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Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management 

DVFA-Blitzumfrage zur Vergütungspraxis britischer Banken 

„Millionengehälter für Angestellte, die kein Risiko tragen.“ DVFA-Mitglieder über die 
Kompensationspraxis britischer Banken 

In den vergangenen Tagen wurde darüber berichtet, dass britische Großbanken ihren Mitarbeitern 
höhere Vergütungen ausschütten werden. Wenn das Dekret aus Brüssel verfügt, dass der 
individuelle Bonus nicht das Doppelte des Fixums überschreiten darf, dann wird die Gehaltserhöhung 
halt über Zulagen und Zusatzleistungen bewerkstelligt. Das scheint sich als Praxis in UK etabliert zu 
haben. Dies steht in krassem Gegensatz zu einer noch nicht bewältigten Finanzkrise und Vorfällen 
wie dem Liborskandal, der in weiten Teilen der Bevölkerung die Erosion des Vertrauens in Banken 
noch weiter vorangetrieben hat. Wie stehen Sie dazu? (Einfachauswahl) 

 
Antworten: 

 
Prozent: 

A. Es ist perfide, dass die britischen Banken so wenig aus der Krise gelernt haben, 
und sich anscheinend überhaupt nicht darum kümmern, wie sehr die Reputation 
von Bankern in der öffentlichen Wahrnehmung gelitten hat. Die Gesetzgeber 
müssten dem Rechnung tragen und die Regulierung nacharbeiten. 

49,1 % 

B. Investment Banking ist ein "war for talents" und wer die beste Mannschaft 
haben will, muss sich notgedrungen an den Märkten wie z.B. USA orientieren, in 
denen exorbitante Gehälter im Investmentbanking bezahlt werden. Im Banking 
werden hohe Gehälter für überdurchschnittlich harte Arbeitseinsätze bezahlt, die 
es in dieser Form nur in wenigen Branchen gibt. 

24,1 % 

C. Das fortwährende Geschwätz von der Vertrauenskrise in der Bevölkerung ist 
eine Farce. De facto zählen große Geschäftsbanken zu den größten Netto-
Steuerzahlern (solange sie nicht unter dem "Schirm" stehen). Das mag sich nicht 
der Öffentlichkeit erschließen, ist aber trotzdem ein Faktum. 

6,4 %  

D. Weder A., noch B., noch C., sondern: (eigene Antwort - siehe nachfolgend) 20,4 % 

 

 

Antworten D.: 

▪  … Man sollte sicherlich die Produkthaftung besonders im Bereich der komplexen 
Finanzprodukte verschärfen. ... Der Aktienmarkt hat stets funktioniert, war immer liquide, 
wurde nie geschlossen und hat mittels Kapitalmaßnahmen erhebliche Löcher bei Unternehmen 
und Bankbilanzen geschlossen. Warum also sollen solche Bereiche bestraft werden, die die 
Krise sogar mit gerettet haben. … 

▪ … Die Medien sind bei entsprechenden Themen grün-sozialistisch und werden Banken immer 
madig machen und das liegt ganz auf der Linie der gewählten Planwirtschaftler, die den EURO 
vermurkst haben und nun die Schuld von sich weg schieben. … 

▪ Bonuszahlungen sind wichtig und leistungsfördernd! Aber die Höhe muss dringend reguliert 
werden. Es kann nicht sein, dass einige wenige “rainmaker“ fett abkassieren und gleichzeitig 
viele tausend Menschen, die ebenfalls sehr hart arbeiten mit einem minimalen Bruchteil 
abgespeist werden. 
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▪ Wenn man hohe Risiken angeht und dafür hohe Gehälter bekommt (wenn es gut läuft), ist ok. 
Man muss aber auch dann Konsequenzen tragen, wenn was schief geht - z.B. Bonizahlungen 
bzw. Festgehalt der Performance anpassen (nach oben oder nach unten). 

▪ Die Aktionäre (Besitzer !!!) einer Bank sind hier gefordert, entsprechende Leitlinien zu 
aufzustellen. Hier ist in der Vergangenheit  zu viel verpasst worden, mit entsprechenden 
Auswirkungen bei Bewertungen der Banken und des Ansehens. 

▪ [Nicht der Regulator sollte tätig werden, stattdessen] Selbstheilungskräfte des Marktes. 

▪ Ich finde, dass die Banken , die es immer noch nicht verstanden haben, dass wir wieder 
Vertrauen, Seriosität, Miteinander mit unseren Kunden zurückgewinnen müssen, diese Banken 
haben nichts verstanden und sollten durch ihre Kunden abgestraft werden indem sie 
scharenweise solchen Banken den Rücken kehren. dann regulieren sich auch gewisse Dinge 
ganz schnell. … 

▪ … Die Reputation der Banken hat gelitten und muss wieder aufgebaut werden. Dies kann nicht 
mit Händlergehältern erfolgen welche 200 Mal größer sind wie ein durchschnittliches 
deutsches Jahresgehalt.  

▪ Banking hat über Jahrzehnte mit überhöhten Gehältern Talente aus anderen Industrien 
abgeworben. Durch die Finanzkrise hat sich herausgestellt, dass die Gehaltsspreizung zu 
anderen Industrien übertrieben war und dies sollte nun (regulatorisch) geändert werden.  … 

▪ Bankengehälter sollten im Rahmen vergleichbarer Branchen liegen 

▪ …  Änderungen können nur über höhere Kapitalkosten der Banken herbeigeführt werden, dann 
reduziert sich die Anzahl von Investmentbankern von alleine. … 

▪ Es erscheint unmoralisch, wenn Banken durch Steuergelder gerettet werden und dann hohe 
Boni zugestanden werden. Das muss man wohl akzeptieren. Hohe Boni sind nicht verwerflich, 
sollten sich aber im Rahmen bewegen wie in anderen Gewerben auch. Und wer ein Vielfaches 
des Jahresgehalts als Gewinnbeteiligung erhält, müsste konsequenterweise auch im gleichen 
Maß verlustbeteiligt sein. 

▪ Jeder bedient sich so gut eben er kann. Die einen erhöhen sich selbst die Diäten, die anderen 
die Gehälter ... 

▪ Ich halte Millionengehälter für Angestellt die keine unternehmerisches Risiko übernehmen 
generell für eine exorbitante Fehlentwicklung bei börsennotierten Unternehmen. Die Aktionäre 
sind hier als Träger des unternehmerischen Risikos, die die eigentlichen Unternehmer. Es 
erscheint perfide, wenn die Risikoträger leer ausgehen und sich die Manager riesige Boni 
genehmigen. 

▪ Solange die gezahlten Boni nur (kurzfristige) Gewinne “belohnen“, Verluste jedoch nicht 
“bestraft“ werden sondern ggfs. sozialisiert werden, wird sich die öffentliche Wahrnehmung 
nicht verbessern. 

▪ Es gab Banken mit hohen Boni die Pleite gingen und Banken mit hohen Boni, die keine 
staatliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Es besteht nachweislich kein Zusammenhang 
zwischen hoher Boni und evtl. Fehlverhalten. 

▪ … Das Problem sind nicht die erfolgsabhängigen Boni, sondern die ungleiche Verteilung von 
erfolgsabhängigen Vergütungen und Haftung für eingegangene Risiken. 

▪ Mischung aus A und B. Die Gesetzgeber kommen mit undurchdachten Schnellschüssen um die 
Ecke um der Bevölkerung vorzugaukeln, eifrig an Missständen zu arbeiten. Die Schuld an der 
Situation gebe ich zu 50% den Banken und zu 50% den Regierungen. 
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▪ Wer sich den “exorbitanten Gehältern“ der Angelsachsen locken lässt, ist sicherlich auch für das 
traditionelle, vielleicht weniger ausschließlich ertragsorientierte Bankgeschäft geeignet. 
Vielleicht hätte Herr Breuer mit seinem wenig seriösen Verhalten eher nach NewYork oder 
London gehört. Im Nachhinein hat er die Deutsche Bank viel Geld gekostet! 

▪ Die Vergütung im Banking ist nicht allein die Ursache die zur Finanzkrise führte. Die Verstöße 
gegen geltendes Recht einzelner Häuser müssen eindeutig bis in die Führungsebenen 
sanktioniert werden. Aber die von Seiten der Politik auf populistische Weise geführte 
Diskussion um Vergütungsstruktur und Höhe im Banking, soll lediglich dazu dienen den Bürgern 
einen schuldigen Berufsstand zu präsentieren um über die eigene Verantwortung hinweg zu 
täuschen. Das ist jedem bekannt der sich mit den Ursachen der Finanzkrise beschäftigt hat. 

 

Allgemeine Zusatzkommentare zum Thema: 

▪ Boni erhöhen und gleichzeitig Tausende Arbeitsplätze abbauen wie z.B. bei Barclays, das geht gar 
nicht. Es gibt auch noch eine Pflicht den eigenen Mitarbeitern gegenüber - auch im Bankgeschäft. 
Immerhin sind hier auch Familien betroffen, deren Mütter und Väter seit Jahren hart gearbeitet 
haben ... 

▪ Die Bonusregulierung war von Anfang an komplett naiv. Es war klar, dass sie umgangen wird. Sind 
hohe Festgehälter jetzt besser für die Welt??? 

▪ Mit dem Verhalten sorgt man in der Bevölkerung - nicht nur in UK - für Verärgerung und 
Unverständnis. Die nächste Krise wird so der Nährboden bereitet. 

▪ Absolutes Trennbankensystem einführen, Offenlegung aller Kosten, Provisionen für Produkte, 
dann dürfte der Markt und die Kunden entscheiden, was und wo Sie bereit sind zu zahlen  In 
Deutschland nicht viel besser, alles auf schnelles Provisionsgeschäft und somit "Abzocke" der 
Kunden bei Banken ausgerichtet. 

▪ Wer durchleuchtet wann die Rolle der Politiker im Hintergrund der Bankenkrise? … 

▪ Es ist erstaunlich, wie abgehoben und realitätsfern Investmentbanker immer noch sind. Auf der 
anderen Seite ist es auch erstaunlich, wie sehr sich Investmentbanking-Kunden von den Bankern 
über den Tisch ziehen lassen. 

▪ Die Mathematik (Securisation) kann man nicht zurückdrehen. Ein anderes Übel aber lässt sich 
abstellen: das alte Trennbankensystem muss wieder her. 

▪ … Vielmehr basieren die erzielten Gewinne der Banken und die daraus resultierenden Boni 
vorwiegend auf dem exzessiven Einsatz der von den Zentralbanken nahezu kostenlos 
bereitgestellten Liquidität. Es handelt sich also um klassische, mit Fremdkapital erzielte 
Leveragegewinne. Wenn es schief geht, haftet nicht der "Starhändler", sondern der Steuerzahler. 
Insofern bleibt es ein Skandal, in welcher Weise bestimmte Banken weiterhin agieren, als sei nichts 
geschehen. 
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Ich bin ... (freiwillige Angabe) (Einfachauswahl) 

 
Prozent: 

1. Finanzanalyst sell-side 11 % 

2. Finanzanalyst buy-side 4 % 

3. Fundsmanager 9 %  

4. Assetmanager 15 % 

5. Investmentbanker 8 % 

6. Banker 16 % 

7. Berater 13 % 

8. Anderes 16 % 

9. Keine Angabe 8 % 

 


