
wurden. Die geplanten Regeln würden
gesunde Regionalbanken in Deutschland zusätzlich belasten. Das konterkariert die aktuellen Bemühungen auf
europäischer Ebene, diese Institute von
unnötiger Bürokratie zu befreien und
droht die Kreditvergabe einzuschränken.

Lösung
Die im Aktionsplan vorgesehenen Vorschriften im Meldewesen, bei der Kreditvergabe und im Risikomanagement für
kleinere Banken tragen nicht zum Abbau notleidender Kredite und zur wirtschaftlichen Erholung in Europa bei.
Im Gegenteil: Sie könnten die Kreditvergabe ohne Not einschränken und das
Wirtschaftswachstum in Deutschland
abbremsen. Die EU-Finanzminister
müssen daher dringend von diesen Plänen absehen. Stattdessen ist es die Verantwortung der betroffenen Mitgliedsländer, ihre Bestände an notleidenden
Krediten entschlossen zurückzuführen.
Denn die wichtigsten Stellschrauben
zur Kontrolle der Bankenrisiken, beispielsweise im Insolvenzrecht, liegen
weiterhin in ihren Händen. Die im Aktionsplan vorgesehene Überprüfung der
Insolvenzregeln ist daher zu begrüßen.
Die EU-Kommission sollte sich darauf
beschränken, Hilfe zur Selbsthilfe zu
leisten – zum Beispiel, indem sie die
Errichtung nationaler Bad Banks und
die Stärkung eines Sekundärmarkts
für notleidende Kredite unterstützt.
Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Risikolagen in den Bankensektoren der Euro-Länder sind die Pläne
für eine Vergemeinschaftung dieser Risiken durch eine gemeinsame EUEinlagensicherung entschieden abzulehnen. Vielmehr ist es Aufgabe der betroffenen Länder, den Abbau der Risiken
voranzutreiben. Claus Königs, Stabsabteilung
|

Foto: panthermedia.net/mandrixta

Wann ist ein Kredit
„notleidend“?
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Auf dem Radar

Umfrage des
Monats

Wo der GVB für seine Mitglieder politisch Akzente setzt

Regierungsarbeit bis 2021:
GVB gibt Impulse
Nach der Bundestagswahl steht die Bildung der neuen Regierung bevor. Vor
diesem Hintergrund hat der GVB die
Kernanliegen seiner Mitglieder für die
Regierungsarbeit bis 2021 in einem an
Parteienvertreter adressierten Positionspapier zusammengestellt. Darin erteilt
der GVB einem europäischen Einlagensicherungssystem eine Absage und fordert den Erhalt des bewährten Sparerschutzes in Deutschland. Außerdem plädiert der GVB für eine zielgenaue Regulierung von Banken, die nach Geschäftsmodellen differenziert. Für kleine
und mittlere Regionalbanken ist eine
spürbare Entlastung von unverhältnismäßigen Anforderungen notwendig.
Eine Übererfüllung von EU-Vorgaben
in Deutschland lehnt der GVB ab.
Darüber hinaus fordert der Verband, das
Erneuerbare-Energien-Gesetz fit für
die Zukunft zu machen. Dabei müssen
allerdings die gesetzlichen Vergütungszusagen für Ökostromanlagen Bestand
haben.

Baufinanzierung: GVB plädiert
für praxistaugliche Regeln

p

/

Die Reparaturarbeiten nach der missglückten Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie dauern an: Zur
Präzisierung der gesetzlichen Regeln hat
das Bundesfinanzministerium Leitlinien
für die Kreditwürdigkeitsprüfung entworfen. Aus Sicht des GVB sind allerdings noch einige Korrekturen erforderlich, um die Leitlinien praxistauglich zu
gestalten. So sollte sichergestellt werden,
dass im Falle eines Neubaus der Immobilienwert bei der Kreditwürdigkeitsprüfung nicht nur dann berücksichtigt wird,
wenn der Kreditnehmer selbst als Bauherr auftritt, sondern auch wenn er die

Terminvorschau
10./11. Oktober: Der GVB führt gemeinsam
mit Mitgliedern der Finanzplatz München
Initiative politische Gespräche in Brüssel
Oktober: Der Europaabgeordnete Peter
Simon legt seinen Bericht zur Überarbeitung wichtiger EU-Bankengesetze vor
|

Immobilie nach Fertigstellung von einem
Bauträger erwirbt. Außerdem sollten die
Leitlinien die gängige Praxis widerspiegeln, dass Eheleute gemeinsam einen Immobilienkredit aufnehmen. In diesem
Fall sollte die Kreditwürdigkeit der beiden Kreditnehmer gemeinschaftlich geprüft werden – und nicht die Kreditwürdigkeit jedes einzelnen Ehepartners als
alleiniger Kreditnehmer. Diese Vorschläge hat der GVB an Entscheidungsträger in München und Berlin adressiert.

EU-Aufsichtsbehörden: Vorschläge
bedürfen Nachbesserungen
Im September hat die EU-Kommission
Pläne zur Weiterentwicklung der EU-Finanzaufsichtsbehörden EBA, ESMA und
EIOPA vorgelegt. Im Rahmen der vorausgehenden Konsultation hatte auch
der GVB Stellung bezogen. Dieser hält
die Vorschläge für verbesserungswürdig:
So soll die Bankenaufsichtsbehörde EBA
künftig überwiegend von den Kreditinstituten finanziert werden. Bisher sorgt die
mit der Finanzierung aus öffentlichen
Mitteln verbundene Budgetkontrolle für
Kostendisziplin – nun droht unkontrolliertes Kostenwachstum. Auch ist der
neue Mechanismus zur Beaufsichtigung
der EBA bei der Ausarbeitung neuer
Leitlinien ein stumpfes Schwert. Denn
die EU-Kommission will selbst als Überwacher agieren, wohingegen eine demokratisch legitimierte Kontrolle durch das
EU-Parlament nicht vorgesehen ist. Der
GVB fordert Nachbesserungen im anstehenden Gesetzgebungsverfahren.

Anlageberatung:
GVB kritisiert ESMA-Vorschläge
Die EU-Wertpapieraufsicht ESMA will
die Regeln für die Anlageberatung durch
Wertpapierfirmen verschärfen. Mit neuen
Leitlinien zur Konkretisierung der MiFID II-Richtlinie will die Behörde festschreiben, dass Wertpapierfirmen das Finanzwissen ihrer Kunden in Tests abfragen müssen oder sich nicht mehr auf die
Richtigkeit der Angaben ihrer Kunden
verlassen dürfen. Aus Sicht des GVB sind
diese Anforderungen überzogen. Der
GVB hat seine Kritik an wichtige Entscheidungsträger in Europa adressiert.
Christoph Schroeter, Stabsabteilung
|

Ihre Meinung ist gefragt: Regelmäßig wollen
wir den Austausch mit Ihnen zu aktuellen
Themen suchen und Meinungsbilder dazu
erstellen. Mithilfe kurzer Fragen und der
Möglichkeit, sie elektronisch zu beantworten, möchten wir Standpunkte ermitteln
und Positionen vermitteln. Entsprechend
werden wir die Ergebnisse der Umfrage
jeweils im nachfolgenden Heft und auf
www.gv-bayern.de veröffentlichen.
Das Thema: Selbstfahrende Autos, digitale
Assistenten oder Algorithmen, die menschliche Emotionen erkennen: Die Entwicklung
von künstlicher Intelligenz macht enorme
Fortschritte. Sie hat das Zeug dazu, uns
viele Aufgaben im Alltag abzunehmen. Doch
Skeptiker warnen, dass auch kluge Maschinen Fehler machen können und deshalb
Kontrolle brauchen. Dazu unsere Frage an
alle „Profil“-Leser:

Brauchen wir einen TÜV für
„Künstliche Intelligenz“?
(a) Ja, unbedingt. Auch Algorithmen können
falsche Entscheidungen treffen. Deswegen
ist eine regelmäßige Qualitätsprüfung
unerlässlich.
(b) Kommt drauf an. Dort, wo Fehler von
Robotern schwere Folgen haben können,
ist eine strenge Kontrolle Pflicht – etwa
bei Unfällen mit autonom fahrenden
Fahrzeugen. In anderen Fällen ist ein TÜV
verzichtbar.
(c) Nein. Ein TÜV für künstliche Intelligenz
bremst nur den Fortschritt. Die aktuelle
Rechtslage reicht aus, um Leitplanken zu
setzen.

Was meinen Sie? Machen Sie mit
bei der monatlichen Umfrage von
„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ unter:
www.gv-bayern.de/umfrage
Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis zum
23. Oktober 2017 möglich.

Scannen Sie den nebenstehenden
QR-Code mit dem Smartphone,
um direkt auf die Umfrage-Seite
zu gelangen.
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Mit den Melodien von Liedern wie „Eye of the Tiger“ heizt die Trommlergruppe „Drum Stars“ den Besuchern ein (li.). Zuvor hatte ABG-Geschäftsführer
Daniel Gronloh die Auszubildenden begrüßt und ihre Bedeutung als Zukunft der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken betont (re.).

Die erste Dienstreise
führt nach Ingolstadt
Einige Hundert neue Azubis der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken
kommen zum traditionellen VR Activestart zusammen. Sie knüpfen Netzwerke,
hören gemeinsam Musik und nehmen Tipps und Anregungen für ihre Arbeit mit.

D

ie Uhr zeigt 05.30. Langsam zieht im
Markt Teisendorf im Berchtesgadener Land die Dämmerung herauf. Maximilian Lamminger und Katharina Nutz
sind längst auf den Beinen. Die beiden
neuen Auszubildenden der Raiffeisenbank Rupertiwinkel fahren im Auto mit
ihren Betreuern Verena Koch und
Danny Ronsdorf 200 Kilometer zum
Stadttheater von Ingolstadt. „Wir waren
überrascht, dass wir in unserer ersten
Woche gleich so weit unterwegs sind“,
sagt Lamminger.

630 neue Auszubildende
In der bayerischen Stadt steigt seit 2006
jedes Jahr im September der VR Activestart. Eine Veranstaltung, mit der die
bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken ihre neuen Auszubildenden
in der Welt der Genossenschaften willkommen heißen. Rund 630 sind es in
diesem Jahr insgesamt. 600 von ihnen
wollen Bankkaufleute werden. Die anderen Azubis lernen Berufe wie IT-Systemkaufmann oder Groß- und Einzelhandelskaufmann. Von den 33.000 Mitarbeitern der bayerischen Kreditgenossenschaften sind nahezu 2.100 in der
Ausbildung. Die Banken übernehmen
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damit in ihren Heimatregionen eine bedeutende Rolle als Ausbildungsbetriebe.
Die Erwartungen der Teilnehmer sind
ganz unterschiedlich, wie Gespräche vor
Beginn des VR Activestarts zeigen. Einige wollen die jungen Kollegen aus den
anderen Banken kennenlernen und ein
Netzwerk knüpfen. Andere erhoffen sich
Tipps für die gerade begonnene Ausbildung. Optimistisch gestimmt sind alle:
„Als wir das Programm gesehen haben,
hatte ich sofort Vorfreude“, sagt Katharina Nutz.
Um 10.00 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem sprichwörtlichen Paukenschlag: Die Künstler der Gruppe
„Drum Stars“ heizten die Stimmung im
Festsaal des Stadttheaters mit einer Mischung aus Trommelkunst und Lichteffekten an.
Im Anschluss gibt Trainerin Masha
Amoudadashi den Berufseinsteigern
Tipps, wie sie Begeisterung in ihren Job
bringen können. Denn die mache Arbeitszeit zur sinnvoll verwendeten Lebenszeit und steigere die Servicequalität
im Unternehmen. Entscheidend sei, Initiative zu zeigen, Freiräume zu nutzen
sowie Kollegen und Kunden mit Wertschätzung zu begegnen.

Mit ihren Botschaften trifft Amoudadashi bei den Besuchern einen Nerv.
„Ich habe mir fest vorgenommen, die
Kunden auch im Alltag immer wieder
aufs Neue positiv zu überraschen“, sagt
etwa Azubi Maximilian Lamminger von
der Raiffeisenbank Rupertiwinkel. Ausbilder Danny Ronsdorf ergänzt: „Durch
den Vortrag habe ich einige Ideen für
den Alltag mitgenommen.“
Danach sorgt der Zauberkünstler Jean
Olivier für magische Momente, indem er
einen Tisch über die Bühne schweben
lässt oder die Gedanken der Zuschauer
liest. Dabei vertraut er auf ein für seine
Zunft eher ungewöhnliches Werkzeug:
eine Drohne namens „Lilli“.

Theater zum Abschluss
Zum Abschluss der Veranstaltung wartet
noch ein „Forumtheater“ auf die Besucher. Es spielen zwei Schauspieler eine
Kundenberatungs-Szene in einer fiktiven Bank, die aufgrund der Unerfahrenheit der Auszubildenden gründlich schief
geht. In einem zweiten Durchgang dürfen die Azubis die Schauspieler dann mit
„Stopp“-Rufen unterbrechen und den
weiteren Fortlauf beeinflussen, indem sie
ihrer „Kollegin“ Tipps geben, wie sie es
besser machen kann. Dadurch sollen die
angehenden Bankkaufleute humorvoll
verinnerlichen, wie sie selbst in vergleichbaren Situationen am besten reagieren könnten.
Wie schon in den Jahren zuvor kommt
die Veranstaltung auch diesmal bei den
Besuchern gut an. Etwa bei Ausbilderin
Verena Koch, die seit 2006 bei jedem Auftakt dabei war. „Bis jetzt war es immer
super – ich gehe nach jedem VR Activestart frisch motiviert an die Arbeit.“ aw |
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Azubi-Botschafter gesucht
Lehrlinge der Volksbanken und Raiffeisenbanken können sich wieder für die Ausbildungskampagne „next“ bewerben

Z

weite Runde bei der Ausbildungs-Kampagne „next“
der Volksbanken und Raiffeisenbanken: Es werden wieder
Auszubildende gesucht, die
als Botschafter Werbung für
eine Lehre bei den Kreditgenossenschaften machen.
Bei „next“ geht es unter anderem darum, an der Vernetzung der Azubi-Gemeinschaft
mitzuwirken und ihre Interessen zu vertreten. Die Botschafter nehmen an Workshops und Coachings teil, vertreten die Kampagne auf regionalen und überregionalen
Veranstaltungen und berichten für den „next“-Blog.
Noch bis zum 31. Oktober
2017 können sich Nachwuchskräfte der Volksbanken und
Raiffeisenbanken für diese
Aufgabe bewerben. Teilnehmen können alle Auszubildenden von Kreditinstituten,
die Spaß an einer zusätzlichen
Herausforderung haben und

sich noch bis mindestens Januar 2019 in der Ausbildung
befinden.
Aus allen Bewerbungen
werden 25 Azubis ausgewählt,
die Anfang Dezember zum
Casting nach Berlin reisen.
Wer dort die Jury überzeugen
kann, gehört zur zweiten Generation der „next“-Botschafter. Diese dürfen im Januar
2018 an einer Trainingsveranstaltung teilnehmen, in der sie
auf das Amt vorbereitet werden und zu einem Team zusammenwachsen sollen. Im
Februar und März werden
dann Fotos und Videos aufgenommen. Die daraus entstehende Kampagne soll Schüler
und Schülerinnen für eine
Ausbildung bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken motivieren.
Im ersten Team der „next“Azubis war Katharina Moderegger von der Volksbank
Raiffeisenbank Oberbayern-

Die Azubi-Botschafter der ersten „next“-Kampagne suchen ihre Nachfolger.
Aus Bayern war Katharina Moderegger dabei (li.).

Südost als Vertreterin aus
dem Freistaat dabei (Profil
3/2017, S. 44). „Die Kampagne
ist für uns Azubis eine tolle
Gelegenheit, Schülern vom
Mehrwert einer Ausbildung
bei einer Genossenschafts-

bank zu erzählen“, so das Fazit ihrer Zeit als Botschafterin
der „next“-Kampagne. jf
|

Online bewerben:
www.mehralsbanker.de

Kinder erklären Finanzbegriffe – über 10.000 Zuschauer rufen Videos online ab

K

Foto: Screenshot

ennen Sie noch „Dingsda“? In der Unterhaltungssendung, die zwischen
1988 und 1999 in der ARD
lief, erklärten Kinder Begriffe,
die Prominente erraten mussten. Die Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiem-

see und die Verlagsgruppe des
Oberbayerischen Volksblatts
(OVB) haben das Format auf
bayerisch unter dem Titel
„woast’as?“ wiederbelebt. Die
erste Staffel, deren zwölf Folgen zwischen Mai und Juli
wöchentlich auf Facebook

Die Videos von „woast’as?“ werden in den Klassenräumen gefilmt.

und Youtube hochgeladen
wurden, erreichte über 10.000
Zuschauer.
In den zweiminütigen Videos erklären Grundschulkinder Begriffe aus der Finanzwelt. Beispielsweise sagt ein
Junge: „Der hat immer so
eine Krawatte an und spricht
mit der Mama wegen Geld
wegen dem Mietvertrag.“ Erraten die Zuschauer den Begriff, – in diesem Fall ist der
„Bankkaufmann“ gesucht –
können sie an einem Gewinnspiel teilnehmen. Unter allen
richtigen Antworten verlost
das Kreditinstitut 1.000 Euro.
Die Zuschauer können auf
zwei Arten teilnehmen. Geben sie ihre E-Mail-Adresse
ein, gibt es eine einfache Gewinnchance. Eine doppelte

Möglichkeit auf das Preisgeld
winkt, wenn sie sich zudem
für das Online-Banking der
Bank registriert haben.
Auf diesem Weg hat das
Kreditinstitut nicht nur 700
frische E-Mail-Kontakte, sondern auch neue Kunden gewonnen. Zudem haben sich
Bestandskunden für das Online-Banking freischalten lassen. „Wir freuen uns, dass das
Format so gut ankommt“, sagt
Martin Klampfleitner, Leiter
Öffentlichkeitsarbeit.
Mittlerweile läuft die zweite
Staffel mit zwölf Folgen. Sie
erscheinen bis Ende Novem|
ber immer freitags. cd

„Woast’as?“ anschauen:
http://bit.ly/2iXIz5Y
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Bergwacht profitiert von Crowdfunding Minister Schmidt besucht Molkerei

Auf der Crowdfunding-Plattform „Viele-schaffen-mehr“ der Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost wurden seit Anfang 2016 bereits neun Projekte mit einem Gesamtprojektvolumen von 133.000 Euro erfolgreich beendet. Eine der effektivsten Aktionen war die „Erweiterung der Bergrettungswache“ der Bergwacht Berchtesgaden. Der Vorstandsvorsitzende des Instituts, Josef Frauenlob (re.), konnte einen Scheck über 32.623 Euro an Bergwacht-Bereitschaftsleiter Thomas Stöger (li.) übergeben.

Bank sponsert Musikfestival

Trafen sich zum Gespräch (v. li.): Der Vorstandsvorsitzende Andreas
Argstatter, Josef Siglreithmayr, Geschäftsführer Bernhard Pointner,
Christian Schmidt und Peter Ramsauer.

Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und
Landwirtschaft, hat die Molkerei Berchtesgadener Land zu
einem Informationsaustausch
besucht. Dabei erläuterten ihm
die Verantwortlichen, wie die
Genossenschaft durch das
Milchpreis-Tal gekommen ist
und warum sie überdurchschnittlich hohe Milchpreise an
ihre Mitglieder auszahlen
kann. Der Aufsichtsratsvorsit-

zende Josef Siglreithmayr verwies dabei vor allem auf das
Wesen der Genossenschaft:
Ein faires Miteinander, ressourcenschonendes Wirtschaften und ein achtsamer Umgang
mit der Natur seien Werte, für
die sich die rund 1.800 Landwirte und die 400 Mitarbeiter
stark machen. Das Treffen
hatte der Bundestagsabgeordnete Peter Ramsauer organi|
siert und begleitet.

Neues Fahrzeug für Selbsthilfe

Die Raiffeisenbank Seebachgrund hat als Hauptsponsor die Veranstaltung
„Live am See 2017 – Das Festival“ am großen Bischofsweiher unterstützt.
Dort traten vor rund 2.000 Besuchern bayerische Künstler wie „Kofelgschroa“, „Hans Well & Wellbappn“ sowie „Haindling“ (Foto) auf.

Humor im Berufsalltag

Der GVB-Kreisverbandsvorsitzende Reinhard Allinger (re.) sowie Fördervereinsmitglied Armin Kitzing (li.) übergeben einen Spendenscheck in
Höhe von 1.000 Euro an Roman F. Szeliga (Mitte).

Die Mitgliedsbanken des GVBKreisverbands Passau haben
ihre rund 300 Mitarbeiter zu einer Abendveranstaltung an die
Uni Passau eingeladen. Dort
sprach der Arzt und Modera-
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tor Roman F. Szeliga über die
Bedeutung von Humor im Arbeitsalltag. Neben Kompetenz
und Seriosität sei es entscheidend, sich selbst nicht zu ernst
zu nehmen.
|

Die Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee hat der Deutschen Selbsthilfe Angeborene Immundefekte (dsai) einen VW Caddy
gespendet. Das Mobil übergab Vorstandssprecher Hubert Kamml (li.)
an Gabriele Gründl (re.), Bundesvorsitzende von dsai. Das Kreditinstitut hat in den vergangenen zehn
Jahren 35 Fahrzeuge an gemeinnützige Einrichtungen übergeben.

Ein VW für Miltenberger Lebenshilfe

Bei der Übergabe (v. li.): Von der Lebenshilfe Armin Staab, Ute Neubeck
und Reinfried Galmbacher, der GVB-Kreisverbandsvorsitzende HansMartin Blättner sowie die Bankvorstände Andreas Dirsch, Holger Gesele
und Hans-Werner Braun.

Der GVB-Kreisverband Miltenberg hat der Lebenshilfe
im Landkreis Miltenberg einen
VW move up übergeben. Das
Fahrzeug im Wert von 11.777

Euro soll vor allem für den Personentransport genutzt werden.
Die Mittel stammen aus der
Ausschüttung der Reinerträge
|
aus dem Gewinnsparen.
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Gros in BVR-Verwaltungsrat berufen
Der BVR-Verbandsrat hat
GVB-Präsident Jürgen Gros
als ordentliches Mitglied in
den BVR-Verwaltungsrat gewählt. Das aus elf Personen
bestehende Gremium übt die
Aufsichtsfunktion gegenüber
dem Vorstand des BVR aus.
Der Verwaltungsrat ist insbesondere für die Wahl und die
Abberufung der BVR-Vorstandsmitglieder sowie für die
Beratung des BVR-Haushalts
zuständig. Darüber hinaus hat
der BVR-Verbandsrat GVBVorstandsmitglied Alexander

GVB-Präsident Jürgen Gros

Büchel zum ordentlichen Mitglied im BVR-Fachrat Steuerung bestimmt.
|

Finanzielle Bildung verbessern

Erfolgreicher Gewinnsparer

Siegfried Gasbichler (3. v. re.) fährt in Zukunft einen neuen Audi Q2. Der
Kunde der Raiffeisenbank Aschau-Samerberg hat das Fahrzeug bei einer
Ziehung des VR Gewinnsparvereins gewonnen. Bei der Übergabe in Ingolstadt gratulierten ihm (v. li.) der geschäftsführende Vorstand des Gewinnsparvereins Thomas Pohl, Kundenberater Günther Venzl, Ehefrau Beate
Gierer sowie Vorstand Christian Trattner.

Bankkunde gewinnt Audi

In Kooperation mit der Stiftung
„Deutschland im Plus“ bietet die
Volksbank Forchheim allen weiterführenden Schulen in ihrem Geschäftsgebiet Unterrichtseinheiten
zum Thema „Konsum geplant –
Budget im Griff“ an. Damit will das
Kreditinstitut zur finanziellen Bildung der Schüler beitragen. Insgesamt wurden in den vergangenen
drei Jahren bereits 500 Jugendliche
unterrichtet.

1.000 Besucher bei Mitgliederfest
Einen Audi Q2 im Wert von 38.000 Euro konnte Willi Aicher (2. v. re.) in
Ingolstadt persönlich in Empfang nehmen. Der Kunde der Raiffeisenbank
Oberaudorf hat das Auto bei einer Auslosung des VR Gewinnsparvereins
Bayern gewonnen. Übergeben wurde das Fahrzeug im Ingolstädter AudiForum. Mit dabei waren (v. li.) der geschäftsführende Vorstand des Gewinnsparvereins Thomas Pohl, Ehefrau Karola Aicher sowie Vorstand
Christian Weber.

Neu in der GVB-Familie

Preisübergabe (v. li.): Jakob Roithmeier, Ludwig Staudinger, Markus
Eichenseer vom Gewinnsparverein, Vertriebsleiter Thomas Dax, Peter
Braun und Thomas Peter.

Beim ersten Mitgliederfest der
Raiffeisenbank Buch-Eching
haben 1.000 Gäste teilgenommen. Der Vorstandsvorsitzende
des Instituts, Jakob Roithmeier,
betonte in seiner Rede, dass die
Bank auch in Zukunft erfolg-

reich wirtschaften wolle. Vorstand Thomas Peter überreichte
bei der Veranstaltung Preise des
Gewinnsparens: 500 Euro bekam Ludwig Staudinger, Peter
Braun erhielt ein E-Bike im
Wert von 3.399 Euro.
|

Die bayerische Genossenschaftsfamilie hat im Juni, Juli und August sechs Neuzugänge begrüßt.
Die Dorfläden Vogtareuth eG mit
Sitz in der gleichnamigen Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Rosenheim möchte ein oder
mehrere Verkaufsläden betreiben
und unterhalten. Ein Nahwärmenetz in der Gemeinde Otting im
schwäbischen Landkreis DonauRies zu errichten plant die Nahwärme Otting eG. Die Wasserversorgung Thurnreuth eG möchte
die Haushalte im Markt Wegscheid, der im niederbayerischen

Landkreis Passau liegt, mit Trinkwasser versorgen. Aus dem oberbayerischen Ingolstadt stammt
die PsIGa – Pflanzenschutz-Beratung eG. Die Genossenschaft entwickelt Anwendungssysteme für
Pflanzenschutz in Gartencentern.
Ziel der Gasthaus im Quartier eG
ist es, in der Landeshauptstadt
München eine Wirtschaft zu betreiben. Die BWO Energie eG liegt
im baden-württembergischen
Ostrach. Sie möchte Projekte zur
Erzeugung erneuerbarer Energie
auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene umsetzen.
|
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Bank freut sich über 7.000. Mitglied

Mit Bianca Bartz (Mitte) hat die Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth ihr
7.000. Mitglied begrüßt. Die Vorstandsmitglieder Thomas Lutz (li.) und
Thomas Cestaro (re.) überreichten einen Blumenstrauß und eine Ehrenurkunde. Das oberbayerische Kreditinstitut verzeichnet seit Jahren einen
stetigen Mitgliederzuwachs.

Anmeldung zu Geno-Winterspielen

Die genossenschaftliche Winterolympiade zieht 2018 nach Berchtesgaden: Vom 2. bis 4. Februar
richtet die Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost die Winterspiele der bayerischen und
baden-württembergischen Genossenschaften sowie der Verbund-

unternehmen aus. Anmeldungen
sind ab dem 4. Oktober bis zum
15. Dezember 2017 über die Webseite www.geno-winterspiele.de
möglich. Dort gibt es Informationen über den Ablauf, die Wettbewerbe, die Zimmerreservierung
sowie zum Rahmenprogramm. |

Führung durch Geschichtsausstellung Zehn Teams beim Firmen-Turnier

21 Auszubildende der VR GenoBank DonauWald haben in Regen die
Wanderausstellung zur Genossenschaftsgeschichte besucht. Die Geschäftsführerin des Historischen Vereins Bayerischer Genossenschaften,
Silvia Lolli Gallowsky (Mitte), erklärte den jungen Leuten in einer Führung
Geschichte, Tradition und Werte der Genossenschaften im Freistaat.

An der dritten Auflage des Firmen-Cups der Raiffeisenbank Roth-Schwabach
haben zehn Fußball-Mannschaften regionaler Unternehmen teilgenommen.
Wie schon im Vorjahr setzten sich die Kicker der Ribe-Gruppe (in blau)
durch. Auf dem zweiten Platz landete ein Team der Feser-Graf Gruppe (in
grün). Bei der Organisation des Turniers hatte der DJK Abenberg geholfen.
Der Vorstandsvorsitzende des Kreditinstituts, Carsten Krauß (hintere Reihe,
10. v. li.), überreichte zum Dank eine Spende über 1.000 Euro.

Vertriebsforum mit 100 Besuchern
Spahn besucht Volksbank

Der Staatssekretär zu Gast (v. li.): Tassilo Rödel, Jens Spahn, Carsten
Körber und der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Medicke.

CDU-Staatssekretär
Jens
Spahn und der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Körber haben sich bei einem Besuch der Volksbank Zwickau
über die Herausforderungen
der Finanzbranche und die Situation kleinerer Banken im
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derzeitigen Umfeld informiert.
Dabei ging es vor allem um die
Themenfelder Digitalisierung,
Regulatorik und Niedrigzinsen.
Vorstand Tassilo Rödel warb
dafür, regionale Institute stärker bei den regulatorischen
Anforderungen zu entlasten. |

Gastgeber und Referenten (v. li.): Hans Rochlitz und Timo Gampert von
der Allianz, Christina Fischer, Referent Arno Fischbacher und Harald
Hontheim von der Allianz.

Wie können Unternehmen
Kunden glücklich machen? Darüber sprach Christina Fischer,
Senior Direktor beim Marktforschungsinstitut GfK, auf
dem sechsten Versicherungs-

vertriebsforum der Allianz-Direktion Nordbayern in Nürnberg. Gekommen waren knapp
100 Vertriebsverantwortliche
nordbayerischer Volksbanken
|
und Raiffeisenbanken.
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Fünf neue Nachwuchskräfte

Fünf Nachwuchskräfte haben bei der VR-Bank Neu-Ulm ihre Ausbildung
zur Bankkauffrau beziehungsweise zum Bankkaufmann begonnen. Der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Seel betonte, dass das Kreditinstitut trotz zunehmender Automatisierung und dem Ausbau der digitalen Kanäle weiterhin von Menschen gesteuert und betrieben wird. Auf dem Foto (v. li.): Ausbildungsleiterin Tanja Rimmele, Wolfgang Seel, die neuen Auszubildenden
Robin Groer (sitzend), Laura Miller, Madeleine Metzinger, Jessica Nädele
(sitzend) und Leonie Reinalter mit der Personalleiterin Simone Fetzer.

Ausbildungsbeginn und Übernahme

Vier junge Menschen haben ihre berufliche Laufbahn bei der RaiffeisenWaren GmbH Erdinger Land gestartet. Insgesamt bildet das Unternehmen
damit neun Azubis aus. Zudem wurden vier Auszubildende, die ihre Abschlussprüfung bestanden haben, übernommen. Geschäftsführer Franz
Breiteneicher (li.) und Personalleiterin Ingrid Wildner (re.) begrüßten die
Berufsanfänger und beglückwünschten die Absolventen.

Berufsstart in Nürnberg

Zehn Azubis für Pfaffenhofen

Die Hallertauer Volksbank in Pfaffenhofen hat zum Start des neuen Ausbildungsjahrs insgesamt zehn neue Auszubildende (Foto) in ihre Reihen
aufgenommen. Begrüßt wurden sie unter anderem von Vorstand Andreas
Streb, der an diesem Tag sein 25-jähriges Dienstjubiläum feierte. Zu diesem Anlass blickte der Vorstand auf seine eigene Karriere zurück und gab
den angehenden Bankkaufleuten Tipps für ihre Berufslaufbahn in der Bank.

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken im GVB-Kreisverband Nürnberger Stadt und Land bilden seit 1. September 13 junge Menschen zu Bankkaufleuten aus. Die Kreisverbandsvorsitzende Brigitte Baur (vorne re.) sowie
ABG-Dozentin Ruth Pfaffenberger (hinten, re.) begrüßten die neuen Azubis,
deren Ausbildung mit dem zweitägigen Einführungsseminar „Startklar“ begann. Dabei erhielten die jungen Leute einen ersten Einblick in die Welt der
Genossenschaftsbanken und lernten Grundlagen für den richtigen Umgang
mit den Kunden in den Geschäftsstellen und am Telefon.

Karriereauftakt in Kelheim

28 Azubis starten in Rosenheim

Gruppenfoto mit den neuen Auszubildenden und Jürgen Sturm (Ausbildungsleiter Raiffeisenbank Bad Abbach-Saal), Andreas Ehrmaier (Vorstandsvorsitzender Raiffeisenbank Hallertau), Johannes Distler (Ausbildungsleiter Raiffeisenbank Bad Gögging), Daniela Schmid (Ausbildungsleiterin Raiffeisenbank Aiglsbach) sowie Sabrina Eichenseer (Ausbildungsleiterin Raiffeisenbank Riedenburg-Lobsing).

28 junge Menschen (Foto) haben ihre Ausbildung bei der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee begonnen. Vorstandssprecher Hubert
Kamml (li.) und Andrea Leder aus der Personalentwicklung (2. v. re.) begrüßten die Nachwuchskräfte und wünschten ihnen für den Start alles
Gute. Insgesamt bildet das Kreditinstitut derzeit 81 junge Menschen aus.

Ausbildungsstart bei den Kreditgenossenschaften im Landkreis Kelheim: Zehn junge
Menschen haben dort zum
1. September ihre Banklehre
begonnen. Insgesamt beschäftigen die fünf Institute – Raiff-

eisenbank Bad Abbach-Saal,
Raiffeisenbank Aiglsbach,
Raiffeisenbank Bad Gögging,
Raiffeisenbank RiedenburgLobsing sowie Raiffeisenbank
Hallertau – 300 Mitarbeiter,
darunter 32 Auszubildende. |
Profil • 10. 2017

55

Profil_10-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd 27.09.17 12:07 Seite 56

Genogramm/Anzeigen

Gröller ist neuer Vorstand

Der Aufsichtsratsvorsitzende Franz Kolbeck (li.) und der Vorstandsvorsitzende
Hans Brunner (re.) gratulieren Egon Gröller zur Berufung in den Vorstand.

Der Aufsichtsrat der VR GenoBank DonauWald hat Egon
Gröller in den Vorstand des
Kreditinstituts bestellt. Dem
Gremium gehören bereits der
Vorsitzende Hans Brunner sowie Günther Bernreiter, Anton
Hobelsberger und Walter Wittmann an. Gröller ist seit Beginn
seiner Ausbildung 1985 bei der
ehemaligen Raiffeisenbank
Viechtach tief mit der Bank ver-

wurzelt: Nach Tätigkeiten als
Geschäftsstellen- und Marktbereichsleiter verantwortete
der diplomierte Bankbetriebswirt rund 15 Jahre als Prokurist
die Firmen- und Gewerbekundenbank. Auf Vorstandsebene
wird Gröller künftig weiterhin
für dieses Segment zuständig
sein sowie das Immobilienvermittlungs- und Versicherungs|
geschäft leiten.

28-jähriges Engagement ausgezeichnet

Silberne Ehrennadel für Merz

Nadelübergabe (v. li.): Vorstand Michael Reif, die Betriebsratsvorsitzende
Birgit Jahn, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Peter Klett,
Markus Merz, der Vorstandsvorsitzende Reiner Türk, Christian Machon
sowie Vorstand Tobias Herzog.

Für seine mehr als 25-jährige
Tätigkeit im Genossenschaftswesen hat Markus Merz, Mitglied des Vorstands der Volksbank-Raiffeisenbank RhönGrabfeld, eine silberne Ehrennadel des GVB erhalten. Seinen beruflichen Werdegang
startete Merz 1990 mit einer Banklehre bei der VR-

Bank Würzburg. Anschließend kam er zur ehemaligen
Raiffeisenbank Bad Königshofen. 2008 wurde er in den
Vorstand berufen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Machon dankte Merz für
sein Engagement und die
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
|

Silberne Ehrennadeln des GVB
Werner Fürst
Raiffeisenbank Thurnauer
Land

Markus Merz
Volksbank-Raiffeisenbank
Rhön-Grabfeld
|

Bekanntmachung
zur Wahl der Vertreterversammlung

Ernst Lehner (li.) hat für seine über 28-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im
Aufsichtsrat der VVG Nordbayern eG eine Silberne Ehrennadel verliehen
bekommen. Lehner wurde erstmals 1988 in das Gremium der ehemaligen
Viehvermarktungsgenossenschaft Oberpfalz gewählt. Auch nach der
Fusion im Jahr 2004 blieb er Aufsichtsrat. Oberrevisor Johann Jobst (re.)
überreichte im Rahmen der Vertreterversammlung die Auszeichnung.

Runde Geburtstage
Fünf ehemalige GVB-Mitarbeiter haben runde Geburtstage gefeiert. 65 Jahre alt wurden Martin Landmesser, Bereichsdirektor bei der ABG
sowie Roland Mayer, Bereichsdirektor Personal. Ihren
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70. Geburtstag feierten KarlHeinz Denzler, Oberrevisor in
Franken, und Rudolf Becker,
Direktor des Hotels am Badersee. Dietmar Kießling, Mitarbeiter bei der Vervielfältigung, wurde 80.
|

Die vom Wahlausschuss unserer Bank aufgestellte Wahlliste zur
Vertreterversammlung liegt zusammen mit der Wahlordnung vom
23. Oktober – 7. November 2017 in allen Geschäftsstellen unserer Bank während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht
durch die Mitglieder aus.
Weitere Listen können von den Mitgliedern gemäß § 4 der Wahlordnung innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Auslegefrist
bei uns eingereicht werden.
Die Wahl der Vertreter findet am 4. Dezember 2017 während der
üblichen Geschäftszeiten in allen Geschäftsstellen unserer Bank
statt. Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel, die von uns zu den
Wahlzeiten zur Verfügung gestellt werden. Briefwahl ist zulässig;
die hierzu erforderlichen Unterlagen können bis spätestens eine
Woche vor dem Wahltermin von uns angefordert werden. Die
Wahlbriefe müssen bis zum Ablauf der vorstehend genannten
Wahlzeit eingegangen sein.

Raiffeisenbank im Naabtal eG
Der Wahlausschuss
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Jahresabschluss 2016 - Kurzfassung
Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich nicht um den vollständigen Jahresabschluss. Jahresabschluss und Lagebericht wurden vom Genossenschaftsverband Bayern e. V., München geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Unterlagen zur Offenlegung
wurden beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht.

RAIFFEISEN Spar + Kreditbank eG
1. Bilanz zum 31. Dezember 2016
AKTIVSEITE

EUR

Barreserve
a) Kassenbestand .....................................................
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken .......................
c) Guthaben bei Postgiroämtern................................
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, zur
Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen
a) Schatzwechsel u. unverzinsl.Schatzanweisungen
b) Wechsel.................................................................
3. Forderungen an Kreditinstitute
a) täglich fällig ...........................................................
b) andere Forderungen .............................................
4. Forderungen an Kunden ...........................................
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche
Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere
aa) von öffentlichen Emittenten .
ab) von anderen Emittenten ......
b) Anleihen und Schuldverschreibungen
ba) von öffentlichen Emittenten . 10.185.392,92
bb) von anderen Emittenten ...... 81.076.077,23
c) eigene Schuldverschreibungen ............................
6. Aktien u. a. nicht festverzinsliche Wertpapiere .........
6a. Handelsbestand ........................................................

EUR

EUR

PASSIVSEITE

1.

6aa. Warenbestand ..........................................................
7. Beteil. u. Geschäftsguth.b.Genossenschaften
a) Beteiligungen ........................................................
47.845,35
darunter: an Kreditinstituten ......
Finanzdienstleistungsinstituten ..
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften ..........
darunter: bei Kreditgenossensch.
10.500,00
Finanzdienstleistungsinstituten ..
8. Anteile an verbundenen Unternehmen .....................
darunter: an Kreditinstituten ...........
Finanzdienstleistungsinstituten ......
9. Treuhandvermögen ...................................................
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand
einschl. Schuldverschreibungen a. d. Umtausch.......
11. Immaterielle Anlagewerte .........................................
12. Sachanlagen .............................................................
13. Sonstige Vermögensgegenstände ............................
14. Rechnungsabgrenzungsposten ................................

EUR

EUR

EUR

1.

4.987.862,06
2.978.380,00
-

7.966.242,06

-

-

13.956.990,20
6.834.153,41

20.791.143,61
317.849.033,98

-

91.261.470,15
303.508,91

91.564.979,06
4.935.340,00
-

3.104.530,31

41.861,93

3.146.392,24

24.412,78

16.959,91
4.059,00
4.804.444,50
1.562.065,03
25.176,98

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) täglich fällig ............................................................
17.724,63
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist ...... 83.449.048,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist
von drei Monaten................ 146.642.517,68
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist
von mehr als drei Monaten
172.831,29 146.815.348,97
b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig ........................ 170.717.331,08
bb) mit vereinbarter Laufzeit
634.068,48 171.351.399,56
oder Kündigungsfrist .........
2a. Verpflichtungen aus Warengeschäften
und aufgenommenen Warenkrediten ........................
3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen ........................
2.002.500,00
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten .......................
3a. Handelsbestand .........................................................
4. Treuhandverbindlichkeiten .........................................
5. Sonstige Verbindlichkeiten ........................................
6. Rechnungsabgrenzungsposten .................................
6a. Latente Steuern .........................................................
Rückstellungen
a) Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen........................................
b) Steuerrückstellungen .............................................
c) andere Rückstellungen ..........................................
8. ...................................................................................
9. Nachrangige Verbindlichkeiten ..................................
10. Genussrechtskapital ..................................................
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken...............................
11a. ....................................................................................
12. Eigenkapital
a) Gezeichnetes Kapital .............................................
b) Kapitalrücklage ......................................................
c) Ergebnisrücklagen
ca) gesetzliche Rücklage ........... 6.250.000,00
cb) andere Ergebnisrücklagen ... 17.750.000,00
cc) ...............................................
d) Bilanzgewinn ..........................................................

318.166.748,53
-

2.002.500,00
16.959,91
305.835,54
19.338,40
-

7.

452.690.249,15

Summe der Aktiva

83.466.772,63

4.371.911,00
338.791,62
902.781,18

10.114.800,00
-

24.000.000,00
276.810,34

34.391.610,34
452.690.249,15

Summe der Passiva
1.
2.

5.613.483,80
8.707.000,00
-

Eventualverbindlichkeiten...........................................
Andere Verpflichtungen ..............................................

12.435.717,61
25.643.848,35

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016
EUR

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
7a.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Zinserträge ................................................................
Zinsaufwendungen ....................................................
Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen
Wertpapieren ........................................................
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben
bei Genossenschaften ..........................................
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen ...............
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen ...
Provisionserträge ......................................................
Provisionsaufwendungen...........................................
Nettoertrag des Handelsbestands ............................
Rohergebnis a. Warenverkehr u. Nebenbetrieben ...
Sonstige betriebliche Erträge ....................................
........................... ................................................................
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand ..................................................
b) andere Verwaltungsaufwendungen ......................
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen .............
Sonstige betriebliche Aufwendungen ........................
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft ..
Zwischensumme

11.712.238,22
-2.205.825,90

EUR

9.506.412,32

43.120,00
75.282,99
-

118.402,99
140.436,55

3.949.046,18
-247.530,97

-5.229.417,08
-2.908.800,18

3.701.515,21
300.003,91
-

-8.138.217,26
-296.836,79
-225.597,11

5.106.119,82

EUR

Übertrag Zwischensumme
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft .......................
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Beteil., Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere ...
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren ............
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme ......................
18. ....................................................................................
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit. ................
20. Außerordentliche Erträge ...........................................
21. Außerordentliche Aufwendungen ...............................
22. Außerordentliches Ergebnis .......................................
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag .................
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12
ausgewiesen ..............................................................
24a. Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken .....
25. Jahresüberschuss ......................................................
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr ................................
27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen ...........................
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen ..........................
29. Bilanzgewinn ............................................................

EUR

5.106.119,82

177.086,84

-

261,45
5.283.468,11
-1.356.549,39
-7.114,00
-2.144.000,00
1.775.804,72
1.005,62
-1.500.000,00
276.810,34

91207 Lauf a.d.Pegn.
Mitglieder des Vorstands (Vor- und Zuname)

Thomas Geißdörfer, Johannes Merkel
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… eine von uns

Vorschau
„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ im November

Die Bio-Schaukäserei Wiggensbach eG

Titelthema: Unternehmensnachfolge
Welche Wege es gibt

Foto: Bio-Schaukäserei Wiggensbach/Simon Heberle

Wie Banken Firmeninhaber unterstützen
Fallstricke bei der Übergabe
Weitere Themen:
Worauf es bei Konsortialkrediten ankommt
Interview mit R+V-Chef Norbert Rollinger

Impressum
Herausgeber:
Genossenschaftsverband Bayern e.V.
Türkenstraße 22–24, 80333 München
Telefon (089) 28 68-34 02
Telefax (089) 28 68-34 05
E-Mail: profil@ gv-bayern.de
„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ erscheint inkl. Vorläufer im
123. Jahrgang. Es wird gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft,
das aus 80 Prozent Recyclingfasern und 20 Prozent Zellstoff besteht.

Der neue Ziegelgewölbekeller der Bio-Schaukäserei Wiggensbach: Die
Genossenschaft lagert dort 21 verschiedene Käsesorten.

Die Geschichte der Bio-Schaukäserei Wiggensbach eG begann
mit einer GmbH. Eine solche gründeten acht Landwirte 2003 in
Wiggensbach, einem Markt im schwäbischen Landkreis Oberallgäu. Sie wollten gemeinsam eine Käserei betreiben, um ihre
biologisch hergestellten Produkte besser vermarkten zu können. Der Betrieb lief erfolgreich. Dennoch entschlossen die
Landwirte im vergangenen Jahr, die Rechtsform zu ändern.
„Wir wollten aus den bisherigen Lieferanten Partner machen
und in den Betrieben mehr wirtschaftliche und soziale Förderung gewährleisten“, sagt Vorstand Franz Berchtold. Anfang
2017 entstand die Bio-Schaukäserei Wiggensbach eG.
Die Genossenschaft besteht aus 16 Mitgliedern, allesamt BioLandwirte aus dem Allgäu. Sie verzichten auf synthetische
Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger, ihre Produkte enthalten weder Geschmacksverstärker noch künstliche Aromen oder
Konservierungsstoffe. Die Kühe fressen vor allem das Gras und
Heu der Weidewiesen. Jährlich geben sie 3,5 Millionen Liter
Milch, aus denen die Genossenschaft 21 Käsesorten produziert.
Darunter finden sich Klassiker wie der milde Schnittkäse, aber
auch experimentelle Sorten wie „Al Capone“. Der ist dem
legendären US-amerikanischen Gangsterboss nachempfunden:
Die Käsemeister verfeinern ihn mit Tomaten, Kalamata-Oliven,
Knoblauch und Steinsalz. Verkauft werden die Produkte in drei
eigenen Läden in Wiggensbach, Adrazhofen und Zaisenhofen,
aber auch in weiteren Geschäften in ganz Deutschland.
Zuletzt hat die Schaukäserei kräftig investiert und einen
Ziegelgewölbekeller im März 2017 in Betrieb genommen. „Die
dort gereiften Käse sind geschmackvoller und würziger“, sagt
Franz Berchtold. Außerdem muss weniger Energie für die Kühlung aufgewandt werden. Der Keller besteht aus zwei Räumen,
die je 27 Meter lang, sechs Meter breit und bis zu sechs Meter
hoch sind. Für den Neubau hat die Schaukäserei rund 1 Million
Euro ausgegeben. „Der Betrieb ist gut angelaufen, die Kundenresonanz sehr positiv“, sagt Berchtold.
Die Genossenschaft will wachsen und den Umsatz steigern.
Dazu soll die Menge der verarbeiteten Milch auf 5 Millionen
Liter klettern. Gleichzeitig soll durch die Lagerung im eigenen
Keller die Qualität der Produkte stetig verbessert werden. Käsefreunde können sich freuen. cd
|
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Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.

LEISTUNG

In Zusammenarbeit mit Ihnen vor Ort verbindet die
DZ PRIVATBANK Leistungsstärke und genossenschaftliche Werte wie Partnerschaftlichkeit, Stabilität und
Sicherheit. Mit der Entscheidung für unser Private
Banking können unsere gemeinsamen Kunden daher
ihr Vermögen wachsen lassen, ohne übergeordnete

WERTE

Anliegen aus den Augen zu verlieren. Diese Kombination ist einmalig und unterscheidet unser Angebot
von den Konzepten anderer Anbieter. Weil nicht nur
zählt, was zählbar ist.
Mehr Informationen unter www.dz-privatbank.de
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Warum hatte man früher eigentlich
Sparstrümpfe zum Sparen?

Wir können nicht alles erklären, aber wie Ihre
Kunden heute zeitgemäß Geld ansparen können,
schon
Mit einem Fondssparplan können Ihre Kunden bereits ab 25,– Euro im Monat für große
oder kleine Wünsche ansparen. Machen Sie sie auf unsere Prämienaktion aufmerksam:
Denn wer bis zum 29. Dezember 2017 abschließt, kann sich eine limitierte Uhr von
Kapten & Son sichern!
Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet
unter www.sparstrumpf.de.

Geld anlegen

klargemacht

n:
Kunde
e
r
h
I
r
ü
r von
ämie f
Die Pr imitierte Uh
Eine l ten & Son
Kap

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei
Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-5450.
Stand: 1. September 2017.

