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 »Banken & wirtschaft«

sehr verehrte Damen unD herren, lieBe Gäste,

die aktienkurse kollabieren, lehman Brothers geht pleite – der auftakt zur gefährlichsten weltfinanzkrise seit dem schwar-
zen freitag von 1929. Doch kaum ist die rezession überwunden, geraten ganze staaten in not. Griechenland, Portugal, 
spanien, italien, irland und Zypern stehen am rande des ruins. Die währungsunion bangt um ihr Überleben, die eu erlebt 
eine historische krise.

während die regierungen wie gelähmt erscheinen, organisiert die europäische Zentralbank (eZB) die verteidigung. legen-
där die Devise des eZB-chefs mario Draghi: »wir werden tun, was auch immer getan werden muss.« seine Bank pumpt Bil-
lionen an liquidität in das finanzsystem. Pleiteländer werden gegen strenge auflagen gerettet; »rettungsschirme« werden 
in stellung gebracht.

heute scheint die finanzkrise im Griff zu sein. Doch in den großen ländern wie frankreich und italien lahmen die reformen, 
die unabdinglich sind für den wiedergewinn der wettbewerbsfähigkeit. niedrigzinsen und beispiellose liquidität beschwö-
ren eine neue Blase herauf. europa ist stabilisiert, aber noch nicht gesundet. 

wo stehen wirtschafts- und finanzpolitik sechs Jahre nach dem crash von 2008? reichen die rettungsschirme und die 
kommende Bankenunion aus? Der schatten einer vermögenswerteinflation wird länger. kann europa im wettbewerb mit 
asien und amerika bestehen? 

mit der Zeit konferenZ »Banken & wirtschaft« möchten wir am finanzplatz frankfurt ein forum für den erkenntnisgewinn 
und den kritischen austausch über das verhältnis von finanzwelt, wirtschaft und Gesellschaft bieten. wir laden sie herzlich 
zu diesem wissens- und meinungsaustausch ein und freuen uns auf eine lebhafte, kenntnisreiche und anregende Diskussion.

 

 

ihr  
 
 
 
 
 
Josef Joffe 
herausgeber · Die Zeit
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10. sePtemBer 2014 · frankfurt am main

Die konferenZ auf einen Blick

13.00 Uhr   registrierung

14.00 Uhr   BegrüSSUng 

  einführUng
moDerne wirtschafts- unD finanZPolitik 

14.30 Uhr   DiSkUSSion
finanZDienstleistunGen & verBraucherschutZ – 
wo steht Der DialoG Zwischen Banken, Gesellschaft 
unD Politik?

15.30 Uhr   kaffeepause

16.00 Uhr   PlenUm
wie Geht es weiter mit Der Bankenaufsicht unD  
Der BankenreGulierunG?

17.00 Uhr   aBSchlieSSenDe keynote 

17.30 Uhr   Get-together
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Dr. lutZ raettiG
ist seit februar 2005 vorsitzender des auf-
sichtsrats der morgan stanley Bank aG, 
frankfurt. er ist außerdem Board member 
der morgan stanley international Bank ltd., 
london. vor seinem wechsel zu morgan 
stanley arbeitete lutz raettig acht Jahre bei 
der commerzbank aG. Zuvor war er 18 Jah-

re bei der westdeutschen landesbank, unter anderem in london 
und new York, tätig. lutz raettig hat zahlreiche mandate, unter 
anderem ist er vorsitzender des Börsenrats der frankfurter wert-
papierbörse, vizepräsident der vereinigung der hessischen unter-
nehmerverbände und mitglied des vorstands des Bankenverbands 
sowie vizepräsident der ihk frankfurt am main und vorsitzender 
des ihk-Bankenausschusses. 

Dr. rainer esser,  
Jahrgang 1957, ist Geschäftsführer der Zeit. 
nach einer Banklehre studierte er Jura in 
münchen und Genf und machte daraufhin 
seinen master of law in den usa. im an-
schluss an die referendariatszeit besuchte 
er die Deutsche Journalistenschule in mün-
chen, arbeitete mehrere Jahre als anwalt 

und promovierte 1989. seine erste leitungsfunktion in den medien 
übernahm er im selben Jahr bei der verlagsgruppe Bertelsmann 
als chefredakteur zweier juristischer fachzeitschriften. 1992 wech-
selte er in die Position des Geschäftsführers des spotlight-verlags 
und war dort gleichzeitig herausgeber mehrerer Zeitschriften. 
nach vier Jahren als Geschäftsführer der »main-Post« ging er 1999 
zur Zeit. seit dem 1. mai 2011 ist esser neben seiner Position bei 
der Zeit auch als Geschäftsführer für die Dvh medien Gmbh tätig.

Jeromin ZettelmeYer     
ist abteilungsleiter wirtschaftspolitik im Bun-
desministerium für wirtschaft und energie. 
Zuvor war er als leiter der wirtschaftsfor-
schung und als stellvertretender chefökonom 
bei der european Bank for reconstruction 
and Development in london tätig. er gehörte 
über 14 Jahre lang zum stab des internatio-

nalen währungsfonds. Zettelmeyer ist fellow des centre for econo-
mic Policy research und mitglied des Global agenda council über 
fiskalische nachhaltigkeit des weltwirtschaftsforums. 2013 / 2014 
war er senior fellow beim Peterson institute for international econo-
mics in washington. Zettelmeyer hat über Geldpolitik, wirtschafts-
wachstum, wirtschaftskrisen und staatsverschuldung geforscht und 
publiziert und ist koautor einer monografie über schuldenkrisen und 
staatsbankrotte. er studierte in freiburg, oxford und Bonn und pro-
movierte am massachusetts institute of technology.

rolanD Boekhout   
ist vorstandsvorsitzender der inG-DiBa. 
nach einem Bwl-studium an der erasmus-
universität in rotterdam absolvierte er das 
General-management-Programm ceDeP an  
der Business school inseaD in fontaine-
bleau, frankreich. seine karriere begann er 
1988 bei unilever in den niederlanden, be - 

vor er 1991 zur inG Group wechselte und in verschiedenen lei- 
tungspositionen und Bereichen der Bank- und versicherungsgrup-
pe tätig war. seit oktober 2010 bekleidet Boekhout das amt des 
vorstandsvorsitzenden und ist mitglied des Banking management 
teams der inG Group. Zudem gehört er zum leadership council der 
inG Group, dem Gremium der top-20-manager des unternehmens. 

Dr. christine BortenlänGer   
ist seit september 2012 geschäftsführender  
vorstand des Deutschen aktieninstituts. 
nach Betriebswirtschaftsstudium und Pro-
motion an der ludwig-maximilians-uni ver-
sität münchen war sie zunächst bei einer  

Bank und einer unternehmensberatung tätig. 1998 begann sie 
als stellvertretende Geschäftsführerin bei der Börse münchen. im 
Jahr 2000 wurde sie zum vorstand der Bayerischen Börse aG und 
Geschäftsführerin der öffentlich-rechtlichen Börse münchen be-
rufen. Bortenlänger ist aufsichtsratsmitglied bei erGo, osram, 
sGl carbon und tÜv sÜD. sie ist u.  a. mitglied des Börsenrats der 
frankfurter wertpapierbörse, mitglied des geschäftsführenden 
Präsidiums des wirtschaftsbeirats Bayern und aktiv im senat der 
Deutschen nationalstiftung.

sven GieGolD,
Jahrgang 1969, ist seit 2009 abgeordneter 
im europäischen Parlament für Bündnis 90/ 
Die Grünen und finanz- und wirtschafts-
politischer sprecher der fraktion die Grü-
nen/efa. nach dem abitur studierte er 
wirtschaftswissenschaften, erwachsenen-
bildung und Politik in lüneburg, Bremen 

und Birmingham und absolvierte im anschluss daran ein master-
studium in wirtschaftspolitik und wirtschaftsentwicklung an der 
university of Birmingham. herr Giegold war unter anderem mitbe-
gründer von attac in Deutschland, des internationalen tax Justice 
networks sowie des instituts solidarische moderne. 

stePhan kÜhnlenZ,
Jahrgang 1963, ist seit Juli 2011 wissen-
schaftlicher leiter des teams Geldanlage, 
altersvorsorge, kredite und steuern bei der 
stiftung warentest. nach seinem studium 
der volkswirtschaftslehre in heidelberg ar-
beitete er von 1990 bis 1993 als investment- 
analyst bei der Dresdner Bank. es folgten 

stationen bei der Bhf-Bank sowie beim Deutschen investment 
trust (dit). 1997 wechselte kühnlenz zur stiftung warentest und 
war dort zunächst als Projektleiter im Bereich Geldanlage tätig, be-
vor er 2005 abteilungsleiter finanzdienstleistungen wurde.  

michael manDel,
Jahrgang 1966, ist seit Dezember 2010 
Bereichsvorstand Private kunden bei der 
commerzbank aG in frankfurt. nach seiner 
ausbildung bei der Bremer Bank und seinem 
studium der Betriebswirtschaftslehre an der 
westfälischen wilhelms-universität in müns-
ter arbeitete michael mandel zunächst in 

verschiedenen niederlassungen der Dresdner Bank aG. von 2000 
bis 2002 war er als senior associate bei mckinsey & company tätig. 
im Jahr 2002 kam er als fachbereichsleiter Business Development 
zur commerzbank aG und leitete dort bis  2008 den konzernbe-
reich Privat- und Geschäftskunden. von 2008 bis 2010 war mandel 
vorstandsvorsitzender der comdirect Bank aG.

Prof. Dr. katJa lanGenBucher,   
Jahrgang 1968, ist seit 2007 Professorin 
für Bürgerliches recht, wirtschaftsrecht 
und Bankrecht im house of finance der 
Goethe-universität frankfurt am main. sie 
studierte rechtswissenschaft und Philoso-
phie an der ludwig-maximilians-universität 
münchen, an der harvard law school sowie 

an der university of cambridge. von 2003 bis 2007 war sie als 
Professorin und Direktorin des instituts für handels- und wirt-
schaftsrecht der Philipps-universität in marburg tätig. seit 2009 
hält katja langenbucher eine ständige Professur sowie seit 2011 
eine affiliierte Professur an der sciences Po Paris. sie war Gast-
professorin an der lse london sowie an der columbia law school 
new York.
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13.00 uhr   reGistrierunG

14.00 uhr   BegrüSSUng

Dr. lutz raettig  
vizepräsident · ihk frankfurt am main

Dr. rainer esser  
Geschäftsführer · Zeit verlagsgruppe

  einführUng
  moDerne wirtschafts- unD finanZPolitik

Jeromin Zettelmeyer    
abteilungsleiter wirtschaftspolitik ·  
Bundesministerium für wirtschaft und energie

 

14.30 uhr   DiSkUSSion
  finanZDienstleistunGen & verBraucher-

schutZ – wo steht Der DialoG Zwischen  
Banken, Gesellschaft unD Politik?

roland Boekhout   
vorsitzender des vorstands · inG-DiBa aG

Dr. christine Bortenlänger    
Geschäftsführender vorstand · Deutsches aktieninstitut e. v.

Sven giegold, mdeP
mitglied der fraktion Die Grünen/efa im europaparlament

Stephan kühnlenz  
wissenschaftlicher leiter Geldanlage, altersvorsorge,  
kredite und steuern · stiftung warentest

michael mandel  
Bereichsvorstand Private kunden · commerzbank aG

moDeration

Prof. Dr. katja langenbucher  
Professorin für Bürgerliches recht, wirtschaftsrecht 
und Bankrecht · house of finance der Goethe-universität 
frankfurt am main

15.30 uhr   kaffeePause
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Prof. Dr. clauDia m. Buch   
verantwortet als vizepräsidentin der Deut-
schen Bundesbank die ressorts finanzsta-
bilität, statistik und revision. sie begleitet 
den Präsidenten der Deutschen Bundes-
bank zum eZB-rat und ist mitglied im aus-
schuss für finanzstabilität (afs). Prof. Buch 

hatte einen lehrstuhl für volkswirtschaftslehre an der otto-von-
Guericke-universität magdeburg (2013–2014) und einen lehrstuhl 
für wirtschaftstheorie »international finance and macroecono-
mics« an der eberhard karls universität tübingen (2004–2013) 
inne. sie leitete das institut für wirtschaftsforschung halle (iwh) 
(2013–2014) und war im sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen entwicklung (svr; 2012–2014) tätig. 
Prof. Buch war vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesministerium für wirtschaft und technologie (2008–2012) 
und wissenschaftliche Direktorin am institut für angewandte 
wirtschaftsforschung e. v. (iaw) in tübingen (2005–2013). am 
institut für weltwirtschaft (ifw) in kiel leitete sie den forschungs-
bereich »finanzmärkte« (2001–2003).

Prof. marcel fratZscher, Ph. D.
ist Präsident des Deutschen instituts für 
wirtschaftsforschung (Diw Berlin), Profes-
sor für makroökonomie und finanzen an  
der humboldt-universität zu Berlin und mit-
glied des Beirats des Bundesministeriums 
für wirtschaft. als unabhängiges institut  

mit 250 mitarbeitern zählt das Diw Berlin zu den führenden wirt-
schaftsforschungsinstituten und Denkfabriken in europa. von 
2001 bis 2012 war marcel fratzscher für die europäische Zentral-
bank (eZB) tätig. während der asienkrise 1997/98 arbeitete er als 
makroökonom beim harvard institute for international Develop-
ment (hiiD) in Jakarta, indonesien. Zudem war er bis 2001 tätig 
beim Peterson institute for international economics in washing-
ton D. c. sowie 1996 bei der weltbank und für kürzere Perioden 
in asien und afrika. marcel fratzscher erlangte ein vordiplom in  
volkswirtschaftslehre an der universität kiel, einen B. a. in Phi-
losophy, Politics and economics (PPe) der university of oxford 
(uk), einen master of Public Policy der harvard kennedy school, 
in cambridge (usa), und einen Ph. D. in volkswirtschaftslehre 
vom european university institute in florenz (italien).

Dr. elke köniG   
ist seit 2012 Präsidentin der Bundesanstalt 
für finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). 
nach ihrem studium der Betriebswirt-
schaftslehre und einem Promotionsstudium 
war Dr. könig viele Jahre bei unternehmen 
der finanz- und versicherungsbranche tä-

tig. von 1980 bis 1990 prüfte und beriet sie für die kPmG Deut-
sche treuhandgesellschaft in köln versicherungsunternehmen, 
ab 1986 als Prokuristin, ab 1988 als Direktorin und Partnerin. von 
1990 bis 2002 leitete Dr. könig als mitglied der Direktion der mün-
chener rück-Gruppe das rechnungswesen und das controlling, 
bevor sie als finanzvorstand zur hannover rückversicherung aG 
wechselte. von 2010 bis ende 2011 war Dr. könig mitglied des  
international accounting standards Board in london.

 Dr. thomas schäfer 
war nach einer ausbildung zum Bankkauf-
mann von 1985 bis 2006 sowie im Jahr 
2011 stadtverordneter in Biedenkopf. er 
studierte rechtswissenschaften an der 
Philipps-universität marburg und promo-
vierte dort in den Jahren 1996 bis 1999 

zum Doktor der rechte. von 1995 bis 1998 lehrte schäfer als  
Dozent für Privates und öffentliches recht an der Deutschen an-
gestellten akademie (Daa) in marburg. von 1990 bis 2012 war 
schäfer kreistagsabgeordneter im landkreis marburg-Bieden-
kopf, seit dem Jahr 2013 ist er cDu-kreisvorsitzender. von 1999 
bis 2002 war Dr. schäfer Büroleiter im hessischen ministerium der 
Justiz, anschließend leitete er die Grundsatzabteilung und das 
Büro von ministerpräsident roland koch in der hessischen staats-
kanzlei. 2005 wurde er staatssekretär im hessischen ministerium 
der Justiz, 2009 staatssekretär im hessischen ministerium der 
finanzen. seit august 2010 ist Dr. schäfer hessischer minister 
der finanzen. 2014 wurde er außerdem chief information officer 
(cio) und Bevollmächtigter für e-Government und informations-
technologie des landes hessen.

 mark schieritZ, 
Jahrgang 1974, ist seit Januar 2008 fi-
nanzmarktkorrespondent der Zeit. er stu-
dierte volkswirtschaftslehre und Politik-
wissenschaften an der universität freiburg 
sowie der london school of economics, wo 
er seinen abschluss master of science mit 

auszeichnung erwarb. von 2000 bis 2007 arbeitete mark schie-
ritz als redakteur bei der »financial times Deutschland« (ftD) 
für die Bereiche konjunktur und finanzen in hamburg, Berlin und 
frankfurt. Bevor er zur Zeit wechselte, war er in leitender funk-
tion im frankfurter Büro der »ftD« tätig. er ist Gastdozent für 
volkswirtschaftslehre an der hochschule für technik und wirt-
schaft in Berlin.

Yves mersch   
ist mitglied des Direktoriums der europä-
ischen Zentralbank (eZB). seine achtjähri-
ge amtszeit trat er am 15. Dezember 2012 
an. vom 1. Juni 1998 bis zum 14. Dezem-
ber 2012 war Yves mersch Präsident der 
Banque centrale du luxembourg. seit er-

richtung der eZB im Jahr 1998 gehört er dem eZB-rat und dem 
erweiterten rat der eZB an. er zählt zu den Gründungsmitgliedern 
und ist das dienstälteste mitglied dieser Beschlussorgane. Yves 
mersch absolvierte Postgraduiertenstudiengänge in internatio-
nalem öffentlichem recht sowie in Politikwissenschaft und be-
gann anschließend, im Jahr 1975, seine berufliche laufbahn beim 
luxemburgischen finanzministerium. nach seiner entsendung 
zum internationalen währungsfonds in washington D.  c. wurde 
er 1980 zum mitglied der ständigen vertretung luxemburgs bei 
den vereinten nationen in new York ernannt. 1981 kehrte er nach 
luxemburg zurück und war für das finanzministerium tätig. als 
staatskommissar war er von 1985 bis 1989 für die aufsicht der 
luxemburger Börse zuständig. in den Jahren 1983 bis 1999 war 
er ratsmitglied des luxemburger währungsinstituts, der dama-
ligen Bankenaufsichtsbehörde luxemburgs. als persönlicher re-
präsentant des luxemburgischen finanzministers wirkte er an der 
ausarbeitung des maastrichter vertrags mit. Yves mersch ist mit-
glied im wissenschaftlichen Beirat des systemic risk centres an 
der london school of economics und ehrendoktor der university 
of miami.
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16.00 uhr   PlenUm 
wie Geht es weiter mit Der Bankenaufsicht 
unD Der BankenreGulierunG?

Prof. Dr. claudia m. Buch    
vizepräsidentin · Deutsche Bundesbank

Prof. marcel fratzscher, Ph.  D.   
Präsident · Deutsches institut für wirtschaftsforschung

Dr. elke könig    
Präsidentin · Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht

Dr. thomas Schäfer, mdl  
hessischer minister der finanzen

moDeration

mark Schieritz  
finanzmarktkorrespondent · Die Zeit 

17.00 uhr   aBSchlieSSenDe keynote

 yves mersch     
 mitglied des Direktoriums · europäische Zentralbank

17.30 uhr   Get-toGether

 



Convent Kongresse GmbH
Ein Unternehmen der ZEIT Verlagsgruppe
Senckenberganlage 10–12
60325 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 / 794095-25 
Fax: 069 / 794095-44 
info@convent.de 
www.convent.de

veranstalter veranstaltungspartner in Zusammenarbeit mit

AnrEISE

Die IHK Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, erreichen Sie mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln in 5 Minuten vom Hauptbahnhof 
und in 15 Minuten vom Flughafen. Sie können alle S-Bahnen be-
nutzen, die stadteinwärts richtung Hauptwache fahren. An der 
U- und S-Bahn-Station Hauptwache nehmen Sie den Ausgang 
Schillerstraße.

Falls Sie mit dem Auto nach Frankfurt kommen, fahren Sie im-
mer richtung Innenstadt. Über das Parkhausleitsystem finden 
Sie zu den Parkhäusern Börse oder Schillerpassage.

Falls diese Parkhäuser belegt sein sollten, können Sie Ihren  
Wagen auch in folgenden Parkhäusern abstellen:

•  Parkhaus Alte Oper
•  Parkhaus Hauptwache
•  Parkhaus MyZeil / PalaisQuartier
•  Parkhaus Goetheplatz

Diese Parkhäuser befinden sich ebenfalls in unmittelbarer nähe 
der Industrie- und Handelskammer.

VerAnstAltunGsOrt
industrie- und handelskammer frankfurt am main · Börsenplatz 4 · 60313 Frankfurt am Main

AnSPrECHPArTnEr FÜr rÜCKFrAGEn:
Michael Gassmann · Besucherbetreuung
Convent Kongresse GmbH · Senckenberganlage 10–12 · 60325 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 / 794095-65 · Fax: 069 / 794095-44 · info@convent.de · www.convent.de

teilnAHMekOsten
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist für Vertreter von mittelständischen Unternehmen und Konzernen 
(insb. Mitarbeiter der Finanzabteilung), Vertreter von Kreditinstituten und Versicherungen, Verbandsvertre-
ter, Vertreter der öffentlichen Hand sowie Wissenschaftler kostenfrei.

Der Teilnahmebetrag für Vertreter von Kanzleien und Beratungsgesellschaften beträgt pro Person e 450,–   
(zzgl. MwSt.).

Zur Anmeldung nutzen Sie bitte folgenden Link: http://www.convent.de/banken_anmeldung


