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Editorial

L
iebe Leserinnen und liebe Leser!

Seit Beginn der Subprime-Krise im Frühsommer 2007 sind die

Finanzmärkte der Welt einer bisher neuartigen Entwicklung ausge-

setzt: Milliardenverluste, Insolvenzen, eine ganze Reihe von arbeits-

losen Spekulanten und ruinierten Kleinanlegern. In diesem globalen

Netzwerk internationaler Finanzströme versagen die bisher sicher

geglaubten Modelle und fallen mit den anderen Dominosteinen des

Subprime-Sektors um. Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg und Dipl.-

Wi.-Ing./Dipl.-Math. oec. Michael Kunisch stellen vor, wie zukünftige

Modelle über Ausfallabhängigkeiten aufgebaut sein werden. Prof. Dr.

Rachev, Dr. Sun und Prof. Dr. Fabozzi stellen ihrerseits Modelle zur

Bewertung von Finanzanlagen vor. Branchenfremde Unternehmen

gewinnen an Einfluss auf den Finanzmärkten, wie die ifb-Group am

Beispiel „E.ON als Finanzdienstleister“ zeigt. Auch unser Besteue-

rungssystem für Kapitalerträge ist im Umbruch: Ab 2009 gilt die

Abgeltungsteuer. Michael Melchior von der A.S.I. Wirtschafts-

beratung zeigt auf, was Sie als Anleger zu beachten haben. 

Einen interessanten Ansatz zur Besteuerung stellt das Modell zum

„Bedingungslosen Grundeinkommen“ von Prof. Götz W. Werner dar.

Er stellt darin die Frage, ob nicht sogar unser staatliches Wirtschafts-

und Transfersystem an die moderne Gesellschaft angepasst werden

muss. Zudem hatten wir Gelegenheit mit Dr. Wolfgang Müller,

Vorstandsvorsitzender der BBBank und Absolvent der Fakultät für

Wirtschaftswissenschaften, über seine Sicht der Finanzmärkte zu

sprechen.

Daneben bietet das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) seit

letztem Semester erstmals den zweijährigen, englischsprachigen

Masterstudiengang der Karlsruhe School of Optics & Photonics an.

Aus diesem Gebiet stellt Ihnen Dipl.-Ing. Martin Roser neueste For-

schungsergebnisse und die Anwendung in Fahrerassistenzsystemen

vor. Im Bereich optischer Technologien prognostiziert das Bundes-

forschungsministerium bis zum Jahr 2015 ein jährliches Wachstum

von 7,6 % des Produktionsvolumens. Als Innovationsstandort für

Spitzentechnologie schafft Karlsruhe mit der Wirtschaftsförderung

eine regionale Basis und ein gutes Klima für Wachstum an der

Schnittstelle zwischen städtischer Verwaltung und Unternehmen. 

Die Stadt steuert dabei das von der Europäischen Kommission aus-

gezeichnete Projekt „CLOE – Clusters Linked Over Europe“ im Netz-

werk der Schlüsselbranchen auf internationaler Ebene.

Wir bedanken uns bei den Autoren für ihre Beiträge. 

Eine informative Lektüre und viel Vergnügen wünscht Ihnen

Das Team des
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weise einen Kursabschlag hinnehmen, ob-
wohl dieser möglicherweise fundamental
nicht gerechtfertigt ist. Zum Bewertungs-
stichtag, beispielsweise zum Jahresende,
bedeutet dies dann, dass dem Vorsichts-
prinzip folgend Wertberichtigungen gebildet
werden müssen, die jedoch bei einer Erho-
lung der Märkte wieder wettgemacht wer-
den können.

Der deutsche Staat greift aktiver in

das wirtschaftspolitische Geschehen ein

als die amerikanische Regierung. Wie

stehen Sie zur Forderung nach Mindest-

löhnen und zu der Idee eines bedin-

gungslosen Grundeinkommens?

Beides ist ordnungspolitisch nicht sinn-
voll. Die Forderung nach Mindestlöhnen wä-
re höchstens dann vertretbar, wenn
Marktversagen vorliegen würde, was aber
nach meinen Beobachtungen nicht der Fall
ist. Mindestlöhne bergen die Gefahr, dass
Arbeitsplätze, deren Produktivität gering ist
und unter den Lohnkosten liegt, wegfallen
bzw. gar nicht erst entstehen. Die Arbeitslo-
sigkeit im Niedriglohnsektor würde vermut-
lich steigen. 

Die Befürworter eines bedingungslosen

arlsruher Transfer (KT): Sie

haben Wirtschaftsingenieur-

wesen in Karlsruhe studiert

und sind Vorstand in einer Bank, wie

passt das zusammen? Welche Vorteile

bringt Ihnen Ihr ingenieurstechnischer

Hintergrund in Ihrem Arbeitsumfeld?

Das passt durchaus gut zusammen. Ein
Verständnis für ingenieurstechnische Zu-
sammenhänge und ein darauf basierendes
Entwickeln von Lösungen sind auch im
Bankwesen gefragt. Meine Studienschwer-
punkte lagen neben dem Maschinenbau in
den Bereichen Finanzwirtschaft und Ban-
ken. Diese Kombination habe ich bewusst
gewählt.

Warum sollte sich ein Wirtschaftsin-

genieurstudent für das Bankwesen inter-

essieren und - im Speziellen - welche

Perspektiven bietet die BBBank für Wirt-

schaftsingenieure? Welche Möglichkei-

ten bieten Sie im Bereich Praktika, Werk-

studentenstellen und Einstiegspositio-

nen an?

Das Bankwesen kann für Wirtschaftsin-
genieure eine breit gefächerte  Verwendung
bereithalten. Durch die in Karlsruhe ange-
botenen Möglichkeiten zur Spezialisierung
bestehen Einsatzmöglichkeiten beispiels-
weise im Controlling, Treasury, IT-Bereich
oder auch Investmentbanking. Das hängt
nicht zuletzt von der Neigung und den per-
sönlichen Interessen der Studierenden ab. 

Praktika und Werkstudentenstellen bie-
ten wir bei uns im Haus im Rahmen der
Möglichkeiten an.

In den vergangenen Monaten hat die

Immobilienkrise das deutsche Bankwe-

sen in Mitleidenschaft gezogen. Welche

Auswirkungen hatte bzw. hat die Krise

auf die BBBank?

Wir sind von der Krise nicht direkt betrof-
fen, da wir keine "Subprime-Wertpapiere" in
unseren Beständen haben. Allerdings
spüren wir, wie jeder andere Investor auch,
die sog. Spread-Ausweitungen bei vielen
"normalen" festverzinslichen Wertpapieren.
Das bedeutet, selbst Anlagen, die mit dem
besten Rating bewertet sind, müssen teil-

Wi.-Ings und Banken passen
durchaus zusammen

Interview mit Dr. Wolfgang Müller, Vorsitzender des Vorstands der BBBank

K

DAS INTERVIEW FÜHRTEN

CAND. WI.-ING. KRISTINA KREPPENHOFER

UND STUD. MACH. FREDERIK WILHELM
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mitgeben, die in Führungspositionen ge-

langen wollen?

Diszipliniertes Arbeiten aber auch Spaß
am Beruf sind die Grundvoraussetzungen.
Als Vorstand eines Unternehmens müssen
Sie die Fähigkeit haben, strategisch zu den-
ken und zu handeln und die Mitarbeiter auf
dem eingeschlagenen Weg mitzunehmen,
Ihnen eine Perspektive bieten.

Mein Rat für die Studienzeit lautet,
schnell und konzentriert zu studieren und
durch sinnvolles Engagement (innerhalb
oder außerhalb der Universität) die eigene
soziale Kompetenz zu stärken. Dazu gehört
auch die Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben oder die Zeit für Hobbys. Man sollte
sich frühzeitig ein effizientes Zeitmanage-
ment zurechtlegen.

Grundeinkommens verkennen meiner An-
sicht nach, dass Leistungen des Staates, al-
so aller Steuerzahler, die ohne Gegenleis-
tung gewährt wird, zur Unselbständigkeit
der Bürger erziehen. Das kann nicht der
richtige Weg für unsere Gesellschaft sein.
Zudem gilt grundsätzlich die Binsenweis-
heit, dass alles, was verteilt werden soll, zu-
nächst einmal erwirtschaftet werden muss.

KT: Im Laufe der Mindestlohndebatte

sind die Managergehälter in die Kritik ge-

raten bis hin zu Appellen diese einzu-

schränken. Was ist für Sie eine ange-

messene Entlohnung von Managern?

Für die Vergütung von Managern ist in
der Regel der Aufsichtsrat zuständig und
dort sitzen sowohl die Vertreter der Eigen-
tümer wie auch der Belegschaft. Das was
angemessen ist, muss jedes Unternehmen
für sich selbst definieren und in den meisten
Fällen bestehen ja auch vernünftige Lösun-
gen. 

Man muss sehen, dass es für Manager ei-
nen Markt gibt und dieser Markt gilt als
Benchmark für die Unternehmen. Wer in
Deutschland der Meinung ist, dass die Ent-
lohnung nach oben begrenzt werden sollte,
setzt unser Land der Gefahr aus, dass die
Wirtschaftselite ins Ausland abwandert und
wir ein weiteres Standortproblem bekommen. 

KT: Im Zuge des Steuerskandals um

liechtensteinische Stiftungen, der unter

anderem Ex-Postchef Zumwinkel zu Fall

gebracht hatte, hat Bundeskanzlerin

Merkel erheblichen Druck auf die Steu-

eroase Liechtenstein ausgeübt. Sie ha-

ben mehrere Jahre in Luxemburg gelebt,

das in gewisser Weise auch als Steuero-

ase gilt. Wie kann nach Ihrer Meinung

Steuerhinterziehung eingedämmt wer-

den?

Für den Umstand, dass es zu Steuerhinter-
ziehung kommt, sind zunächst einmal nicht
Länder wie Liechtenstein und Luxemburg
verantwortlich, sondern es handelt sich
dabei stets um ein bewusstes Handeln von
Bürgern. Um dieses Vergehen einzudäm-
men, müsste die Entdeckungswahrschein-
lichkeit deutlich steigen, das heißt jeder
Mensch, der Steuern hinterzieht, muss da-

mit rechnen müssen, entdeckt und bestraft
zu werden. Steuervereinfachung, Steuer-
senkungen und die Schaffung von mehr
Steuertransparenz wären weitere Maßnah-
men. Auch über eine größere Harmonisie-
rung der Rahmenbedingungen in Europa
könnte man grundsätzlich nachdenken, so-
lange der Wettbewerb zwischen den Staa-
ten dadurch nicht behindert oder ausge-
schaltet wird.    

KT: Verraten Sie uns aus Ihrem Erfah-

rungsschatz - Wie wird man Chef der

BBBank? 

Welchen Rat würden Sie Studenten

„Zudem gilt grundsätzlich die Binsenweisheit, dass alles, was verteilt werden soll,
zunächst einmal erwirtschaftet werden muss.”
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Allerdings darf der Wettbewerb der Syste-
me dabei nicht verloren gehen. Eine Har-
monisierung, die zur Maximierung des
Mittelmaßes in Europa führen würde, kann
sich mit Blick auf die Globalisierung nie-
mand leisten. Das hohe Niveau der deut-
schen Universitäten darf meiner Meinung
nach nicht sinken.

KT: Sie sind Mitglied im Universitäts-

rat der Fridericiana. Welche Schwer-

punkte setzen Sie hier?

Universitäten stehen, wie Untenehmen
auch, in einem ständigen Wettbewerb, wo-
bei hier ausreichende Forschungsmittel, ex-
zellente Wissenschaftler und nicht zuletzt
motivierte Studenten die knappen
Ressourcen darstellen. Für ein erfolgrei-
ches Wissenschaftsmanagement können
Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwal-
tung sicherlich wertvollen Input wie ihre Er-
fahrung geben, woran ich mich gerne betei-
lige.

KT: Sehr geehrter Herr Dr. Müller, wir

danken Ihnen für das Gespräch.

KT: Sie selbst können auf eine sehr er-

folgreiche Karriere schauen. Was macht

einen Bewerber bei der BBBank interes-

sant? Welche Rolle spielen Auslandsauf-

enthalte und außeruniversitäres Engage-

ment?

Eine gute und für unser Haus passende
Ausbildung setzen wir voraus. Wir brauchen
teamfähige Mitarbeiter, die gemeinsam mit
anderen die Bank voran bringen wollen und
können. Als Dienstleister ist daneben eine
unbedingte Kundenorientierung notwendig.

Auslandsaufenthalte und außeruniversi-
täres Engagement sind prinzipiell gut aber
kein Selbstzweck. Man sollte immer hinter
dem stehen können, was man macht und
nicht nur mit Blick auf den Lebenslauf agie-
ren. Dann liefern beide Maßnahmen einen
Mehrwert - für sich selbst und für den Ar-
beitgeber.

KT: Wenn Sie an Ihre Zeit an der Fri-

dericiana zurückdenken, was hat Ihnen

damals besonders gut gefallen?

Die Studienbedingungen an der Karlsru-
her Universität waren schon zu meiner Stu-
dentenzeit überwiegend sehr gut. Der enge
Kontakt zu den Professoren, so man ihn
denn sucht, war damals bereits kein Pro-
blem. Auch bietet Karlsruhe vielfältige Mög-
lichkeiten im Sport- und Freizeitbereich, da-
mit man neben dem Studium auch die Ge-
selligkeit pflegen kann. 

KT: Im Zuge des Bologna-Prozesses

wird die Lehre der Universität grundle-

gend verändert. Wie empfinden Sie die-

se Entwicklung für Studenten und Wirt-

schaft?

Wir haben in Europa einen gemeinsa-
men Binnenmarkt - auch im Bereich der Bil-
dung. Eine Vergleichbarkeit der Anforderun-
gen bei den Studiengängen und eine
gegenseitige Anerkennung der Hochschul-
abschlüsse fördert die Mobilität der Studie-
renden, setzt richtige Anreize für Auslands-
semester und ist daher prinzipiell sinnvoll.

Dr. Wolfgang Müller

1980 - 1986 Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur mit den Schwerpunkten Finanzwirtschaft und

Banken sowie Maschinenbau an der Universität Karlsruhe (TH)

1986 - 1991 wiss. Mitarbeiter, Universität Karlsruhe; Dissertation zum Thema "Aktienbewertung und

Unternehmensinformationen"

1991 - 1999 SGZ-Bank

seit 1999 Vorstandsmitglied der BBBank eG, Karlsruhe, seit 2002 Vorsitzender des Vorstandes

seit 2003 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe (TH)

Mitglied in Entscheidungsgremien des genossenschaftlichen Firmenverbundes (BGV, BVR)

Mitglied in mehreren Aufsichtsräten

Kurzlebenslauf 

BBBank

Gründung: 1921 Firmengründung der Badischen Beamtenbank eG als Selbsthilfeeinrichtung für die Be-

schäftigten im öffentlichen Dienst. Nach mehreren Fusionen mit anderen Beamtenbanken 1999 Umfir-

mierung in BBBank eG. Heute eine der fünf größten genossenschaftlichen Banken in Deutschland.

Mitarbeiter: 1.458

Bilanzsumme: EUR 6,5 Mird. Euro, betreutes Kundenvolumen 11,6 Mrd. Euro

Mitglieder: 437.316

Hauptsitz in Karlsruhe

93 Filialen in 8 Bundesländern

Kurzportrait

Dr. Wolfgang Müller und Frederik Wilhelm im Gespräch

Forschung Lehre Wirtschaft fuks intern 
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Systeme Forschungsthemen mit neuen Lö-
sungsansätzen anzugehen. Durch weitere
enge Kooperationen mit dem Forschungs-
zentrum für Informationstechnologien (FZI),
dem Zentrum für Sonnenenergie- und Was-
serstoff-Forschung (ZSW) in Stuttgart und
dem International Department der Univer-
sität Karlsruhe (TH) bietet die KSOP ihren
Studenten so ein exzellentes Forschungs-
und Weiterbildungsumfeld. 

Das zweijährige englischsprachige Mas-
terprogramm der KSOP “M.Sc. in Optics &
Photonics” (Abb. 1) startete erstmals im
Wintersemester 2007/08 mit einem interna-
tionalen Studierendenanteil von 60 Prozent.
Für Bachelor-Absolventen aus den Berei-
chen Physik, Biologie, Chemie, Elektrotech-
nik, Maschinenbau, Informatik oder Mathe-
matik, die sich im Bereich Optik und Photo-
nik (O&P) spezialisieren möchten, bietet der
Master die ideale Voraussetzung für eine
weitere berufliche Entwicklung in der For-
schung und/oder der Industrie. 

Das Masterprogramm ist beispielsweise
eine der Einstiegsmöglichkeiten für eine

ie Graduiertenschule Karlsruhe
School of Optics & Photonics
(KSOP) wurde im Rahmen der

Exzellenzinitiative im November 2006 ge-
gründet und bietet am KIT (Karlsruhe Insti-
tute of Technology) sowohl für Studierende
als auch für Promovierende an der Univer-
sität Karlsruhe (TH) und dem Forschungs-
zentrum Karlsruhe GmbH (FZK) ein innova-
tives Master- und Doktorandenprogramm
an.

Zusammen mit dem Zukunftskonzept KIT
und dem “Center for Functional Nanostruc-
tures (CFN)” als Exzellenzcluster brachte
die KSOP Karlsruhe den Status der Elite-
Universität ein. Die Graduiertenschule bie-
tet Master-Studierenden und Doktoranden
ein interdisziplinäres Ausbildungskonzept

D

VON

DR.-ING. JUDITH ELSNER

UND VANESSA MAYER

KSOP Office, 

Universität Karlsruhe (TH)

Karlsruhe School 
of Optics & Photonics

Neue Graduiertenschule am KIT -  

Master- und Doktorandenprogramm der KSOP überzeugt

und ein attraktives Studienprogramm auf
dem Gebiet der Optik und Photonik, das ei-
ne der zukunftsweisenden Technologien ist.
Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) prognostiziert bis zum
Jahr 2015 ein weltweites durchschnittliches
jährliches Wachstum des Produktionsvolu-
mens von 7,6 % für Optische Technologien.
Dies liegt deutlich über dem Weltwirt-
schaftswachstum und weist die Optischen
Technologien damit als Wachstumsbranche
aus. Für Deutschland wird die durchschnitt-
liche jährliche Umsatzwachstumsrate bis
2015 sogar auf 8,5 % geschätzt. Diesem
gewaltigen Zukunftsmarkt standen bisher
nur wenige universitäre Ausbildungspro-
gramme gegenüber, was sich dank des An-
gebots der KSOP nun geändert hat. 

In der KSOP arbeiten Physiker, Chemi-
ker, Biologen, Elektrotechniker und Maschi-
nenbauer interdisziplinär zusammen. Damit
wird es möglich in den vier KSOP For-
schungsbereichen Photonische Materialien
und Komponenten, Moderne Spektrosko-
pie, Biomedizinische Photonik und Optische

Forschung Lehre Wirtschaft fuks intern 
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von der Carl Zeiss AG nach Oberkochen
eingeladen worden. Im Rahmen eines zwei-
tägigen Programms hatten die Teilnehmer
des Kolloquiums zum einen Gelegenheit die
Forschungsarbeit der Carl Zeiss AG und
zum anderen die Arbeiten ihrer wissen-
schaftlichen Kollegen in der KSOP kennen
zu lernen. Intensive Diskussionen während
der Vorträge aber auch beim abendlichen
Begleitprogramm zeigten das hohe gegen-
seitige Interesse an den Arbeiten. Interna-
tionale Symposien im Rahmen der “Karlsru-
he Days of Optics & Photonics”, Firmenkon-
taktmessen und zweijährig organisierte
Summer Schools gehören ebenfalls zum
international ausgerichteten Zusatzpro-
gramm der KSOP für ihre Studierenden und
Wissenschaftler.

Mit der zweitägigen KSOP Summer
School im August in Bad Herrenalb (Anmel-
dung und weitere Informationen unter
www.ksop.de), dem Start des zweiten Mas-
ter-Jahrgangs im WS 2008/09 und einer
weiteren O&P Firmenkontaktmesse am 

spätere Promotion im Ph.D. Stipendienpro-
gramm der KSOP. Ebenso wird durch paral-
lele Industriepraktika die frühzeitige Orien-
tierung der Studierenden in der Industrie si-
chergestellt. Die KSOP bietet hier exklusive
Vermittlungsmöglichkeiten zu den Industrie-
partnern und spezielle Kommunikationsfo-
ren, wie zum Beispiel eine jährliche O&P
Firmenkontaktmesse. 

An dem dreijährigen “Ph.D. Program in
Optics & Photonics” (Abb.2.) partizipieren
seit dem Start der KSOP derzeitig etwa 50
Doktoranden (Zielgröße 72 Doktoranden).
Essenzieller Teil des Programms ist eine ak-
tive Betreuung durch die sogenannten
Ph.D. und Ph.D. Co-Advisor. Außerdem er-
folgt ein programmbegleitendes Mentoring
durch Post-Doktoranden, die in außerfach-
lichen und persönlichen Fragen Ansprech-
partner sind. 

Darüber hinaus wird großen Wert auf die
fachübergreifende Weiterbildung während
der Promotionszeit gelegt. Darum nehmen
die Doktoranden während ihrer Promotions-
zeit an insgesamt fünf Modulen aus den Be-
reichen Technik, Wissenschaft und Ma-
nagement teil. Die Module dauern in der
Regel zwei Wochen und erweitern die Kom-
petenzen der jungen Wissenschaftler auf
vielfältige Weise. In den technischen Modu-
len werden praktische Fähigkeiten mit di-

rektem Bezug zur eigenen For-
schungsarbeit vermittelt. 

Ein Beispiel hierfür ist der Um-
gang mit dem graphischen Pro-
grammiersystem LabVIEW, das
Wissenschaftler für die Erstellung
skalierbarer Mess-, Prüf-, Regel-
und Steueranwendungen ver-
wenden können. Wissenschaftli-
che Module beinhalten die Teil-
nahme an internationalen Konfe-
renzen oder Summer Schools,
um eine Orientierung in der “O&P
Community” zu ermöglichen. In
den Management-Modulen wer-
den Führungs- und Manage-
mentqualitäten vermittelt, die so-
wohl für eine akademische als
auch eine Laufbahn in der Indus-
trie unverzichtbar sind. In Zu-
sammenarbeit mit der HECTOR
School of Engineering and Ma-
nagement (siehe Beitrag in Aus-
gabe Nr. 36 des Karlsruher
Transfer) werden die Module
“International Project Manage-
ment” und “Human Resource Ma-
nagement” angeboten. 

Ein weiteres wesentliches Ele-
ment der KSOP-Doktorandenaus-
bildung ist das frühzeitige Networking. Dies

meint vorrangig den in-
tensiven Austausch zwi-
schen den Doktoranden
im Rahmen der techni-
schen und Management
Module sowie im Rah-
men von Working
Groups, die eigenständig
von den Doktoranden an-
geboten und organisiert
werden. Es schließt aber
insbesondere auch den
Austausch innerhalb der
zahlreichen KSOP Ver-
anstaltungen und Kon-
takte zu Unternehmen in
der O&P Industrie mit
ein. 

Beispielsweise wer-
den KSOP Kolloquien in
Zusammenarbeit mit der
Industrie organisiert.
2007 war die KSOP dazu

Abb. 2: Ph.D. Program in Optics & Photonics

Abb. 1: Master of Science in Optics & Photonics,
Universität Karlsruhe (TH)

Forschung Lehre Wirtschaft fuks intern 



Martin Roser, das im Folgenden vorgestellt
wird.

Weitere Informationen zum Bewerbungs-
verfahren unter www.ksop.de.

25. November 2008 im Audimax der Univer-
sität Karlsruhe (TH) stehen einige der High-
lights für das KSOP - Jahr 2008 bereits fest. 

Ein interdisziplinäres Team anerkannter
Wissenschaftler des KIT und der genannten
Partner um den KSOP Koordinator Prof.
Dr.-Ing. Uli Lemmer, Leiter des Lichttechni-
schen Instituts, hat das Konzept der KSOP
ausgearbeitet. In jedem der vier For-
schungsbereiche (Abb.3) gibt es einen
federführenden Wissenschaftler.

Für das Gebiet “Photonische Materia-
lien” ist dies Prof. Dr. Martin Wegener, Grup-
penleiter am Institut für Angewandte Physik.
Für “Moderne Spektroskopie” Prof. Dr. Man-
fred Kappes, Lehrstuhlinhaber und Leiter
des Institut für Physikalische Chemie. Für
“Biomedizinische Photonik” Prof. Dr. Martin
Bastmeyer, Leiter Institut für Zoologie I, und
für “Optische Systeme” Prof. Dr.-Ing. Chris-
toph Stiller, Institutsleiter am Institut für
Mess- und Regelungstechnik (MRT). 

Beispiel einer KSOP Forschungsarbeit
im Bereich “Optische Systeme” ist das Pro-
jekt “Klassifizierung von Wettersituationen
anhand einzelner Farbbilder” von Dipl.-Ing.

Abb. 3: Die vier
KSOP Forschungs-
bereiche

Forschung Lehre Wirtschaft fuks intern 
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monoskopischen Farbbildern extrahiert. Im
Anschluss wird eine SVM auf die Merkmale
angewendet um das Bild in eine der Kate-
gorien K = { klares Wetter, leichter Regen,
starker Regen } einzuordnen. [4] 

Gewinnung der Merkmale 

Ein robustes Verfahren zur Einordnung der
Wetterzustände hängt von zuverlässigen
Merkmalen in der Fahrzeugumgebung ab.
Einzelbilder beinhalten hierfür ausreichende
Informationen:

Bei klaren Wetterbedingungen erreicht
Strahlung, die von einem Punkt in der
Umgebung emittiert wird, den Betrachter
unverändert. Bei ungünstigen Wetterbedin-
gungen dürfen atmosphärische Effekte
jedoch nicht vernachlässigt werden.

Gemäß des Koschmieder Modells [4]
wird die Strahlendichte und somit die Hellig-
keit, die von jedem Pixel des Sensors auf-
genommen wird, von zwei Phänomenen be-
einflusst: Dämpfung und Lichtstreuung.
Emittiertes Licht wird auf dem Weg zum

amerabasierte Fahrerassistenz-
systeme (FAS) sind momentan
ausschließlich für günstige Wet-

terbedingungen konzipiert. In der alltäg-
lichen Anwendung herrschen für Autofahrer
jedoch häufig eingeschränkte Sichtverhält-
nisse (z.B. bei starkem Regen oder Nebel),
was die Genauigkeit oder sogar die Funk-
tion der Systeme stark beeinträchtigt. Die
tatsächlichen Wetterbedingungen enthalten
wertvolle Informationen für FAS und bilden
einen zukünftigen Schlüsselfaktor, um FAS
von einzelnen, expliziten Wetterbedingun-
gen auf einen ganzheitlichen Ansatz zu er-
weitern.

Überraschenderweise wurde bei Kame-
rasystemen im Fahrzeug bisher wenig an
wetterbezogenen Fragestellungen gearbei-
tet. 

Studien zu visuellen Effekten von Regen
mit Hilfe eines photometrischen Regentrop-
fenmodells [2] sowie Rekonstruktion von
unter schlechten Wetterbedingungen aufge-
nommen Bildern wurden bisher nur für
unbewegte Beobachter durchgeführt. 

Diese Ergebnisse können nicht einfach
auf Fahrzeuganwendungen übertragen

werden, bei denen die Kamera in der Regel
in Bewegung ist.

Im Gegensatz dazu ist die wissenschaft-
liche Forschung auf dem Gebiet der Klassi-
fikation oder Kategorisierung von Bilddaten
sehr weit gefächert. Im Allgemeinen ist es
das Ziel, zu entscheiden, ob ein Bild zu ei-
ner bestimmten Kategorie gehört oder nicht.
Alle modernen Ansätze basieren auf der
Extraktion einzelner Bildmerkmale, auf de-
ren Basis anschließend durch Methoden
des “maschinellen Lernens” wie etwa SVM
(Support Vector Machine) oder Entschei-
dungsbäumen eine Klassifikationsentschei-
dung getroffen wird.

In diesem Artikel wird ein Ansatz zur
Klassifikation von Bilddaten vorgestellt, der
bei allen Wetterbedingungen und unter Ei-
genbewegung funktioniert. Die wesent-
lichen Beiträge zu diesem Ansatz sind die
Entwicklung robuster Merkmale zur Erken-
nung der Wetterbedingungen und deren An-
wendung in einer effizienten Klassifikations-
umgebung. Dazu werden robuste und signi-
fikante Histogrammmerkmale aus einzelnen

Fahrerassistenzsysteme
mit Durchblick
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Klassifizierung von Wettersituationen anhand einzelner Farbbilder
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Abb. 1: Ablaufschema der vorgestellten Methode
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terials bei der Vielzahl von ungünstigen
Wettersituationen zu begegnen, wurde eine
Datenbank mit derzeit etwa 500.000 Einzel-
bildern aufgebaut, die gemäß ihrer spezifi-
schen Wetterbedingungen gekennzeichnet
wurden. Für die Trainings- und Testmengen
wurden dann die Bilder zufällig ausgewählt.

Es wurden drei Untermengen mit stei-
gender Anforderung an die Klassifikation
gebildet. Testmenge 1 enthält 1.080 Bilder
und ist auf Autobahnszenen begrenzt. In
Testmenge 2 wurden die Experimente auf
Landstraßen ausgeweitet (900 Autobahn-
szenen und 900 Landstraßen). In Testmen-
ge 3 wurden zusätzlich 900 Bilder mit Stadt-
verkehr berücksichtigt.  

Jede Kategorie enthält Bilder mit einer
breiten Spanne an Helligkeits- und Farb-
werten. Ein einzelnes Merkmal wäre somit
nicht genug, um die Wettersituation mit aus-
reichender Sicherheit zu bestimmen.

Experimente zeigen, dass für Autobahn-
szenen (Testmenge 1) eine sehr genaue
Klassifikation erreicht wurde (richtig: 529,
falsch: 11). Zur detaillierteren Untersuchung
der in Tabelle 1 dargestellten Ergebnisse

wurde zusätzlich eine binä-
re Klassifikation durchge-
führt. Das bedeutet, dass
nur jeweils zwei Kategorien
verwendet werden. Bilder,
die vorher der nicht berück-
sichtigten Kategorie zuge-
ordnet wurden, werden nun
den beiden verbleibenden
Kategorien zugeteilt. Es
zeigt sich, dass bei Test-

Betrachter exponentiell abgeschwächt und
von in Richtung des Betrachters gestreuten
Umgebungslichts überlagert (Abb. 2). Diese
Effekte können durch die Auswertung von
Helligkeits- und Kontrastmerkmalen in den
Testbildern bewertet werden.

Zusätzlich zu den erwähnten Helligkeits-
und Kontrastmerkmalen wird eine gradien-
tenbasierte Methode zur Messung der
Schärfentiefe verwendet. Darüber hinaus
kann durch Extraktion von Farbinformatio-
nen die verminderte Qualität der Merkmale
bei ungünstigen Wetterbedingungen (auf-
grund des höheren Signal-Rausch-Verhält-
nisses) kompensiert werden. 

Bei der Gewinnung von Merkmalen wer-
den zunächst “regions of interest (ROI)” de-
finiert. Innerhalb jedes ROI werden lokaler
Kontrast, minimale Helligkeit, Schärfe und
Sättigung bewertet. Für jedes ROI und
Merkmal werden die Werte in einem Histo-
gramm mit jeweils 10 Balken zusammenge-
fasst und danach alle Histogramme zu ei-
nem erweiterten Merkmalsvektor v ver-
knüpft. Damit erhält man einen Vektor 
v = (v1, ..., vn), mit n = (13  ROIs) * 

(5 Merkmale) * (10 Balken) =  650 skalaren
Elementen, die das Bild beschreiben.

Klassifikation der Merkmale

Der oben beschriebene Merkmalsvektor v
wird verwendet, um die Bildkategorie zu be-
stimmen. In diesem Fall entsprechen die
Kategorien Wettersituationen, die in K =
{klares Wetter, leichter Regen, starker Re-
gen} aufgeteilt sind. Somit kann das Pro-
blem der Klassifikation mit der Suche einer
Funktion f verglichen werden, die den Merk-
malsraum D in die Kategorien K mit k=f(v)
abbildet. 

In der Literatur wurden bereits zahlreiche
Methoden vorgestellt, die Techniken wie k-
Nächste-Nachbarn, Entscheidungsbäume,
Neuronale Netze und SVM verwenden. [1] 

Da SVMs einfach, schnell und leistungs-
stark sind, werden diese als Lern- und Klas-
sifizierungsmethode hier angewendet. 

Experimenteller Aufbau 

Um dem Problem begrenzten Bilddatenma-

Abb. 2: Koschmieder Modell

Tab. 1: Klassifikationsergebnisse. Die Reihen enthalten die tatsächlichen Kategorie, die Spalten
die Ergebnisse der Klassifikation
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menge 1 eine fehlerfreie Klassifikation zwi-
schen klarem Wetter und starkem Regen
erreicht wurde. Die Fehlerrate bei klarem
Wetter und leichtem Regen liegt bei 1,1 %
(richtig: 356, falsch: 4). Am unsichersten
war die Entscheidung zwischen leichtem
Regen und starkem Regen (richtig: 353,
falsch: 7, Fehlerrate: 1,9 %). Hierbei ist an-
zumerken, dass selbst eine manuelle Klas-
sifikation nicht fehlerfrei durchzuführen ist,
da einerseits der Übergang zwischen leich-
tem und starkem Regen fließend und ande-
rerseits das Empfinden der Wetterbeein-
trächtigung stark subjektiv ist.

Die meisten Fehlklassifikationen resultie-
ren aus Situationen die schwer abzugren-
zen sind, zum Beispiel zwischen den Ka-
tegorien “klarem Wetter” und “leichtem Re-
gen”. Die zweite Hauptfehlerursache liegt in
Bildern, in denen sogenannte “Ausreißer”
wie Brücken oder andere Gegenstände die
Auswertungsstatistik der Bilder immens stö-
ren. 

Da Wetterbedingungen sich jedoch nicht
von einem Augenblick auf den anderen än-
dern, ist es möglich die tatsächliche Wetter-
situation mehrmals innerhalb weniger Se-
kunden zu schätzen und durch Kombination
der Ergebnisse die Genauigkeit zu verbes-
sern.

Fazit und Ausblick

Es wurde eine Methode zur Klassifikation
von Wettersituationen anhand einzelner
monoskopischer Farbbilder vorgestellt, die
weder an spezielle Hardware gebunden 
ist, noch einen unbewegten Beobachter
voraussetzt. 

Die Methode erzielt geringe Fehler-
raten und funktioniert mit beliebiger
Hardware, Bildwiederholfrequenz
und Umgebung. Eine Reduktion von
Fehlklassifikationen ist möglich, in-
dem wiederholte Messungen durch-
geführt und somit Ausreißer heraus-
gefiltert werden.

Durch diese Methode können
speziell auf die jeweilige Wettersitu-
ation zugeschnittene Bildverarbei-
tungsalgorithmen verwendet wer-
den, um kamerabasierte FAS siche-
rer und robuster gegenüber

atmosphärischen Störun-
gen auszulegen.

In den zukünftigen Ar-
beiten wird das Kate-
gorienfeld K um weitere
Wettersituationen wie z.B.
Nebel erweitert. Darüber
hinaus werden für den
Merkmalsraum D noch
aussagekräftigere Merk-
male, vor allem innerhalb
der Farbräume identifi-
ziert. Dadurch wird lang-
fristig der sichere Einsatz

kamerabasierter Fahrerassistenz-
systeme bei allen Wetterbedingun-
gen ermöglicht.
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kommens- und Vermögensverteilung
mit dem Ziel, alle Menschen an der
Produktivität der arbeitsteiligen Wirt-
schaft so teilhaben zu lassen, dass ein
Leben in Würde möglich ist (Art. 1 GG).

Kultur, Staat und Wirtschaft entfalten sich
nach unterschiedlichen Ordnungsprinzipien
und nach eigenen Gesetzmäßigkeiten. Sie
sind aber auch aufeinander angewiesen:
Von einem blühenden Kulturleben können
dem Staat und der Wirtschaft immer wieder
neue Ideen und fähige Menschen zuströ-
men; von einem gesunden Wirtschaftsleben
können durch Steuern und Spenden Staat
und Kultur finanziert und materiell ermög-
licht werden; nur ein unabhängiges Rechts-
leben kann ein Kulturrecht und ein Wirt-
schaftsrecht schaffen und durchsetzen, 
das im Kulturwettbewerb immer wieder die
Freiheit jeder Persönlichkeit sichert und im
Wirtschaftsleben gemeinschaftsschädigen-
de Interessenverfolgung begrenzt. 

Das Verständnis hierfür erwächst aus der
Erkenntnis, dass wir es bei einer Gemein-
schaft von Menschen nicht mit Teilen eines
sozialen Mechanismus sondern mit
Gliedern eines sozialen Organismus zu tun
haben.

Denken in Ordnungen und das Verhält-
nis der Teilordnungen untereinander

Im natürlichen Organismus behindert 
die Krankheit eines Organs den gesamten
Organismus. Ähnlich ist es im Sozialen: Or-
gane müssen von ihrer Aufgabe für das
Ganze her verstanden werden. Sinn der
Produktion ist die Konsumtion und damit die
Ermöglichung der kulturellen Entwicklung
des Menschen. Das Wirtschaftsleben ist die
finanzielle Basis und liefert die Mittel, das

ie Motivation für diesen Beitrag
bilden für jeden Zeitgenossen

wahrnehmbare Phänomene. Wir verzeich-
nen Überfluss in den Warenregalen des
Handels und gleichzeitig von engagierten
Bürgerinnen und Bürgern organisierte
Tafeln [1], weil die Einkommenssituation
von Millionen Menschen prekär ist. Dadurch
leidet auch die Akzeptanz der Sozialen
Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung für
unsere freiheitlich verfasste Gesellschaft
mit dem Staatsverständnis eines demokrati-
schen und sozialen Rechtsstaats. Ludwig
Erhards Buch Wohlstand für alle stand als
das Motto für diese Wirtschaftsordnung.
Hierin ist die Unternehmerfunktion von
zentraler Bedeutung. Ziel ist Wohlstand für
alle. Dieser Beitrag soll aufzeigen, in wel-
cher Weise dies heute durch Einkommen
für alle (Werner 2007) [2] realisierbar ist.

„... So wollte ich jeden Zweifel beseitigt
wissen, dass ich die Verwirklichung einer
Wirtschaftsverfassung anstrebe, die immer
weitere und breitere Schichten unseres
Volkes zu Wohlstand zu führen vermag. 
Am Ausgangspunkt stand da der Wunsch,
über eine breitgeschichtete Massenkauf-
kraft die alte konservative soziale Struktur
endgültig zu überwinden.

Diese überkommene Hierarchie war 
auf der einen Seite durch eine dünne Ober-
schicht, welche sich jeden Konsum leisten
konnte, wie andererseits durch eine quanti-
tativ sehr breite Unterschicht mit unzurei-
chender Kaufkraft gekennzeichnet. 

Die Neugestaltung unserer Wirtschaftsord-
nung musste also die Voraussetzungen
dafür schaffen, dass dieser einer fortschritt-
lichen Entwicklung entgegenstehende
Zustand und damit zugleich auch endlich
das Ressentiment zwischen 'arm' und 'reich'
überwunden werden konnten. Ich habe
keinerlei Anlass, weder die materielle noch
die sittliche Grundlage meiner Bemühungen
mittlerweile zu verleugnen. Sie bestimmt
heute wie damals mein Denken und
Handeln.” (Ludwig Erhard, „Wohlstand für
alle”, S. 7)

Moderne Gesellschaften sind auf den
Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Brü-
derlichkeit errichtet. Eine genauere Befas-
sung mit diesen Prinzipien legt die Frage
nahe: In welchem Verhältnis stehen die drei
Grundsätze zueinander? Wie lassen sie
sich gemeinsam verwirklichen?

Freiheit ist das Ordnungsprinzip von
Kultur, Wissenschaft, Kunst und Reli-
gion sowie des gesamten Bildungswe-
sens (Pressefreiheit, Recht auf freie
Meinungsäußerung etc.).
Gleichheit ist das Ordnungsprinzip des
Rechtslebens: der Bürger- und Men-
schenrechte, der demokratischen Mit-
wirkung an der staatlichen Willensbil-
dung sowie der privaten Vertrags- und
Vereinigungsfreiheit in Kultur und Wirt-
schaft (Gleichheit aller vor dem Ge-
setz).
Brüderlichkeit ist das Ordnungsprinzip
des Wirtschaftslebens (Wechselseitig-
keit in den Austausch- und Kaufbezie-
hungen, ‚funktionale' Brüderlichkeit
durch realwirtschaftlich gegenseitige
Versorgung im Rahmen eines arbeits-
teiligen Wirtschaftslebens; „einer trage
des anderen Last”) sowie einer Ein-

Wohlstand für alle durch 
Einkommen für alle?
Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert

D
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Erfahrungen unmissverständlich: „Wir soll-
ten uns nicht so gebärden, als ob das
Erkennen volkswirtschaftlicher Zusammen-
hänge nur den Gralshütern vorbehalten
bliebe, die sich auf der einen Seite wissen-
schaftlich, auf der anderen Seite demago-
gisch ihre verhärteten Standpunkte vortra-
gen. Nein, jeder Bürger unseres Staates
muss um die wirtschaftlichen Zusammen-
hänge wissen und zu einem Urteil befähigt
sein, denn es handelt sich hier um Fragen
unserer politischen Ordnung, deren Stabi-
lität zu sichern uns aufgegeben ist.” [5] 
Wie aber kann sich eine gemeinschaftliche
Meinung von wirtschaftlichen Zusammen-
hängen bilden? 

Leistungsentnahme statt Leistungs-
beitrag besteuern

In einer Selbstversorgungswirtschaft ist es
sinnvoll, die realen Leistungserträge der
Menschen zu besteuern: Wer viel hat und
am besten für sich selbst sorgen kann, kann
am besten zum Gemeinwesen beitragen.
Da die Menschen durch Arbeitsteilung
heute jedoch ihre Leistung ausschließlich
für andere erbringen und jeder von den
Leistungen anderer lebt, ist es nicht mehr
zeitgemäß, die realwirtschaftliche Leistung
oder ihre nominelle Vergütung zu besteuern
und damit dasjenige zu hemmen, was
Wohlstand und Wohlfahrt befördert. 
Die Leistungserbringung ist in der Fremd-
versorgung nicht mehr die geeignete
Grundlage der Besteuerung. In einer
Fremdversorgungswirtschaft trägt der „Star-
ke” heute durch seine Leistung im Rahmen
wirtschaftlicher Betätigung zum Allgemein-
wohl bei. Initiative muss von fiskalischen
Belastungen befreit werden, damit Leistung
ungehindert entfaltet werden kann. Im Rah-
men der Arbeitsteilung werden alle Kosten
des Produktionsprozesses - einschließlich
aller Steuern - von den Kunden getragen -
sie sind die Auftraggeber der Leistung. Eine
Konsumbesteuerung (in Form der Mehr-
wertsteuer) macht die realen Verhältnisse
transparent. Steuern verzerren dann nicht
mehr den Produktionsprozess, wie durch
einseitige Belastung des Produktionsfaktors
Arbeit bei gleichzeitigen Abschreibungs-
möglichkeiten des Produktionsfaktors ma-
schinelle Arbeit. Besteuerungsgrundlage ist

Kulturleben materiell zu fundieren: Die pro-
duzierten Waren und Dienstleistungen
werden konsumiert. Umgekehrt ist auch das
Kulturleben Produzent, indem es die Men-
schen befähigt, in der Wirtschaft und der
Gesellschaft zu wirken.

Das Rechts- und Staatsleben gestaltet
den Rahmen, innerhalb dessen die Men-
schen sich kulturell und wirtschaftlich subsi-
diär - in vormodernen Gesellschaften
hierarchisch - entfalten. Der Staat gibt der
Wirtschaftstätigkeit das Regelwerk und dem
Geistesleben Freiraum. Er schafft die
rechtsstaatlichen Voraussetzungen für
Machtfreiheit [3], verhindert Ausbeutung
und sichert so die Gegenseitigkeit (Prinzip
der Brüderlichkeit) wirtschaftlicher Transak-
tionen, zum Beispiel durch das Markt-,
Wettbewerbs- und Kartellrecht. Die Wirt-
schaft nutzt Fähigkeiten, um ökonomische
Werte zu schaffen. Die Kultur verbraucht
ökonomische Werte, um Fähigkeiten zu ge-
nerieren, die wiederum in das Wirtschafts-
leben einfließen. Das Staats- und Rechtsle-
ben als dritte Teilordnung ist die ordnende
Potenz [4].

Die Missachtung der Erkenntnisse der
Freiburger Schule führt heute dazu, dass
sich private und staatliche Macht gegenüber
dem Einzelnen ausbreiten. Seien es willkür-
lich steigende Energiepreise, menschenun-
würdige bürokratische Maßnahmen gegen-
über Millionen von Arbeitslosen bei nur ei-
ner Million offener Stellen oder steigende
Anforderungen bei sinkenden Reallöhnen
auf einem Arbeitsmarkt, der trotz immer
weiter steigender Produktivität nicht mehr,
sondern weniger Freiraum für kulturell-
geistige Entfaltung ermöglicht. Die dank
technologischen Fortschritts erzielten Über-
schüsse werden aus Gründen finanzieller
Rendite nicht ausreichend für die kulturelle
Entwicklung - zum Beispiel für Familie und
Bildung - verwendet. Der Kulturbereich wirft
keine oder kaum eine betriebswirtschaftlich
messbare Rendite ab. Der Ertrag in Form
langfristiger Fähigkeitenbildung und Fundie-
rung kultureller Entwicklung einer Gemein-
schaft birgt die höchste, aber eine betriebs-
wirtschaftlich nicht messbare Rendite. 
Die zunehmend einseitige Gewichtung der
betriebswirtschaftlichen Gewinnmaximie-
rung ist Hinweis auf die Unterfunktion des
Staates bei Ausübung seiner rahmenset-

zenden Aufgabe im Wirtschaftsleben. Kein
Zweifel: Gewinn muss sein. Realwirtschaft-
lich gesehen ist er aber Mittel zum Zweck
der Erfüllung der Aufgabe eines Unterneh-
mens - das Angebot immer besserer und
günstigerer Waren und Dienstleistungen für
die Kunden - und nicht das Ziel unterneh-
merischer Tätigkeit. 

Initiative weckende Rahmenbedingun-
gen schaffen

Im Sinne einer Sozialen Marktwirtschaft
heißt dies, Initiative weckende Rahmenbe-
dingungen zu schaffen: Initiative fördern
und dafür sorgen, dass jeder davon partizi-
piert. Die Soziale Marktwirtschaft ist so ein
Gegenentwurf sowohl zu kommunistischer
Planwirtschaft, in der das Nichterwerben
von Eigentum am Ergebnis wirtschaftlicher
Leistungen die Initiative lähmt, als auch zu
einem Kapitalismus der Bereicherung eini-
ger weniger auf Kosten vieler, denen durch
quasi-feudale Vermögensstrukturen der
Freiraum für eigenständige Entwicklungs-
möglichkeit genommen wird (s. Eingangszi-
tat). Im Programm der CDU von 1947 heißt
es mit Blick darauf: „Die neue Struktur der
deutschen Wirtschaft muss davon ausge-
hen, dass die Zeit der unumschränkten
Herrschaft des privaten Kapitalismus vorbei
ist. Es muss aber ebenso vermieden
werden, dass der private Kapitalismus
durch Staatskapitalismus ersetzt wird, der
noch gefährlicher für die politische und wirt-
schaftliche Freiheit des Einzelnen sein wür-
de. Es muss eine neue Struktur der Wirt-
schaft gesucht werden, die die Mängel der
Vergangenheit vermeidet, und die Möglich-
keit zu technischem Fortschritt und zur
schöpferischen Initiative des Einzelnen
lässt.” Ludwig Erhard schreibt mit Blick auf
Kommunismus und Kapitalismus 1948: 
„Jedes System, das dem Individuum nicht in
jedem Falle die freie Berufs- und Konsum-
wahl offen lässt, verstößt gegen die
menschlichen Grundrechte und richtet sich,
wie die Erfahrung lehrt, zuletzt gerade
gegen diejenigen sozialen Schichten, zu de-
ren Schutz die künstlichen Eingriffe gedacht
waren.” 

Auch in Bezug auf die Gefahr von Exper-
tengläubigkeit und Manipulation äußert sich
Erhard (1962) vor dem Hintergrund seiner
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chen für die positive wirtschaftliche Ent-
wicklung in Deutschland im Jahr 2007. 
Im grenzüberschreitenden Handel wurden
Waren und Dienstleistungen „Made in Ger-
many” dadurch wettbewerbsfähiger.

Dieser Effekt wird beispielsweise von
Rose und Uhlig [6] beschrieben. Schema-
tisch und vereinfachend ist in Abbildung 2
dargestellt, wie eine in unserem Beispiel
von 2 auf 3 € erhöhte Mehrwertsteuer wirkt. 
Das Preisniveau bleibt gleich, wenn sie zur
entsprechenden Senkung der Sozialversi-
cherungsbeiträge und damit der Lohn(ne-
ben)kosten genutzt wird. In unserem Bei-
spiel ergibt sich daraus ein auf 33,3… % ge-
stiegener Mehrwertsteuersatz.

Aus der Abbildung geht hervor, dass sich
das Verhältnis von Mehrwertsteueranteil
und „Nettopreis” verändert hat, dabei aber
der Gesamtpreis gleichgeblieben ist. 

2.  Schritt

Durch die Einführung eines Grundeinkom-
mens würde der Produktionsfaktor Arbeit
nicht nur von den Lohnnebenkosten, son-
dern auch von Teilen der Kosten für die Löh-
ne selbst entlastet werden können. [7] Wird
das Grundeinkommen substitutiv ausge-
zahlt (Werner 2005), sinken Nettolöhne 
und Transferzahlungen (Arbeitslosengeld,
Renten, Kindergeld) um den Betrag des
Grundeinkommens. Alle übrigen Größen
bleiben - in der statischen Betrachtung -
gleich. Abbildung 3 verdeutlicht, wie das
Grundeinkommen als Sockel zur Verbilli-
gung des Produktionsfaktors Arbeit [8] bei
gleichzeitigem Einkommenserhalt beiträgt.
Damit wird Arbeit auch in jenen Tätigkeits-
bereichen erschwinglicher, die sich nach
betriebswirtschaftlich-industriellen Maßstä-
ben nicht rechnen oder sich nicht berech-
nen lassen, wie Familienarbeit, Erziehungs-
arbeit, Lernarbeit, sozial-karitative Arbeit
und kulturell-kreative Arbeit.

Das Grundeinkommen wird mit Einnah-
men aus der Konsumsteuer (Mehrwertsteu-
er) finanziert. Es stellt einen finanziellen
Sockel dar auf dessen Grundlage mensch-
liche Arbeit in automatisierbaren wie nicht-
automatisierbaren Tätigkeitsfeldern ermög-
licht wird. Das Teilungsverhältnis in privaten
und öffentlichen Konsum (zur Erfüllung
öffentlicher Aufgaben) wird auf diese Weise

die gesamte Wertschöpfung - und die Wert-
schöpfungsbestandteile entsprechend ih-
rem Anteil an der Wertschöpfung.

Ein häufig vorgetragenes Argument
gegen eine Konsumsteuer ist, dass sie jene
Bevölkerungsschichten benachteilige, die
einen hohen Anteil ihres Einkommens für
Konsum ausgeben und somit am stärksten
betroffen sind. In absoluten Zahlen tragen
jedoch einkommensstarke Bevölkerungstei-
le durch verhältnismäßig viel Konsum stär-
ker zum Mehrwertsteueraufkommen bei.
Um die Konsumsteuer auch für einkom-
mensschwache Haushalte sozial ausgewo-
gen zu gestalten, ist sowohl eine Staffelung
durch unterschiedlich hohe Sätze möglich
als auch die Übertragung des Prinzips des
Einkommensteuerfreibetrages auf die Kon-
sumsteuer notwendig. In der Einkommens-
besteuerung sichert der Einkommensteuer-
freibetrag die Steuerfreiheit des soziokultu-
rellen Existenzminimums. Um dies für die
Konsumbesteuerung sicherzustellen, ist die
hierfür zu erwartende Steuerbelastung an
den Bürger auszuzahlen. Im Karlsruher

Transfer Nr. 35 erschien die Arbeit „Wohl-
fahrtswirkungen eines konsumsteuerfinan-
zierten bedingungslosen Grundeinkom-
mens” von Martin Barbie, Tobias Lindner
und Clemens Puppe. Die drei Autoren
zeigen in einer präzisen Analyse, „dass ein
bedingungsloses Grundeinkommen im
einfachst möglichen ökonomischen Modell
unzweideutig negative Wohlfahrtswirkun-
gen nach sich zieht.” Von großem Interesse
dürfte die Frage sein, wie dieses Ergebnis
im Rahmen eines Makro-Modells der
folgenden Art zu sehen ist: 

Alle Steuern bis auf die Mehrwertsteuer
fallen (schrittweise) weg. Auf das dadurch
(bei Wettbewerb) stark sinkende Preisni-
veau wird ein Mehrwertsteuersatz erhoben,

bei dem das ursprüngliche Preisniveau
nicht übertroffen wird.

Das Grundeinkommen und die übrigen
staatlichen Ausgaben werden in Höhe der
Einnahmen aus der Mehrwertsteuer finan-
ziert.

Die folgenden Überlegungen verdeut-
lichen, warum die Finanzierung des Grund-
einkommens aus der Mehrwertsteuer nicht
zu einer Erhöhung des Preisniveaus führen
muss. Zur besseren Verständlichkeit wird
ein Zahlenbeispiel gewählt. Hierzu wird ein
Produkt im Wert von 10 € Nettopreis - bei
einem der Einfachheit halber unterstellten
Mehrwertsteuersatz in Höhe von 20 Prozent
- zu einem Bruttopreis von 12 € verkauft (s.
Abb. 1). 

Die Abbildung veranschaulicht: Im Netto-
preis sind sämtliche Kosten der Wertschöp-
fung enthalten. Im volkswirtschaftlichen Ab-
rechnungsstrom lösen sich alle Preise in
Einkommen auf: entweder in Erwerbsein-
kommen, Zins- und Dividendeneinkommen
oder Transfereinkommen.

1.  Schritt

Wird der Mehrwertsteuersatz erhöht 
und wird aus den dadurch erhöhten Einnah-
men ein Teil zur Finanzierung der Sozial-
kassen (Rentenkassen, Krankenkassen
und Arbeitslosenkasse) genommen, dann
sinken die Beiträge zur Sozialversicherung,
wie zum Beispiel im Jahr 2007 der Beitrag
zur Arbeitslosenversicherung von 6,5 auf
4,3 und schließlich 3,3 Prozent. Hierdurch
kommt es in der Volkswirtschaft zu einer
finanziellen Entlastung des Faktors Arbeit.
Das fördert die wirtschaftliche Entwick-
lungsdynamik und den Strukturwandel auf
dem Weg in eine nachindustrielle Tätig-
keitsgesellschaft. Dies ist eine der Ursa-

Abb. 1: Nettopreis, Mehrwertsteueraufkommen und Gesamtpreis im Status Quo
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(Familie, Bildung, Pflege, etc.). Die Kopp-
lung von Arbeit und Einkommen ist kenn-
zeichnend für die agrarisch-manufakturielle
Subsistenzwirtschaft vergangener Zeiten.
Mit der Industrialisierung und Arbeitsteilung
sind jedoch die reale Arbeitsleistung und die
real konsumierten Waren und Dienstleistun-
gen fast vollständig entkoppelt: Wir konsu-
mieren heute eben nicht die Güter, die wir
mit unser eigenen Hände produzieren.  

Diese Tatsache muss uns noch bewuss-
ter werden. Die realwirtschaftlich bereits
vollzogene Entkopplung von Arbeit und
Einkommen ist damit nämlich heute auch
nominell geboten. Der Industriesektor stellt
nicht mehr die Mehrheit der Arbeitsplätze.
Seit Mitte der 1970er Jahre befinden sich
die Industrienationen auf dem Weg in die
nachindustrielle Gesellschaft, die man auch
als Kulturgesellschaft bezeichnen könnte.
Die Arbeit der Kulturgesellschaft, insbeson-
dere nicht-automatisierbare, zugleich je-
doch unverzichtbare Arbeit wie die Famili-
enarbeit, Erziehung, Bildung, Wissenschaft,
Forschung, Pflege, Kunst und andere kul-
turstiftende Tätigkeiten, lassen sich jedoch
nicht nach den Prinzipien industrieller Leis-
tungskriterien organisieren, weisungsge-
bunden durchführen und bezahlen. Heute
kommt es zunehmend auf zwischen-

transparent. Das derzeitige, aus direkten
Einkommens- und Ertragssteuern und indi-
rekten Steuern sowie Verbrauchssteuern
bestehende Steuerwesen ist komplex,
damit intransparent und widersprüchlich
(Spindler 2007). [9]

Wie die Ersetzung der Einkommensteuer
durch die Konsumsteuer befreiend auf die
Arbeit aus selbstbestimmter - durchaus
marktgerichteter - Initiative wirkt, macht 
das Grundeinkommen frei zur Ausübung
insbesondere jener Tätigkeiten, die nicht
oder nur eingeschränkt nach objektiven
betriebswirtschaftlichen Kriterien vergütet
werden können. 

Bei einer Umgestaltung des derzeitigen
Steuerwesens in Richtung Konsumsteuer
sind sowohl kleinere Schritte als auch grö-
ßere Sprünge möglich. Auf diese Weise
kann die Transformation länger oder kürzer
dauern. Die positiven Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt und Außenhandel sind schon
durch die in 2007 vorgenommene Mehr-
wertsteuererhöhung ersichtlich.

Die Handelspartner des deutschen
Außenhandels müssen - wie dies an der
Reaktion Frankreichs auf die in 2007 durch-
geführte Erhöhung der Mehrwertsteuer in
Deutschland zu beobachten ist - dieser Ent-
wicklung über kurz oder lang folgen. Der
Mehrwertsteuersatz kann in der skizzierten
Weise weiter angehoben werden und die
übrigen Steuern und Sozialabgaben als
Belastungen des Produktionsfaktors Arbeit
ersetzen.

Die Mehrwertsteuer stellt mit Einnahmen
von voraussichtlich 180 Milliarden € in 2008
den größten Einnahmeposten für die öffent-
liche Hand dar. Die Einnahmen aus der
Lohnsteuer liegen im gleichen Zeitraum bei
etwa 140 Mrd. € (BMBF 2007). 
Mit welcher Rechtfertigung kann den Bür-
gern ein Freibetrag für jene Steuer vorent-
halten werden, mit der die öffentliche Hand
die meisten Einnahmen erzielt? 

In der Einkommensbesteuerung kann der
Freibetrag als „steuerfreies Einkommen”
gestaltet werden. In der Konsumbesteue-
rung ist die Steuerfreiheit des Mindestkon-
sums zu erreichen, indem die bei Erwerb
der für den Mindestkonsum erforderlichen
Waren und Dienstleistungen anfallende
(Mehrwert)Steuer im Voraus oder rückwir-
kend erstattet wird.

Im weiteren Verlauf können alle übrigen
Steuerfreibeträge auf den Konsumsteuer-
freibetrag umgestellt - und bisherige Trans-
ferzahlungen (z. B. das Kindergeld, Eltern-
geld, BAföG usw.) substitutiv als Grundein-
kommen pro Bürgerinnen und Bürger aus
dem Volkseinkommen durch die öffentliche
Hand ausgezahlt werden. Die Mehrwert-
steuer ist die Steuer für eine globale Ar-
beitsteilung. Das Grundeinkommen ermög-
licht ihren Freibetrag.

Die Hauptaufgaben der Wirtschaft:
Produzieren sowie Einkommen und
Produktionsmittel (Kapital) generieren

Die erste Aufgabe der Wirtschaft, die Ver-
sorgung der Menschen mit Waren und
Dienstleistungen, können wir heute dank
hoher Produktivität besser erfüllen als je
zuvor. Die zweite Aufgabe der Wirtschaft ist,
die Menschen mit Einkommen zu versor-
gen, das ihnen den Bezug der arbeitsteilig
und zunehmend automatisiert produzierten
Güter und Dienstleistungen erlaubt, auch
wenn sie dank gestiegener Produktivität
nicht mehr in der Produktionswirtschaft oder
produktionsnahen Dienstleistungen tätig
sind sondern im Bereich der Kulturarbeit
und personennahen Dienstleistungen

Abb. 2: Preisniveauneutraler Effekt einer Mehrwertsteuererhöhung bei gleichzeitiger
Senkung des Nettopreises wegen des Sinkens bestimmter Steuern/Abgaben.

Abb. 3: Das Grundeinkommen als finanzielle Grundlage der Ermöglichung von Arbeit
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werden”. [11] In jedem Falle verwirklicht ein
Grundeinkommen im Ergebnis die Forde-
rung Ludwig Erhards nach freier Berufs-
wahl. 

Nach gängiger Arbeitsmarkttheorie gibt
es stets genau einen Schnittpunkt von
Arbeitsangebots- und Arbeitsnachfragekur-
ve und damit einen „Gleichgewichtspreis”
(vgl. Abbildung 4). Tatsächlich jedoch müs-
sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
unterhalb einer bestimmten Lohnhöhe ihr
Arbeitsangebot ausweiten, um auskömm-
lich leben zu können (Ortlieb 2004 , s. Abb.
5). [12] Hier schneiden sich die Kurven
nicht. Das heißt: Es liegt kein "Gleichge-
wicht" vor. Dann herrscht in einer Volkswirt-
schaft hohe Beschäftigung, Teile der Er-
werbsbevölkerung können jedoch keine
auskömmlichen Löhne erzielen. Die gegen-
wärtige Entwicklung am Arbeitsmarkt, die
wirtschaftspolitische Diskussion über Min-
destlöhne und die zunehmende Zahl soge-
nannter „Aufstocker” (sie erhalten trotz Voll-
zeitstelle kein auskömmliches Erwerbsein-
kommen und beziehen zusätzlich
Arbeitslosengeld II) können als Anzeichen
für ein Vorliegen der in Abbildung 5 be-
schriebenen Situation interpretiert werden.
Nach einer aktuellen Studie der Universität

menschliche Zuwendung an. Tätigkeiten
auf diesem Feld müssen ermöglicht wer-
den. Durch ein Grundeinkommen werden
sie fundiert. Auf dieser Grundlage können
die Tätigen nach Belieben und Fähigkeit
hinzuverdienen. Je weniger dieser Zuver-
dienst durch Einkommensteuern belastet
wird, desto stärker ist auch der finanzielle
Anreiz. 

Die Menschen würden auch mit einem
Grundeinkommen von netto 600 € [10]
weiterhin arbeiten, denn andernfalls würde
ein signifikanter Teil der Menschen auch
heute schon die  Arbeit einstellen, sobald
sie 600 € Einkommen erzielt haben. Nur

wenige tun dies - oft nur offiziell, um dann
schwarz zu arbeiten. Je geringer die Belas-
tung des Produktionsfaktors  Arbeit  (ma-
kroökonomische Ebene) mit Steuern und
Abgaben, desto höher ist der finanzielle An-
reiz zur Arbeit (mikroökonomische Ebene).
Je weniger Kapital und Einkommen durch
Steuern belastet werden, desto mehr kön-
nen Kapital und Arbeit wohlfahrtssteigernd
wirksam werden. Wer macht dann die un-
liebsamen Arbeiten? Diese müssten entwe-
der selbst erledigt, automatisiert oder, wie
der langjährige Herausgeber der Wirt-
schaftswoche, Wolfram Engels (Kronberger
Kreis) bereits 1976 schreibt, „besser bezahlt

Abb. 4: Klassische Darstellung des Angebots an und der Nachfrage nach
Arbeit(sstunden) durch sich schneidende Kurven: "Gleichgewicht" im Schnittpunkt
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[4]  Vgl. Vogel, Diether (1990): Selbstbestim-
mung und soziale Gerechtigkeit 126 f. Vogel war
Mitveranstalter der ersten Arbeitstagung der
Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, un-
ter Ludwig Erhard.

[5]  Als Beispiel hierfür kann der Disput zwi-
schen Gerhard Schröder und Paul Kirchhof im
Bundestagswahlkamp 2005 gelten.

[6]  In: Braunberger, Gerald (2006): Nur keine
Angst, in: Internet unter: http://www.faz.net/s/Ru-
bA5A53ED802AB47C6AFC5F33A9E1AA71F/
Doc~E9D9CCCE11B79490FBCC6BB46E746E
FFF~ATpl~Ecommon~Scontent.html. 

[7]  In der öffentlichen Diskussion ist oft unklar,
ob es sich bei den „Lohnkosten” um die „Kosten
für Löhne" handelt oder um "Kosten für Löhne
und Lohnnebenkosten”. Hier werden Lohnkosten
als die „Kosten für Löhne und Lohnnebenkosten”
betrachtet.

[8]  Hohenleitner, Ingrid und Straubhaar, Tho-
mas (2008): „Bedingungsloses Grundeinkom-
men und Solidarisches Bürgergeld - mehr als so-
zialutopische Konzepte”, in: Straubhaar, Thomas:
„Bedingungsloses Grundeinkommen und Solida-
risches Bürgergeld”, Hamburg 2008, S.51 ff.

[9]  Wolfgang Spindler, Präsident des Bundes-
finanzhofs in einem Interview mit dem Titel "Stär-
ker pauschalieren"..

[10] Dieser Betrag wird von Thüringens CDU-
Ministerpräsident Althaus gefordert: 800 € brutto,
abzüglich 200 € Gesundheitspauschale.

[11] Engels (1976): Mehr Markt, 144.
[12] Ortlieb, Claus Peter (2004): Methodische

Probleme und Methodische Fehler bei der ma-
thematischen Modellierung in der Volkswirt-
schaftslehre. In: Hamburger Beiträge zur Model-
lierung und Simulation, Heft 18 Januar 2004.

[13]  Juncker, Jean-Claude (2006): Wir brau-
chen in Europa ein Grundeinkommen für alle, in:
Internet unter: http://www.gouvernement.lu/sal-
le_presse/interviews/2006/11novembre/20jun-
cker_rundschau/index.html.

Duisburg-Essen ist die Zahl der im Niedrig-
lohnsektor tätigen Menschen, zunehmend
auch Akademiker, auf über 6 Millionen ge-
stiegen. Durch die Einführung eines Grund-
einkommens kann das Phänomen working
poor beseitigt werden

Grundeinkommen als Grundrecht und
die Würde des Menschen

Um die Idee eines bedingungslosen Grund-
einkommens realisieren zu können, bedarf
es eines Grundeinkommensgesetzes. 
Die Wirtschaftsordnung der Sozialen Markt-
wirtschaft bietet die Voraussetzung für eine
Rahmensetzung, die den Erfordernissen
der künftigen Dienstleistungs-, Informa-
tions-, Wissens- und Kulturgesellschaft
gerecht wird.

Das Grundeinkommen eröffnet zudem
eine europäische Perspektive. Der luxem-
burgische Regierungschef, ehemalige EU-
Ratspräsident und möglicherweise erste
Präsident der Europäischen Union, Jean-
Claude Juncker, fordert: „Wir brauchen in
Europa ein Grundeinkommen für alle.” [13]
In einer hochgradig interdependenten Ge-
sellschaft und Wirtschaft ist die Realisier-
barkeit von Grundrechten gefährdet, wenn
der Einzelne in seiner Würde und Freizü-
gigkeit durch bestimmte Regelungen, zum
Beispiel die Sozialgesetzgebung, einge-
schränkt ist. Der liberale Soziologe Ralf
Dahrendorf formulierte bereits 1986 und er-
neuert vor Bundespräsident Köhler anläss-
lich des 50-jährigen Jubiläums der Frie-
drich-Naumann-Stiftung im Mai 2008 ein
konstitutionelles Anrecht auf Grundeinkom-
men: „Das garantierte Mindesteinkommen
ist so notwendig wie die übrigen Bürger-
rechte, also die Gleichheit vor dem Gesetz
oder das allgemeine, gleiche Wahlrecht.”
Ein Grundeinkommen als Bürgerrecht reali-
siert das von Ludwig Erhard geforderte
Recht auf freie Berufswahl durchgreifend
und nachhaltig.

„Kein Einwand wird mich davon abbrin-
gen, zu glauben”, hat Ludwig Erhard das
Wirtschaftswunder gegen den Materialis-
musvorwurf verteidigt, „dass die Armut das
sicherste Mittel ist, um den Menschen in
den kleinen materiellen Sorgen des Alltags
verkümmern zu lassen. Vielleicht mögen
Genies sich über solche Drangsale erhe-

ben; im Allgemeinen aber werden die Men-
schen durch materielle Kümmernisse immer
unfreier und bleiben gerade dadurch mate-
riellem Sinnen und Trachten verhaftet.” 

Grundeinkommen und Konsumsteuer
sind die sozialen Basisinnovationen, damit
Initiativentfaltung und materieller Wohlstand
für alle gewährleistet ist, um darauf aufbau-
end die materielle und kulturelle Wohlfahrt
in unserem nachindustriellen Gemeinwesen
zu ermöglichen.

„... und dass die Stärke des Volkes sich
misst am Wohl der Schwachen,”

Aus der Präambel der Schweizer
Bundesverfassung

Fußnoten

[1]  www.tafel.de 
„Nicht alle Menschen haben ihr täglich Brot -

und dennoch gibt es Lebensmittel im Überfluss.
Die Tafeln bemühen sich um einen Ausgleich -
mit ehrenamtlichen Helfern, für die Bedürftigen ih-
rer Stadt. Das Ziel der Tafeln ist es, dass alle qua-
litativ einwandfreien Nahrungsmittel, die im Wirt-
schaftsprozess nicht mehr verwendet werden
können, an Bedürftige verteilt werden. Die Tafeln
helfen so diesen Menschen eine schwierige Zeit
zu überbrücken und geben ihnen dadurch Moti-
vation für die Zukunft.” Abruf: 2008_04_24

[2]  WERNER; G. W. (2007) Einkommen für
alle

[3]  Innerhalb des Wirtschaftslebens darf es zu
Leistungswettbewerb, nicht aber zu Behinde-
rungswettbewerb durch einseitige Machtkonzent-
ration kommen. Nach der Freiburger ordolibera-
len Schule, der sich auch Erhard verpflichtet fühl-
te, ist nicht die Bekämpfung der Folgen von
Macht sondern ihre Verhinderung von vornherein
geboten. Im modernen Staatsleben ist der Staat
die einzige Instanz, die Macht ausüben darf - und
selbst er ist dabei an das Recht gebunden.  

Abb. 5: Darstellung des Angebots an und der Nachfrage nach Arbeit(sstunden). 
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gehört, verbleibt mir nun sehr viel weniger
Zeit für die Forschung. Natürlich erfüllt man
auch alle Pflichten auf Grund des eigenen
Verantwortungsbewusstseins, was für mich
zu Beginn jedoch gewöhnungsbedürftig
war. Ich bin allerdings guter Hoffnung meine
Tätigkeit in Zukunft effizienter ausführen zu
können, so dass mir mehr Zeit für die For-
schung bleibt. 

KT: Sie haben in Deutschland promo-

viert und in den USA PhD-Studenten be-

treut. Zu welcher Ausbildung würden Sie

einem deutschen Absolventen raten?

So leid es mir tut, muss ich sagen, dass
das US-System dem deutschen meilenweit
überlegen ist. Die größte Schwäche des
deutschen Systems ist, dass Doktoranden
keine adäquate Ausbildung erhalten, die sie
strukturiert an den aktuellen Forschungs-
stand ihres eigenen Gebietes heranführt.
Somit ist es für Doktoranden sehr schwierig

arlsruher Transfer (KT): Wie

haben Sie sich in Karlsruhe

eingelebt und wie haben Sie

die ersten Semester empfunden?

Seit Februar 2007 bin ich schon an der
Universität und habe im vergangenen Som-
mersemester meine erste Vorlesung mit „Fi-
nanzintermediation” gehalten. Allgemein
habe ich mich sehr gut eingelebt, jedoch
war mir zu Beginn nicht klar, wer für welche
Belange zuständig ist. 

Glücklicherweise war der Lehrstuhl nicht
unbesetzt und die Mitarbeiter haben mir
geholfen die kürzesten Wege zu finden.  

KT: Als Nachfolger von Herrn Prof.

Göppl übernahmen Sie einen sehr zent-

ralen und beliebten Lehrstuhl im Stu-

dium des Wirtschaftsingenieurwesens.

Waren Sie sich dieser großen Bedeutung

für die Studenten bewusst?

Diese Frage muss ich mit ja und nein
beantworten. Auf der einen Seite war mir
bewusst, dass Herr Prof. Göppl ein sehr
breites Feld mit seinem Lehrstuhl abge-
deckt hatte. Zudem besteht durch die Karls-
ruher Kapitalmarktdatenbank (KKMDB)
eine breite und wichtige Verbindung zur
Industrie. Auf der anderen Seite war mir
nicht so bewusst, dass der Lehrstuhl bei der
Ausbildung der Wirtschaftsingenieure und
anderer Studiengänge eine derart große
Rolle spielt. Umso mehr freut es mich, dass
so viele Studenten sich für mein Fach be-
geistern und die Vorlesungen besuchen. 

KT: Bisher haben Sie mit reinen Wirt-

schaftsstudenten zusammengearbeitet

und nun mit Wirtschaftsingenieuren. Se-

hen Sie deutliche Unterschiede dabei?

Es gibt einige Vorteile: Im Vergleich zu
der Business School der University of Wis-
consin - Madison, meiner vorherigen Wir-
kungsstätte, verfügen die Wirtschaftsingeni-
eure in Karlsruhe über eine sehr gute quan-
titative Ausbildung. Man kann darauf
vertrauen, dass die Studenten die formalen
Voraussetzungen besitzen und somit tiefer-
greifende Themen behandeln. Ein weiterer
Vorteil liegt in der breiten Ausbildung der
Wirtschaftsingenieure und die damit ver-
bundene weit gefächerte Interessensviel-
falt, so dass sie neuen Themen offen
gegenüber stehen. Ein geringer Nachteil
existiert durch die Aufstellung der Fakultät.
Die Betriebswirtschaftslehre nimmt nur ei-
nen kleinen Teil ein, wodurch keine weiteren
Kollegen vorhanden sind, die andere
Schwerpunkte, wie z.B. Rechnungswesen
setzen können. 

KT: Wie unterscheidet sich das aktuel-

le Tätigkeitsspektrum von dem Ihrer bis-

herigen Arbeitsstelle?

Mein Aufgabenspektrum ist nun ein ganz
anderes als an der Business School, wo ich
als Assistant Professor tätig war. Die Busi-
ness School wird wie ein Unternehmen
zentral durch den Dekan geführt. Dadurch
musste ich keine organisatorischen Aufga-
ben übernehmen, so dass ich mich auf For-
schung und Lehre konzentrieren konnte. Da
in Deutschland alle Entscheidungen kollegi-
al durch die Professoren getroffen werden
und man implizit zur Leitung der Fakultät

US-System ist dem deutschen
meilenweit überlegen

Prof. Dr. Martin E. Ruckes, Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwirtschaft und Banken, 

über die Herausforderungen und Aufgaben seiner Professur.

K
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pitalallokationen spezialisieren. Ein weiteres
Thema sind Finanzinstitutionen, hierbei er-
forsche ich momentan die institutionelle Sei-
te von Hedge-Fonds. Diese sind im Gegen-
satz zu traditionellen Institutionen nur
schwach reguliert, so dass sie auch in der
Forschung auf großes Interesse stoßen.
Interessierte Studenten können sich in die-
sen Themen in Form von Diplomarbeiten
vertiefen. 

KT: Wie könnte man nach der Subpri-

me-Krise Ihrer Meinung nach das Ver-

trauen in Banken wieder herstellen?

Ich halte eine Verstaatlichung nicht für
die richtige Methode. Am Beispiel der Sach-
sen LB sieht man, dass auch diese Banken
nicht vor Risiken geschützt sind. Ein Pro-
blem liegt in der mangelnden Kompetenz
der Aufsichtsräte, die renditeorientiert han-
deln ohne über notwendiges Fachwissen zu
verfügen. Des Weiteren hat jeder einzelne
Mitarbeiter die Möglichkeit ein großes Risi-
ko im Bankgeschäft einzugehen. Deren
Handeln kann weder über den Vorstand
noch über den Aufsichtsrat kontrolliert wer-
den. Daher müsste das interne Risikoma-
nagement verstärkt kontrollieren. Zudem
haben sich Banken in der Vergangenheit zu
stark an den Gewinnausweisungen der
Konkurrenz orientiert ohne sich im Klaren
zu sein, welche Risiken diese übernommen
haben. 

KT: Sehr geehrter Herr Prof. Ruckes,

wir danken Ihnen für das Gespräch.

das Potenzial ihrer eigenen Ideen abzu-
schätzen. Ein wichtiger Bestandteil der For-
schung ist auch das Scheitern von Versu-
chen mit anschließendem Neubeginn. Dies
gestaltet sich in Deutschland leider sehr
schwierig, da man auf ein Thema sehr fo-
kussiert ist und bei einem Neubeginn auf Di-
plomniveau beginnen müsste. Diese Pro-
blematik wird in den USA dadurch gelöst,
dass man ein zweijähriges Kursprogramm
durchläuft, in dem man eine vertiefende
Ausbildung erhält. Mein Verbesserungsvor-
schlag für Deutschland wäre eine Koopera-
tion von verschiedenen Hochschulen zur
Einführung eines Doktorandenprogramms,
um die notwendige kritische Masse zu er-
reichen. 

KT:  Im Rahmen der Exzellenzinitiative

hat die Universität Karlsruhe den Status

einer Elite-Universität erlangt. An wel-

chen Kriterien kann man Elite messen? 

Diese Frage ist schwer zu beantworten.
Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass
man weiß, ob etwas elitär ist oder nicht,
wenn man es sieht. Während meines Pro-
motionsprogramms habe ich als Austausch-
student an der Boston University auch Kur-
se am MIT besucht. Immer als ich auf den
Campus kam, hat man eine Konzentration
von Intelligenz und einen akademischen
Geist gespürt, die dort herrschten. Wenn je-
der ein Teil einer „scientific community” ist
und dadurch ein gewisses Ansehen besitzt,
gibt man gerne eigene Ideen preis und ist
nicht darauf fixiert sein eigenes Territorium
zu verteidigen. Das ist meiner Meinung
nach Elite. Es ist nicht wichtig, dass der ei-
gene Name auf möglichst vielen Publikatio-
nen auftaucht, sondern man dient der Sa-
che. 

KT: Hilft eine finanzielle Förderung,

wie vor kurzem durch Herrn Hector ge-

schehen, die Elite zu fördern?

Eine monetäre Sicherheit ist die Grundla-
ge für die Forschung. Sie schafft die Frei-
heiten für einen Forscher ein Problem län-
ger behandeln zu können. Meiner Meinung
nach ist dies besonders wichtig, da eine
durchbrechende Idee einen höheren Wert
besitzt als viele kleine. Allerdings ist ein di-
rekter Wettbewerb, z.B. durch einen Lehr-

preis, zwischen Forschern nicht die richtige
Lösung, um den maximalen Output zu ge-
nerieren. Wichtig ist, dass für alle die glei-
chen Anreize bestehen und diese auch
wahrgenommen werden.  

KT: Welche Rolle hat Ihrer Meinung

nach die wirtschaftswissenschaftliche

Fakultät im Karlsruher Institut für Tech-

nologie?

Vielleicht bin ich noch zu neu an der Uni-
versität, aber es scheint mir, als wäre die
strategische Rolle der wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät nicht klar ausformu-
liert. Ich wünsche mir diesbezüglich mehr
Transparenz. Ich könnte mir die Rolle der
Fakultät ähnlich der der Sloan School of
Management am MIT vorstellen. Diese
treibt die wissenschaftliche Ausbildung der
Studenten voran und vermittelt ihnen die
notwendigen Kenntnisse, um mit dem stra-

tegischen Management von Organisationen
zusammenarbeiten zu können. Dies wird
dadurch begünstigt, dass die Forschung im
Bereich Finance relativ nah an der prakti-
schen Verwendbarkeit ist. 

KT: Welche Forschungsschwerpunkte

haben Sie mit Ihrem Lehrstuhl für die Zu-

kunft gesetzt?

Der Forschungsschwerpunkt wird sich
auf die Unternehmensfinanzierung, also
z.B. Mergers & Acquisition und interne Ka-

„Es ist nicht wichtig, dass der eigene Name auf möglichst vielen Publikationen auf-
taucht, sondern man dient der Sache. “
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Strukturen mangels verfügbarer Marktprei-
se in der Regel nur mit Hilfe theoretischer
Modelle erfolgen kann. Entscheidende
Komponente ist die modellierte Abhängig-
keitsstruktur, die den Wert der Portfolio-
Strukturen wesentlich treibt. Anders als Ab-
hängigkeiten in Aktienportfolios lassen sich
Ausfallabhängigkeiten in Kreditportfolios
allerdings kaum anhand historischer Daten
messen, da gemeinsame Ausfälle sehr sel-
ten beobachtbar sind. Daher wird ein Modell
benötigt, das diese Abhängigkeitsstruktur
konsistent zu den anderen Komponenten
modellieren kann. Wie die Krise zeigt, konn-
ten die typischerweise eingesetzten Stan-
dardmodelle bei der Beurteilung des Risikos
wenig überzeugen. Dies liegt daran, dass
sie die Dynamiken der zugrunde liegenden
Risikofaktoren stark einschränken und die
Auswirkungen von globalen Makrofaktoren
auf das Rückzahlungsvermögen einzelner
Schuldner unberücksichtigt lassen. Schon
allein aufgrund ihrer Struktur sind sie daher
nicht in der Lage, das Clustern von Ausfäl-
len zu erklären. Sie würden niemals Ent-
wicklungen wie die aktuelle Subprime-Krise
vorhersagen können und schätzen somit
letztlich die Risiken in den Kontrakten fehl
ein.

Adäquate Modelle zur Bestimmung des
fairen Wertes komplexer strukturierter
Kreditprodukte müssen Abhängigkeiten von
ökonomieweiten Faktoren sowie zwischen
Schuldnern erfassen. Das DFG-Projekt
„Modellierung von Kreditrisiken unter

besonderer Berücksichtigung von

Ausfallabhängigkeiten” am Lehrstuhl 
für Financial Engineering und Derivate wid-
met sich dieser Fragestellung. Neben der
Analyse existierender Modelle wird ein
eigener Modellrahmen für die Bewertung
solcher Produkte entwickelt und untersucht.

ie aktuellen Probleme im ameri-
kanischen Subprime-Immobi-
lienmarkt haben eine lebhafte

Diskussion über die Vor- und Nachteile von
Kreditderivaten und deren Bewertungsmo-
delle entfacht.  

Zum Hintergrund der Krise

Ausgangspunkt war ein Umfeld historisch
niedriger Zinssätze durch eine ganze Serie
von US-Leitzinssenkungen nach dem Ende
des Internetbooms und den Anschlägen des 
11. Septembers. Die niedrigen Zinsen be-
günstigten den kreditfinanzierten Kauf von
Eigenheimen. Dabei wurden verstärkt varia-
bel verzinsliche Kredite an Kreditnehmer mit
geringer Bonität vergeben, häufig in Höhe
des gesamten Kaufpreises. Immobilienkre-
dite in diesem sogenannten Subprime-Seg-
ment besitzen naturgemäß hohe Ausfallrisi-
ken. Diese wurden einerseits, soweit sie im
Vorfeld erwartet wurden, in Form erhöhter
Kreditzinsen bereits einkalkuliert. Darüber
hinaus erschien die Immobilie, insbesonde-
re vor dem Hintergrund steigender Immobi-
lienpreise, als sehr werthaltige Sicherheit. 

Bereits 2005 führten steigende US-Zins-
sätze dazu, dass sich auch die von den
Schuldnern zu leistenden Zinszahlungen
vereinbarungsgemäß erhöhten und erste
Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen
nicht mehr nachkommen konnten. Eine res-
triktivere Vergabe neuer Kredite und
Zwangsversteigerungen in einem ohnehin
ungünstigeren Konjunkturklima sowie ein

damit einhergehender Druck auf die Immo-
bilienpreise war die Konsequenz. In der
Folge verloren Subprime-Kredite massiv an
Wert und wurden in erheblichem Umfang
abgeschrieben. Verluste entstanden jedoch
nicht nur bei den Instituten, die solche Kre-
dite direkt vergeben hatten, da große Teile
der Subprime-Risiken verbrieft und ausplat-
ziert worden waren. Vielmehr etablierten die
meisten größeren Finanzinstitute außerbi-
lanzielle, weitgehend unregulierte Sonder-
gesellschaften, so genannte Conduits, über
die sie im Kern ein Portfolio aus langfristi-
gen Krediten mit der Emission von kurzfris-
tigen vorrangigen Schuldtiteln (Asset
Backed Commercial Papers) finanzierten.
Neben realen Krediten waren langfristige
Anleihen einzelner Schuldner, aber auch in
zunehmendem Maße komplexe Mehr-
Schuldner Kontrakte in Form von Collatera-
lized Debt Obligations (CDOs) auf der
Aktivseite dieser Conduits zu finden. Wert-
verluste bei den Subprime-Krediten wirkten
sich allerdings nicht nur direkt auf der Aktiv-
seite der Conduits aus, sondern auch die
Refinanzierung wurde zunehmend schwie-
riger. Teilweise blieb nur noch die Wahl,
auch sehr gute Anlagen aus dem Portfolio
aufzulösen, um die kurzfristigen Schuldtitel
bedienen zu können. Der zunehmende
Preisdruck auf Schuldtitel immer besserer
Qualität in der Folge dokumentiert ein-
drucksvoll die Ansteckungseffekte der Sub-
prime Krise auf andere Märkte.

Modell- statt Marktpreise

Was hat die Krise nun mit mathematischen
Modellen zur Bewertung von Kreditderiva-
ten zu tun? Bei der Beurteilung der Anlagen
der Conduits stellt sich das Problem, dass
die Bewertung der komplexen Portfolio-

Subprime-Krise,
Kreditderivate und

Ausfallabhängigkeiten
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direkte Ansteckungseffekte ab, noch be-
rücksichtigen sie indirekte Ansteckungsef-
fekte über das Lernen von Ausfällen. 
Der Ausfall eines Schuldners hat somit kei-
nen Einfluss auf die Intensitäten der verblei-
benden Schuldner. Dieser Nachteil wird in
Modellen mit Ansteckungseffekten aufge-
griffen. Zur formalen Beschreibung der
Idee, dass sich der Ausfall eines Akteurs
negativ auf weitere Akteure auswirkt, unter-
stellen sie, dass sich die Ausfallintensität
eines Schuldners sprunghaft erhöht, sobald
ein zweiter Schuldner ausfällt. Diese grund-
sätzlich sehr plausible Modellierung einer
direkten Ansteckung erweist sich allerdings
für reale Bewertungsprobleme mit mehre-
ren Schuldnern aufgrund von Schätzproble-
men und einer hohen Komplexität bei der
Ausdehnung auf mehrere Schuldner als
wenig praktikabel.

Neueste Ansätze modellieren Anste-
ckungseffekte durch dynamisches Lernen
des Marktes, so z.B. die sogenannten Frail-
ty-Modelle. Dabei werden die individuellen
Ausfallintensitäten von einer gemeinsamen
unbeobachtbaren Komponente (frailty) mit
einer gegebenen Prior-Verteilung beein-
flusst. Fällt ein Schuldner aus, so erhält der
Markt dadurch neue Information, die eine
Veränderung der Verteilung der unbeobach-
teten Komponente bewirkt, und damit indi-
rekt die Intensität anderer Schuldner beein-
flusst. Auch Copula-basierte Ansätze
können in dieser Weise interpretiert werden.
Ganz allgemein handelt es sich bei Copulas
um ein aus der deskriptiven Statistik stam-
mendes Konzept zur Konstruktion multi-
variater Verteilungen, im Rahmen dessen
die Abhängigkeitsstruktur über Copulas
unabhängig von den jeweiligen Randvertei-
lungen spezifiziert werden kann. 

In bisherigen Arbeiten finden sich meist
ad hoc Spezifikationen der Copulas, aber
kaum Hinweise, welche Copula zu wählen
ist. Damit ergibt sich zwar durch die Sepa-
ration des Ausgangsproblems der Spezifi-
kation einer gemeinsamen Verteilung von
Ausfällen in die zwei Teilprobleme „Spezifi-
kation der Randverteilungen” und „Spezifi-
kation der Abhängigkeitsstruktur” eine
Erleichterung. Allerdings ergeben sich für
das Kernproblem der Spezifikation der
Abhängigkeitsstruktur keine neuen Einsich-
ten.

Im Folgenden soll zunächst eine kurze Ein-
ordnung existierender Modelle gegeben
und darauf aufbauend die Grundidee des
vorgeschlagenen Modellrahmens vorge-
stellt werden.

Modellierungsansätze im Überblick

Für Abhängigkeiten zwischen Ausfallereig-
nissen lässt sich typischerweise mindestens
eine der folgenden Erklärungen geben:

Gemeinsame oder korrelierte Fakto-
ren beeinflussen die Ausfallwahr-
scheinlichkeiten der verschiedenen
Kreditnehmer (gemeinsame Risiko-

faktoren).
Latente Variablen beeinflussen Aus-
fallwahrscheinlichkeiten der verschie-
denen Kreditnehmer, wobei bestimm-
te Ereignisse (insb. Ausfälle) zu einer
veränderten Einschätzung über laten-
te Variablen führen (Lernen von Aus-

fällen).
Der Ausfall eines Kreditnehmers führt
zu einem direkten Ausfall eines ande-
ren Kreditnehmers oder erhöht dessen
Ausfallwahrscheinlichkeit direkt (An-

steckung).
Die Herausforderung in der Modellierung
von Abhängigkeiten liegt in der Spezifikation
einer Modellstruktur, die einerseits Abhän-
gigkeiten in realistischer Größenordnung
erzeugt, aber gleichzeitig auch für eine gro-
ße Anzahl von Kreditnehmern verwendbar,
d.h. insbesondere hinreichend sparsam
parametrisiert ist. Darüber hinaus sollte eine
im Zeitablauf realistische Struktur der Aus-
fälle wie z.B. ein Clustering von Ausfällen
abgebildet werden können.

Die ursprünglich zur Bewertung ausfall-
behafteter Instrumente auf einzelne Adres-
sen entwickelten Struktur- und Reduktions-
modelle lassen sich grundsätzlich auf meh-
rere Adressen erweitern:

Strukturmodelle koppeln den Insolvenz-
tatbestand an die Höhe des Unternehmens-
wertes eines Schuldners. Somit können
Ausfallabhängigkeiten durch Korrelationen
von Unternehmenswerten verschiedener
Schuldner induziert werden. In den so-
genannten First-Passage-Zeit Modellen fällt
ein Schuldner dann aus, wenn der Unter-
nehmenswert zum ersten Mal eine kritische

untere Schranke erreicht. In einer Erweite-
rung dieser Modelle lässt sich hierzu eine
analytische Lösung für zwei Schuldner
ableiten. Die Ausweitung auf viele unter-
schiedliche Schuldner stößt bei der prakti-
schen Umsetzung jedoch schnell an ihre
Grenzen.

Reduktionsmodelle bilden Ausfall über
eine exogen unterstellte Ausfallintensität ab,
die im Kern die Wahrscheinlichkeit für das
Eintreten von Ausfallereignissen festlegt
und damit letztlich die Ausfallwahrschein-
lichkeit vorgibt. Zur Bewertung von ausfall-
behafteten Anleihen und Kreditderivaten ha-
ben sich Reduktionsmodelle mittlerweile als
Standard etabliert, da ihre flexible Modell-
struktur eine Bewertung von unterschied-
lichsten Zahlungsströmen erlaubt. Im Unter-
schied zu Strukturmodellen sind sie darüber
hinaus in der Lage, realistische Kredit-
spreads bei kurzen Laufzeiten abzubilden,
indem sie unterstellen, dass die Marktteil-
nehmer zu keinem Zeitpunkt in der Lage
sind, den Ausfallzeitpunkt vorherzusehen.
Der Ausfallzeitpunkt wird dabei als Sprung
eines Punktprozesses modelliert. Im ein-
fachsten Fall wird ein homogener Poisson
Prozess herangezogen, eine realistischere
Beschreibung erlauben doppelt-stochasti-
sche Poisson Prozesse. Letztere besitzen
eine Intensität, die selbst einem stochasti-
schen Prozess folgt, der etwa durch ver-
schiedene makroökonomische Zustandsva-
riablen oder unternehmensindividuelle Fak-
toren getrieben wird. Über korrelierte
Ausfallintensitäten lassen sich somit auch
im Rahmen von Reduktionsmodellen grund-
sätzlich Ausfallabhängigkeiten erzeugen.
Dies lässt sich dadurch erreichen, dass die
Ausfallintensitäten der betrachteten Adres-
sen von gemeinsamen Zustandsvariablen
getrieben werden. Allerdings erweisen sich
die durch solche doppelt-stochastischen
Ausfallmodelle mit korrelierten Intensitäten
erzeugbaren Ausfallabhängigkeiten i.A. als
unrealistisch niedrig.

Ein Grund dafür liegt in der bedingten
Unabhängigkeit der Ausfallzeitpunkte, ge-
geben die Information über die Zustandsva-
riablen. Letztlich erklären die beschriebe-
nen Reduktionsansätze - ähnlich wie die
Erweiterungen der Strukturmodelle - Ausfal-
labhängigkeiten lediglich über gemeinsame
Risikofaktoren und bilden damit weder
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sich durch Ansteckungseffekte erklären.
Vereinfachend kann man sich dies so vor-
stellen, dass ein Ausfall eines Unterneh-
mens i mit einer bestimmten Wahrschein-
lichkeit q zu einem direkten Ausfall eines
anderen Unternehmens j führt. Dies kann
zu gemeinsamen Sprüngen im oben defi-
nierten Zählprozess führen und wäre daher
nicht konform mit der Annahme eines Pois-
son Prozesses. Daher modellieren wir im
Folgenden nicht einzelne Unternehmen,
sondern betrachten ganze Mengen von
Unternehmen. Ausfälle, die eine direkte
Konsequenz eines Ausfallereignisses eines
anderen Unternehmens sind, werden somit
als ein gemeinsames Ereignis aufgefasst.
Zu dem Zählprozess N betrachten wir einen
äquivalenten Prozess auf Basis von Men-
gen, der im Folgenden als 

bezeichnet wird. Dieser Prozess besteht
nun aus 2n–1 Komponenten, die jeweils un-
abhängige Ereignisse repräsentieren. Auf
Basis dieser Modellökonomie können wir
nun einen allgemeinen Bewertungsrahmen
in drei wesentlichen Schritten ableiten: 

(1) Im ersten Schritt spezifizieren 
wir das ökonomieweite Ausfallrisiko. Hierzu
betrachten wir das Ereignis, dass irgendei-
ne Menge von Unternehmen ausfällt, 
es also in  zu einem Sprung kommt. 
Dies entspricht somit dem Ereignis, dass in
N ein Sprung in mindestens einer Kompo-
nente des Zählprozesses stattfindet. Als zu-
gehörige Sprungintensität      unterstellen
wir zunächst einen durch makroökonomi-
sche Faktoren getriebenen stochastischen
Prozess. Grundsätzlich wäre neben dieser
doppelt-stochastischen Formulierung auch
ein selbst beeinflussender Prozess denk-

Top-Down versus Bottom-Up Ansätze zur
Abbildung von Ausfallabhängigkeiten

Ausfallabhängigkeiten werden meist ausge-
hend von individuellen Intensitäten der
einzelnen Schuldner mit anschließender
Aggregation zu einem Modell für die
Gesamtökonomie als bottom-up Konstruk-
tion abgebildet (vgl. Abbildung links). Hierzu
gehören sowohl doppelt-stochastische als
auch sich selbst beeinflussende Prozesse,
wie sie zur Abbildung der oben erwähnten
Ansteckungs- oder Lerneffekte verwendet
werden. Das Gesamtrisiko in der Ökonomie
ergibt sich dann durch Addition der indivi-
duellen Intensitäten. Im Rahmen des DFG-
Projekts wird ein alternativer Ansatz ver-
folgt, der im Rahmen einer top-down Kon-
struktion direkt die Ausfallintensität für die
Gesamtökonomie spezifiziert. Anschließend
können daraus unter Verwendung eines ge-
eigneten Verdünnungsprozesses die indivi-
duellen Intensitäten konsistent abgeleitet
werden (vgl. Abbildung rechts).

Abhängigkeiten zwischen einzelnen
Adressen werden somit zunächst in einem
ersten Schritt über den ökonomieweiten Ge-
samtintensitätsprozess in aggregierter
Weise eingeführt, ohne dazu jede Adresse
einzeln modellieren zu müssen. Für die
Anwendung hat dies den Vorteil, dass für
jedes beliebige Portfolio eine effiziente und
konsistente Bestimmung der individuellen
Intensitäten in Relation zu der gesamtwirt-
schaftlichen Intensität möglich ist. Darüber
hinaus besitzt die top-down Konstruktion
zentrale Vorteile in Bezug auf die abbildba-
re Abhängigkeitsstruktur. Insbesondere ist
es nicht erforderlich, bedingte Unabhängig-
keit der Ausfallzeitpunkte wie bei der

bottom-up Konstruktion zu unterstellen, 
da zunächst nur ein einzelner Punktprozess
definiert werden muss.

Zentrales Element des zweiten Schritts
ist dann der Verdünnungsprozess, über den
letztlich eine Aufteilung des Gesamtausfall-
risikos auf die einzelnen Adressen erfolgt.
Auch wenn das Gesamtausfallrisiko in der
Ökonomie infolge des Ausfalls eines
Schuldners unberührt bleibt, wird sich das
Ausfallrisiko anderer dadurch in der Regel
sprunghaft erhöhen. Dies ist auf eine
Umverteilung der Gewichte im Verdün-
nungsprozess zurückzuführen und ließe
sich je nach Ausgestaltung des Verdün-
nungsprozesses als impliziter Ansteckungs-
effekt oder auch als implizites Lernen von
Ausfällen interpretieren. Explizite Anste-
ckungs- oder Lerneffekte verbunden mit
einer Erhöhung des in der Ökonomie vor-
handenen Gesamtrisikos bei Ausfall lassen
sich zusätzlich über sich selbst beeinflus-
sende Prozesse für die ökonomieweite
Ausfallintensität abbilden. 

Modellökonomie und Bewertungsrahmen

Zur Konkretisierung des entwickelten Mo-
dellrahmens (vgl. hierzu Kunisch/Uhrig-
Homburg (2008)) betrachten wir eine aus n
Unternehmen bestehende Ökonomie,
deren Ausfallstatus durch einen vektorwerti-
gen Zählprozess abgebildet wird. 
Im Gegensatz zu anderen Ansätzen neh-
men wir nicht an, dass die individuellen
Zählprozesse einem Poisson Prozess
folgen, da dies gegen gleichzeitige bzw.
zeitlich sehr nahe beieinander liegende
Ausfallereignisse sprechen würde. Solche
(fast) simultanen Ausfallereignisse lassen

N = (N{1} , ..., N{1, ...,n})~  ~ ~

Illustration des Vorgehens und dem Unterschied bei Bottom-Up (links) und Top-Down (rechts) Ansätzen.

N~
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mit dem ökonomischen Reiz der Struktur-
modelle zu verbinden.

Ausblick

Die aktuelle Krise war nicht zuletzt eine Krise
der Modelle und des unüberlegten Handelns
von Banken und Ratingagenturen. Beide zo-
gen letztlich Modelle heran, die nicht in der
Lage waren, die Risiken richtig einzuschätzen.
In Verbindung mit der von Finanzinstituten
über längere Zeit betriebenen Politik, Risiken
im großen Stil außerhalb der Bilanz anzuhäu-
fen, da Liquiditätsgarantien an Zweckgesell-
schaften nicht mit Eigenkapital zu hinterlegen
waren, erscheint die Krise zwar ex post wenig
überraschend, aber doch höchst alarmierend.
Die Frage, inwieweit geänderte Eigenkapital-
vorschriften, insbesondere die seit Anfang des
Jahres in Kraft getretenen Regeln von Basel
II,  das Ausmaß der Krise hätten vermindern
können, wird derzeit kontrovers diskutiert. In
jedem Fall sollten die Finanzinstitute mindes-
tens die Lehre aus der Krise ziehen, dass es
zwingend erforderlich ist, die Abbildung und
konkrete Erfassung von Risiken in ihren Mo-
dellen zu überdenken, gerade bei komplexen
strukturierten Kreditprodukten. 

Der hier vorgestellte Modellrahmen trägt
zum Verständnis der Wirkungsweise von Aus-
fallabhängigkeiten in Kreditderivaten bei. Bis-
lang sind allerdings nur theoretische Aussa-
gen über die Auswirkungen zu treffen. Erste
empirische Ergebnisse wie von Longstaff/Ra-
jan (2008) zeigen allerdings, dass diese An-
sätze vielversprechend sind. Offen ist jedoch
noch, wie die einzelnen Komponenten auszu-
gestalten sind, welcher Dynamik die Risiko-
faktoren folgen sollen und auf welcher Basis
die Verdünnung bestimmt werden sollte. Die-
se Fragen sind zu beantworten, bevor man
diese neue Modellklasse bei Banken einset-
zen kann.
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bar. Dieser würde dann nach einem Ausfall-
ereignis zu einer sprunghaften Veränderung
der Gesamtintensität führen und könnte als
Lernen durch die Beobachtung eines Aus-
fallereignisses interpretiert werden.

(2) Im zweiten Schritt gilt es, das über-
spezifizierte Gesamtausfallrisiko auf die
Einzelebene herunterzubrechen. Hierzu ist
die Definition eines geeigneten Verdün-
nungsprozesses notwendig. Für eine Men-
ge A von Unternehmen lässt sich diese
Verdünnung als die Wahrscheinlichkeit
interpretieren, dass genau die Unterneh-
menskombination A ausfällt, gegeben ein
Ausfallereignis tritt überhaupt ein. Somit lie-
fert die Verdünnung letztlich die Information,
welche Unternehmenskombination bei
einem Ausfallereignis betroffen ist. Darüber
ist nun eine Charakterisierung der zugehöri-
gen Intensität     A für den Ausfall der Men-
ge A möglich und man erhält für jede der un-
abhängigen Komponenten von     eine zu-
gehörige Intensität eines entsprechenden
Poisson Prozesses.

(3) Die Unabhängigkeit der Komponen-
ten erweist sich im dritten Schritt für die
Ableitung von Bewertungsformeln für aus-
fallbehaftete Instrumente als hilfreich: Zwar
referenzieren die zu bewertenden Instru-
mente typischerweise auf den Ausfallstatus
eines bestimmten Unternehmens i und nicht
auf den Ausfallstatus einer bestimmten
Menge A von Unternehmen. Allerdings stellt
sich der Ausfallzeitpunkt eines Unterneh-
mens i aufgrund der Unabhängigkeit der
mengenwertigen Ereignisse als Minimum
derjenigen auf Mengen basierenden Aus-
fallzeiten dar, in deren Mengen das Unter-
nehmen i enthalten ist. Die Intensität des
Minimums von unabhängigen Ausfallereig-
nissen, die einem Poisson Prozess mit ent-
sprechender Intensität folgen, ergibt sich
dabei als die Summe der jeweiligen Einzel-
intensitäten. Auf diese Art und Weise erhält
man für die Intensität der einzelnen Unter-
nehmen i eine Repräsentation über einen
Poisson Prozess und kann unter Berück-
sichtigung der zusätzlichen Intensitäten für
gemeinsame Ereignisse die entsprechen-
den Bewertungsformeln, wie sie aus
doppelt-stochastischen Standardmodellen
bekannt sind, in analoger Weise verwen-
den. In diesem Rahmen lassen sich nun
auch einfach korrelationssensitive Produkte

wie first-to-default Swaps bewerten. Diese
Kreditderivate referenzieren auf einen Korb
von Schuldtiteln und zahlen bei dem ersten
Auftreten eines Ausfalls einen vorher spezi-
fizierten Betrag. Bezieht sich der Kontrakt
dabei auf alle Unternehmen der Ökonomie,
so ist die entsprechende Intensität direkt
durch      gegeben. 

Im vorliegenden Modellrahmen kommt
der konkreten Ausgestaltung des Verdün-
nungsprozesses eine zentrale Rolle zu.
Formal ist dabei lediglich zu fordern, dass
jede einzelne Komponente nichtnegativ, im
Falle eines Ausfalls null und in der Summe
aller Elemente eins sein muss. Zur Ausge-
staltung der Freiheitsgrade schlagen wir
vor, Elemente von Strukturmodellen, insbe-
sondere die Dynamik des Unternehmens-
wertes, die Struktur der Verbindlichkeiten
sowie die Korrelationen der Unternehmens-
werte, hierzu heranzuziehen. Mit Hilfe eines
einfachen Strukturmodells wie z.B. dem
Merton-Modell lässt sich daraus bestim-
men, wie wahrscheinlich es ist, dass eine
entsprechende Unternehmenskombination
überschuldet ist. Ein auf dieser Größe
basierender Verdünnungsprozess trägt der
Vorstellung Rechnung, dass eher die Unter-
nehmen von einem plötzlichen Ausfallereig-
nis betroffen sind, die sich näher an einer
Überschuldung bewegen. Dadurch wird
eine Einbindung von ökonomischen Struk-
turelementen im Rahmen eines Reduk-
tionsmodells unter Beibehaltung von des-
sen Vorteilen ermöglicht. 

Die wesentlichen Punkte des entwickel-
ten Modellrahmens lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

Unter Ausnutzung der Vorteile einer top-
down Konstruktion wird ausgehend von
einer ökonomieweiten Ausfallintensität ein
konkretes, für Anwendungszwecke geeig-
netes Reduktionsmodell spezifiziert.
Gleichzeitige Ausfälle mehrerer Unter-
nehmen sind grundsätzlich möglich.
Der Ansatz erlaubt eine flexible Abhän-
gigkeitsstruktur, die gemeinsame Risiko-
faktoren, direkte Ansteckungseffekte über
explizite Unternehmensbeziehungen und
Lernen von Ausfällen beinhalten kann.
Die konkrete Ausgestaltung des Verdün-
nungsprozesses erfolgt über ein Struktur-
modell, das es ermöglicht, die mathemati-
sche Attraktivität von Reduktionsmodellen
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yields superior risk-adjusted returns relative
to what is known as the mean-variance or
Markowitz efficient portfolios. 

Finally, in our research, we introduce an
alternative performance measure tools for
evaluating professional asset managers:
the stable tail adjusted return ratio (STARR),
which is a generalization of the well-known
Sharpe ratio with the stable distribution fra-
mework. 

We also present a new approach for
using fractional stable models to compute
VaR by using high-frequency data based 
on the requirement of finding day-trading

entral to financial modeling is the
assumption about the return dis-
tribution of assets. Conventional

approaches to modeling asset returns are
based either on a historical or a Gaussian
distribution for returns. There is overwhel-
ming empirical evidence suggesting that
neither approach adequately captures the
behavior of asset prices and returns. The
historical model is bounded by the extent of
the available observations and the proper-
ties of the Gaussian distribution model are
such that it cannot capture extreme returns
that have been observed in real-world fi-
nancial markets. In order to overcome the
inadequacy of these models, we have sug-
gested alternative return distribution models
in our research papers. More specifically,
we have proposed modeling asset returns
using stable family models which includes
the stable Paretian model, tempered stable
model, and fractional stable model. We app-
lied these models in finance to the areas of
risk management, portfolio optimization,
funds management, financial products pri-
cing, and strategic trading optimization. 

We introduce a practical alternative to
Gaussian risk factor distributions based on
Svetlozar Rachev's book coauthored with
Stefan Mittnik, Stable Paretian Models in Fi-

nance, and called the Stable Distribution

Framework. In contrast to normal or Gaus-
sian distributions, stable distributions captu-
re the fat tails and the asymmetries of real-
world risk factor distributions. In addition, we
make use of copulas, a generalization of
overly restrictive linear correlation models,
to account for the dependencies between
risk factors during extreme events, and mul-
tivariate ARCH-type processes with stable
innovations to account for another stylized
fact observed for asset returns: joint volatili-
ty clustering. We demonstrate that the ap-
plication of these techniques results in more
accurate modeling of extreme risk event
probabilities, and consequently
delivers more accurate risk me-
asures for both trading and risk
management. 

Using these superior models,
commonly used measures of
risk used by institutional inves-
tors such as value-at-risk (VaR)
become a much more accurate
measure of downside risk. More
importantly stable expected tail
loss (SETL) can be accurately
calculated and used as a more
informative measure of market
risk and credit risk for portfolios
and trading positions. Along with
being a superior risk measure,
SETL enables an elegant appro-
ach to portfolio optimization via
convex optimization that can be
solved using standard scalable
linear programming software. In
our research, we demonstrate
that SETL portfolio optimization

A New Solution for Finance -
Stable Family Models

C
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red to those of a standard nonparametric
estimation method that captures the empiri-
cal distribution function, and with models
where tail events are modeled using Gaus-
sian distribution and fractional Gaussian no-
ise. The results suggest that the proposed
parametric approach yields superior predic-
tive performance. 

We introduce an alternative class of tem-
pered stable distributions which we call mo-
dified tempered stable (MTS) distribution
model. The model is sufficiently flexible in
describing the skewness and kurtosis of as-
set returns and has all moments that are fi-
nite. 

The Lévy process derived from the MTS
distribution is included in the class of regular
Lévy processes of exponential (RLPE). Fur-
thermore, we obtain the MTS distribution
applying the exponential tilting to the sym-
metric MTS distribution. Based on the 
MTS model, we introduced an enhanced
GARCH model, namely the MTS-GARCH

model, by applying MTS inno-
vations to the classical
GARCH model. As a result,
the MTS-GARCH time series
model for stock returns ex-
plains the volatility clustering
phenomenon, the leverage ef-
fect, and both conditional
skewness and leptokurtosis.
The risk-neutral measure is
obtained by applying a change
of measure to the MTS distri-
bution. The MTS-GARCH mo-
del is a more realistic model
than the normal-GARCH mo-
del. 

Currently, we are resear-
ching optimal intraday trading
strategies (which calls for the
application of sophisticated
data mining methods), analy-
zing performance of fund of
funds, studying dynamic risk
measures and asset/liability
management, and building an
early warning system for
bankruptcy. In addition, we are
doing research on behavioral
finance, for example, investi-
gating the equity premium
puzzle.

strategies. Our ap-
proach is a parame-
tric model using 
an ARMA(1,1)-
GARCH(1,1) model
where the tail
events are modelled
using the fractional
stable model. Using
high-frequency data
for the German DAX
Index, the VaR esti-
mates from this ap-
proach are compa-
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Nachteile mit Unterstützung von ifb gründ-
lich bewertet wurden. Denkbar waren zum
Beispiel die Lizenzierung der gesamten
E.ON Sales & Trading GmbH, aber auch die
Gründung einer neuen eigenständigen
Einheit.

Ganz im Sinne der MiFID, die den Kun-
deninteressen eine herausragende Stellung
einräumt, entschied sich E.ON für die Grün-
dung eines neuen Unternehmens, das un-
abhängig von anderen E.ON-Einheiten
agiert: die E.ON Portfolio Solution GmbH.
Sie übernimmt seit Dezember 2007 die
Dienstleistungen des bisherigen Geschäfts-
bereichs Kundenportfolio-Management und
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere
Dienstleistungen, wie Anlageberatung,
Finanzportfolioverwaltung oder Anlage- und
Abschlussvermittlungen. Diese Themenfel-
der wurden im Rahmen der Lizenzierung
ebenfalls berücksichtigt.

Von der Idee zur Lizenz

Die Vorbereitungen zur Lizenzierung stan-
den trotz des frühen Beginns im Oktober
2006 unter hohem Zeitdruck, da die finalen
Änderungen des nationalen Aufsichtsrechts
erst ab Mai 2007 bekannt waren. Viele Pro-
jektschritte mussten parallel durchgeführt
werden. Im ersten Schritt untersuchten ifb
und E.ON in Vorstudien, welche Folgen die

urch die MiFID-Umsetzung be-
nötigte der E.ON-Konzern eine
BaFin-Lizenz für Finanzdienst-

leistungen und gründete dafür die E.ON
Portfolio Solution GmbH. Die ifb group hat
E.ON beim gesamten Planungs- und
Umsetzungsprozess bis zur Lizenzvergabe
unterstützt.

Derivate sind auf dem Energiemarkt
schon lange keine Ausnahme mehr. Ener-
gieversorger und große Industrie-Unterneh-
men nutzen diese finanziellen Kontrakte auf
Energieprodukte häufig als Sicherungsin-
strument gegen spezifische Risiken der
Energiebeschaffung. 

E.ON berät deshalb seine Großkunden
auch beim Management ihres Stromportfo-
lios, zum Beispiel beim Einsatz und der Ver-
waltung von Energie-Derivaten. 

Bis 2007 war dies Aufgabe der E.ON Sa-
les & Trading GmbH (Geschäftsbereich
Kundenportfolio-Management). Die EU-
Richtlinie „Markets in Financial Instruments
Directive“ (MiFID) verlangte ab November
2007 dafür jedoch eine Lizenz der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin). Für E.ON hat die Lizenz den Vor-
teil, dass E.ON seine Beratung rund um das
Thema Finanzprodukte erweitern und zu-
dem künftig auch in ganz Europa anbieten
kann.

Eine Reihe weiterer Unternehmen 
auf dem Energiemarkt war und ist durch
MiFID gezwungen, entsprechende Lizen-
zen zu beantragen, die umfangreichen Vor-
aussetzungen dafür zu schaffen und gege-
benenfalls neue Geschäftsmodelle zu ent-
wickeln. 

Transparenz im Fokus

Die MiFID ist durch das Finanzmarktrichtli-
nien-Umsetzungsgesetz (FRUG) auch
deutsches Recht. Die Umsetzung in allen
EU-Ländern soll einen transparenten und
einheitlichen EU-Binnenmarkt für Finanz-
dienstleistungen schaffen. Weitere Ziele der
MiFID sind Schutz der Funktion des Kapi-
talmarktes, höhere Kapitalmarkteffizienz
und ein besserer Anlegerschutz.

Für die E.ON Sales & Trading GmbH
hatten diese Neuerungen erhebliche Fol-
gen: Seit 1. November 2007 galten ihre
Dienstleistungen im Geschäftsbereich Kun-
denportfolio-Management als Finanzdienst-
leistungen, die eine BaFin-Lizenz erforder-
ten. Daraus ergaben sich für E.ON eine
Vielzahl von Optionen, deren Vor- und

E.ON als
Finanzdienstleister

Der Weg zur BaFin-Lizenz nach MiFID
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zur Option“, FINANCE  11/2007, S. 18-20.
http://www.ifb-group.com/html/

artikel-bankgruendung

aufsichtsrechtlichen Änderungen für das
Kundenportfolio-Management von E.ON
haben würden. Es wurden verschiedene
mögliche Geschäftsmodelle entwickelt, kri-
tische IT-Systeme identifiziert und hinsicht-
lich der geschäftsbezogenen und aufsichts-
rechtlichen Anforderungen beurteilt. Nach
der Entscheidung für das Geschäftsmodell
folgte bis zum Sommer 2007 die Phase der
Fachkonzeption für das Risikomanagement
und Reporting. Parallel dazu wurde mit der
Lizenzierungsarbeit und der Umsetzung der
erforderlichen Prozesse begonnen. Insge-
samt dauerte es von der Geschäftsidee bis
zur Lizenzvergabe ein Jahr. Am 5. Dezem-
ber 2007 nahm die neu gegründete E.ON
Portfolio Solution GmbH ihren operativen
Geschäftsbetrieb auf.

Mit der BaFin-Lizenz erfüllt E.ON nicht
nur die neuen aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen, sondern kann auch ein erweitertes
Spektrum von Finanzinstrumenten für das
Risikomanagement anbieten. Zum Beispiel
können jetzt Absicherungsinstrumente wie
Futures und Swaps bei der Erarbeitung von
Risikostrategien und der Beratung bezie-
hungsweise Vermittlung von Handelsge-
schäften ohne Einschränkungen berück-
sichtigt werden. Diese Instrumente spielen
durch die Weiterentwicklung des Energie-

marktes im Rahmen der Energiebeschaf-
fung eine immer größere Rolle. Die neuen
Lizenzen stärken auch E.ONs Position im
Wettbewerb mit Banken, die zunehmend
auf dem Energiemarkt vertreten sind. Durch
den neu eingeführten „Europäischen Pass“
kann E.ON Finanzdienstleistungen künftig
zudem europaweit anbieten, ohne in jedem
Land nationale Lizenzen beantragen zu
müssen.

Mehr Transparenz erhalten auch die
Kunden der E.ON Portfolio Solution GmbH
durch deren Auftritt als unabhängiger
Vermittler: Sie vermittelt nicht nur Finanzin-
strumente des E.ON-Konzerns, sondern
auch Produkte anderer Anbieter. Dadurch
erhält der Kunde ein transparentes und
umfassendes Bild über den Markt und die
verfügbaren Instrumente.

Anhang

Der Beitrag erscheint auch im ifb Annual
Report 07/08 im Juli 08, der als pdf-Version
auch unter http://www.ifb-group.com

Zum selben Thema siehe auch: 
Thorsten Schumacher/Bernd Wagemanns,
„Die Bank meines Vertrauens. Eine eigene
Bank wird für viele Unternehmensgruppen

Die ifb group ist Beratungs- und Soft-
warepartner von weltweit über 1.600
Unternehmen, davon rund 1.400
Finanzdienstleistern. Schwerpunkte sind
Bank- und Unternehmenssteuerung,
Risikomanagement, Rechnungswesen
und Reporting. Die  ifb group beschäftigt
derzeit über 450 Mitarbeiter in zahlrei-
chen Ländern. Aktuelle  Jobangebote
und weitere Informationen unter
www.ifb-group.com/karriere.

Kurzprofil  

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Aufzeichnung der aufsichts-
rechtlichen Auswirkungen

Identifizierung aufsichts-
rechtlicher Gaps sowie
Herleitung des Aufwands

Evaluierung der verschiedenen
strategischen Umsetzungsalter-
nativen (Partial/Full License)

Vorstudien Fachkonzeption Umsetzung

Oktober 2006 Juni 2007 Oktober 2007

Grundlage für Umsetzung

Entwicklung eines
Geschäftsmodells

Fachkonzept für Risikomanage-
ment und Reporting

Formulierung der Anforderungen
an Informationssysteme

Entwicklung aufsichtsrechtskon-
former Organisationsstruktur

Erstellung Lizenzantrag für BaFin

Umsetzung der
Organisationsstruktur und
Prozesse

DV-Konzeption

DV-Umsetzung

Abbildung der
aufsichtsrechtlichen

Anforderungen

Der Planungs- und Umsetzungsprozess bis zur Lizenzvergabe
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an der privaten Hochschule BiTs Iserlohn
zeichnet Karlsruhe als den „TOP-Arbeits-
platzschaffer” in Baden-Württemberg aus.
Untersucht wurden dabei 44 Kreise und die
kreisfreien Städte in Baden-Württemberg.
Die Pflege des guten Wirtschaftsklimas ist
also essenziell für unsere Zukunft. In der
Online-Umfrage „Perspektive Deutschland”
ist der mittlere Oberrhein mit Karlsruhe als
Zentrum die Vorzeigeregion Nummer eins.
Der vom Wirtschaftsforschungsinstitut Pro-
gnos für das „Handelsblatt” erstellte „Zu-
kunftsatlas 2007” weist Karlsruhe als Stadt
mit sehr hohen Zukunftschancen aus. Grün-
de für diese positiven Bewertungen: Das
dichte Netz an Forschungseinrichtungen mit
der Elite-Universität, dem Forschungs-
zentrum Karlsruhe, dem Karlsruhe Institute
of Technology (KIT) und vielen anderen Ein-
richtungen, die den Innovationsprozess von
Unternehmen beschleunigen, verbunden
mit einer verlässlichen Kommunalpolitik.

Service für Unternehmen

Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unter-
nehmen bei ihrer Ansiedlung oder ihrer Ver-
lagerung innerhalb der Stadt mit Hilfe der

arlsruhe zukunftssicher aufstel-
len, einen Nukleus bilden für
Wachstum und Innovationen.

Das ist die Devise der Wirtschaftsförderung,
wenn es darum geht, den Wirtschaftsstand-
ort auch morgen im immer stärker werden-
den Wettbewerb zu positionieren. In Karls-
ruhe ist es gelungen, hierfür stets neue
Ideen und Instrumentarien für die Wirt-
schaftsförderung zu entwickeln, ohne die
Daueraufgaben aus dem Auge zu verlieren.

Wirtschaftsförderung ist eine wissensba-
sierte Dienstleistung für eine genau defi-
nierte Zielgruppe. Sie dient dem Erhalt
ebenso wie der Schaffung von Arbeitsplät-
zen und sichert damit die Zukunftsfähigkeit
einer Stadt. Daher hat die Wirtschaftsförde-
rung Karlsruhe ihre fünf wichtigsten strate-
gischen Ziele folgendermaßen definiert:
Das Unternehmenswachstum am Standort
ausbauen. Das exzellente Technologiepo-
tenzial in Wirtschaftskraft umsetzen. Die
Wertschöpfung der hiesigen Unternehmen
durch zukunftsfähige Branchencluster erhö-
hen. Den Innovations- und Wirtschafts-
standort in Europa, aber auch weltweit ver-

markten und den Einzelhandel stabilisieren.
Das 18 Frau und Mann umfassende

Team agiert an der Schnittstelle zwischen
Verwaltung und Unternehmen. Es ist so-
wohl für nationale wie auch für internationa-
le Unternehmen Ansprechpartner in allen
Standortfragen. Der Kundennutzen besteht
dabei gerade in der engen Kooperation mit
städtischen Ämtern, etwa durch die Beglei-
tung bei Genehmigungsverfahren im Rah-
men von Betriebserweiterungen und -verla-
gerungen oder beim Kauf von Grundstü-
cken.

Das wissen Firmenchefs zu schätzen,
was auch ein Ranking der Zeitschrift „Im-
pulse” belegte. Diese Studie beruhte auf ei-
ner Umfrage vor Ort und zeigte auf, dass
die hier ansässigen Unternehmen der Wirt-
schaftsförderung eine gute Arbeit und dem
Standort Karlsruhe beste Zukunftsaussich-
ten bescheinigen.

Ein weiterer Beleg: Mit Platz drei im ak-
tuellen Gesamtranking der Großstädte 2007
von der „Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft” und „Wirtschaftswoche” zählt Karls-
ruhe zur absoluten Spitze unter den 50
deutschen Großstädten. Das Forschungsin-
stitut für Regional- und Clustermanagement

Ein Klima für
Wachstum schaffen

Wirtschaftsförderung Karlsruhe an der Schnittstelle 

zwischen Verwaltung und Unternehmen

K
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Wirtschaftsförderung Karlsruhe
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ratung von Firmen erfolgt über die Gesell-
schaft für Beratungen und Beteiligungen
mbH (GfBB). Ein Team von mehr als 150
Wirtschafts-, Technologie-, Finanz- und
Rechtsberatern unterstützt Unternehmen in
Phasen der Gründung oder Existenzfesti-
gung, der Umstrukturierung, des Wachs-
tums oder in Krisensituationen sowie in
Nachfolgefragen. In über 100 Fällen war die
GfBB bisher tätig; und mehr als 1000 Ar-
beitsplätze konnten dadurch gesichert wer-
den. Aktuell hält die GfBB Beteiligungen an
fünf Unternehmen und stockt gerade ihr Ka-
pital auf, um weitere Beteiligungen einge-
hen zu können. 

Ebenfalls maßgeschneidert sind die An-
gebote für Existenzgründer. Dabei besteht
eine enge Zusammenarbeit mit dem High-
tech-Gründerzentrum Technologiefabrik
und mit der IT-Szene im CyberForum, das
als Hightech.Unternehmer.Netzwerk ein
umfassendes Angebot für Start-Ups und
wachsende Unternehmen bietet. Denn kon-
tinuierliche Beratung und Unterstützung
sind ausschlaggebend für den Erfolg am
Markt. Eine „Special Interest Group” im Cy-

Immobiliendatenbank, die sie seit über 20
Jahren führt und die neben privaten Kauf-
und Mietobjekten auch städtische Grund-
stücksflächen sowie seit 2001 Gewerbeflä-
chen der Kooperationspartner enthält. Denn
erklärtes Ziel der Stadt Karlsruhe ist ein um-
sichtiges Wirtschaften mit der Ressource
Boden. 

Da die Flächenreserven besonders
knapp sind, stellen solche Projekte oft Kraft-
akte dar, und Unternehmen können hier
nicht immer versorgt werden. 

Denn es kommt nicht nur auf das Vor-
handensein von Quadratmetern an, son-
dern auch auf Lage und Qualität. Die Be-
reitstellung von quantitativ und qualitativ
ausreichenden Büro- und Gewerbeflächen
ist daher eine zentrale Kernaufgabe 
der Wirtschaftsförderung. Doch das neues-
te Gutachten der Prognos AG bestätigt
leider: Gewerbeflächen in Karlsruhe sind
knapp. 

Deshalb wird es neben der Innenent-
wicklung und Revitalisierung von Gewerbe-
flächen auch weiterhin Neuausweisungen
geben müssen.

Nutzen durch Netze

Die Versorgung der Unternehmen mit
Grund- und Boden zählt zu den klassischen
Aufgaben der Wirtschaftsförderung. Das
Knüpfen nützlicher Kontakte zählt zu den
Aufgaben einer modernen Wirtschaftsförde-
rung. So ermöglichen die halbjährlichen
Unternehmergespräche der Wirtschaftsde-
zernentin der Stadt Karlsruhe, Bürgermeis-
terin Margret Mergen, einen intensiven Aus-
tausch unter Führungskräften, von denen
der Wirtschaftsstandort profitiert. 

Ein weiterer Baustein des Service für
Unternehmen ist die Wirtschaftsstiftung
Südwest. Sie wurde Ende 1999 von der
Stadt Karlsruhe, der Volksbank Karlsruhe
und der Sparkasse Karlsruhe gegründet mit
dem Ziel, das Unternehmertum in der Re-
gion zu fördern. Neu ist seit Februar 2007
die dort angegliederte Kontaktstelle „Frau
und Beruf”. Sie verknüpft die Nachfrage der
Wirtschaft nach gut ausgebildetem Perso-
nal mit den spezifischen Interessen, Poten-
zialen und Ressourcen von Frauen. Die Be-
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berForum, die Mobile Region Karlsruhe, um-
fasst rund 50 Unternehmen und For-
schungseinrichtungen und macht die Region
zum Kompetenzzentrum für mobile Kommu-
nikation.

Vom Netzwerk zum Cluster 

Insbesondere der IT-Bereich hat sich unter
diesen Bedingungen in den vergangenen
Jahren zu einer tragenden Säule unseres
Standortes entwickelt. Ein Indiz hierfür: Das
1997 als Gründerinitiative gegründete Cy-
berForum ist inzwischen mit seinen mehr als
640 Mitgliedern der Kern des IT Clusters in
der Region. 

Neue Konzepte im technologischen Spit-
zenbereich bereiten den Boden, auf dem in-
novative Unternehmen neue Arbeitsplätze
schaffen können. Karlsruhe fördert deshalb
aktiv den Aufbau von weiteren Netzwerken
in den für Karlsruhe wichtigen Zukunftsbran-
chen. So gründete die Wirtschaftsförderung
das Automotive Engineering Network (AEN),
eine Kommunikationsplattform für Unterneh-
men und Institutionen im Bereich Automobil,
Forschung und Technologie. Rund 80 Part-
ner der Automobilindustrie aus den Berei-
chen Zulieferer, Ausrüster oder Systempart-
ner pflegen einen gegenseitigen Austausch
mit der Universität Karlsruhe und anderen
Forschungseinrichtungen. 

Ein weiteres Kompetenzfeld ist die Nano-
technologie. In Zusammenarbeit mit dem
bundesweiten Netzwerk Nanomat am For-
schungszentrum Karlsruhe hat die Wirt-
schaftsförderung das NanoForum etabliert.
Ziel ist, die Nanotechnologie für kleine und
mittelständische Firmen nutzbar zu machen.
Auf internationalem Parkett steht die ge-
meinsam mit dem Netzwerk Nanomat, den
Wirtschaftsförderungen Karlsruhe und Dres-
den sowie dem Verein Deutscher Ingenieure
(VDI) organisierte „Nanofair”. Unter dem
Motto „Neue Ideen für die Industrie” ist die
Nanofair nicht nur Treffpunkt für Wissen-
schaft und Industrie, sondern soll Karlsruher
Kompetenz auf diesem Gebiet auch im Aus-
land darstellen. 

Mit solchen Netzwerktreffen und zu-
kunftsfähigen Branchenclustern in Automo-
tive, Nano, Energie oder IT bringt die Wirt-
schaftsförderung Forschung und Unterneh-
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men zusammen und gibt damit entschei-
dende Impulse für die Umsetzung des hier
vorhandenen exzellenten Technologiepo-
tenzials in Wirtschaftskraft.

Cluster europaweit verbinden

Clusterförderung ist keine Karlsruher  Erfin-
dung. Neu ist aber die europaweite Vernet-
zung von Cluster-Regionen. 

Über das auf drei Jahre mit 1,8 Millionen
Euro von der EU geförderte Projekt „CLOE -
Clusters Linked Over Europe” steuert die
Wirtschaftsförderung ein europäisches Netz-
werk, in dem derzeit 18 Partner aus 15 Re-
gionen und 14 Nationen vertreten sind. Dies
positioniert den Innovations- und Wirt-
schaftsstandort Karlsruhe insbesondere mit
seinen Schlüsselbranchen und Netzwerken
in Europa, Asien und den USA. CLOE ist ein
europäisches Vorzeigeprojekt und wurde
jüngst von der Europäischen Kommission
als bestes von 600 ähnlich gelagerten Pro-
jekten im europäischen Förderprogramm
Interreg ausgezeichnet. Gemeinsam mit der
Europäischen Kommission hatte die Wirt-
schaftsförderung im Februar zu einer Inter-
nationalen CLOE-Cluster-Konferenz einge-
laden. Rund 200 Fachleute aus 24 Ländern
informierten sich über neue Trends zum
Thema „Regionale Innovationsstrategien für
die Internationalisierung und globale Wett-
bewerbsfähigkeit von Clustern”. „Was für
eine beeindruckende Stadt, was für eine Re-
gion. CLOE ist unser Flagschiff”, urteilte Dirk
Ahner, Generaldirektor der Europäischen
Kommission für Regionalpolitik. „Das Land
Baden-Württemberg und Karlsruhe mit der
gesamten Region haben wichtige Erfahrun-
gen, die sie mit anderen teilen wollen und
können”, zeigte sich EU-Regionalkommissa-
rin Danuta Hübner bei der Präsentation der
TechnologieRegion Karlsruhe in Brüssel im
September 2007 beeindruckt. Daher hat
sich Karlsruhe auch an dem vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung ausge-
schriebenen Wettbewerb „Deutschlands
Spitzencluster - Mehr Innovation. Mehr
Wachstum” mit dem Projektantrag „iRegion
Karlsruhe-Creating the Net Economy”
beworben und kürzlich die Endrunde er-
reicht.  Karlsruhe soll damit zur Pilotregion
für die Entwicklung und Vermarktung neuer

Technologien werden und sich als Innova-
tions- und Wirtschaftsstandort in Europa,
aber auch weltweit vermarkten.

Zuhause die Innenstadt stärken 

Globale Strategien sind wichtig, aber die
Herausforderungen für eine moderne Wirt-
schaftsförderung liegen auch direkt vor der
eigenen (Rat-)Haustür, im Zentrum unserer
Stadt. Denn Handel und Dienstleistungen
stellen eine wichtige Säule für Beschäfti-
gung und Kaufkraft dar. Den massiven Ver-
änderungen der Einzelhandelsstrukturen in
Deutschland und insbesondere dem Wan-
del der Karlsruher Einzelhandelslandschaft
im besonderen trägt die  interdisziplinäre Ar-
beitsgruppe „Zukunftssicherung Innenstadt”
Rechnung. Hier arbeiten Stadtplaner, das
Amt für Stadtentwicklung,  Citymanagement
und bei Bedarf alle anderen technischen
Ämter mit der Wirtschaftsförderung zusam-
men. Auch die „Kombi-Lösung” für den öf-
fentlichen Personennahverkehr hat an die-
ser Stelle eine wichtige Bedeutung und wird
für alle Akteure eine große Herausforderung
sein.Seit 2004 wurden so Sofortmaßnah-
men mit einem Volumen von fast 4 Millionen
Euro auf den Weg gebracht - von Sauber-
keitsaktionen über neue Möblierungen und
den Umbau von Straßen in der Innenstadt
bis hin zur Neugestaltung des Kirchplatzes
St. Stephan zu einer familienfreundlichen
Oase mitten zwischen den Einkaufsmeilen.
Ziel war und ist die wesentlich bessere Auf-
enthaltsqualität in unserem Innenstadtbe-
reich. Das neueste Einzelhandelsgutachten
zeigt, dass Karlsruhe auf dem richtigen Weg
ist: Die Innenstadt hat sich positiv entwi-
ckelt. Der Einzelhandel in Karlsruhe erwirt-
schaftet 1,86 Milliarden Euro. Die Zentrali-
tätskennziffer, ein Maß für die Attraktivität
einer Stadt, beträgt für Karlsruhe 132,2 und
liegt damit nur knapp hinter Stuttgart
(132,8). 

Es ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu be-
obachten. Auch in Zukunft wird es darauf
ankommen, einen richtigen Mix für die
Innenstadt zu erreichen, damit die Attrakti-
vität unserer Stadt weiterhin erhalten bleibt.
Das gilt für die City ebenso wie für Karlsru-
he im Gesamten. Die Wirtschaftsförderung
wird hierfür alles Erdenkliche tun.
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zu lernen und sich bei diesen für Praktika
oder Festanstellungen zu bewerben.

Darüber hinaus hat sich unsere Gruppe
inzwischen zu einem immer größer werden-
den Netzwerk an Alumni und Kontakten in
eben diesen Branchen entwickelt, was eine
große Hilfe bei dem Einstieg in die Welt der
Finanzen und des Risikos ist.

Weitere Informationen über die Gruppe
und ihre zahlreichen Aktivitäten stehen allen
Interessierten unter www.risk-ev.org zur
Verfügung. 

Darüber hinaus werden neue Gesichter
bei den Treffen sehr gerne gesehen und
aufgrund der flachen Hierarchie besteht
stets die Möglichkeit sich mit neuen Ideen
und Vorschlägen schnell und unkompliziert
in der Gruppe einzubringen.

as ist R.I.S.K.?

R.I.S.K. ist die Abkürzung
unserer noch recht jungen Hochschulgrup-
pe Risiko Initiative Stochastik Karlsruhe,
welche im Wintersemester 2004 an der Uni-
versität Karlsruhe (TH) gegründet wurde.
Unser primäres Ziel ist es auf den Gebieten
der quantitativen Risikoanalyse sowie des
Financial Engineerings eine Brücke zwi-
schen Theorie (Uni) und Praxis (Banken
und Beratungen) zu bauen. 

Dies erfolgt zum einen durch thematische
Vortragsreihen, zu welchen wir Vertreter
von Banken, Versicherungen und Beratun-
gen einladen. In der Vergangenheit stellten

wir unter anderem die Themen „Portfolio-
Management”, „Hedge Funds & Private
Equity”, „Commodities” und „Solvency II”
vor. 

Zu dem Thema Solvency II (Eigenmittel-
richtlinien für Versicherungsunternehmen)
organisierten wir darüber hinaus eine
Konferenz, welche auf große Resonanz in
der akademischen und betrieblichen Welt
stieß und durch ihr mediales Echo 
den Bekanntheitsgrad von R.I.S.K. stark
steigerte.

Seit dem Jahr 2007 organisieren wir die
„Banking Days” (www.banking-days.de).
Hierbei handelt es sich um eine Recruiting-
veranstaltung, welche aufgrund ihrer kom-
primierten Struktur die Möglichkeit bietet
innerhalb von einer Woche bis zu zehn Fi-
nanzdienstleister und Beratungen kennen

Hochschulgruppe R.I.S.K.
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Teuer auf lange Frist

Auf lange Frist schmälert nämlich die zu-
sätzliche Abgeltungsteuer auf Kursgewinne
die Erträge sehr deutlich. Beispielsweise
100.000 € über 20 Jahre angelegt, Aktien-
fonds mit einer durchschnittlichen Rendite
von 7 % pro Jahr. Die Auszahlung vor Steu-
ern in Höhe von 286.969 € mindert sich
allein durch die Neuregelung um 81.441 €,
weil die für Aktienfonds typischen Kursge-
winne voll besteuert werden.

b Januar 2009 werden alle
Gewinne aus Kapitalvermögen
pauschal mit 25 % an der Quelle

besteuert. Es gibt Gewinner und Verlierer.
Eine Übergangsfrist in 2008 bietet die
einmalige Chance, langfristig Kursgewinne
steuerfrei zu vereinnahmen. 

Auf jeden Fall wird alles einfacher: Keine
komplizierten Steuererklärungen mehr, kei-
ne unangenehmen Kontrollen des Finanz-
amtes. Und Bank, Fondsgesellschaft und
Fondsplattform überweisen die Abgeltung-
steuer (25 % + Soli + Kirchensteuer =
28,625 %) direkt an den Fiskus. Und sollte
Ihr persönlicher Steuersatz unter 25 %
liegen, können Sie sich die zuviel gezahlte
Steuer im Rahmen der Steuererklärung
zurückholen.

Laufende Gewinne werden Jahr für
Jahr besteuert

Für alle Geldanlagen werden die ordent-
lichen Erträge - das sind Zinsen, Dividen-
den und die Mieteinnahmen bei Immobilien-
fonds - ab 2009 pauschal und einheitlich mit

dem Abgeltungsteuersatz besteuert.
Die gravierende Änderung besteht in der

zusätzlichen Besteuerung von Kursgewin-
nen, die insbesondere im Bereich der
Aktien, der Aktienfonds und der Immobilien-
fonds einen erheblichen Teil des Gewinnpo-
tenzials ausmachen. 

Bislang gab es eine sog. Spekulations-
frist von zwölf Monaten. Kursgewinne 
aus Papieren, die länger als dieses 
eine Jahr gehalten wurden, waren steuer-
frei. 

Abgeltungsteuer kommt -

Halbeinkünfteverfahren geht

Was sich am 1. Januar 2009 ändert und was dies für den Anleger bedeutet.

A
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für jeden Anleger, zu handeln.  Hierbei geht
es um eine Vermögensanalyse der vorhan-
denen Anlagen mit folgenden Fragestellun-
gen:

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer
Geldanlage?
Welchen Anlagehorizont haben Sie? 
Welche Anlagen in Investmentfonds
bestehen schon? 
Rendite-Risiko-Konstellation - heute
und morgen?

Investieren in Einzelaktien? 

Wer bislang in seinem Depot auf Aktien und
einzelne festverzinsliche Wertpapiere setz-
te, wird umdenken müssen. Denn jeder
Aktienwechsel und Wertpapiertausch führt -
hoffentlich - zur Realisierung  von Kursge-
winnen, die direkt mit Abgeltungsteuer
belegt werden. Das Anlagevolumen wird bei
einem langfristigen Sparprozess schon
zwischendurch erheblich reduziert.

Steuervorteil Fonds

Die Chancen einer gemanagten Wertpa-
pieranlage im Rahmen eines Investment-
fonds erhöhen sich auch aus steuerlicher
Sicht. 

Da der Fonds selbst wie ein Wertpapier
angesehen wird, werden z.B. Aktienum-
schichtungen innerhalb des Fonds steuer-
lich nicht belastet. Ihr Vermögen kann un-

geschmälert weiter wachsen. Erst zum En-
de der Geldanlage wird bei Verkauf der
Fondsanteile der Veräußerungsgewinn mit
der pauschalen Abgeltungsteuer belastet.

Deshalb sind Investmentfonds für eine
Langfriststrategie erste Wahl.

2008: Das Jahr der Entscheidungen

In 2008 erworbene Investmentfonds ermög-
lichen es, auf lange Frist Kursgewinne steu-
erfrei zu vereinnahmen. Deshalb heißt es

Das ändert sich ab 2009:

Pauschale Steuer auf Zinsen, Dividenden und realisierte Kursgewinne
Abschaffung des Halbeinkünfte-Verfahrens; d.h.: Dividenden werden
voll versteuert.
Kursgewinne sind auch nach der Spekulationsfrist (z.Zt. 12 Monate)
steuerpflichtig.
Zinsen und Dividenden können mit Kursverlusten verrechnet werden.

Forschung Lehre Wirtschaft fuks intern 
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Lassen Sie sich beraten

Wer Geld anlegt und für morgen oder über-
morgen spart, stößt auf einen breiten und
oftmals unübersichtlichen Markt der Mög-
lichkeiten. Jede Sparform hat seine Berech-
tigung. Jeder Sparer aber hat auch andere

Ziele, andere Erwartun-
gen und beurteilt Rendi-
techancen und Risiken
unterschiedlich. Erst in
einem ausführlichen Be-
ratungsgespräch lassen
sich langfristig die
Weichen für Ihr Geld
stellen. Zusätzlich än-
dern sich die Rahmenbe-
dingungen permanent. In
2008 und 2009 steht die
pauschalierte Abgeltung-
steuer im Vordergrund.
Auch die Marktgegeben-
heiten senden immer
wieder neue Signale, die
selbstverständlich be-
achtet werden müssen.

Die A.S.I. Wirtschafts-
beratung AG in Karlsruhe
in der Stephanienstr.57,
76133 Karlsruhe, Tel.:
0721 570-4510, E-Mail:
service@ka.asi-online.de
bietet Ihnen Informatio-
nen und Beratung zu al-
len Themen rund um Ihre
Geldanlage an. 

Ziel ist die Ausrichtung inkl. ei-
ner eventuellen Umschichtung
der Geldanlagen im Sinne eines
Kerninvestments,

das langfristig die wichtigen
Märkte weltweit abdeckt
das qualitativ dem An-
spruch wichtiger Ratings
gerecht wird und
das hinsichtlich Rendite
und Risiko Ihrem Anleger-
profil entspricht.

Über den Tellerrand

Das Wort „Abgeltungsteuer” 
ist im Sprachgebrauch für die pri-
vaten Einkünfte aus Kapitalvermögen reser-
viert. 

Die Formen des Versicherungssparens
und gewerbliche Beteiligungen sind fast
nicht davon berührt und bieten bekannte
und bewährte Chancen und attraktive steu-
erliche Regelungen. Ob Riester-Rente, ver-

mietete Wohnimmobilie oder Schiffsbeteili-
gung, ob Rentenversicherung mit garantier-
ter Verzinsung oder als Fondssparplan: Hier
bleibt alles beim Alten. 

Und hier haben Sie im Sinne einer Bei-
mischung zum Kerninvestment hochinteres-
sante Optionen.

Formen Was ändert sich? Was bleibt gleich? Gewinner (+) / Verlierer (-)?

Aktien
Aktienfonds

Ende Halbeinkünfteverfahren
Abgeltungsteuer
Kursgewinne steuerpflichtig

–

Festgeld Statt individuellem Steuersatz Abgeltungsteuer +
Anleihen
Rentenfonds
Geldmarktfonds
Offene Immobilienfonds

Statt individuellem Steuersatz Abgeltungsteuer
Kursgewinne steuerpflichtig +

–

Rentenversicherung
Lebensversicherung

Renten mit Ertragsanteil (18 %)
Kapital zur Hälfte steuerfrei +

Riester-Rente
Basis-Rente

Keine Änderungen
Umschichtungen steuerfrei +

Vermietete Immobilie Keine Änderungen
Spekulationsfrist: 10 Jahre +

Unternehmensbeteiligung
Schiffsbeteiligung

Gewerbliche Einkünfte
Günstige Tonnagesteuer +

Formen der Geldanlage auf dem Prüfstand
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Indizes wie den DAX investieren und somit
bei verringertem Risiko (im Vergleich zur
Direktinvestition in eine Aktie) trotzdem an
der Wertentwicklung der größten deutschen
Unternehmen partizipieren. Für die Ent-
wicklung neuer Produkte und die Verbesse-
rung existierender Produkte sind die Struk-
turierer zuständig. Sie erkennen neue
Trends, wie zum Beispiel Zertifikate auf
Unternehmen, die in Zukunftstechnologien
oder erneuerbare Energien investieren,
oder passen ihre Produkte der aktuellen
Marktlage an, sodass Investoren auch von
fallenden oder sich seitwärts bewegenden
Märkten profitieren können. Strukturierer ar-
beiten eng mit den so genannten Quants
zusammen, die vor allem für die finanz-
mathematischen Modelle, auf denen die
Preisfeststellung basiert, zuständig sind.
Weiterhin unterstützen sie das Sales (Ver-
kaufs- oder Marketing-) Team, welches die
Produkte den Kunden präsentiert und ver-
kauft. Die Preise werden vom Trading (Han-
del) bestimmt, der auch die eigentlichen
Handelsvorgänge am Markt ausführt. Der
Preis setzt sich zusammen aus dem Anteil,
der für die Absicherung (hedge) bezahlt
werden muss (z.B. Kauf von Optionen) und
einem Risikoaufschlag für nicht absicher-
bare Risiken. Zusätzlich addiert das Sales
Team einen Aufschlag, der den erwarteten
Gewinn der Bank darstellt. Kontrolliert und

ahlenaffinität, eine schnelle Auf-
fassungsgabe, Treffen schlüs-
siger Entscheidungen unter gro-

ßem Zeitdruck - dies sind im Wesentlichen
die Fähigkeiten, die im Bereich des Invest-
mentbankings gefordert werden. Der erste
Schritt auf der Suche nach einem  Prakti-
kum ist die Bewerbungsmaske auf der
Homepage einer Bank. Jedoch sind die
Aussichten auf Grund der großen Konkur-
renz noch nicht überragend. Sehr hilfreich
sind an dieser Stelle gute Kontakte zu Per-
sonen, die entweder schon einmal ein
solches Praktikum absolviert haben oder
bei einer Bank arbeiten und somit als direk-
te Ansprechpartner dienen. Die beste Mög-
lichkeit mit diesen „Insidern“ in Kontakt zu
kommen sind einschlägige Hochschulgrup-
pen wie beispielsweise R.I.S.K. oder die
Börseninitiative. Eine weitere Möglichkeit ist
die Teilnahme an Recruiting-Events wie den
Banking Days oder von den Banken direkt
angebotene Veranstaltungen. Hier besteht
die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt
mit Repräsentanten der Banken und
eventuell einer ersten Interviewrunde.

Zuerst muss man sich natürlich bewusst
machen, für welchen Bereich in der Bank
man sich bewerben möchte. Eine Invest-
mentbank gliedert sich typischerweise in die
Abteilungen Capital Markets (Equity und
Debt) und Corporates bzw. Investmentban-
king Divisions (insbesondere Mergers &
Acquisitions), häufig werden auch Private
Wealth Management und Asset Manage-
ment dazugezählt. Entsprechend der per-
sönlichen Fähigkeiten und Interessen erge-
ben sich ganz unterschiedliche Einstiegs-
möglichkeiten. Für Studenten mit einem
starken technischen und mathematischen
Hintergrund ist die Capital Markets Abtei-
lung mit Bereichen wie Derivate oder Struk-
turierte Produkte sehr interessant. Diese
sind meist direkt auf dem Tradingfloor (Han-
delsraum) der Bank angesiedelt. Hier findet
der eigentliche Handel statt, es werden
Finanzprodukte konstruiert, bewertet und
vertrieben. Im Bereich Strukturierte Produk-
te werden aus unterschiedlichen Basis-
werten, wie zum Beispiel Aktien, Rohstoffe
oder Anleihen für meist institutionelle Kun-
den (z.B. Versicherungen oder Fonds),
Instrumente entwickelt, die der Absicherung
dienen oder zum Spekulieren verwendet
werden. Der Privatanleger kommt mit Struk-
turierten Produkten in Form von Zertifikaten
in Berührung. Beispielsweise können Anle-
ger in Bonus- oder Discountzertifikate auf

Arbeiten in den 
Finanzzentren dieser Welt

Von Aufgaben, Chancen und Erfahrungen als Praktikant bei einer Investmentbank
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eine sehr intensive Zeit bevor, in welcher
man eine äußerst steile Lernkurve zu be-
wältigen hat. Dafür nimmt man jedoch auch
sehr viel mit aus einem solchen Praktikum.
Dies sind zum einen fachliche Kenntnisse,
als auch interessante Einblicke in die
eigene Persönlichkeit, da man ja meist zum
ersten Mal einem solchen Umfeld ausge-
setzt ist. Ein weiterer Vorteil, welcher nicht
genug betont werden kann, ist, dass die
Kollegen alle zu den Besten ihres Fachs ge-
hören und man somit von jedem Einzelnen
sehr viel lernen kann. Zu beachten ist je-
doch, dass einige Mitarbeiter (in besonde-
rem Maße in Bereichen wie dem Trading)
oft nur sehr begrenzt Zeit für Praktikanten
haben. Davon sollte man sich aber nicht
entmutigen lassen, sondern gezielt nach-
fragen, ob beispielsweise nach Handels-
schluss die Möglichkeit für eine etwas aus-
führlichere Unterhaltung besteht. Die Zeit
während des Praktikums sollte jedoch nicht
nur genutzt werden, um Kenntnisse zu ver-
tiefen, sondern auch dafür, möglichst viele
persönliche Kontakte innerhalb der Bank
aufzubauen, da dies gerade im Hinblick auf
eine Festanstellung den Ausschlag geben
kann. Schließlich kommt es im Bankge-
schäft nicht nur auf nackte Zahlen an, son-
dern auch auf vertrauensvolle und zuverläs-
sige Geschäftsbeziehungen. Und obwohl
die Firmen global agieren, überrascht es,
wie klein die Welt der Banken und Banker
aufgrund der hohen Vernetzung letztendlich
ist. Als Praktikant sollte man darauf vorbe-
reitet sein zwischen 11 und 15 Stunden pro
Tag zu arbeiten (dies kann auch bedeuten,
dass man mal am Wochenende ins Büro
muss). Dafür verdient man jedoch auch
überdurchschnittlich gut, was sich in einem
Monatsgehalt von mehreren tausend Euro
ausdrücken kann. Typischerweise wird man
entweder in Frankfurt, London oder New
York tätig sein, was wiederum dafür sorgt,
dass das üppig erscheinende Gehalt gera-
de so reicht, da die Lebenshaltungskosten
hier recht hoch sind und das breite Kultur-,
Freizeit- und Abendprogramm in diesen
Städten auch ausgiebig wahrgenommen
werden will. Die Anforderungen und die Be-
lastung sind hoch, dafür erlebt man eine
spannende Zeit, aus der man jede Menge
Erfahrungen mitnehmen kann - fachlicher
und persönlicher Art!

unterstützt werden die Geschäfte vom Risk
Management und der Rechtsabteilung. Die
Bedeutung eines guten Risk Management
hat nicht zuletzt der Handelsskandal der
Société Générale gezeigt, bei dem es ei-
nem einzelnen Händler möglich war einen
Verlust von 5 Mrd. Euro vor der eigenen
Bank zu verheimlichen.

Ins Sales-Team passt man beispiels-
weise, wenn man gut mit Menschen umge-
hen kann, einen die speziellen Produkte
faszinieren und man diese Faszination auch
an andere Menschen (Kunden) weitergeben
kann. Auch, oder vielleicht gerade, weil man
während eines Praktikums im Bereich Sales
wohl kaum selbst mit dem Kunden
Geschäfte abschließen wird, bekommt man
einen guten Überblick über die Berufsgrup-
pen auf dem Tradingfloor. Da die Kollegen
häufig auf Geschäftsreisen beim Kunden
sind, wird Einsteigern meistens schnell Ver-
antwortung übertragen. Im Sales zu arbei-
ten bedeutet auch, ein Multitasking- und
Sprachtalent zu sein; häufig schließen Ver-
käufer mit den Kunden (in der entsprechen-
den Landessprache) Geschäfte ab, suchen
gleichzeitig den Preis aus dem System und
kommunizieren noch mit dem Handel.
Trader dagegen arbeiten oft an sechs Moni-
toren gleichzeitig und können so sämtliche
für sie relevanten Kurse beobachten. Sie
müssen oft unter hohem Zeitdruck einen
klaren Kopf behalten, um gerade bei sehr
großen Beträgen keine Fehler zu machen.
Während eines Praktikums als Trader lernt
man so unter großem Zeitdruck zuverlässig
Aufgaben zu erledigen, die Ticker der meis-
ten Aktien auswendig, selbstständig die
Preise von vielen Produkten zu bestimmen
und kennt sich bestens in den Trading-
systemen der Bank aus.

Assessment-Center

Sobald man sich als Praktikant für einen
Bereich entschieden hat und die schriftliche
Bewerbung Erfolg hatte, sind wir schon
beim zweiten Teil des Bewerbungsprozes-
ses. Wenn man es hierher geschafft hat,
liegt bereits der größte Teil der Konkurrenz
hinter einem. Nun gilt es im Interview durch
fachliche Kenntnisse und persönliches Auf-
treten einen bleibenden Eindruck zu hinter-
lassen. Wichtig ist in erster Linie die

persönliche Motivation zu erklären und
diese auch anhand des Lebenslaufs bele-
gen zu können. Des Weiteren sollte man
gute Kenntnisse über die Tätigkeiten und
Produkte der Abteilung, für die man sich
beworben hat, besitzen. Hier sind sicherlich
Kommilitonen, welche bereits bei der Bank
gearbeitet haben, das Internet (Homepage
der Bank) und branchen- oder firmenspezi-
fische Karriereleitfäden die wichtigsten
Informationsquellen. Auch muss man sich
auf eine Reihe von sogenannten „Braintea-
sern“ einstellen. Wichtig ist hierbei jedoch
nicht die richtige Lösung der Aufgabe, son-
dern ein strukturiertes Vorgehen bei der
Lösungsfindung. Ein kleiner Rechentest ist
ebenfalls oftmals Bestandteil des Interview-
prozesses und soll deine Zahlenaffinität
überprüfen (auch hier gibt es wieder Mög-
lichkeiten sich im Internet darauf vorzube-
reiten). Schwierig ist es sich auf stressigere
Zwischenfragen der Interviewer einzustel-
len. Hier können unter anderem Fragen auf-
tauchen, wie „Entschuldige, aber die obliga-
torische Mathefrage muss ich noch kurz
stellen. Sag mir doch bitte, was 27 mal 37
ist.“ (Ebenfalls beliebt sind beispielsweise:
49 mal 49 oder 99 mal 99.) Hier hilft vor al-
lem ein kühler Kopf und man sollte sich
auch nicht von weiterem Nachbohren wie
„Bist du dir wirklich sicher?“ zu sehr verun-
sichern lassen. In der Regel müssen zwei
solcher Interviewrunden bestritten werden,
welche wiederum aus mehreren Interviews
mit unterschiedlichen Personen bestehen,
die jedoch meist in dem Bereich arbeiten,
für den man sich beworben hat.

Start nach einer erfolgreichen Bewerbung

Wenn man es dann jedoch endlich nach
Frankfurt, London oder New York geschafft
hat, beginnt der eigentlich anstrengende
Teil des Praktikums. Denn je nach Abteilung
unterscheidet sich das Arbeitsumfeld bei
einer Investmentbank recht deutlich von
dem, was man aus Industriepraktika oder
dem universitären Umfeld gewohnt ist.
Insbesondere ist der Zeitdruck oft sehr hoch
und bereits kleine Fehler können den Ver-
lust großer Summen bedeuten. Gepaart mit
der hohen Eigenverantwortung, welche
man recht schnell übertragen bekommt,
steht einem gerade in den ersten Wochen
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war, bis ins kleinste Detail in die Abläufe des
Unternehmens schauen zu können und
somit einen perfekten Einblick in die Arbeits-
weise zu bekommen. Dazu waren regelmä-
ßige Interviews mit Ansprechpartnern des
Unternehmens direkt vor Ort beim Kunden
notwendig, die mehrmals wöchentlich
durchgeführt wurden. Die intensive Nach-
bearbeitung der Ergebnisse aus den Kun-
dentreffen wurde im Büro gemeinsam vom
Projektteam durchgeführt. 

Im gleichen Zuge sollten auch die vor-

handenen IT-Systeme geschützt und einer
besonderen Untersuchung unterzogen wer-
den. Hierzu wurde als zweites Teilprojekt
die Einführung des IT-Grundschutzes fest-
gelegt, wie es vom Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnologie (BSI)

s war Januar 2007, als eine
Firma die studentische Unter-
nehmensberatung fuks mit einer

Projektanfrage kontaktierte. Bei dem Unter-
nehmen handelte es sich um eine kleine,
recht junge Firma, die ihren Schwerpunkt in
der Informationstechnologie gesetzt hat und
zwölf feste Mitarbeiter beschäftigt. Kernge-
schäft des Unternehmens sind IT-Dienst-
leistungen zur Konzeption,
Entwicklung und Implemen-
tierung von Integrationslösun-
gen auf Basis von Microsoft-
Technologien und eigenen
Produktkomponenten. Wie
sich in den Gesprächen zwi-
schen dem Unternehmen und
fuks herauskristallisierte, wa-
ren die Vorstellungen der Fir-
ma über das Vorhaben so
umfangreich, dass ein Projekt
mit zwei Teilprojekten be-
schlossen wurde. 

Auf Grund der starken Kon-
kurrenz im IT-Sektor und zur
besseren Akquisition neuer
Kunden strebte die Firma eine
Zertifizierung nach der ISO-
Norm an. Dazu benötigte sie
als ersten von insgesamt drei
großen Schritten zur Zertifizierung ein Qua-
litätsmanagementsystem. Und genau an
diesem Punkt setzte das erste Teilprojekt
an. Das Team aus studentischen Beratern
hatte zur Aufgabe, die bestehenden Ge-
schäftsprozesse des Unternehmens zu

analysieren, zu dokumentieren und, wo
nötig, diese zu verbessern, um möglichst
nahe an eine optimale Abwicklung der
Vorgänge heranzukommen. Außerdem soll-
ten Qualitätspolitik und Kundenorientierung
spezifiziert und anhand der Vorgaben der
ISO-Norm, zusammen mit den Prozessbe-
schreibungen, in einem Qualitätsmanage-
menthandbuch dokumentiert werden. Um
sich ein Bild von den Prozessen und den
Beteiligten machen zu können, war es not-
wendig, sämtliche Rollen im Unternehmen

zu identifizieren und klar abgegrenzte Auf-
gaben- und Verantwortungsbereiche festzu-
legen. Anhand dieser Rollen konnten in ei-
nem späteren Schritt die Beteiligten an den
einzelnen Geschäftsprozessen definiert
werden. Das Spannende an dieser Aufgabe

Ein 250 Seiten umfassendes Prozesshandbuch und ein hoch zufriedener Kunde sind das

Ergebnis eines Projekts der studentischen Unternehmensberatung fuks e.V.
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Orientierung an der Norm DIN EN ISO 9001:2000
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▪

▪ Grundlage für spätere Zertifizierung nach
DIN ISO/IEC 27001:2005

Erstellung einer IT-Sicherheitskonzeption nach
IT-Grundschutz

6 Monate
Organisations-

handbuch

Wöchentliche
Meetings

beim Kunden

2 Reviews,
Zwischen-

präsentationen

4 Monate
IT-

Grundschutz-
Leitfaden

▪ Organisationshandbuch nach DIN EN ISO 9001:2000

▪ Dokumentierte Prozesse, Rollen und
Prozessverantwortliche

▪ IT-Grundschutz-Leitfaden

▪ Netzplan, Schutzbedarfe und Maßnahmenkatalog

Abbildung 1: Inhalt und Output der Teilprojekte

Studenten ebnen den 
Weg zur Zertifizierung
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der zweite Teil etwas später begonnen wur-
de. Auf Grund des enormen Umfangs des
Projekts entschied der Projektleiter, sein
Team um einen weiteren Berater zu erwei-
tern, der sich ausschließlich um das Thema
IT-Grundschutz kümmerte. Anfang Mai star-
tete dann der zweite Teil des Projekts. 
Ein nicht zu vernachlässigender Grund für
den straffen Zeitplan war die Verfügbarkeit
der jungen Berater. Einige aus dem Team
standen wegen anstehenden Auslandsauf-
enthalten und Praktika nur eingeschränkt
zur Verfügung, was die exakte Einhaltung
des Zeitplans erschwerte. Der eingeplante
Puffer von zwei Wochen wurde auch benö-
tigt und somit das Projekt mit seinen beiden
Teilprojekten Mitte August 2007 abge-
schlossen. Insgesamt waren fünf Berater
wöchentlich über einen Zeitraum von sechs
Monaten im Einsatz. Ein spannendes, zeit-
intensives aber auch sehr lehrreiches Pro-
jekt ging mit der Abschlusspräsentation und
den Danksagungen des Kunden über die
Ergebnisse zu Ende. Das Unternehmen
hatte mit dem Qualitätsmanagementhand-
buch von über 250 Seiten mithilfe des fuks-
Beraterteams die Grundlage für eine Zertifi-
zierung geschaffen und strebt nun das Er-
reichen des Zertifikats nach der ISO-Norm
an. 

Weitere Schritte des Unternehmens zur
Zertifizierung sind das Durchführen von
unternehmensinternen Audits, bei denen
sichergestellt werden soll, dass die Prozes-
se richtig ausgeführt werden und die im
Handbuch beschriebenen Abläufe eingehal-
ten werden. 

Nach den internen Audits, die sowohl für
die Geschäftsprozesse als auch für den IT-
Grundschutz in Form der Maßnahmenüber-
prüfung durchgeführt werden müssen, er-
folgt dann ein externes Audit einer akkredi-
tierten Zertifizierungsgesellschaft. Hierbei
werden penibel die Mitarbeiter bezüglich
der Prozesse und des Qualitätsmanage-
mentsystems überprüft und Befragungen
durchgeführt. Verläuft dieses Audit erfolg-
reich, so steht einem Zertifikat nichts mehr
im Wege.

Insgesamt war der Kunde mit den vom
Projektteam um Projektleiter Jochen Wiss
generierten Ergebnissen hoch zufrieden
und zeigte sich sehr begeistert von der
Arbeit der jungen Studenten.

vorgeschlagen wird. Diese Aufgabe erfor-
derte genaue Kenntnis über den IT-Grund-
schutz des BSI und dessen Einführung in

einem Unternehmen. Das BSI stellt hierzu
umfangreiche Dokumentationen und Infor-
mationsmaterial auf seiner Website zur Ver-
fügung. Im Rahmen dieses Teilprojekts wur-
den sämtliche IT-Einheiten des Unterneh-
mens ermittelt und mit den dazugehörigen
Eigenschaften wie Soft- und Hardwarekom-
ponenten, Standort, Anschlüsse und Benut-
zungsschwerpunkte aufgenommen. Das
BSI verlangt zur Erlangung des Zertifikats
die exakte Analyse der IT-Einheiten, was
durch die Aufstellung eines sogenannten
Netzplans erreicht wird. Ein solcher Netz-
plan beinhaltet eine grafische Darstellung
der Verteilung und Vernetzung der
einzelnen IT-Einheiten untereinander sowie
eine eindeutige Kennzeichnung dieser
Einheiten durch eine spezielle ID. Für jede
Einheit musste in einem weiteren Schritt der
Schutzbedarf festgestellt und dokumentiert
werden, d.h. es wurde ermittelt, auf welchen
IT-Einheiten kundenspezifische oder pro-
jektspezifische Daten verarbeitet oder
gespeichert wurden, da diese den höchsten
Schutzbedarf erfordern. Anschließend

wurden für die Einheiten mit hohem Schutz-
bedarf Maßnahmenkataloge zusammenge-
stellt und die relevanten Maßnahmen ergrif-

fen, um die Bedingungen des BSI zu erfül-
len. Diese Maßnahmen müssen dann in
regelmäßigen Abständen vom Unterneh-
men überprüft und, falls noch nicht gesche-
hen, entsprechende Handlungsalternativen
umgesetzt werden. Somit wird eine kontinu-
ierliche Wartung der IT-Infrastruktur
gewährleistet und gleichzeitig werden die
Anforderungen des BSI erfüllt. Da hier von
mehreren Tausend Maßnahmen die Rede
ist, kann ab einer gewissen Größe des
Unternehmens kaum noch ohne Software-
unterstützung eine effiziente Umsetzung
des IT-Grundschutzes durchgeführt wer-
den. Auch in diesem Projekt wurde eine
Software in der Firma eingeführt, die es den
Verantwortlichen erleichtert, allen Anforde-
rungen des BSI nachzukommen. Diese
Software wird vom BSI angeboten und
vertrieben. Zu Beginn des gesamten Pro-
jekts war das Projektteam mit vier Beratern
ausgestattet. Es wurden genaue Zeitpläne
festgelegt und Meilensteine zusammen mit
dem Kunden fixiert. Die Bearbeitung der
beiden Teilprojekte erfolgte parallel, wobei

Organisationshandbuch IT-Grundschutzhandbuch

Phase A.II

Phase B.I

Phase B.II

Phase III

Phase A.I

Kickoff-Meeting

Einarbeitung in die Prozesslandschaft

Erstellung der Grobmodellierung

Review I

Relevanzanalyse

Erstellung der Prozessbeschreibungen

Erstellung 1. Version Orga-Handbuch

Review II

Einarbeitung

Kickoff-Meeting

IT Strukturanalyse

IT Schutzbedarfsanalyse

Zwischenpräsentation

Modellierung des IT Verbunds

Basis-Sicherheitscheck

Präsentation 1. Version IT-GSH

Überarbeitung der 1. Version

Feinarbeit und Layouting

Abschlusspräsentation

1. Wo

11. Wo

19. Wo

23. Wo

19. Wo

20. Wo

23. Wo

10. Wo

Abbildung 2: Zeitlicher Verlauf der Projektarbeit
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