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Finanzen

Gea legt trotz allem zu

+ Der Aktienkurs des Maschinen-
bauers Gea stieg am Montag

trotz eines Gewinnrückgangs um bis
zu 8,9 Prozent. Die Quartalsergeb-
nisse und vor allem der Auftrags-
eingang seien besser ausgefallen als
erwartet, hob DZ-
Bank-Analyst Thors-
ten Reigber hervor.
Insbesondere dieÜber-
raschung, dass Gea
die Gewinnaussichten
nicht nach unten kor-
rigierte, soll viele In-
vestoren positiv ge-
stimmt haben.

Tops& Flops

ber setzte sie ein Programm auf, ummehr
Clearingaktivitäten nach Frankfurt zu
bringen. Aktuell nutzen 29 Banken und
Unternehmen das Programmmit steigen-
der Tendenz – darunter auch JP Morgan
und die BNP Paribas, aber auch die Com-
merzbank und die LBBW. Denn noch im-
mer ist unklar, wie der Austritt Großbri-
tanniens aus der Europäischen Union lau-
fen soll. Je nach Ergebnis hätten hiesige
Finanzbehörden aber keinerlei Zugriff
mehr auf Abwicklungsstellen außerhalb
der Europäischen Union. Das ist ein Pro-
blem, denn seit der Finanzkrise stehen
diese unter besonderer Beobachtung.
Da sie zwischen Käufer und Verkäufer

stehen, sind sie einem besonders hohem
Risiko ausgesetzt im Fall, dass eine Partei
im Handel ausfällt. Die Europäische Zen-

tralbank forderte daher auch, dass der di-
rekte Zugang zu einer lokalen Marktinfra-
struktur wie dem Clearing Voraussetzung
für Banken ist, um nach dem Brexit in der
EU weiter Geschäfte machen zu dürfen.
Das Volumen des gesamten Euro-Clea-
ring-Marktes wird auf bis zu eine Billion
Euro geschätzt – am Tag. Schon die gerin-
gen Beträge im Promille-Bereich, die ein
Clearing-Haus dort abzapft, werden
schnell zu großen Beträgen. Im Juni be-
trug das täglich an der Eurex geclearte Vo-
lumen im Zinsderivatesegment rund 67
Milliarden Euro. Das ausstehende Nomi-
nalvolumen lag bei 7,2 Billionen Euro.
Der Gewinn im ersten Halbjahr erreichte
rund 240 Millionen Euro.
Auf Triumphgeheul verzichtet Eurex

noch, und doch äußert sich das Unterneh-

men sehr positiv: „Es hat sich herausge-
stellt, dass das Angebot einer marktorien-
tierten Lösung genau die richtige Ent-
scheidung war. Wir sind mit den ersten
sechsMonaten sehr zufrieden, und die Vo-
lumina steigen“, sagt ErikMüller, der Vor-
standschef von Eurex Clearing. In Groß-
britannien sieht man das naturgemäß
ganz anders. Dort warnte die Bank of
England davor, dass eine Aufteilung des
milliardenschweren Marktes die Kosten
für die gesamte Finanzwirtschaft in die
Höhe treiben werde – Eurex bestreitet das
genauso naturgemäß.
Für die Deutsche Bank ist der Schritt je-

denfalls logisch. Sollte es zu einem harten
Brexit kommen oder die zukünftigen Be-
ziehungen zu Großbritannien komplizier-
ter sein, möchte sich das größte deutsche

Geldinstitut dagegen, so gut es geht, absi-
chern. Aktuell gehört es zu den fünf größ-
ten Clearern auf der Welt. Die Nachrich-
ten kamen an der Börse jedenfalls gut an:
Das Papier war Tagesgewinner im Dax,
zeitweise notierte es 3,4 Prozent im Plus
auf 10,99 Euro. Auch zum Handelsende
notierte der Aktienkurs noch immer 2,9
Prozent im Plus auf 10,94 Euro.
Auch für Frankfurt ist die Entschei-

dung ein Fingerzeig. Noch immer sind kei-
ne Banker in Heerscharen an denMain ge-
zogen. Ob es noch dazu kommt, ist so un-
gewiss wie der Fortlauf der Brexit-Ver-
handlungen. Schon lange wird darauf hin-
gewiesen, dass nicht so viele Banker aus
der ersten Reihe kommen werden, son-
dern sich eher viele Leute aus demHinter-
grund in Frankfurt ansiedeln werden.

D ie Sparkassen können es also
doch: Nur wenige Wochen nach

der offiziellen Ankündigung haben
sie eine eigene Anwendung auf den
Markt gebracht, mit der Sparkassen-
Kunden per Handy bezahlen können.
Einzige Voraussetzungen: ein halb-
wegs modernes Android-Handy und
ein Online-Banking-Zugang. Die Spar-
kassen haben dabei einen riesengro-
ßen Vorteil, der dem Thema mobiles
Bezahlen tatsächlich zum Durchbruch
verhelfen könnte: Die Kunden vertrau-
en den roten Riesen. Die größten Be-
denken in der Bevölkerung bei diesem
Thema drehen sich nämlich um Sicher-
heit und Zuverlässigkeit – zwei Dinge,
mit denen die Sparkassen im Normal-
fall punkten können. Doch die Spar-
kassen müssen auch aufpassen. Man-
che Institute vergraulen ihre Kunden
schon beim Thema „Instant Pay-
ments“ – den sekundenschnellen
Überweisungen – mit zu hohen Gebüh-
ren. Und einzelne Institute machen
hier auch weiter: 50 Cent imMonat da-
für, die App nutzen zu können, zusätz-
lich zu anderen Gebühren – warum
sollten die Kunden das bezahlen,
wenn es einen mindestens gleichwerti-
gen Service der Konkurrenz von App-
le und Google gibt?

Nur nicht überdrehen
Von Franz Nestler

weth. FRANKFURT, 30. Juli. Nach drei-
einhalb Jahren Diskussion und Verhand-
lung haben sich 29 Finanzdienstleister
auf eine Norm geeinigt, nach der eine Ba-
sis-Finanzanalyse ablaufen soll. Dazu ge-
hören die Commerzbank, die Deutsche
Bank und Versicherer wie die Allianz. An-
dere Teilnehmer des Ausschusses für die
Schaffung der Norm waren die Stiftung
Warentest und die Akademie für Finanz-
beratung Going Public; Sparkassen und
Genossenschaftsbanken sind nicht dabei.
Bis zum 8. August können Interessierte
den Entwurf für die Norm kommentie-
ren, Ende des Jahres soll sie in Kraft tre-
ten. Anbieter können sich dann verpflich-
ten, zunächst stets nach der Norm zu bera-
ten, auch, wenn ein Kunde erst mal nur
Fragen zu einer konkreten Versicherung
hat. „Die DIN-Normen schaffenmehr Ver-
trauen, die Standardisierung spart Unter-
nehmen aber auch Geld und macht sie ef-
fizienter“, sagte Matthias Kritzler-Picht
vom Deutschen Institut für Normung
(DIN) auf einer Konferenz in Frankfurt.

Eine Basis-Analyse stellt fest, welche
Risiken und finanziellen Bedarfe ein Ver-
braucher hat, welche Absicherungen und
Vorsorge er schon getroffen hat und wo es
Lücken gibt. Bisher gibt es dafür keinen
Standard: „Geht man zu zehn verschiede-
nen Finanzberatern, bekommt man zehn
verschiedene Basis-Analysen“, bemängel-
te Klaus Möller. Er ist geschäftsführender
Gesellschafter des Finanzdienstleisters
Defino und hat das Normungsprojekt
beimDINmit angestoßen. Sein Unterneh-
men wird es sein, das Berater überprüft
und ihnen ein DIN-Siegel verleiht, wenn
sie sich an die neuen Vorgaben halten.
Der Entwurf der Norm 77230 „Basis-Fi-
nanzanalyse für Privathaushalte“ identifi-
ziert 42 Lebenslagen, die Verbraucher
mit Finanzprodukten absichern können.
Ziel sei, einen objektiven, reproduzierba-
ren und transparenten Analyseprozess zu
schaffen, sagte Möller.
Kunden, die wissen wollen, welche Pro-

dukte für sie sinnvoll wären, müssen ei-
nen Fragenkatalog beantworten und le-

gen so ihre finanzielle und private Lage
offen. Grundlegend sind Fragen nach
demEinkommen, bestehenden Kapitalan-
lagen und Verträgen. Insgesamt können
jedoch bis zu 100 Fragen gestellt werden,
um den individuellen Bedarf eines Kun-
den zu ermitteln. Wer zum Beispiel Kin-
der hat, für den ist das Thema Hinterblie-
benenschutz wichtig, für Hausbesitzer
wäre es das Thema Immobilien. Auch
nach Hobbys wird gefragt – Kunden, die
Jagdsport betreiben, eine Yacht haben
oder ein Haustier halten, brauchenmitun-
ter individuelle Versicherungen.
Ein Algorithmus ordnet die identifizier-

ten Themen nach Wichtigkeit zu einer
Rangliste und zeigt auf, wo es Lücken gibt.
Wie eine identifizierte Lücke geschlossen
wird, bleibt aber die Entscheidung des
Kunden; hier gibt die Norm keine Empfeh-
lung. „Durch die Norm lernt der Verbrau-
cher seine Lage kennen, erfasst die Bedeu-
tung von Entscheidungen und kann eine
To-do-Liste erstellen“, sagteWolfgang Ku-
ckertz von Going Public. Lösungen zu fin-

den sei jedoch noch immer die Aufgabe
des Beraters. Er kann – aufbauend auf der
Liste – Produkte anbieten. „Wenn das The-
ma Immobilien auf Platz 18 steht, wird es
aber schwieriger, Kunden einen Bauspar-
vertrag anzudrehen“, sagte Möller. Ver-
braucher würden so geschützt.
So sieht es auch die StiftungWarentest.

Holger Rohde, wissenschaftlicher Leiter
der Verbraucherorganisation, ist der An-
sicht, dass die Norm objektiv wäre und
Manipulationen eindämmen könnte. Un-
abhängig von den Vertriebszielen eines
Beraters käme dasselbe Ergebnis bei der
Basis-Analyse heraus. Außerdem sei der
Algorithmus transparent. Berater könn-
ten keine Fragen auslassen, um bestimm-
ten Produkten den Vorzug zu geben. Roh-
de empfiehlt die Analyse nach der neuen
Norm daher, rät aber auch, sich nach der
Analyse stets eine Zweitmeinung zu den
angebotenen Lösungen einzuholen. Ein
guter Vertriebler schaffe es nämlich auch,
einen Kunden davon zu überzeugen, mit
Punkt 40 anzufangen.

Deutsche Bank holt wichtiges Clearing-Geschäft heim

Per Norm in die Finanzberatung
Deutsches Institut für Normung entwirft Rahmen für grundlegende Vermögensanalyse von Verbrauchern
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