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IM GESPRÄCH: BORISLAV KOSTADINOV

Frankfurts Osteuropa-Bank erwägt Börsengang
Procredit liebäugelt mit breiterer Investorenbasis – Entscheidung steht aus – Institut konzentriert sich auf Geschäft mit Unternehmen
Bislang ist die Bankengruppe
Procredit hierzulande kaum bekannt. Das aber könnte sich bald
ändern, denn das Institut erwägt
eine Notierung an der Börse. Die
Gruppe konzentriert sich auf
Ost- und Südosteuropa, ist aber
auch in Deutschland aktiv.
Von Jan Schrader, Frankfurt
Börsen-Zeitung, 8.12.2016
Der Finanzplatz Frankfurt könnte
schon bald um ein börsennotiertes
Institut reicher sein: Die Procredit, ei-

noch nichts entschieden, betont er.
Details zu einer möglichen Notierung nannte er nicht.
Zusätzlichen Kapitalbedarf habe
die Gruppe, die von vier formal
gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern geführt wird, derzeit aber
nicht. Anfang November gab das Institut eine Kapitalerhöhung von 32
Mill. Euro bekannt, an der sich einige wesentliche Eigner beteiligten:
die Förderbank KfW und die Weltbanktochter IFC, die auf nachhaltiges Wirtschaften ausgerichtete niederländische Doen-Stiftung, der Mikrofinanz-Investor ResponsAbility
und Ohana-Holdings. Die harte Kernkapitalquote der Gesellschaft lag,
volle Umsetzung von Basel III unterstellt, Ende September bei 10,6 %.
Die ungewichtete Eigenkapitalquote
(Leverage Ratio) steht bei 8,8 %.
Dass die beiden Quoten so dicht bei
einander liegen, liege an einem fokussierten Geschäftsmodell, sagt der
Manager. 92 % des Kreditvolumens
entfällt auf kleine und mittelgroße
Unternehmen,
Privatkundengeschäft betreibt die Gruppe selten.

Geschäft gewinnt an Reife
Borislav Kostadinov
ne auf Ost- und Südosteuropa fokussierte Bankengruppe, prüft derzeit eine Notierung. Dieser Schritt sei eine
„strategische Option“, sagt Borislav
Kostadinov, Vorstandsmitglied der
Gruppe, im Gespräch mit der BörsenZeitung. Die Bank könne so etwa bei
Bedarf mehr Investoren an Bord holen oder bestehenden Eignern eine
Liquidierung ihrer Anteile erleichtern. Das Institut erwäge eine Notierung in Frankfurt. Allerdings sei

Die Bankengruppe hat sich im Laufe der Jahre gewandelt: War das Unternehmen früher zunächst vor allem eine Mikrofinanzinstitution, gewinne das Finanzsystem in vielen
ost- und südosteuropäischen Ländern an Reife. Auf sehr kleine Kredite von weniger als umgerechnet
30 000 Euro konzentriert sich die Gesellschaft nun nicht mehr; Zielspanne sei vielmehr der Bereich von
30 000 bis 3 Mill. Euro, sagt Kostadinov. Das Institut kooperiert auch mit
Förderinstitutionen wie dem Euro-

Förderbanken monieren
Hürden für Wagniskapital
Studie sieht Vorteile gegenüber Kreditfinanzierung
Börsen-Zeitung, 8.12.2016
jsc Frankfurt – Europas Förderbanken sehen im Markt für Wagniskapital (Venture Capital) viel Luft nach
oben: Auf dem Kontinent mangele
es noch immer an Investitionen, die
Nachfrage nach Wagniskapital müsse erhöht und der mögliche Ausstieg
für Investoren nach einem Engagement erleichtert werden, hält eine
Studie fest, an der neben den Förderbanken aus Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien auch die
deutsche KfW beteiligt war. Der
Markt in Europa sei noch immer zu
stark fragmentiert, hieß es.
Die Autoren bemängeln, dass Wagniskapitalinvestitionen seit 2007 mit
jährlich 0,21 % gemessen am Bruttoinlandsprodukt in den USA weitaus
höher seien als in der EU und in
Deutschland, wo der Wert bei je-

weils 0,03 % liege. Das Volumen von
Wagniskapitalfonds umfasse in den
fünf untersuchten Ländern ein Volumen von 39 Mrd. Euro, während ausstehende Kredite 3,5 Bill. Euro erreichten. Die Chancen neu gegründeter, innovativer Firmen seien aber
für Kreditgeber schwer einzuschätzen, während Wagniskapitalgeber
stärker in die Geschäfte involviert
seien. In Deutschland sei Kapital insbesondere nach der frühen Gründungsphase knapp – ein Problem,
dem die KfW mit ihren Instrumenten begegne. Auch die Möglichkeit
eines Börsengangs könne hierzulande gestärkt werden. Positiv sieht der
Bericht das Engagement der Deutschen Börse, die 2015 eine Plattform
für junge Firmen gegründet hat und
ein neues Börsensegment für kleine
und mittlere Firmen plant.

Zweite russische
Ratingagentur akkreditiert
Moody’s & Co. ziehen sich zurück
Börsen-Zeitung, 8.12.2016
est Moskau – Auf dem Weg, die Vorherrschaft der drei großen US-Ratingagenturen zu brechen, hat die
russische Zentralbank (ZB) dieser
Tage den nächsten Schritt gesetzt.
Wie das Institut mitteilte, hat es „Expert RA“ (Marke RAEX) als zweite
einheimische Ratingagentur in das
ZB-Register aufgenommen. Dies ist
die Voraussetzung dafür, dass eine
Agentur nationale oder lokale Bonitätsurteile abgeben darf.

Neues Gesetz erlassen
Im Vorjahr hatte Russland ein Gesetz erlassen, demzufolge ausländische Ratingagenturen ab 2017 strengere Auflagen erfüllen müssen. Unter anderem dürfen sie Schuldnern
aus politischen Gründen keine Bonitätsnoten entziehen. Auch müssen
sie Parameter anwenden, die eine
Vergleichbarkeit der Schuldner innerhalb des Landes ermöglichen.
Das Gesetz wurde damit begründet,
dass die drei US-Ratingagenturen im
Vorjahr die Kreditwürdigkeit Russlands – teils auf Ramschniveau – her-

abgestuft hatten, was Russland als
politisch motiviert deutete.
Um einheimische Konkurrenz gegen die ausländischen Anbieter aufzufahren, wurde bereits im Sommer
die erste russische Agentur namens
AKRA ins ZB-Register eingetragen.
Mittlerweile dürfen Banken ohne
ein AKRA-Rating keine Mittel mehr
aus dem Bundesbudget erhalten.
Bringen die neuen russischen
Agenturen eigenen Bekundungen zufolge mehr Konkurrenz auf den
Markt, so vermindert der Weggang
der großen internationalen Agenturen genau diese Konkurrenz wieder.
Die ausländischen Agenturen nämlich weigern sich, Tochterstrukturen
in Russland als Voraussetzung dafür
zu errichten, dass man dann Ratings
nach russischen Maßstäben vergeben darf. Ohnehin hatte nur Moody’s eine eigene Tochter vor Ort, teilte aber im März mit, diese zu schließen. Auch Fitch und Standard & Poor’s werden fortan keine
einheimischen Ratings mehr erstellen. Die Bewertung nach globalen
Noten steht ihnen aber weiterhin
frei.

päischen Investitionsfonds (EIF),
um Programmmittel an Unternehmen auszureichen. Per Ende September zählt die Bank weltweit rund
5 500 Mitarbeiter und hat eine Bilanzsumme von 6,0 Mrd. Euro. Das
Institut tritt in den einzelnen Ländern als Hausbank für Unternehmen
auf, wie Kostadinov deutlich macht.
„Es ist uns wichtig, die Unternehmen bei ihrer Entwicklung zu begleiten.“ Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Gesellschaft einen Periodengewinn von 61 Mill. Euro, im
laufenden Turnus kamen bis Ende
September 36 Mill. Euro zusammen.
Im Vergleich zu einigen europäischen Großbanken ist Procredit in
Osteuropa jedoch nur eine kleine
Adresse (siehe Grafik). Mit einem
Anteil ausfallgefährdeter Kredite
von 6,3 % kann sich das Institut aber
sehen lassen, auch wenn Vergleiche
angesichts unterschiedlicher Ländergewichtung und Geschäftsmodelle
schwierig sind. Die Ratingagentur
Fitch bewertet das Institut mit „BBB“
und bescheinigt ihm damit zwar kei-

ne „hohe“, aber eine „gute“ Kreditqualität. Die Aufwand-Ertrags-Quote liegt bei 69 % per Ende September, die Eigenkapitalrendite (Return
on Average Equity) erreicht 7,6 %.
Ihre Ursprünge verortet die Gruppe im Jahr 1997, als IPC, eine auf
die Stärkung von Finanzinstitutionen spezialisierte Beratungsfirma,
im kriegszerstörten Bosnien die
Gründung einer Mikrofinanz-Bank
initiierte. Weitere Institute auf dem
Balkan und in den angrenzenden
Ländern folgten. Die gesamte Gruppe wurde 2003 gegründet, und seither treten auch die Banken in den
Ländern unter dem Namen Procredit
auf. Die Gesellschaft operiert insbesondere in Bulgarien, Serbien und
dem Kosovo, auf die knapp die Hälfte des ausstehenden Kreditvolumens
entfällt.
Kostadinov war für verschiedene
Banktöchter in führender Position
bereits in seinem Heimatland Bulgarien und in Serbien, Albanien und
Mazedonien tätig. Die Gruppe ist
aber auch, neben anderen Staaten,

in Georgien und der krisengeschüttelten Ukraine aktiv. Die Geschäfte
in Armenien und im Kongo auf dem
afrikanischen Kontinent hat die Gruppe 2015 verkauft. Eine Trennung hat
die Bank auch für ihr Geschäft in Bolivien, Nicaragua, El Salvador und in
Mexiko in die Wege geleitet. An ihren Töchtern in Kolumbien und Ecuador hält die Gruppe allerdings fest.

In Deutschland Fuß fassen
Aktiv ist das Institut auch in
Deutschland: Die seit 2011 zugelassene Procredit Bank wickelt nicht
nur Zahlungen am hiesigen Standort
ab, sondern vergibt auch Darlehen
an Unternehmen. Ziel sei es auch,
mittelständische Firmen nach Ostund Südosteuropa zu begleiten, sagt
Kostadinov. Auch an Privatkunden
tritt die Bank hierzulande bereits heran. Mit 2 % am ausstehenden Kreditvolumen wiegt das Deutschlandgeschäft nicht schwer. Das Vorstandsmitglied sieht aber auch hierzulande
ein „gutes Potenzial für Wachstum“.

GASTBEITRAG

Banken sind für PSD2 gut gerüstet
Börsen-Zeitung, 8.12.2016
Die zweite Zahlungsdiensterichtlinie
PSD2, da sind sich viele Experten einig, könnte den Bankenmarkt noch
einmal völlig neu aufmischen. Was
wird künftig anders sein? Mit der
PSD2 wird der Zahlungsverkehr im
EU-Raum weiter für Nichtbanken geöffnet. Ein standardisierter Zugang
zur Bankinfrastruktur und zu Kundendaten der Institute soll die Eintrittsbarrieren für sogenannte Drittdienste verringern. Hinter der Richtlinie, die bis Januar 2018 in das jeweilige Recht der EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss, steht
die erklärte Absicht, Innovationen
und Wettbewerb im Zahlungsverkehr und bei kontobezogenen Dienstleistungen durch neue Anbieter zu
fördern. Diesen wettbewerbs- und industriepolitischen Ansatz unterstützen wir ausdrücklich. Die konkrete
Umsetzung lässt allerdings noch die
eine oder andere Frage offen.
Um es gleich vorwegzunehmen:
Die privaten Banken scheuen keine
neuen Wettbewerber. Das immer
wieder bemühte Stereotyp von den
verschlafenen Banken, denen die agilen Fintechs die Butter vom Brot
wegessen, hält der Wirklichkeit
nicht stand. Banken investieren auf
breiter Front in ihre digitale Zukunft; mit den Fintechs sind bereits
viele fruchtbare Partnerschaften entstanden. Durch die PSD2 werden
nun Angebote bei den Diensten Zahlungsauslösung und Kontoinformationen gesetzlich geregelt. Ein Beispiel: Kunden, die Konten bei mehreren Banken haben, können einen Anbieter beauftragen, ihnen regelmäßig einen umfassenden Überblick
über ihre Aktivitäten inklusive eines
Gesamtsaldos all ihrer Zahlungseinund -ausgänge zu verschaffen. Diese
Dienstleistung wird schon heute von
Banken angeboten – durch den standardisierten Kontozugang kann diese aber weiter ausgebaut werden.
Dies ist nur ein Beispiel, es gibt viele
weitere. Unbestritten ist: Mehr Flexibilität im Markt nutzt dem Kunden
und treibt den Wettbewerb voran.

Fragwürdige Aspekte
Mindestens zwei Aspekte der
PSD2 sind allerdings aus Sicht der
Banken fragwürdig. Erstens: Wenn
die kontoführenden Banken Drittdiensten einen kostenlosen Zugang
zu ihren Kundenkonten und -infor-

mationen verschaffen müssen, wird
dem Fairnessgedanken nicht wirklich Rechnung getragen. Die hiermit
verbundenen Investitionen bei den
Banken sind beträchtlich und kommen einer Anschlussfinanzierung
von Wettbewerbern sehr nahe. Zum
Vergleich: Unternehmen im Energieund Transportsektor müssen zwar ihre Infrastruktur auch für andere
Dienstleister öffnen, umsonst ist dies
für die Wettbewerber allerdings

Michael Kemmer
Hauptgeschäftsführer, Mitglied
des Vorstands
Bundesverband
deutscher
Banken e. V.
nicht. Wenn nun also die Banken darauf verpflichtet werden, kostenlos
Schnittstellen für Drittparteien zu
schaffen, passt dies nicht zu den bisherigen
Marktöffnungsmodellen,
die einen fairen Interessenausgleich
vorsehen.
Zweitens: Banken müssen ein effizientes Verfahren entwickeln, das
von den betreffenden Drittdiensten
genutzt werden kann. Zugleich müssen sie aber für angemessene Sicherheitsmaßnahmen sorgen und den
Schutz ihrer Kundendaten garantieren. Dies ist ein Spagat, der alles andere als leicht ist. „Sensible Zahlungsdaten“ dürfen unter bestimmten Umständen nicht an die Drittdienste weitergegeben werden,
heißt es in der Richtlinie. Es ist allerdings unklar, was „sensible Zahlungsdaten“ sind. Der Gesetzgeber
hat diesbezüglich keine genaue Definition gegeben. Die kontoführenden
Banken werden damit vor der Herausforderung stehen, in jedem konkreten Fall entscheiden zu müssen,
was unter diese Kategorie fällt und
was nicht. Wenn eine kontoführende Bank den Begriff sehr eng auslegt, könnte dies als ein Verhalten zu
Lasten der Drittanbieter gewertet
werden. Wenn sie ihn zu weit auslegt, könnte die Bank wegen unzulässiger Datenweitergabe belangt werden – auch vom Kunden selbst.
Während der Gesetzgeber an die-

sen Stellen schwammig bleibt, geht
er in anderen Punkten zu sehr ins –
technische – Detail und nimmt dem
Markt dadurch Flexibilität, die er
ihm durch die Richtlinie doch eigentlich erst geben wollte. Auffällig ist in
diesem Zusammenhang, dass nur
ein Teil der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs durch den Regelungsrahmen explizit abgedeckt wird. Die
Richtlinie ist mehr oder weniger auf
das heutige Angebot fixiert; was das
für neue, heute noch unbekannte
Produkte bedeutet, bleibt unklar. Dabei zeichnet sich die Digitalisierung
gerade dadurch aus, dass sich Ideen
Bahn brechen, an die vorher niemand gedacht hat.
Worauf kommt es nun an? Die erwähnten Schwachstellen sollten
möglichst korrigiert werden. Sichergestellt werden muss in jedem Fall,
dass durch die PSD2 keine Risiken
entstehen, die das Gesamtsystem gefährden. Insbesondere darf das
Grundvertrauen der Bankkunden
nicht gefährdet werden, andernfalls
würden alle Beteiligten – Banken
wie Drittanbieter – Nachteile erleiden. Um es aber klar zu sagen: In
der Richtlinie steckt viel Sinnvolles.
Der mit der PSD2 verfolgte Ansatz,
europaweit einheitliche Regelungen
zu schaffen und damit Rechtsunsicherheiten zu beseitigen, ist richtig
und notwendig. Und ebenso war es
überfällig, ein Regelwerk zu schaffen, in das auch Drittanbieter einbezogen werden.
Die neue Zahlungsdiensterichtlinie ist für alle Beteiligten eine Herausforderung und gleichzeitig eine
Chance – was wie eine Floskel
klingt, trifft auf die Banken uneingeschränkt zu. Nehmen die Institute
PSD2 offensiv an, können sie frühzeitig neue Angebote mit smarten Funktionen entwickeln und sich so im
Markt als innovativer Dienstleister
profilieren.
Neue Geschäftsfelder und Serviceangebote müssen keineswegs – als
wäre dies ein Naturgesetz – durch
Drittanbieter besetzt und entwickelt
werden. Nicht zuletzt durch Partnerschaften und Kooperationen mit den
digitalen Wettbewerbern könnten
die Banken Lösungen entwickeln,
die die Kunden nachhaltig überzeugen. Auch wenn noch einige offene
Fragen geklärt werden müssen – die
privaten Banken sind gut gerüstet
für den digitalen Wettbewerb der
nächsten Jahre.

Volksbanker
bekommen
mehr Gehalt
Börsen-Zeitung, 8.12.2016
Reuters Frankfurt – Gut 150 000 Mitarbeiter der Volks- und Raiffeisenbanken bekommen mehr Geld. Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich in der Nacht zum Mittwoch
in der dritten Runde der Tarifverhandlungen auf einen Abschluss.
Der Einigung zufolge erhöhen sich
die Gehälter um insgesamt 2,7 % in
zwei Stufen: zum 1. April 2017 um
1,5 % und zum 1. August 2018 um
weitere 1,2 %. Noch vor Jahresende
soll es eine Einmalzahlung in Höhe
von 10 % der Monatsvergütung geben, maximal 475 Euro. Der Abschluss hat eine Laufzeit von 31 Monaten.
„Das ist ein verantwortungsvoller
Abschluss, der die Ergebnisse des
laufenden Geschäftsjahres, aber
auch den aus Niedrigzinsphase und
Regulierung resultierenden Druck
auf die Bankenbranche berücksichtigt“, erklärte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Jürgen Kikker.
Die Gewerkschaft DBV sprach von einem „guten“ Kompromiss. „Trotz ungewisser Zukunft im gesamten Bankensektor konnte erneut ein akzeptables Ergebnis erzielt werden.“

Allianz handelt mit
Gebrauchtwagen
Börsen-Zeitung, 8.12.2016
sck München – Im Wettstreit mit
HUK-Coburg um die Führung im
deutschen Kfz-Versicherungsmarkt
hat die Allianz ihre Aktivitäten in diesem Segment erweitert. Deutschlands größter Versicherungskonzern
steigt in den Internet-Gebrauchtwagenhandel ein. Die Allianz Versicherungs-AG teilte dazu mit, sich an
dem im Gebrauchtwagenhandel spezialisierten Start-up Instamotion zu
beteiligen. Dieser Schritt sei ein Baustein der Digitalisierungsstrategie,
erklärte dazu die Allianz. Instamotion ist eine Tochter der AIL Leasing
in Grünwald bei München. Die Firma betreibt eine Online-Handelsplattform für Gebrauchtwagen. Mitte Oktober wurde bekannt, dass die
Allianz wegen Instamotion beim
Bundeskartellamt einen „Erwerb der
Mitkontrolle“ anmeldete (vgl. BZ
vom 19. Oktober). Seit Herbst dieses
Jahres probt auch der Rivale HUKCoburg den Gebrauchtwagenhandel. Dazu kooperieren die Franken
mit einem Düsseldorfer Autohaus.
Die Versicherer gehen diesen Weg,
um u. a. Bestandskunden zu binden.

Julius Bär zieht
Luxemburg vor
Börsen-Zeitung, 8.12.2016
Reuters Zürich – Der Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär setzt
auf Luxemburg, nicht mehr auf
Frankfurt. „Wir werden bis Ende
nächsten Jahres unsere EuropaBank ins Herzogtum transferieren,
unter Beibehaltung der Bank in
Frankfurt“, sagte Konzernchef Boris
Collardi laut einem vorab veröffentlichten Interview der schweizerischen „Handelszeitung“. Dabei hob
er die guten Sprachkenntnisse und
interkulturelle Kompetenz der Arbeitskräfte in Luxemburg hervor.
Ihm zufolge könnte Julius Bär
nach den jüngsten Zukäufen ein dickeres Kapitalpolster vertragen. Die
Bank geniere allerdings jedes Jahr
genügend Geld, um die Kapitalreserven sukzessive aufzustocken.

Monte Paschi sucht
nach einer Lösung
Börsen-Zeitung, 8.12.2016
bg Frankfurt – Im Ringen um eine Lösung für die italienische Monte dei
Paschi (MPS) fasst die italienische
Regierung nun einen Plan zur Stützung der in Anleihen der Bank investierten Kleinanleger ins Auge. Reuters zufolge will das Finanzministerium Nachrang-Anleihen aus etwa
40 000 Depots aufkaufen und diese
Bonds dann in Aktien umwandeln.
Das würde das Eigenkapital um
rund 2 Mrd. Euro aufbessern, was
sich wohl bereits bis zum Wochenende umsetzen ließe. Mit einem vorherigen Debt-to-Equity-Swap war
1 Mrd. Euro mobilisiert worden. Damit müssten Investoren noch zur
Zeichnung von weiteren 2 Mrd. Euro bewegt werden, um das Ziel von
5 Mrd. Euro zu erreichen.

