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Beispiel MiFID II – gemeinsam 
große Regulierungsprojekte lösen

Klaus J. Friese / Frank Oestreich

MiFID II war das größte regulatorische 

Projekt der vergangenen Jahre und hat 

alle Beteiligten vor große Herausfor

derungen gestellt. Spätestens mit Ver

abschiedung der MiFIDIIRichtlinie am 

15. April 2014 durch das EUParlament 

kam das Thema auch auf die Agenda der 

Projektplanungen bei den Banken. Die 

folgende Darstellung macht deutlich, wie 

gemeinsame Lösungen durch strukturier

tes Teamwork von Banken und Software

herstellern helfen, regulatorische Anfor

derungen effizient umzusetzen. Dadurch 

können Freiräume bei Banken und Pro

vidern geschaffen werden, um die drin

gend notwendige Digitalisierung der Ge

schäftsmodelle voranzutreiben. 

Gerade kleinere Banken stoßen bei der 

Umsetzung regulatorischer Vorgaben 

schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Da bei 

der Umsetzung von regulatorischen An

forderungen im Regelfall die Banken 

nicht im Wettbewerb stehen, lassen sich 

hier ganz neue Kooperationsansätze um

setzen, ohne die die Kosten für die ein

zelne Bank explodieren würden oder die 

Qualität gefährdet wäre.

Timing und Aufgabenverteilung

Wie bei jedem regulatorischen Großpro

jekt standen auch bei MiFID II die Banken 

vor der zentralen Frage, wann der richti

ge Startzeitpunkt für die Umsetzung ist: 

Zu früh ist uneffektiv, weil nicht genug 

Informationen vorliegen, und zu spät 

darf auch keiner sein. Lange waren nach 

Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 

2014 außer dem damals geplanten End

termin 3. Januar 2017 praktisch keine 

 Details bekannt. Wie soll man auf Basis 

dieser Informationslage mit der Analyse 

beginnen? Bei einem frühen Start ist die 

Gefahr groß, dass im Design von einer 

falschen Basis ausgegangen wird.

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat 

bereits bei ihrer Vorstudie zur Umsetzung 

von MiFID II die Weichen gestellt: Von 

Anfang an war klar, dass das Projekt eine 

bankübergreifende Zusammenarbeit aller 

Anwenderbanken des genutzten Gesamt

bankensystems erfordert, da alle von den 

gleichen regulatorischen Anforderungen 

betroffen waren. Gleichzeitig war eine 

frühzeitige Einbindung der Entwickler 

des Gesamtbankensystems notwendig. 

Doch erst im November 2015 war die Zeit 

reif, das Thema zu gliedern: Welche The

men betreffen aufgrund des Geschäfts

spektrums überhaupt die Anwenderban

ken gesamthaft und bei welchen sind 

entsprechende geschäftspolitische Ent

scheidungen durch die Banken erst noch 

zu treffen? Welche Themen müssen 

durch die Gesamtbankensoftware abge

deckt werden und welche sind außerhalb 

zu lösen – wie Telefonaufzeichnung oder 

auch rein organisatorische Fragen? 

Die Themen ließen sich schnell strukturie

ren, aber große Runden waren letztlich 

zu ineffizient für die detaillierte Projekt

arbeit. Deshalb wurde die eigentliche 

Projekt arbeit in thematischen Work

streams  gebündelt und vom Software

hersteller vorangetrieben, beispielsweise 

als Workstream Order Record Keeping, 

Transak tionsmeldung und Cost Transpa

rency. Ergänzend dazu stimmte die so

genannte Bankenrunde – das heißt die 

Gruppe der Projektleiter der einzelnen 

Banken – die Prioritäten ab und versuch

te, schon in den Abstimmprozess eine 

einheitliche Auslegung einzubringen.

Einfache Fragen – komplexe Antworten

Größtes Problem des Prozesses war im

mer wieder die Frage der Auslegung. 

Während des gesamten Projekts bestand 

in sehr vielen Themen eine hohe fachli

che Unsicherheit darüber, was exakt die 

Anforderungen der Regulatoren waren. 

Folgende zwei Beispiele als Erklärung: 

Kostentransparenz: Bei der PreTrade 

Kostentransparenz war von Anfang an 

klar, dass die Transaktionskosten auf

zunehmen sind. Wie aber sollen andere 

laufenden Kosten wie Depotgebühren 

berücksichtigt werden? Zunächst schein

bar ein klarer Fall: Muss auch rein. Aber 

die Folgefragen ließen (und lassen) sich 

nur schwer beantworten. Denn wie passt 

die einfache Grundidee mit den gerade 

in Privatbanken sehr vielfältigen Gebüh

renmodellen zusammen? 

Es gibt zum Beispiel Flat Fees unabhän

gig von Depotvolumen, Stufenmodelle 

abhängig vom Depotvolumen, Bera

tungsgebühren, die auch den Kontosaldo 

mit in die Berechnungsbasis einbeziehen 

(denn dann verändern sich die Kosten ja 

eigentlich nicht, wenn der Kunde ein 

Wertpapier kauft oder den Kontosaldo 

bestehen lässt) – um nur einige zu nen

nen. Aus einer eigentlich einfachen Frage 

werden plötzlich zahllose Detailentschei

dungen nötig, ohne die keine Entwick

lung sinnvoll starten kann. Ohne die ent

sprechende Markt und Prüfungspraxis 

ist es für eine Bank extrem schwer, eine 

richtige Entscheidung zu treffen. Im 
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Zweifelsfall heißt es dann Abwarten, was 

aber die Gefahr birgt, dass zum Schluss 

aus zeit lichen Gründen gar keine Lösung 

mehr realisiert werden kann.

Meldepflichten: Dadurch, dass auch Devi

sengeschäfte an als Börsen anerkannten 

Handelsplätzen abgeschlossen werden, 

sind sie für das Transaktionsreporting 

meldepflichtig. Doch woher kommt bei 

solchen klassischen OTCDerivaten die 

dafür in den Schnittstellen nötige ISIN, 

oder reicht doch eine Produktbeschrei

bung aus? Viele dieser Entscheidungen 

mussten auf der grünen Wiese getroffen 

werden, denn selbst technische Schnitt

stellenbeschreibungen, praktisch ver

wendbare Beispiele oder gar konkrete 

Testmöglichkeiten fehlten.

Ein Projekt von furchteinflößender 

Größe und Komplexität 

Die Hoffnung, dass durch die Verschie

bung des Endtermins auf den 3. Januar 

2018 vor Beginn der Realisierung klare 

aufsichtsrechtliche und technische Vorga

ben vorliegen würden, erwies sich  

als falsch. Die nötigen Level2 und Le

vel3Papiere kamen viel zu spät, ohne 

dass sich der Endtermin geändert hätte. 

Obwohl auch Anfang 2017 noch bei Wei

tem nicht alle Fragen geklärt waren, war 

der Entwicklungsstart unausweichlich. 

Dass es sich um ein Monstervor haben 

handelte, war inzwischen allen Beteilig

ten klar. Die über 500 identifizierten 

SoftwareChanges mussten nicht nur ent

wickelt und getestet, sondern zu den un

terschiedlichen Anwenderbanken des ge

meinsamen Gesamtbankensystems aus

gerollt werden. Auch wenn alle Banken 

die gleiche Software nutzen, so sind 

ITGesamtinfrastruktur und Geschäftsmo

delle der Banken keineswegs homogen. 

Trotz des verhältnismäßig späten Projekt

starts stellten sich einige der Anfang 2017 

getroffenen Annahmen als falsch oder 

zumindest unvollständig heraus. Durch 

sporadische Updates der Regulatoren, 

häufig aber auch durch die zwischen vie

len Banken mit unterschiedlichen Syste

men bestehenden formellen wie infor

mellen Informationsrunden kamen neue 

Informationen in das Projekt. Die Kom

plexität erhöhte sich permanent, die Re

levanz war nicht immer abschätzbar und 

die Auswirkungen auf das Systemdesign 

manchmal substanziell. Auch wenn im 

Nachhinein diese neuen Erkenntnisse häu

fig fachlich richtige Ergänzungen waren, 

führten sie, je näher der Ein füh rungs

termin rückte, auch zu harten Kämpfen. 

Unvermeidbare Ineffizienzen

Umso wichtiger ist es, bei solchen Groß

projekten unter Zeitdruck den Mut zur 

Lücke zu haben. Denn die Gefahr, ein Soft

warerelease zu überfrachten, ist groß. Bei 

einer zu hohen Anzahl von  Änderungen 

mit großer Komplexität ist es in den Ban

ken nicht mehr möglich, qualitativ ausrei

chende Tests durchzuführen. In der Praxis 

ist nicht nur die Softwareentwicklung, 

sondern auch der Test der Engpass: Die 

Qualitätssicherung des Softwarehauses 

und der Projektteams in den Banken stößt 

an ihre  Grenzen. Für ein idealtypisches 

Vorgehen, welches Doppelspurigkeiten 

vermeidet (das heißt Entwicklung, Qua li

täts sicherung, Pilotkunde mit Pilottests 

und danach Rollout der Version zu allen 

anderen Kunden), war im MiFIDIIProjekt 

keine Zeit mehr. Wenn man die Entwick

ler in den letzten Monaten von 2017 frag

te, was sie gerade tun, war die häufige 

Antwort „Fehler verteilen“. Natürlich war 

gemeint, dass Fehlerkorrekturen ausge

liefert wurden. Doch dies zeigt das große 

Maß an Ineffizienzen, was ein Entwick

lungsmodell erzeugt, welches aus regula

torischen oder zeitlichen Gründen dazu 

zwingt, Software auszuliefern, bei der die 

fachlichen und technischen Voraussetzun

gen nicht wirklich gesichert sind.

Trotzdem sind alle beteiligten Anwender

banken rechtzeitig mit dem MiFID Re

lease produktiv gegangen; die ersten 

schon im November 2017. Aus der Pro

jektarbeit war ein Miteinander entstan

den, was dabei half, die aus dem Produk

tionsbetrieb entstehenden neuen Gaps 

zusammen mit alten Wünschen neu zu 

priorisieren. Inzwischen haben alle an dem 

Projekt beteiligten Banken entschieden, 

das MiFIDIIProjekt zu beenden. Doch 

auch nach Projektabschluss sind Fragen 

offen, wie etwa die Behandlung von Non

ISINDe rivaten. Aber ohne neue Informa

tionen ist kein Projektfortschritt möglich 

und damit kein Projekt mehr nötig.

Das Thema MiFID II beschäftigt die Ban

ken auch weiterhin. So sind sie von den 

ExpostKostenreportingpflichten betrof

fen, die in Q1/2019 an die Kunden der 

Banken verschickt werden müssen. Bei 

Hauck & Aufhäuser hat man sich dafür 

entschieden, diese Anforderung im Rah

men eines Folgeprojekts umzusetzen. Ge

Geschäftsführer, DIE SOFTWARE Peter Fitzon 
GmbH, Ebersberg

Abteilungsdirektor, Hauck & Aufhäuser  
Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

Am Ende haben alle Banken die MiFID-II-Umset-
zung rechtzeitig geschafft. Und nach anfäng-
lichen Klagen zum Start in die Praxis im Januar 
2018 hat sich dann im weiteren Verlauf des ver-
gangenen Jahres nicht mehr so gut erkennen 
 lassen, inwieweit die Bremswirkungen im Wert-
papiergeschäft auf die mäßige Marktverfassung 
und/oder auf die neuen regulatorischen Anforde-
rungen zurückzuführen waren. Dass die prak-
tische Anwendung der neuen regulatorischen 
 Anforderungen im Detail immer wieder zu Aus-
legungsfragen geführt hat, die mangels klarer 
Vorgaben ein gewisses Improvisationstalent er-
fordern, skizzieren die Autoren am Beispiel der 
Umsetzung des Projektes in einer Privatbank. Als 
hilfreich und kostensparend werten sie den fach-
lichen Austausch zwischen mehreren Anwendern 
während der Implementierung. Von den zu-
ständigen Regulatoren, Bankenverbänden und 
Dienstleistern wünschen sie sich mit Blick auf 
mögliche weitere Großprojekte dieser Art die 
 Zuteilung direkter Ansprechpartner, die im Sinne 
einer Umsetzungs-Guideline kurzfristig und flexi-
bel verfügbar sind. (Red.)

Klaus J. Friese

Frank Oestreich
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nau wie das große Schwesterprojekt wird 

man hier wieder den Weg einer banken

übergreifenden Umsetzung mit anderen 

Anwenderbanken und dem Softwareher

steller gehen. 

Auch der Regulator arbeitet daran, be

stimmte Anforderungen weiter zu ver

feinern. So wurde erst Mitte 2018 die 

Leitlinie zur Geeignetheit von der ESMA 

veröffentlicht. Es ist anzunehmen, dass 

die BaFin diese in die deutsche Aufsichts

praxis übernehmen wird. Eine vorläufige 

Analyse dieser Leitlinie ergab, dass die 

gerade erst überarbeiteten Beratungs

prozesse, WpHGBögen und Geeignet

heitserklärungen wahrscheinlich noch 

einmal angefasst werden müssen. Dieser 

Doppelaufwand innerhalb kurzer Zeit 

führt neben vielen weiteren Praxis

erkenntnissen zu einer großen Verärge

rung bei den deutschen Banken. 

Das bankübergreifende Design hat sich 

für alle Beteiligten als Glücksfall erwie

sen. Neben der Tatsache, dass dieses Vor

gehen die einzig realistische Möglichkeit 

war, um die Anforderungen von MiFID II 

bei allen Anwenderbanken rechtzeitig 

umzusetzen, gab es aus Sicht der Banken 

auch klare Vorteile durch dieses Modell. 

Die Entwicklungs und Umsetzungskos

ten für die verschiedenen Anpassungen 

konnten zwischen den Anwenderbanken 

geteilt werden. Zusätzlich übernahm der 

Entwickler einen Anteil der Kosten, da 

die Gesamtbankenlösung nun „MiFID II 

ready“ war. Im Fall von Hauck & Auf

häuser betrug der Aufwand für die 

 technische Umsetzung der Anforderun

gen rund 1,1 Millionen Euro. Durch die 

bankenübergreifende Umsetzung konn

ten schätzungsweise zwei Drittel der 

ITKosten, die bei einem klassischen Vor

gehen angefallen wären, gespart wer

den. Das war eine spürbare Entlastung 

für das Projektbudget und fördert die 

Bereitschaft, auch bei künftigen regula

torischen Anforderungen gemeinsame 

Projekte umzusetzen.

Neben den massiven Einsparungen ver

besserte das gemeinsame Vorgehen auch 

die Qualität des Produkts. Da sich bei der 

Umsetzung von regulatorischen Anforde

rungen im Regelfall keine Wettbewerbs

vorteile erzielen lassen, war eine offene 

Zusammenarbeit möglich. Hier gilt es, 

Anforderungen, die sowieso von jeder 

Bank erfüllt werden müssen, möglichst 

effizient umzusetzen. 

„Economies of Experience“ 

Durch die beteiligten Partner ist im Rah

men des Projekts ein breites Informa

tionsnetzwerk entstanden. Jede Bank war 

Abstimmungen mit Verbänden und ande

ren Banken eingebunden. Der Systeman

bieter arbeitete eng mit zentralen Partei

en der technischen Umsetzung wie dem 

WM Datenservice (www.wmdaten.de) 

und dem Deutsche Börse Regulatory Re

porting Hub zusammen. Die dadurch er

reichten „Economies of Experience“ sorg

ten dafür, dass schneller Auslegungshypo

thesen gebildet und somit frühzei tiger 

mit der technischen Umsetzung begon

nen werden konnte. Auch diese hypothe

senbasierte Umsetzung kann daher als Er

folgsfaktor bewertet werden, selbst wenn 

es sich mit diesem Ansatz nicht hundert

prozentig vermeiden lässt, dass einzelne 

Themen noch einmal überarbeitet wer

den müssen. Der Zeitgewinn macht die

sen Zusatzaufwand mehr als wett. 

Wie inzwischen bekannt ist, haben nicht 

nur die Banken mit MiFID II zu kämpfen 

gehabt, sondern auch die Infrastruktur

anbieter und letztlich der Regulator selbst. 

Nicht umsonst wurde deshalb die Devise 

ausgeben, Aufsicht mit Augenmaß zu be

treiben. Daher stellt sich die Frage, ob man 

künftig nach dem Motto „Mut zur Lücke“ 

bei einzelnen Dingen lieber etwas später 

und dafür aber ordentlicher umsetzt, 

oder ob man weiterhin versuchen sollte, 

mit aller Kraft den Stichtag zu halten und 

dann aufwendig nachzubessern. Gerade 

wenn man diesen Weg als Bankengruppe 

geht, gute Gründe in Form einer verbes

serten System stabilität hat und nachwei

sen kann, dass man an der Umsetzung 

intensiv gearbeitet hat, sollte das auf

sichtsrechtliche Risiko gering sein. MiFID II 

war in dieser Hinsicht sicherlich eine Son

dersituation. Und das bewusste Inkauf

nehmen von Lücken zum Einführungster

Die MiFID II: 20 000 Seiten rechtlicher Regulierungsrahmen

Im Zuge der Finanzmarktkrise sah sich der EUGesetzgeber gezwungen, das Stan

dardregulierungswerk für Wertpapiermärkte in „MiFID“ (Markets in Financial In

struments Directive) zu verschärfen. Das anschließende Gesetzgebungsverfahren 

fand seinen Abschluss im Jahr 2014 mit der Verabschiedung der  Richtlinie MiFID II 

und der Verordnung MiFIR. Die Erfahrungen aus der Finanzmarktkrise führten – 

neben einer Verschärfung der bereits seit MiFID I bekannten Wohlverhaltens und 

Dokumentationspflichten – zu umfangreichen An forderungen an Marktinfrastruk

turen und Handelstransparenz. 

Zusätzlich gab es eine Reihe von Anforderungen, die ein einfaches „Weiter so“ 

nicht mehr in dem Maße zuließen, sondern von den Banken auch grundlegende 

strategische und geschäftspolitische Entscheidungen erforderten. Während  MiFID I 

noch 72 Artikel auf 83 Seiten umfasste, betrug die Novelle alleine auf der Level1 

E bene bereits 152 Artikel auf über 200 Seiten. Die Verfeinerung der Level1Vorga

ben durch die European Securities and Markets Authority (ESMA) im weiteren Zeit

verlauf durch Level2Texte (Delegierte Verordnungen, Durchführungsrechtsakte, 

dazu jeweils Diskussions und Konsultationspapiere) und Level3Tex te (Leitlinien 

und Q&A) führte in Summe dazu, dass Banken im  Rahmen ihrer Umsetzungsprojek

te bis zu 20 000 Seiten Primärliteratur durchzuarbeiten hatten. Markus Ferber, 

CSUEuropaparlamentarier und Verhandlungsführer des EUParlaments, bezeichne

te daher diese Richtlinie als „Mutter der Europäischen Finanzmarktordnung“. Denn 

sie lege vom kleinen Sparer bis hin zu professionellen Börsengeschäften alle Regeln 

des gesamten europäischen Wertpapier und Kapitalhandels fest.



149 · Kreditwesen 3 / 2019  43

min erfordert definitiv immer eine Ein

zelfallprüfung. Anderseits hat aber auch 

der Regulator keine Blumensträuße an 

die Banken verteilt, die alle Anforderun

gen zum 3. Januar 2018 erfüllt haben. 

Im Projekt MiFID II hat sich gezeigt, dass 

nur durch tief greifende Zusammen arbeit 

zwischen den Banken untereinander und 

mit den Softwareentwicklern so kom ple xe 

Unterfangen effizient und schnell umge

setzt werden können. Die Strukturen sind 

in dem Projekt organisch und manchmal 

auch sehr spontan gewachsen. Aus den 

Er fahrungen der MiFIDIIImplementierung 

lässt sich eine Blaupause für künftige Pro

jekte dieser Art und Größe entwickeln. 

Dabei sind vor allem zwei  Aspekte wich

tig: Die GovernanceStrukturen einer sol

chen Zusammenarbeit müssen formalisiert 

wer den, um Doppelspurigkeiten zwi

schen den Banken weiter zu reduzieren 

und den Austausch noch effektiver zu ge

stalten. Zu den Herausforderungen ge

hört hierbei, gleichzeitig transparent zu 

bleiben, das Management aller Banken 

ausreichend zu informieren und weiter 

an Agilität zu gewinnen. Denn agiles Vor

gehen ist der zweite entscheidende Fak

tor: In zukünftigen Projekten sollten Auf

gaben noch früher, das heißt bereits bei 

der Entwicklung des ersten Grobkonzepts, 

an kleine Teams aus Spezialisten überge

ben werden. Anstatt eines itera tiven Pro

zesses, bei dem die eine Partei schreibt, 

die andere kommentiert, müssen neue, 

innovative Arten der Kollaboration ge

funden und implementiert werden.

Wunsch nach Ansprechpartnern

Der andere Wunsch richtet sich an Regu

latoren, Bankenverbände, Dienstleister 

und die Hubs, welche die Transaktions

meldungen weiterleiten. Es muss auch 

für kleine Banken oder Bankenzusam

menschlüsse Ansprechpartner geben, 

welche Fragen kurzfristig so beantwor

ten können, dass sie als Umsetzungs 

Guidelines dienen können, bis weitere 

Details zum Beispiel von der EBA veröf

fentlicht werden. Letztlich steht immer 

die Frage im Raum, wer die Verantwor

tung trägt. Wird alles nur auf die Banken 

abgewälzt, so wächst die Gefahr, dass die 

Regulierung die Banken auffrisst und ein 

Teil des Geschäfts zu nicht so stark regu

lierten Fintechs abwandert. 

Sinkende Erlöse, steigender Verwaltungs

aufwand, eine gefühlt deutlich strengere 

Auslegung der MiFIDAnforderungen 

durch die BaFin als in anderen europäi

schen Ländern und das Unverständnis der 

Anleger für die neuen Änderungen sor

gen für Unmut bei den heimischen Ban

ken. Diese Entwicklung ist nicht im Sinne 

eines starken Finanzplatzes in Deutsch

land. Das sollten sich auch die Player im 

deutschen Bankenmarkt immer wieder 

vor Augen führen. 

Gemeinsam mit dem Bundesverband 

deutscher Banken (BdB) soll daher der 

Dialog mit den Behörden gesucht wer

den, um über Erleichterungen zu spre

chen. Möglich wäre hier zum Beispiel die 

Einführung eines sogenannten „Semi 

professionellen Kunden“, der von vielen 

der Dokumentations und Transparenz

vorschriften ausgenommen wäre. 

Konkret ist das aber noch nicht, und auch 

die Prüfungspraxis muss erst noch abge

wartet werden. Selbst im besten Fall wür

de es dann noch einige Zeit dauern, bis 

mögliche Erleichterungen greifen, da 

eine Überprüfung der MiFIDIIRegeln 

frühestens für 2020 geplant ist. 

Verlag und Redaktion:

Verlag Fritz Knapp GmbH 
Aschaffenburger Straße 19, 60599 Frankfurt am Main 
Postfach 70 03 62, 60553 Frankfurt am Main

Telefon + 49 (0) 69 97 08 33 - 0  
Telefax + 49 (0) 69 7 07 84 00 
E-Mail: red.zfgk@kreditwesen.de 
Internet: www.kreditwesen.de

Herausgeber: Klaus-Friedrich Otto

Chefredaktion: Dr. Berthold Morschhäuser (Mo), 
Philipp Otto (P.O.)

Redaktion: Swantje Benkelberg (sb), Philipp Hafner (ph), 
Hanna Thielemann (ht), Frankfurt am Main

Redaktionssekretariat und Lektorat: Volker Schmidt

Satz und Layout: Patricia Appel

Die mit Namen versehenen Beiträge geben nicht immer  
die Meinung der Redaktion wieder. Bei unverlangt einge-

sandten Manuskripten ist an zugeben, ob dieser oder  
ein ähnli cher Beitrag bereits einer anderen Zeit schrift  
angeboten worden ist. Beiträge werden nur zur Allein - 
   ver öffentlichung angenommen.

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen  
Bei träge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechts gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags 
unzulässig.

Manuskripte: Mit der Annahme eines Manuskripts 
zur Veröffentlichung erwirbt der Verlag vom Autor das 
ausschließliche Verlagsrecht sowie das Recht zur Ein-
speicherung in eine Datenbank und zur weiteren Verviel-
fältigung zu gewerblichen Zwecken in jedem technisch 
möglichen Verfahren. Die voll ständige Fassung der Re dak-
tionsricht linien finden Sie unter www.kreditwesen.de.

Verlagsleitung: Philipp Otto

Anzeigenleitung: Timo Hartig

Anzeigenverkauf: Hans-Peter Schmitt,  
Telefon + 49 (0) 69 97 08 33 - 43

Zurzeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 61  
vom 1.1. 2019 gültig.

Zitierweise: KREDITWESEN

Erscheinungsweise: am 1. und 15. jeden Monats.

Bezugsbedingungen: Abonnementspreise inkl. MwSt.  
und Versand kosten: jährlich r 628,35, bei Abonnements- 
Teilzahlung: 1/2-jährlich r 322,85, 1/4-jährlich r 164,69.  
Ausland: jährlich r 650,67. Preis des Einzelheftes r 25,00 
(zuzügl. Versandkosten).

Verbundabonnement mit der Zeitschrift »bank und markt«: 
r 957,76, bei Abonnements-Teilzahlung: 1/2-jährlich r 502,88, 
1/4-jährlich r 263,76. Ausland: jährlich r 985,12.

Studenten: 50% Ermäßigung (auf Grundpreis).

Der Bezugszeitraum gilt jeweils für ein Jahr. Er verlängert 
sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht einen 
Monat vor Ablauf dieses Zeitraumes eine schriftliche Ab-
bestellung vorliegt. Bestellungen direkt an den Verlag oder 
an den Buchhandel. 

Probeheftanforderungen bitte unter  
Telefon + 49 (0) 69 97 08 33 - 25

Bei Nichterscheinen ohne Verschulden des Verlags oder  
infolge höherer Gewalt entfallen alle Ansprüche.

Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,  
IBAN: DE68 5005 0201 0200 1469 71, BIC: HELADEF1822

Druck: Hoehl-Druck Medien + Service GmbH,  
Gutenbergstraße 1, 36251 Bad Hersfeld 
 
 
ISSN 0341-4019

Fotonachweise für Heft 3/2019 – Seite 2: Fritz Knapp Verlag GmbH; Seite 9: G. Surges, S Broker AG & Co. KG, P. Praet, EZB; Seite 11: Dr. Suyter GmbH; 
Seite 17: U. Bacher, Thomas Niedermüller, R. Nothhelfer, Frank Woelffing; Seite 21: M&G Investments; Seite 25: HelmutSchmidtUniversität;  
Seite 31: MDAvaloqInnovation; Seite 35: VÖB 2014; Seite 39: Studio Ecker; Seite 41: K. J. Friese, Die Software, F. Oestreich, F. Oestreich; Seite 47: Verlag C.H. Beck; 
Seite 48: Nomos Verlag


