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„Manche Banken bleiben intransparent“
Roche-Treasurer Martin Schlageter und Michael 
Spiegel von der Deutschen Bank diskutieren über 
Swift GPI und Ripple.
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Das Treasury wird weiblicher
Konzerne befördern öfter Frauen in der Finanzabteilung / Wie 
gehen Treasury-Abteilungen das Thema an?
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau wird in der Gesellschaft bis-
weilen hitzig diskutiert. Nun kommt auch in der Finanzabteilung erstmals 
sichtbar Bewegung in das Thema. So werden ab Sommer mit Beiersdorf, 
Vonovia, Fresenius und der Deutschen Post vier Dax-Konzerne weibliche 
CFOs haben. Auch im Treasury gibt es mittlerweile zahlreiche weibliche Lei-
terinnen. So hat der Autobauer BMW mit Birgit Böhm vor kurzem erstmals 
eine Treasury-Chefin berufen. Aber wieso erst so wenige?2

Bewegung am globalen Anleihemarkt
Das Niedrigzinsumfeld ist für Asset Manager eine 
Herausforderung. Wie Eaton Vance damit um-
geht, erklärt Astrid Vogler.

6

„Sparen Millionen für Anlageberatung“
Stefan Vogt, Markus Schäfer und Jörg Esser vom 
Treasury der Deutschen Telekom über das neu 
aufgesetzte Pensionsmanagement

7
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Das Treasury wird weiblicher
Konzerne befördern häufiger Frauen / Wie gehen Treasury-Abteilungen das Thema an?

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
wird in der Gesellschaft bisweilen hitzig 
diskutiert. Nun kommt auch in der Finanz-

abteilung erstmals sichtbar Bewegung in das 
Thema. So werden von diesem Sommer an mit 
Beiersdorf, Vonovia, Fresenius und der Deutschen 
Post vier Dax-Konzerne weibliche CFOs haben. 
Auch im Treasury gibt es mittlerweile zahlreiche 
weibliche Lichtgestalten, die es auf die höchste 
Ebene geschafft haben. So hat der Autobauer 
BMW mit Birgit Böhm vor kurzem erstmals eine 
Treasury-Chefin berufen. Auch Gabriele Tennagels 
vom Energiekonzern RWE, Susanne Weitz von 
der RWE-Tochter Innogy sowie Verena Volpert 
vom Konkurrenten Eon sind prominente Finanz-
managerinnen. Bislang sind die Berufungen je-
doch noch Ausnahmeerscheinungen. Der Aufstieg 
in Leitungspositionen fällt Frauen immer noch 
schwer. Immer wieder hört man von der berühm-
ten Glasdecke: Dass Frauen die Führungspositi-
onen zwar in Aussicht gestellt werden, letztlich 
aber gar nicht oder spät berücksichtigt werden.

 Auch Silke Karenz hat diese Erfahrung ge-
macht: Die Managerin, die unerkannt bleiben 
möchte und in Wirklichkeit anders heißt, hat 
eine Führungsposition im Treasury eines großen 
Konzerns. Ein Jahr lang übte sie ihre Aufgabe ad 
interim aus, weil ihr Arbeitgeber einen Nachfolger 
für ihren Chef suchte. Ihre Beförderung kam nicht 

ohne Eigeninitiative zustande: „Ich bin hingegan-
gen und habe gefragt, warum sie mich nicht in 
Betracht ziehen. Ich habe den Job ja schon ein 
Jahr lang ausgeübt“, erzählt sie. Zwar weiß sie 
nicht, ob die sich hinziehende Beförderung da-
durch bedingt war, dass sie eine Frau ist. Aller-
dings liegt diese Vermutung für Managerinnen 
immer nahe, wenn sie bei einer Beförderung nicht 
berücksichtigt werden.

Ein heikles Thema beim Aufstieg innerhalb der 
Finanzabteilung ist oft die Familienplanung. „Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für Frauen 
nach wie vor eine Herausforderung, wenn es da-
rum geht, eine Führungsposition zu erlangen“, 
hat etwa Ilka-Patricia Bernhart, Treasury-Chefin 
bei den Sana Kliniken, beobachtet.  Im Falle einer 
Schwangerschaft fallen weibliche Top-Managerin-
nen in der Regel wochenlang aus – und arbeiten 
danach häufiger nur in Teilzeit.  Führungskräfte 
sollen laut der klassischen Defintion aber stets 

zur Verfügung stehen. Treasury-Managerin Karenz 
hat für das Problem aktiv eine Lösung gesucht: 
„Als ich ein Kind bekam, habe ich meinem Chef 
die Lösung für den Übergang selbst präsentiert“, 
sagt sie. Auch wenn das Unternehmen mehrere 
Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet, gab und 
gibt es kein festgelegtes Vorgehen für eine weib-
liche Führungskraft, die ein Kind bekommt. Man 
setzte schlussendlich auf einen Interims-Treasurer.

Die wenigen Frauen an der Spitze könnten 
auch auf zu wenige weibliche Nachwuchskräfte 
innerhalb der Unternehmen hindeuten: „Ich war 
vor einigen Wochen auf einer Treasury-Veranstal-
tung. Wenn überhaupt waren 10 Prozent der An-
wesenden Frauen“, berichtet Alexandra Schöneck, 
bis 2010 Treasury-Chefin des Baukonzerns Wacker 
Neuson und heute Interims-Managerin. „Da bin 
ich immer wieder erschrocken.“ Auch Zahlen von 
DerTreasurer belegen das Missverhältnis: In der 
Xing-Gruppe sind von rund 2.150 Mitgliedern mit 
83 Prozent die überwiegende Mehrheit männlich.

Doch gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kön-
nen es sich Konzerne kaum leisten, fast die Hälfte 
der potentiellen Mitarbeiter abzuschrecken. „Es 
gibt so schon nur wenig gute  Treasury-Manager 
am Markt“, sagt Johannes Gratzl, Treasury-Chef 
bei dem österreichischen Glücksspielkonzern No-
vomatic. 

Die Angst der Konzerne vor der Familienpla-
nung von Top-Managerinnen ist in großen Teilen 
unbegründet, meint er. Er schätzt das Treasury als 
prädestiniert dafür ein, eine gute Balance zwi-
schen Familie und Beruf herzustellen. „Wir sind 
Kopfarbeiter. Speziell im Group Treasury ist es fast 
egal, von wo aus wir arbeiten. Kreditkonditionen 
können wir auch zu Hause prüfen“, sagt er. Seine 
Stellvertreterin ist Mutter, es gebe festgelegte 
Anwesenheitszeiten, ansonsten könne flexibel 
gearbeitet werden. „Das funktioniert sehr gut 
bei uns.“ Bei Novomatic sind von zehn Treasury-
Experten genau die Hälfte Frauen. Chef der Abtei-
lung ist mit Gratzl letztlich ein Mann. Das kann 
Zufall sein – oder auch nicht.

Die Beispiele zeigen, dass die Männerdo-
mäne Treasury weiblicher wird, in Einzelfällen 
Frauen auch an die Spitze rücken. Die Hoffnung 
ist nun, dass Konzerne ihren Umgang mit dem 
Thema flächendeckend anpassen und vorleben: 
„Seit 20 Jahren reden alle über Gleichberechti-
gung. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass 
sich etwas wirklich verändert“, sagt Treasury-Ex-
pertin Karenz, die seit dem Ende der Neunziger-
jahre im Treasury arbeitet. „Das Zeitfenster müs-
sen wir Frauen jetzt nutzen.“ Kollegin Bernhart 
sieht ebenfalls eine Entwicklung, die optimistisch 
stimmt: „Der männlich geprägte Finanzbereich 
öffnet sich immer mehr für Frauen.“ jae

Der Weg zu einer Führungsposition ist für weibliche Treasurer oft noch steinig.
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Nur jeder sechste Treasury-Experte ist eine Frau 
(Angabe in Prozent)

Quelle: Xing-Gruppe von „DerTreasurer“

Männer 
83

Frauen 
17

 » Die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ist für Frauen eine 
Herausforderung, wenn es um 
Führungspositionen geht.« 
Ilka-Patricia Bernhart, Sana Kliniken
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Türkische Zentralbank 
hebt Zinsen
Die türkische Zentralbank hat 
den Satz für kurze Refinanzie-
rungsgeschäfte von 12,75 auf 
13,50% angehoben. Analys-
ten hatten nur eine Erhöhung 
um 50 Basispunkte erwartet. 
Die türkische Lira, die allein 
seit Beginn des Jahres 10% 
an Wert gegenüber dem Euro 
verloren hatte, erholte sich 
leicht.

Neue Versicherungsbe-
ratung
Der Versicherungsmakler 
Euroassekuranz will im 
Bereich transaktionsbezogene 
Versicherungsprodukte und 
komplexe Unternehmens-
deckungen wachsen. Dafür 
hat das Unternehmen in 
Frankfurt und München eine 
neue Tochtergesellschaft 
gegründet: Die Euro Transac-
tion Solutions wird sich auf 
Versicherungs-Due-Diligence 
spezialisieren.

Citi ist Marktführer für FX-Geschäfte
Corporates vertrauen vor allem US-Häusern / Mifid II hat negative Folgen

Citi und JP Morgan sind die un-
angefochtenen Marktführer im 

globalen Handel mit Fremdwährun-
gen. Das geht aus einer Umfrage der 
US-Beratung Greenwich Associates 
unter weltweit 1.455 Nutzern von 
FX-Geschäften hervor, darunter 622 
Corporates. Betrachtet man nur den 
Handel mit Unternehmen der Real-
wirtschaft, dann steht die Citi alleine 
an der Spitze, gefolgt von JP Morgan 
und der HSBC. Die Deutsche Bank wi-
ckelt weltweit die viertmeisten FX-Ge-
schäfte für Corporates ab. Das größte 
deutsche Geldhaus liegt damit gleich-
auf mit der Bank of America Merrill 
Lynch (BofAML) und Barclays. 

Die beste Qualität rund um 
Fremdwährungsprodukte attestieren 
die befragten FX-Verantwortlichen 
der BofAML und der Citi. Die größte 
Vertriebsstärke sehen die Corporates 
bei der BofAML, die beste Handels-
kompetenz hat dagegen der Umfrage 
zufolge die Citi. In Bezug auf den Ser-
vice schneiden beide US-Häuser gleich 
gut ab.

Neben dem globalen Netzwerk der 
Bank ist die Technologie einer der 
wichtigsten Erfolgsfaktoren im FX-
Geschäft. Greenwich zufolge ach-
ten die befragten Unternehmen und 
institu tionellen Investoren zunehmend 
darauf, wie gut die Banken im elek-
tronischen Handel aufgestellt sind, 

und allokieren ihr Geschäft entspre-
chend. Die führenden Häuser reagie-
ren darauf: Obwohl 2017 angesichts 
der geringeren Volatilität an den Wäh-
rungsmärkten eines der schwierigs-
ten für FX-Händler seit langem war, 
haben die Banken Greenwich zufolge 
in großem Umfang in den Auf- und 

Ausbau ihrer Handelsplattformen so-
wie den Einsatz von Algorithmen bei 
der Deal-Exekution investiert. Die Be-
ratung rechnet damit, dass der Anteil 
der FX-Transaktionen, die mit Hilfe von 
Algorithmen durchgeführt werden, in 
den kommenden zwei bis drei Jahren 
deutlich steigen wird. Einige Banken 
hätten 2017 strategische Investitio-
nen getätigt, um sich für die erwartete 
Erholung des FX-Marktes zu rüsten, 
meint James Borger, Managing Direc-
tor bei Greenwich Associates.

Derweil sorgt die Anfang des Jah-
res in Kraft getretene Finanzmarkt-
regulierung Mifid II für Komplikatio-
nen am Devisenmarkt: So sind nur 5 
Prozent der Befragten bereit, für FX-
Research zu bezahlen. Das stellt vor 
allem die Händler von institutionellen 
Investoren in Europa vor Herausforde-
rungen. Ihre Arbeitsgeber legen die 
Mifid-II-Regeln zum Teil sehr streng 
aus: So dürfen einige Händler ohne 
Research-Vertrag keinen Kontakt zu 
den vermittelnden Banken aufneh-
men, beobachtet die Beratung.  deb

Führende FX-Banken für Corporates

1. Citi

2. JP Morgan

3. HSBC

4. Bank of America Merrill Lynch

4. Barclays

4. Deutsche Bank

Quelle: Greenwich Associates
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Treasury der Zukunft
TMS.Visual Reports

Unternehmen legen Wert auf ein visualisiertes und 
dynamisches Reporting. Dennoch werden die meisten 
Berichte noch immer statisch und manuell erstellt. 
Erfahren Sie in unserem kostenlosen Whitepaper, wie 
Sie Ihr Reporting anders gestalten können.

Mehr zum Whitepaper

http://www.dertreasurer.de/
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/risk/solutions/tms-visual-reports.html


„Manche Banken bleiben extra intransparent“
Michael Spiegel, GTB-Deutschlandchef bei der Deutschen Bank, und Martin Schlageter, Head of 
Treasury Operations bei Roche, über Veränderungen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr

 » Herr Schlageter, Sie haben bei Roche einen 
Mitarbeiter im Treasury, der nahezu nichts an-
deres macht, als Systemineffizienzen bei grenz-
überschreitenden Zahlungen auszuräumen. Wie 
groß ist Ihr Frust, dass die Banken die Probleme 
bis heute nicht in den Griff bekommen haben?

 « Schlageter: Die Verärgerung wächst, je 
länger man sich mit dem Thema befasst. Wenn 
bei einer grenzüberschreitenden Zahlung etwas 
schiefläuft, dauert es oft zwei bis drei Wochen, bis 
wir wissen, woran es lag und welche Bank in der 
Kette welche Gebühren abgezogen hat. Während 
einige Banken die Probleme aktiv angehen, haben 
andere daran kein Interesse. Das heutige System 
scheint für sie gute Gewinne abzuwerfen, sonst 
würde sich ja mehr tun. Viele Corporates teilen 
unser Schicksal. Dank Anbieter wie Ripple kommt 
nun aber Dynamik in die Sache, die wir als Unter-
nehmen gerne aufgreifen. 

 » Herr Spiegel, brauchte es erst den Swift-Kon-
kurrenten Ripple, damit die Banken aufwachen?

 « Spiegel: Ripple war nicht der Anstoß, hat aber 
sicherlich für eine Beschleunigung gesorgt. Immer 
dort, wo es Marktunvollkommenheiten gibt, wird 
jemand versuchen, diese zu lösen. Und bei der 
Standardisierung im globalen Zahlungsverkehr 
haben wir noch Luft nach oben. Es war daher an 
der Zeit, dass die Banken etwas unternehmen. 
Deshalb haben wir Swift GPI ins Leben gerufen. 
Unser Ziel ist es, den globalen Zahlungsverkehr 
schneller und transparenter zu machen. Schon 
jetzt werden über GPI 50 Prozent aller grenzüber-
schreitenden Zahlungen in 30 Minuten und 90 
Prozent innerhalb von 24 Stunden ausgeführt.

 » Die Deutsche Bank bietet seit einem halben 
Jahr GPI-Zahlungen an. Nach unseren Informa-
tionen nutzen aber weniger Firmenkunden als 
erwartet den Tracking-Service, der den Status 
einer Zahlung anzeigt. Intern soll schon etwas 
Ernüchterung eingekehrt sein. Stimmt das? 

 « Spiegel: Nein, wir sind zufrieden mit der Ent-
wicklung, die Richtung stimmt. Im Zahlungsver-
kehr ist es doch so: So lange es läuft, spricht kei-
ner darüber. Erst wenn etwas schiefgeht, kommt 
der Tracker ins Spiel. Er hilft nachzuvollziehen, an 
welcher Stelle es hakt. Darüber hinaus dürfte er 
bei kritischen Zahlungen Anwendung finden – 
etwa bei Akquisitionen. Im Tagesgeschäft wird er 
dagegen keine große Rolle spielen. Sie verfolgen 
ja auch nicht den Status jedes verschickten Päck-
chens, nur weil es die Möglichkeit dazu gibt.

 « Schlageter: GPI fliegt noch nicht, weil viele 
Banken derzeit noch nicht mitmachen. Wenn ich 
jetzt in den Tracker schaue, sehe ich nur, dass die 
Deutsche Bank die Zahlung ausgeführt hat. Aber 
wo in der Kette die Zahlung hängt, weiß ich nicht. 
Wenn ab November aber alle Banken dazu ver-
pflichtet sind, GPI-Zahlungen auszuführen und 
weiterzuleiten, dann werden die Unternehmen 
den Service nutzen. Davon bin ich überzeugt.

 » Liegt es nur an mangelnder Reichweite – 
oder sind Geschwindigkeit und Transparenz im 
Zahlungsverkehr vielen Firmen nicht so wichtig?

 « Schlageter: Wie hoch der Leidensdruck ist, 
hängt davon ab, wie stark ein Unternehmen sei-
nen Zahlungsverkehr zentralisiert und standardi-
siert hat. Wenn es hier noch Hausaufgaben zu 
erledigen hat, sind die Prioritäten natürlich an-
ders gelagert. Zudem müssen auch die Treasury-
Systemanbieter das Thema aufgreifen: Ich will mir 
die Daten ja nicht manuell von jeder Bank holen 
müssen. Deshalb werden sich die großen Effizi-
enzgewinne erst in ein bis zwei Jahren zeigen.

 » Herr Spiegel, was macht Sie sicher, dass GPI 
nicht versandet und die Deutsche Bank mit ihrer 
Investition auf das richtige Pferd gesetzt hat?

 « Spiegel: Die Etablierung von Standards ist 
immer eine Herausforderung. Mit Swift haben 
wir aber eine sehr gute Ausgangsposition, weil 
fast alle Banken weltweit an das Netzwerk an-
geschlossen sind. Diese Reichweite unterscheidet 
sich von anderen Initiativen im grenzüberschrei-
tenden Zahlungsverkehr. Als größter Euro-Clearer 
sehen wir uns in der Pflicht, mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Aber auch viele andere große Ban-
ken haben sich früh zu den GPI-Zielen bekannt. 
Der Wille ist da, sich auf Standards zu einigen.

 « Schlageter: Wie ernst Swift es meint, sieht 
man daran, dass sie ab November Zahlungen 
von Banken zurückweisen wollen, die die GPI-
Referenz („UETR“) nicht mitgeben. Das ist ein 
Weckruf für viele Banken. Anders als bei früheren 
Ausflügen in Trade Finance und Electronic Bank 
Account Management geht es um das Herzstück 
von Swift: den globalen Zahlungsverkehr. Deshalb 
sind sie so entschlossen, das Thema anzugehen. 
Es gibt aber Interessen, die die Dynamik bremsen.

 » Inwiefern?
 « Schlageter: Einige Banken wollen den Unter-

nehmen Informationen vorenthalten. Ihnen steht 
offen, gewisse Daten aus der Swift-Message zu 
entfernen, bevor sie sie an den Kunden weiter-

reichen. Das ist aus meiner Sicht ein Unding: Es 
kostet nicht nur Geld, die Nachricht anzuhalten 
und zu bearbeiten. Man bleibt auch bewusst in-
transparent, damit der Kunde nicht auf gewisse 
Gebühren aufmerksam wird.

 » Reicht die Deutsche Bank alle Daten weiter?
 « Spiegel: Ja, wir schrecken vor der Transparenz 

nicht zurück. Aus unserer Sicht ist es ein veraltetes 
Denken, Informationen bewusst zurückzuhalten. 

 » Haben Sie denn keine Angst, dass Unterneh-
men Preissenkungen verlangen werden?

 « Spiegel: Wenn man eine offene, partner-
schaftliche Verbindung zu Kunden hat, wird man 
auch zu einem vernünftigen Preismodell kommen. 
Zum guten Risikomanagement von Unternehmen 
gehört es aus meiner Sicht auch, leistungsfähige 
und innovative Bankpartner zu haben. Eine faire 
Preisgestaltung muss es den Banken erlauben, in 
Innovationen investieren zu können. 

 » Wie holen Sie das Geld wieder rein, das Sie 
investiert haben, um GPI-ready zu werden?

 « Spiegel: Ziel dieser Investitionen ist es, rele-
vant am Markt zu bleiben und weiter Marktan-
teile zu gewinnen. Zudem haben wir selbst Vor-
teile durch die Transparenz, weil Mitarbeiter bei 
Fehlern nicht mehr manuell nachforschen müssen.

 » Kann Roche den Tracker kostenlos nutzen?
 « Schlageter: Ich denke, das muss jedes Un-

ternehmen separat mit seiner Bank verhandeln. 
Ich kann mir aber vorstellen, dass der Service am 
Ende nicht viel kosten wird. Schließlich profitieren 
ja beide Seiten. deb

Michael Spiegel, Deutsche Bank
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Adler Real Estate mit 
neuem Bond
Die Immobiliengesellschaft 
hat zwei neue Bonds mit 
einem Volumen von 800 Mio. 
Euro platziert. Gezeichnet 
wurden die Papiere von 
europäischen institutionellen 
Investoren. Die erste Tranche 
über 500 Mio. Euro hat eine 
Laufzeit bis April 2023. Der 
Kupon liegt bei 1,875%. Die 
zweite Tranche fällt mit 300 
Mio. Euro etwas kleiner aus. 
Sie läuft bis April 2026 und 
wird mit 3% verzinst. 

Wienerberger platziert 
Anleihe
Der Ziegelhersteller hat einen 
neuen Bond begeben. Die 
sechsjährige Anleihe hat ein 
Volumen von 250 Mio. Euro. 
Der Kupon beträgt 2%. Mit 
dem Erlös will Wienerberger 
bestehende Verbindlichkeiten 
refinanzieren und allgemeine 
Unternehmenszwecke finan-
zieren. Nach Angaben von 
Wienerberger war der Bond 
knapp dreifach überzeichnet. 

Sixt Leasing begibt 
neuen Bond 

Sixt Leasing hat eine neue 
Anleihe begeben und ein 
Volumen von 250 Mio. Euro 
eingesammelt. Das Papier 
läuft bis 2022 und hat einen 
Kupon von 1,5%. Berenberg, 
Commerzbank, NordLB 
und Unicredit haben die 
Transaktion von Sixt Leasing 
begleitet. Es ist für das Unter-
nehmen die erste Anleihe im 
Rahmen des neu aufgelegten 
Debt-Issuance-Programms 
über 1 Mrd. Euro. Neben all-
gemeinen Unternehmenszwe-
cken will das Unternehmen 
den Erlös zur Rückzahlung 
des letzten verbliebenen Teils 
einer von der Hauptaktionärin 
Sixt zur Verfügung gestellten 
Core Fazilität in Höhe von 
190 Mio. Euro nutzen. 
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Factoring: Anbieter kämpfen um Marktanteile
Verband berichtet Wachstum von über 7 Prozent / Neue Kunden nutzen Factoring

Im Jahr 2017 hat der Forderungs-
verkauf via Factoring erneut ge-

boomt. Die Umsätze der Mitglieder 
des Deutschen Factoring-Verbandes, 
die nahezu den gesamten Markt re-
präsentieren, stiegen um 7,2 Prozent 
auf nunmehr 232,4 Milliarden Euro. 
Im ersten Halbjahr hatte der Anstieg 
sogar bei 8,4 Prozent gelegen. Dieser 
Wert ließ sich im Gesamtjahr nicht 
ganz halten – wohl auch, weil die Kon-
kurrenz durch die Banken extrem ist.

Die Jahresbilanz des Factoring-
Verbandes zeigt, dass Kunden nicht 
nur ein höheres Finanzierungsvolu-
men beim Forderungsverkauf nutzen. 
Auch die Kundenzahl stieg um über 
33 Prozent, was bedeutet, dass inzwi-
schen schon 36.000 Kunden Factoring 
nutzen. Der Anstieg erklärt sich zum 
Teil auch durch neue Mitglieder im 
Factoring-Verband. Die Struktur der 
Nutzer ist dabei recht heterogen. Ne-
ben vielen Unternehmen, die bis zu 10 
Millionen Euro finanzieren, sind auch 
Konzerne aktiv: Lediglich 2 Prozent 
der Nutzer generieren  24 Prozent des 
Factoringvolumens – die von ihnen 

finanzierten Volumina liegen allesamt 
über 50 Millionen Euro. 

Der Wettbewerb um die Kunden 
untereinander ist nicht zu verachten. 
Überdurchschnittlich gewachsen ist 
BNP Paribas Factor mit 12,5 Prozent 
auf 23,8 Milliarden Euro Jahresum-
satz. Seit einiger Zeit verfolgt die Fac-
toringgesellschaft der gleichnamigen 
französischen Großbanken eine Mit-
telstandsoffensive. Die Düsseldorfer 
konzentrieren sich dabei besonders 
auf Unternehmen ab 10 Millionen 
Euro Umsatz. Deutlich größer ist 
hingegen der Branchenprimus Targo 

Commercial Finance (CF), der anno 
2017 stolze 47,5 Milliarden Euro um-
gesetzt hat. Die Mainzer blieben mit 6 
Prozent mehr als im Vorjahr leicht un-
terhalb der Marktentwicklung. Nach 
eigenen Aussagen musste Targo CF 
im zweiten Halbjahr den Verlust ihres 
größten Kunden hinnehmen. 

Hinzu kommt: Die Targobank ist 
gerade dabei, das in der Targo Com-
mercial Finance gebündelte Facto-
ringgeschäft innerhalb der Bank zu 
verschmelzen, wie DerTreasurer vor 
kurzem erfahren hat, um nur noch 
eine Banklizenz zu nutzen. mad

Finanzierungsticker
+++ Seviceware fließt Bruttoerlös von 60 Mio. Euro durch Börsengang zu +++ 
Volkswagen Bank verbrieft Forderungen aus italienischen Autokrediten mit einem 
Transaktionsvolumen von mehr als 500 Mio. Euro +++ Aroundtown begibt Anleihe 
über 500 Mio. Euro +++ RIB Software sammelt 131 Mio. Euro mit Kapitalerhö-
hung ein +++ S&P stuft Uniper-Rating auf BBB hoch, Ausblick stabil +++ Haniel-
Rating von Moody’s auf Baa3 verbessert, Ausblick stabil +++ Rheinmetall-Rating 
von Moody’s auf Baa3 hochgesetzt, Ausblick stabil +++

Top-Finanzierung
Springer Nature stellt Finanzierung im Zuge des IPO neu auf

Der Wissenschaftsverlag Springer 
Nature strebt an die Börse. Der 

erste Handelstag ist für den 9. Mai 
geplant. Es könnte der bisher zweit-
größte IPO des Jahres in Deutschland 
werden. Im Zuge des IPO wird BC Part-
ners seine Beteiligung reduzieren. Der 
Finanzinvestor, der aktuell 47 Prozent 
der Anteile hält, wird über eine Upsize-
Option und über eine mögliche Mehr-
zuteilungsoption Aktien abgeben. 

Der zweite Großinvestor dagegen, 
der Holtzbrinck-Verlag, verpflichtet 
sich bei dem Börsengang sogar dazu, 
Aktien im Gegenwert von 100 Milli-
onen Euro zu erwerben. Dass Holtz-
brinck, der derzeit 53 Prozent der 
Anteile hält, seinen Einfluss auf Sprin-
ger Nature im Zuge des Börsengangs 
nicht aus der Hand geben will, wird 
auch durch die gewählte Rechtsform 
deutlich: In einer Kommanditgesell-
schaft auf Aktien (KgaA) stehen den 
Aktionären weniger Rechte zu als bei 
klassischen AGs.

Insgesamt kann sich das Volumen 
des Börsengangs bei vollständiger 
Ausübung der Mehrzuteilungsoption 
auf bis zu 1,6 Milliarden Euro be-
laufen – 1,2 Milliarden Euro davon 
fließen an Springer Nature. Den Erlös 
will CFO Ulrich Vest dafür nutzen, die 
Verschuldungsquote auf ein Verhältnis 
von rund 3,5 zum bereinigten Ebitda 

des vergangenen Geschäftsjahres zu 
senken. Der Schuldenabbau wird den 
Berlinern auf der Fremdkapitalseite 
zugute kommen. Das Unternehmen 
hat eine neue Konsortialfinanzierung 
unterschrieben, deren Closing nach 
dem IPO erfolgen wird. Die neue Kre-
ditvereinbarung besteht aus Linien 
über 1,6 Milliarden Euro und 848 Mil-
lionen US-Dollar. Die Dollar-Tranche 
dient dabei als Natural Hedge für ein 
mögliches Währungsrisiko, wie eine 
Sprecherin des Unternehmens gegen-
über DerTreasurer erläutert: Springer 
Nature erzielt einen signifikanter An-
teil der Umsätze in US-Dollar. Die be-
stehende Finanzierung des Konzerns 
soll zusammen mit den Erlösen aus 
dem IPO durch die neue Finanzierung 
abgelöst werden.

Bei der Finanzierung handelt es 
sich um einen Club-Deal mit 18 Ban-
ken, der von Commerzbank, Unicredit, 
ING und LBBW als Koordinatoren ge-
führt wird. ako

Der Börsengang von Springer Nature rückt näher.
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Fusion von Oddo BHF 
AM und Frankfurt Trust
Die Zusammenlegung der 
beiden deutschen Vermö-
gensverwaltungsgesellschaf-
ten der Oddo BHF Gruppe ist 
erfolgt. Die Investmentgesell-
schaft Frankfurt Trust wurde 
auf die Oddo BHF Asset 
Management verschmolzen. 

JP Morgan testet 
Blockchain-Plattform
Die US-Bank JP Morgan hat 
gemeinsam mit der National 
Bank of Canada und anderen 
Firmen eine Blockchain-Platt-
form zur Emission von Finanz-
instrumenten getestet. Ziel ist 
auch bei dieser Plattform, den 
Platzierungsprozess zu ver-
einfachen und zu beschleu-
nigen. Die kanadische Bank 
platzierte einen variablen 
Yankee Certificate of Deposit 
über 150 Mio. US-Dollar über 
die Blockchain. Parallel zu der 
Transaktion lief der klassische 
Platzierungsprozess.

Bewegung am globalen Anleihemarkt
Asset Managerin Astrid Vogler von Eaton Vance über Verschiebungen im Portfolio

Der Wind an den globalen 
Anleihemärkten dreht. In 

den USA hat die Zinswende 
schon begonnen, in Europa 
gibt es erste zaghafte Anzei-
chen. Die Entwicklung hat 
auch Auswirkungen auf das 
Portfolio, das Astrid Vogler 
managt. Die Asset Mana-
gerin leitet ein fünfköpfiges Global-
Fixed-Income-Team, das seit Jahres-
beginn zur US-Investmentgesellschaft 
Eaton Vance gehört. Das Team nutzt 
den gesamten globalen Fixed-Income-
Markt im Bereich Investmentgrade 
und setzt dabei zusätzlich auf aktives 
Währungsmanagement. 

„Ich bin seit 40 Jahren im Ge-
schäft, aber eine Zeit, die so turbu-
lent war wie die vergangenen Jahre, 
habe ich noch nicht erlebt“, so Vogler. 
Besonders das Schreckgespenst der 
Deflation hatte Akteure an den Fi-
nanzmärkten bis vor zwei Jahren um-
getrieben. „Wir managen unser Port-
folio gegen Staatsanleihen-Indizes“, 
erklärt sie. „Zu Hochzeiten der Nied-

rigzinsphase hatten wir den-
noch einen Anteil von über 
25 Prozent an Unterneh-
mensanleihen im Portfolio.“ 
Die Managerin entschied 
früh: Anleihen mit Negativ-
zins werden nicht gekauft. 
Es war viel Bewegung in der 
Zusammensetzung, alle vier 

bis fünf Monate wurde umgeschich-
tet. „Mittlerweile bewegen sich die 
Märkte in einem Umfeld steigender 
Zinsen und inflation, unsere Quote 
an Unternehmensanleihen liegt daher 
wieder bei null.“ Das höhere Risiko im 
Vergleich zu Kernstaatsanleihen lohnt 
sich nicht mehr. Seit einigen Jahren fin-
den sich keine Bundesanleihen mehr 
im Portfolio, ebenso wenig wie japa-
nische Staatsanleihen. „Wir setzen 
derzeit nach wie vor deutlich stärker 
auf Sovereigns, also Staatsanleihen, 
die in Fremdwährungen denominiert 
sind, sowie vereinzelt auf Supranatio-
nals.“ Doch der positive Zyklus, in dem 
sich die Wirtschaften gerade befinden, 
neigt sich gen Ende. Das Abflauen 

des Aufschwungs sei spürbar, sowohl 
in entwickelten Märkten wie auch in 
Schwellenländern. „In den USA  be-
finden wir uns im letzten Stadium  des 
positiven Konjunkturzyklus, während  
Europa und auch Japan noch etwas 
hinterher hinken.“ Wie andere rechnet 
auch sie 2018 noch mit drei bis vier 
Zinsschritten der Amerikaner. „Wir 
setzen langsam wieder auf längerlau-
fende Treasuries, aber sind nach wie 
vor sehr vorsichtig dabei.“ Für Europa 
wird es wohl noch eine Weile dauern, 
da hier weiterhin mit leicht anziehen-
den Zinsen zu rechnen sei. ako

Veranstaltungen
09.05., Webinar

 � Von der Papierrechnung zum 
digitalen Dokument

11.06., in Hamburg

 � Working Capital Management 
in der Praxis

Astrid Vogler
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BEWERBEN SIE SICH!
www.institutional-assets.com

Liquiditätsmanagement im Treasury 
geht in die nächste Runde.

Konferenz und Awardverleihung am  
13.09.2018 in München.

Konferenz und Awardverleihung 
für herausragende Leistungen im 
Kapitalanlagemanagement

VERANSTALTER PARTNER

InstitutionalAssetsAward_2018-Anzeigen.indd   5 17.04.2018   12:52:24
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Markus Pflitsch hat den 
sich restruk-
turierenden 
Antennenspe-
zialisten 
Kathrein 
verlassen. Der 

46-Jährige sei bereits Anfang 
März in gegenseitigem 
Einverständnis als CFO 
ausgeschieden, teilte das 
Unternehmen auf Anfrage 
nun mit und bestätigte damit 
vor kurzem aufgekommene 
Medienberichte. Der Manager  
war erst 2016 in den Ka-
threin-Vorstand gewechselt. 
Pflitschs Nachfolge hat der 
bisher bei der Unternehmens-
beratung Ziems & Partner 
tätige Sanierungsexperte 
Elmar Geissinger angetreten. 
Er hat den Oberbayern in den 
vergangenen Wochen eine 
neue Finanzierung gesichert, 
die nun bis 2020 läuft.

Christian Eymery ist neuer 
Sprecher der Geschäftsfüh-
rung der Deutschen Factoring 
Bank (DFB). Er folgt in der 
Position auf Hendrik Harms, 
der die DFB im März 2017 
verlassen hatte. Der 49-jäh-
rige Eymery war knapp 20 
Jahre für die Gefa-Bank tätig, 
zuletzt als Geschäftsführer 
Marktfolge in Wuppertal. 
Die DFB wird somit in Zu-
kunft wieder von einem 
 dreiköpfigen Führungsteam 
geleitet, dem weiterhin die 
beiden Geschäftsführer Fedor 
Krüger und Uwe Müller 
angehören.

Zum Jahresende ist für Kai 
Bentz 
Schluss bei 
LPKF Laser & 
Electronics: 
Der CFO habe 
dem Auf-

sichtsrat mitgeteilt, für eine 
Verlängerung seiner Amtszeit 
nicht zur Verfügung zu ste-
hen, heißt es bei LPKF. Bentz 
werde das Unternehmen zum 
Jahresende verlassen. LPKF 
sucht nun nach einem Nach-
folger für Finanzchef Bentz. 
Der 46-Jährige ist seit 2007 
CFO von LPKF.
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„Sparen Millionen für Anlageberatung“
Markus Schäfer, Jörg Esser und Stefan Vogt vom Treasury der Deutschen Telekom berich-
ten über das neu aufgesetzte Pensionsmanagement des Telekommunikationskonzerns

Die Deutsche Telekom bietet ihren 
Mitarbeitern – wie viele andere 

Unternehmen auch – eine betriebliche 
Altersversorgung an. Allerdings hatte 
der Telekommunikationskonzern, der 
derzeit durch die vereinbarte Mega-
Fusion seiner Tochter T-Mobile US 
und des Wettbewerbers Sprint in den 
Schlagzeilen ist,  im Vergleich zu den 
anderen Dax-30-Unternehmen in den 
vergangenen Jahren deutlich weniger 
externes Vermögen für die Betriebs-
renten ihrer Beschäftigten hinterlegt. 
Und das obwohl die Pensionsverpflich-
tungen mit aktuell rund 11 Milliarden 
Euro im Vergleich zu anderen Dax-Un-
ternehmen relativ gering sind. 

2010 lag der Ausfinanzierungs-
grad der Dax-Unternehmen beispiels-
weise im Durchschnitt bei 64 Prozent. 
Die Deutsche Telekom hatte jedoch nur 
16 Prozent ihrer Pensionsverpflichtun-
gen ausfinanziert. „Aus diesem Grund 
fiel die Entscheidung, den Deckungs-
grad schrittweise zu erhöhen“, sagt 
Markus Schäfer, Vice President Debt 

Capital Markets im Group Treasury der 
Deutschen Telekom, der auch für das 
Asset Management des Telekommu-
nikationskonzerns verantwortlich ist. 
Das Niedrigzinsumfeld machte es den 
Bonnern aber sehr schwer, die rechne-
rische Lücke weiter zu schließen, weil 
der Ertrag im Anlagemanagement ge-
ring war und die Pensionsverpflichtun-
gen immer weiter anstiegen.

Auch 2016 hing die Telekom an-
deren Dax-Unternehmen im Hinblick 
auf die Ausfinanzierung der Pensions-
verpflichtungen immer noch deutlich 
hinterher. „Ende 2016 haben wir des-
halb von unserem Vorstand um CEO 
Tim Höttges und CFO Thomas Dannen-
feldt den Auftrag erhalten, nach Alter-
nativen zu suchen, um den Deckungs-
grad unserer Pensionsverpflichtungen 
zu steigern“, sagt Schäfer. Um das 
Ziel zu erreichen, musste die Telekom 
eine komplett neue Herangehens-

weise wählen. „Durch drei kreative 
Bausteine haben wir unser Pensions-
management neu aufgesetzt“, sagt 
Schäfer.

Der erste Baustein hieß Internali-
sierung. Die Telekom holte das bislang 
an die Allianz ausgelagerte Manage-
ment der Pensionsverpflichtungen 
über 3,6 Milliarden Euro wieder zu-
rück ins Haus. Zwar habe man bislang 
keine schlechte Erfahrung mit der Per-
formance aktiver Manager gemacht. 
Doch die Kosten sah man aufgrund 
des Niedrigzinsumfelds als zu hoch an. 
„Deswegen haben wir den Mehrwert 
eines aktiven Managements für uns 
nicht mehr gesehen“, sagt Schäfer. 
„Zudem gibt es inzwischen sehr gute 
maßgeschneiderte passive Produkte, 
die unsere beiden Asset Manager Jörg 
Esser und Stefan Vogt mit Hilfe eines 
Value-at-Risk-Ansatzes selbst steuern 
und überwachen können.“

Auch für die eigenständige Steu-
erung konnte der bestehende Pensi-
onstreuhänder, der Deutsche Telekom 
Trust, verwendet werden. Im vierten 
Quartal 2017 war es soweit: Die Tele-
kom liquidierte alle aktiven Fonds und 
strukturierte in passive Anleihen- und 
Aktien-Fonds um. „Dieses Insourcing 
hat per se dazu geführt, dass wir jähr-
lich einen zweistelligen Millionenbe-
trag für Anlageberatung und aktives 
Management sparen und diese Ein-
sparung zukünftig direkt der Rendite 
zugutekommt“, verrät Schäfer weiter.

Als zweiten Baustein brachte die 
Telekom 2017 ihre 12-prozentige Be-
teiligung an der BT Group in den Trust 
ein, um den Ausfinanzierungsgrad ih-
rer Pensionsverpflichtungen weiter zu 

erhöhen. „Dadurch, dass wir diesen 
Sachwert in unseren Trust eingebracht 
haben, konnten wir unsere Pensions-
rückstellungen um knapp 3 Milliarden 
Euro reduzieren, was sich auch auf 
unsere Ratingverschuldung positiv 
ausgewirkt hat“, betont Schäfer. Denn 
mit S&P und Moody’s rechnen zwei 
von den drei Ratingagenturen, die die 
Telekom bewerten, die Pensionsrück-
stellungen vollständig als Schulden an. 
Bei Fitch ist das anders.

Mit dem dritten Baustein zur Neu-
organisation des Pensionsmanage-
ments betrat die Telekom Neuland. 
„Wir haben kleinteilige, rollierende 
Privatkundenforderungen aus unse-
rem Mobilfunkgeschäft gebündelt und 
im Rahmen einer nicht öffentlichen 
verbrieften Factoring-Transaktion für 
unseren Trust investierbar gemacht“, 
sagt Esser weiter. 

Mit dieser Struktur ist das Pen-
sionsmanagement der Deutschen 
Telekom diversifiziert aufgestellt. In-
klusive des BT-Aktienpakets liegt das 
Deckungsvermögen nun bei rund 6 
Milliarden Euro, was bei Pensionsver-
pflichtungen von rund 11 Milliarden 
Euro einem Ausfinanzierungsgrad von 
etwa 54 Prozent entspricht. Damit hat 
die Deutsche Telekom nach der erfolg-
ten Umstrukturierung zu den anderen 
Dax-Konzernen weiter aufgeholt. sap

Mehr zur neuen Struktur des 
Pensionsmanagements bei der 
Deutschen Telekom und den 
einzelnen Bausteinen erfahren 
Sie in der kommenden Juni-
Printausgabe von DerTreasurer, 
die am 15. Juni erscheint.

Das Asset Management ist bei der Deutschen Telekom im Kapitalmarkt-Team, das eine der drei Abteilungen 
des 27-köpfigen Treasury bildet, angesiedelt. Stefan Vogt (links) und Jörg Esser (rechts) sind die beiden An-
lagespezialisten für das Pensionsmanagement des Telekommunikationskonzerns und berichten an Markus 
Schäfer (Mitte), der das Kapitalmarkt-Team bei dem Dax-Konzern leitet. Schäfer selbst berichtet an den 
Telekom-Treasury-Chef Stephan Wiemann.
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 » Wir haben den Mehr-
wert eines aktiven 
Managements für uns 
nicht mehr gesehen.« 
Markus Schäfer, Telekom
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Neues Produkt bei Hanse Orga
Neues Modul soll bei Betrugsprävention helfen

Das Softwarehaus Hanse Orga baut 
sein Angebot im Bereich Kredito-

renbuchhaltung aus. Die Hamburger 
haben ihrer Ende 2015 vorgestellten 
Finance Suite 2 (FS2) ein neues Modul 
für Accounts Payable hinzugefügt. Die-
ses soll die In-Memory-Funktionen von 
SAP S/4 Hana nutzen, einschließlich 
eines Business-Intelligence-Reportings 
in Echtzeit, einer Cloud-Konnektivität, 
neuer rollenbasierter Dashboards und 
einer SAP Fiori App für Zahlungsanfra-
gen. Das Modul automatisiert Hanse 
Orga zufolge den gesamten Procure-
to-Pay-Prozess: Unternehmen können 
Lieferanten anbinden, Stammdaten 
pflegen, Rechnungen erfassen, eine 
Betrugsüberwachung und ein Em-
bargo-Screening vornehmen. Die Lö-
sung bietet etwa ein Lieferanten-Sco-
ring und eine automatisierte Prüfung 
von Rechnungen auf Betrugsversuche. 

Parallel dazu hat Hanse Orga ein 
neues B2B-Portal gestartet, das die 
Kommunikation zwischen Unterneh-
men und ihren Lieferanten unterstüt-
zen und Lieferanten das eigenständige 

Einreichen und Verfolgen von Rech-
nungen ermöglichen soll. Dadurch 
soll es weniger Klärungsfälle und 
Nachfragen geben, wirbt Hanse Orga. 
Rechnungen würden zudem schneller 
bearbeitet. Seinen Kunden verspricht 
Hanse Orga durch die Erweiterung 
eine höhere Effizienz, eine verbesserte 
Compliance und eine effektivere Be-
trugsprävention. 

Das Thema ist bei den Systeman-
bietern gerade en vogue: Auch der 
TMS-Anbieter Bellin bietet seinen 
Kunden seit wenigen Wochen eine 
Lösung an, die die Manipulation von 
Stammdaten der Lieferanten erschwe-
ren soll (s. DerTreasurer 08/2018).  jae

Betrugsversuche auf 
Rekordniveau
Betrugsversuche im Zah-
lungsverkehr haben 2017 
einen neuen Höchststand 
erreicht. Wie die Association 
for Financial Professionals 
(AFP) bei einer Umfrage unter 
beinahe 700 Treasury- und 
Finanzexperten ermittelt hat, 
waren 78% aller Befragten 
von einem versuchten Zah-
lungsbetrug betroffen. Das 
entspricht einem leichten 
Anstieg von einem Prozent-
punkt. Acht von zehn Kon-
zernen waren vom Business 
E-Mail Compromise betroffen, 
zu dem auch der Fake Presi-
dent zählt. Die Kosten solcher 
Betrügereien sind enorm: 
92% der Befragten bezif-
ferten diese auf 0,5% des 
Jahresumsatzes. Dem Treasury 
kommt bei der Aufdeckung 
eine Schlüsselrolle zu: Zwei 
Drittel der Angriffe werden 
von Treasurern offen gelegt, 
so AFP. 
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Hanse Orga verbessert sein Buchhaltungsangebot.

pa
tp

itc
ha

ya
/iS

to
ck

/T
hi

nk
st

oc
k/

G
et

ty
 Im

ag
es

8
Ausgabe 9 | 3. Mai 2018

News

Software

ANZEIGE

Austausch auf Augenhöhe

19. JUNI 2018,  WOLKENBURG, KÖLN

6. CASH 
MANAGEMENT 
CAMPUS
präsentiert von BNP Paribas und DerTreasurer

Der Jahrestreff für Treasurer und Cash Manager
intensiver und interaktiver Austausch  inspirierende und praxisorientierte Vorträge   spannende Diskussionen

Programmauszug 2018
 ■ Wie Instant Payments und PSD2 den Zahlungsverkehr und die Bankbeziehung verändern
 ■ Digitalisierung im Treasury: Chancen, Risiken und neue Jobprofile
 ■ Weniger ist mehr: Zahlungsverkehr zentralisieren und rationalisieren
 ■ Niedrigzinsen ade? Wie sich Treasurer auf die Zinswende vorbereiten

Weitere Informationen und Anmeldung auf: www.cash-management-campus.de
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