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Aus der Diskussion
Vorsitzender Christian Möbius: Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie sehr herzlich zur 10. Sitzung des Haushalts- und
Finanzausschusses. Von der Landesregierung begrüße ich in Vertretung des Finanzministers Herrn Staatssekretär Dr. Rüdiger Messal. Der Finanzminister hat sich
für die heutige Sitzung entschuldigt.
Wir treten nun in die Tagesordnung ein. Ich rufe auf:
1

Perspektiven der Portigon AG
Gespräch mit Mitgliedern des Vorstands

Zu diesem Tagesordnungspunkt darf ich Herrn Dietrich Voigtländer, Herrn Dr. Kai
Wilhelm Franzmeyer und Herrn Stefan Dreesbach vonseiten der Portigon AG ganz
herzlich in unserem Ausschuss begrüßen.
(Beifall)
Ich darf Ihnen, Herr Voigtländer, direkt das Wort für Ihren Vortrag erteilen.
Dietrich Voigtländer (Portigon AG): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr
geehrten Damen und Herren! Erst einmal vielen Dank, dass Sie uns, dem Vorstand
der Portigon, die Gelegenheit geben, Ihnen heute die Portigon vorzustellen. Das Unternehmen ist ja relativ jung, am 1. Juli dieses Jahres entstanden. Die Mannschaft ist
teilweise relativ neu dabei; ich bin schon etwas länger darin.
Wenn Sie erlauben, sage ich kurz etwas zu meiner Person. Ich bin am 1. Juli 2008 in
den Vorstand der WestLB eingetreten mit dem klaren Auftrag, der Zielsetzung und
der Absicht, bei der Restrukturierung des öffentlichen Bankensektors auf der Landesbankenebene mitzuhelfen. Ich hatte auch relativ hohe Erwartungen, dass das gelingt. Warum? Ich war davor 25 Jahre im genossenschaftlichen Finanzverbund tätig
und dort beteiligt an den verschiedenen Fusionen, beispielsweise GZB-Bank/SGZBank zur GZ-Bank – das war im Jahr 2000 –, parallel dazu die Fusion GZ-Bank mit
der DG Bank zur DZ Bank, immer mit der klaren Absicht, dort Dienstleister, zentrale
Unternehmen für den genossenschaftlichen Finanzverbund zu schaffen, weil ich der
Auffassung war und bin, dass die bestehende Landesbankenstruktur vor dem Hintergrund der Marktnotwendigkeiten, der Dienstleistungen für die Sparkassen, nicht
zukunftsfähig ist.
Das kann ich auch deswegen sagen, weil ich auf der ersten Betriebsversammlung
der WestLB, an der ich teilgenommen habe, im September 2008 sehr klar gesagt
habe: Die WestLB wird es in dieser Form nicht geben; wir müssen uns fit machen für
Fusionsprozesse.
Wir waren ein-, zweimal dicht dran. Ich erinnere an die weit gediehenen Verhandlungen mit der Bayerischen Landesbank im Herbst 2010/2011, zum gleichen Zeitpunkt
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an entsprechende Beschlüsse sowohl des Verwaltungsrats der BayernLB in München und des Aufsichtsrats der WestLB. Wie so manches Fusionsvorhaben ist es
dann leider gescheitert. Danach wurde ein anderer Weg der Restrukturierung eingeschlagen. Wir hatten diese Woche Betriebsversammlung. Da haben wir noch einmal
genau dargelegt, dass es dort Handlungsnotwendigkeiten gibt.
Ich halte den ersten Teil des Vortrags und darf bitten, die Präsentation (s. Anlage) zu
zeigen. Das Erste ist ein kurzer Rückblick. Ich als – wenn ich das so sagen darf –
Senior im Vorstand der Portigon/WestLB habe das Angebot einer Vertragsverlängerung bekommen, das ich gern angenommen habe, um diese Aufgabe, die ich angefangen habe – die sicherlich etwas anders ist, als ich, die Mitarbeiter, vielleicht auch
das Land es erhofft hatten –, jetzt mit den Kollegen voranzubringen. Ich als derjenige, der am längsten im Vorstand ist, werde auf den Rückblick eingehen.
Ausgangspunkt der Strukturierung zur Portigon war natürlich das EU-Beihilfeverfahren (s. Anlage, Seite 3) im Zusammenhang mit der Garantie für das Portfolio
Phoenix mit strukturierten Wertpapieren. Selbstverständlich weiß jeder hier im Raum:
Die Geschichte der WestLB mit der EU-Kommission in Brüssel ist eine viel längere.
Wir haben – leider – die Erfahrung machen müssen, dass die Verhandlungsprozesse, Diskussionsprozesse zu dem EU-Beihilfeverfahren im Mai 2009 stark beeinflusst
waren durch die Verhandlungen in der Vergangenheit. Das hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Administration in Brüssel nicht vergessen.
Für mich war es eine besondere Erfahrung, als ich Termine mit Frau Neelie Kroes
und später mit Joaquín Almunia hatte, dass auch relativ junge Mitarbeiter mit ca. 35
Jahren dort über Vorkommnisse berichteten, die vor vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten in Brüssel stattgefunden und das Verhalten der Administration in Brüssel
sehr stark beeinflusst haben. Die Vorverurteilung von Neelie Kroes, wie auch über
entsprechende Artikel im „Handelsblatt“ zu lesen war – Stichwort: „Die Saga WestLB
muss zu einem Ende kommen“ –, war nicht hilfreich.
Schlussendlich haben die Handlungsnotwendigkeiten im Frühjahr 2008 zu der Etablierung von Phoenix geführt mit der notwendigen Garantiegestaltung und – in Umsetzung der damit verbundenen Beihilfe – der Auflage der EU-Kommission, das Standortnetzwerk der WestLB zu verkleinern. Es gab eine sehr harte Auflage, und zwar,
die Bilanzsumme und die risikogewichteten Aktiva um 50 % zu reduzieren.
Zu dem Zeitpunkt – das war mitten in den tumultartigen Marktzuständen durch das
Umkippen von Lehman Brothers – war natürlich ein funktionsfähiger Markt für den
Verkauf von Bank-Aktiva nicht gegeben. Von daher geschah mit sehr starker Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen die Schaffung der gesetzlichen Grundlagen – Finanzmarktstabilisierungsgesetz –, sodass wir gemeinsam Ende Dezember
2009 die Erste Abwicklungsanstalt errichten konnten und dann zum 30. April 2010
die Erstbefüllung – wie das jetzt heißt – in die Erste Abwicklungsanstalt zu machen.
Denn die Auflage der Reduktion der Bilanzsumme und der risikogewichteten Aktiva
war nicht durch Verkäufe möglich, sondern nur durch diesen Abspaltungsprozess auf
die Erste Abwicklungsanstalt.
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Leider mussten wir dann feststellen, dass diese deutsche Gesetzgebung, die mit der
erforderlichen Mehrheit von Bundestag und Bundesrat getroffen wurde, in Brüssel in
einem Punkt nicht so notifiziert wurde, dass daraus nicht Folgewirkungen entstanden. Brüssel hatte im Jahr 2010 gesagt: Wir leiten jetzt ein sogenanntes vertieftes
Prüfungsverfahren ein. – Im Ergebnis dieser Prüfungen unter Hinzuziehung von sogenannten Experten bei der EU-Kommission ist nach Kalkulation der EUKommission ein vermeintlicher Beihilfewert im Zusammenhang mit der Abspaltung
auf die EAA in der Größenordnung von 3,6 Milliarden € festgestellt worden. Wichtig
ist: Diese Berechnung wird bis heute von der Bundesregierung bestritten, und die
sogenannten Experten in Brüssel waren beispielsweise Universitätsprofessoren oder
Experten der Société Générale. Jeder kennt die Marktentwicklung der Société
Générale in Deutschland und Europa.
Schlussendlich gab es jedoch, denn Verhandlungen mit Brüssel sind auch ein politischer Prozess, am 15. November die Einigung – an diesem Gespräch waren das
Land Nordrhein-Westfalen, die Bundesregierung sowie Joaquín Almunia beteiligt –,
innerhalb von drei Monaten einen überarbeiteten Umstrukturierungsplan vorzulegen.
Die Bank hat unter großer Kraftanstrengung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auch termingerecht zum 15. April 2011 diesen überarbeiteten Umstrukturierungsplan
vorgelegt, der eine weitere Reduktion des Standortnetzes und eine weitere deutliche
Reduzierung der Bilanzsumme mit klarem Fokus der WestLB auf die Serviceerbringung für Sparkassen und für den Mittelstand vorgesehen hätte.
Es war jedoch klar erkennbar – das ist mein Eindruck aus den Gesprächen in Brüssel –, dass bei aller Anstrengung, die das Land Nordrhein-Westfalen und die WestLB
gemeinsam unternommen haben, die „Saga WestLB“ beendet werden musste und
von daher in dem Zeitraum bis zum Mai 2011 eine Zerschlagung der WestLB mit der
Etablierung des Verbundbankkonzepts der einzig gangbare Weg ist. Dies wurde als
einziges Konzept weiterverfolgt, und auf dieser Basis wurden auch die entsprechenden Grundsatzbeschlüsse der Eigentümer getroffen.
Sie werden sicherlich nachvollziehen, dass ich auch die Perspektive der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehe. Selbstverständlich hat die WestLB in all den Jahren eine
schwierige Geschichte gehabt. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass diese
Probleme der Vergangenheit ganz überwiegend nicht durch die Mitarbeiter entstanden sind, sondern es teilweise falsche Strategien gab. Aber mit diesen Entscheidungen war natürlich klar, dass für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine berufliche
Zukunft bei der WestLB nicht mehr gegeben ist.
Am 23. Juni kam es nach langen intensiven Verhandlungen – ich kann mich an viele
Samstage und Sonntage im Finanzministerium in unterschiedlichsten Konstellationen
erinnern – zu einer Eckpunktevereinbarung, wo insbesondere eine Zielsetzung verfolgt wurde: Wenn diese Zerschlagung der WestLB gemacht wird, dann muss sie so
gestaltet sein, dass negative Folgewirkungen auf die Märkte, auf den Geld- und Kapitalmarkt, auf Kunden, auf Investoren möglichst minimiert werden. Es war der gemeinsame Fokus aller Beteiligten, diesen Prozess der Abwicklung einer systemrelevanten, global agierenden Bank – wie es die WestLB zu dem Zeitpunkt noch war –
so zu gestalten, dass dort keine Folgewirkungen entstehen, wie sie beispielsweise

Landtag Nordrhein-Westfalen
Haushalts- und Finanzausschuss
10. Sitzung (öffentlich)

-8-

APr 16/111
06.12.2012
schm

bei Lehman Brothers oder in anderen Fällen zu beobachten waren. Von daher war
es eine sehr harte, intensive Verhandlung, in der – die Folgen für die Mitarbeiter ausklammernd – für die Beteiligten ein sinnvoller Kompromiss gefunden wurde.
Auf der Basis gab es dann intensive Verhandlungen mit der EU-Kommission und am
20. Dezember 2011 die Entscheidung der EU-Kommission, getroffen auf Basis dieser Eckpunktevereinbarung. Das Handeln des Vorstands der WestLB in der Vergangenheit respektive des Vorstands der Portigon ab dem 1. Juli dieses Jahres ist dadurch bestimmt, dass wir diese Schritte auch konsequent umsetzen.
Auf diesem Schaubild (s. Anlage, Seite 4) sind die wesentlichen Eckpunkte der Entscheidung der Europäischen Kommission auf Basis des Verhandlungsergebnisses
mit der Bundesrepublik Deutschland dargelegt. Grundlage war die Eckpunktevereinbarung aus Juni 2011.
Der EU-Kommission war es sehr wichtig, dass die WestLB einen neuen Namen bekommt. Wir hatten erhebliche Verhandlungsbemühungen mit der EU-Kommission.
Sie hätte uns am liebsten am 20. Dezember gezwungen, dass wir „WestLB i. L.“ – in
Liquidation – heißen. Sie können sich die Folgewirkung auf die Geld- und Kapitalmärkte vorstellen, wenn Sie von einem Tag auf den anderen, und zwar kurz vor dem
Jahreswechsel, der Weltöffentlichkeit sagen, dass man in Liquidation sei, was ja
auch nicht den Tatsachen entspricht, wie die jüngere Geschichte zeigt.
Wir haben klar gesagt: Wir werden zum Stichtag, genau am 1. Juli 2012, einen neuen Namen haben, der weltweit geschützt ist, der auch international ausgesprochen
werden kann. Wir haben uns nach sorgfältiger Prüfung, ob diese Namensrechte auch
verfügbar sind, für den Namen „Portigon“ entschieden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass dies einen sicheren Hafen für potenzielle Kunden – andere Banken,
andere Finanzdienstleister und andere Bad Banks – vermitteln soll, die die Dienstleistungen der Portigon jetzt und in Zukunft in Anspruch nehmen.
Meine Kollegen Herr Dr. Franzmeyer und Herr Dreesbach werden auf dieses Geschäftsmodell noch stärker eingehen.
Ein ganz wichtiger Baustein war – das war auch für den Vorstand WestLB von großer Bedeutung –, dass wir einen geordneten Prozess haben, um die Verbundbankaktivitäten der WestLB an einen sicheren Partner zu überführen. Die Helaba hat sich
entschieden, im September 2011 hierfür bereitzustehen: in Summe ein Bilanzvolumen von ca. 40 Milliarden € und risikogewichtete Aktiva von ca. 8 Milliarden €. Über
400 Mitarbeiter konnten wir dann termingerecht zum 30. Juni überführen. Der technische Stichtag war Montag, der 17. September, auch mit entsprechender Eintragung
im Handelsregister.
Es war ein sehr zäher, schwieriger Verhandlungsprozess, doch mittlerweile – nach
der Abspaltung zum 17. September – läuft die Zusammenarbeit zwischen Portigon
und der Hessischen Landesbank sehr gut. Denn wir stellen die gesamten Prozessplattformen und Systeme bereit, und die Helaba zahlt für diesen Service entsprechende Budgets.
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Wichtiger Teil dieser Gesamteinigung war auch, dass sich der deutsche Sparkassensektor mit 1 Milliarde € „fresh money“ – wie es neudeutsch heißt – nachhaltigem
Kernkapital an dieser Gesamtlösung für den deutschen Sparkassenverbund beteiligt.
Als Ergebnis dieser Umsetzung der Entscheidung vom 20. Dezember 2011 ist die
Portigon etabliert als unabhängiger Portfolio-Servicer für Unternehmen – das ist
wichtig: nicht nur Bad Banks, sondern auch andere Banken und Finanzdienstleister –
mit komplexen und/oder nichtstrategischen Abbau- und Aufbauportfolios.
Das ist vor dem Hintergrund unserer langjährigen Service-Erfahrung mit der Ersten
Abwicklungsanstalt ein Fokus. Vor dem Hintergrund all der Dinge, die Sie tagtäglich
in der Zeitung lesen – UBS baut 10.000 Stellen ab; die Citigroup baut weltweit
11.000 Stellen ab; die Deutsche Bank hat am 11. September dieses Jahres entschieden, dass immerhin ein Drittel der Deutschen Bank als nichtstrategisch dargestellt wird –, sehen wir gute Chancen, auch diese Banken mit unseren Dienstleistungen unterstützen zu können, weil wir eine spezialisierte, fokussierte Mannschaft haben, die auch diese Plattform hat.
Ganz wichtig ist: Wir machen kein typisches Bankgeschäft, kein Kreditgeschäft, kein
Einlagengeschäft mehr. Wir machen das nur im Zusammenhang der Dienstleistungserbringung für die Erste Abwicklungsanstalt und für die Helaba und hoffentlich
bald für weitere Kunden.
Eine weitere Auflage ist, dass das Dienstleistungsgeschäft der Portigon bis spätestens zum 31. Dezember 2016 zu veräußern ist. Das heißt, wir werden beginnend im
nächsten Jahr eine Servicegesellschaft etablieren, in die das Servicegeschäft überführt wird, das dann auch in einem Verkaufsprozess veräußert wird, um am Wachstum dieses Marktes partizipieren zu können und so Arbeitsplätze zu sichern, aber
auch die Belastungen für das Land und damit für den Steuerzahler zu reduzieren.
Hier sehen Sie die Gesamtdarstellung, wie die Portigon AG entstanden ist (s. Anlage, Seite 5). Neben dem bereits geschilderten Transfer des Verbundbankgeschäfts
an die Helaba gehören dazu die rückwirkend erfolgte Nachbefüllung, Übertragung
des Bankbuchs zum 1. Januar, des Handelsbuchs zum 30. Juni und die technischen
Umsetzungen, die über viele Wochenenden liefen. Jetzt sind auch termingerecht am
Montag dieser Woche die entsprechenden vertraglichen Bestätigungen durch den
Vorstand der Portigon gegenüber der EAA erbracht worden.
Die Portigon ist als Rechtsträger identisch mit der WestLB, aber mit neuer Satzung
und neuem Rahmen, der in voller Umsetzung der EU-Entscheidung klar beschreibt,
dass die Portigon als Dienstleister, als Servicepartner auch für Kunden im Drittmarkt
international bereitsteht.
Vielleicht ein wichtiger Punkt bei der EU-Entscheidung ist: Es wurde sehr hart darum
gerungen, ob die Portigon nur in Deutschland tätig sein darf. Insbesondere mit Unterstützung durch das Land, aber auch durch die Bundesregierung ist sichergestellt
worden, dass die Portigon an den wichtigen internationalen Standorten – sicherlich
mit reduziertem Volumen – tätig ist: namentlich in London als einem der wichtigsten
Finanzzentren, in New York und für den asiatisch-pazifischen Raum unser zentraler
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Standort in Hongkong. Hinsichtlich anderer Standorte sind wir verpflichtet, diese sukzessive zurückzuführen.
Wir sind aufgrund der EU-Entscheidung auch verpflichtet, Banklizenzen nach Maßgabe und in Abstimmung mit den Regulatoren in den jeweiligen Rechtsräumen zurückzuführen. Wir werden bestimmte Erlaubnisse und Banklizenzen der Portigon, die
wir nicht mehr benötigen, sehr zeitnah zurückgeben – beispielsweise Immissionslizenz oder Pfandbrieflizenz –, sodass wir in den Folgeschritten diese Dinge ganz
konsequent umsetzen.
Auf diesem Schaubild (s. Anlage, Seite 6) haben wir versucht, einmal summarisch
darzustellen, was sich geändert hat. Sie sehen in der Spalte mit „nein“: Das Einzige,
was geblieben ist, ist die Rechtsträgeridentität.
Die Eigentümerzusammensetzung hat sich geändert. Ich glaube, das brauche ich in
diesem Kreis nicht auszuführen. Die Sparkassenverbände RSGV und SVWL sind
aus dem Aktionariat ausgeschieden.
Die Firmierung hatte ich bereits genannt: „Portigon AG“ seit dem 1. Juli 2012.
Der Geschäftszweck ist massiv verändert. Die Portigon ist nicht mehr als Geschäftsbank aktiv, sondern als Dienstleister, als Service- und Portfoliomanagementbank für
unsere bestehenden Kunden Helaba und Erste Abwicklungsanstalt, und insbesondere ist für den weiteren Geschäftserfolg von eminenter Bedeutung, dass es uns gemeinsam gelingt, weitere Kunden im In- und Ausland zu gewinnen.
Zur Banklizenz hatte ich bereits etwas gesagt. Wir sind unverändert eine Vollbank
unter zentraler Aufsicht der Bankenaufsicht. Ich glaube, wir haben auch – das wird
uns durch die Bankenaufsicht bestätigt – diesen hoch komplexen Prozess des Umbaus der Abwicklung einer global agierenden, systemrelevanten Bank durch die Unterstützung des Landes und durch die gute Zusammenarbeit mit der Ersten Abwicklungsanstalt so gemacht, dass sich die Bankenaufsicht zunehmend nicht mehr um
Portigon kümmern muss. Ich glaube, da haben wir auch guten Rückhalt bei der
BaFin und bei der Bundesbank. Wie bereits gesagt, werden wir sukzessive die Lizenzen im In- und Ausland zurückfahren.
Wichtig ist: In der Portigon sind aufgrund dieser Entscheidungen der EU-Kommission
und infolge der Umsetzung der Entscheidungen durch die Eigentümer die klassischen Bankrisiken – Marktpreisrisiken, Kreditrisiken – entweder bei der Helaba oder
bei den Partnern, die Teile der WestLB gekauft haben, verblieben. Eine japanische
Bank hat die Tochtergesellschaft in Brasilien gekauft, ein russischer Investor in Russland hat unsere Tochter in Moskau gekauft, oder bestimmte Geschäftszwecke wurden an Wells Fargo verkauft. Das ist aus den Büchern, das ist nicht mehr das Risiko
der Portigon. Selbstverständlich tun wir alles – das wird sicherlich Herr Dr. Franzmeyer gleich ausführen –, damit wir einen guten Service für die Erste Abwicklungsanstalt und die Helaba erbringen, um mit unserem Know-how, mit unseren Mitarbeitern diese Partner zu unterstützen.
Was verbleibt, ist das operationelle Risiko. Es ist – das will ich in diesem Kreis ganz
offen sagen – nicht niedrig. Warum? Eine Bank in einen Dienstleister zu wandeln,
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sprich Banker in Servicer zu wandeln, ist nicht von einem Tag auf den anderen getan. Das heißt, wir haben uns immer massiv damit auseinanderzusetzen, dass wir
die richtige Mannschaft an Bord halten und parallel bei dem Umbau der Bank – das
will ich auch offen sagen – mit Respekt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
umgehen. Die haben in den letzten Jahren diesen massiven, von außen aufgegebenen Veränderungsprozess hochprofessionell, sehr loyal gemanagt. Wir werden auch
die weiteren Schritte so gestalten, aber jetzt auch die notwendigen Schritte einleiten,
um diesen Veränderungsprozess zu machen.
Dieses Schaubild (s. Anlage, Seite 7) zeigt auf der linken Seite oben: Beginnend mit
2001 waren es damals noch ca. 12.600 Mitarbeiter. Als ich im Juli 2008 bei der
WestLB angefangen habe, war die Zahl schon durch Verkäufe von Tochtergesellschaften und strategischen Veränderungen – beispielsweise LBS verkauft, Gründung
der NRW.BANK, WPS-Bank und viele andere Dinge – reduziert auf 5.663 Vollzeitarbeitskräfte. Die Planung aktuell sieht vor, dass wir zum 31. Dezember 2.617 Vollzeitkräfte haben. Das ist unter unserem Planwert. Sie können sagen: Prima, da ist der
Personalabbau schon gut gelungen.
Wir müssen jedoch leider feststellen, dass zum Teil die falschen Mitarbeiter gegangen sind und teilweise die falschen Mitarbeiter noch da sind. Von daher ist nicht nur
von den Zahlen auszugehen, sondern hier ist weiteres intensives Personalmanagement notwendig, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, die für den weiteren Umbau benötigt werden. Der weitere Umbau sieht vor, dass wir gemäß EUEntscheidung in der Servicegesellschaft dann die Anzahl der Köpfe respektive die
Vollzeitarbeitskräfte auf 980 reduzieren.
In der Tabelle rechts haben wir das aufgeschlüsselt: 980 Mitarbeiter in der Servicegesellschaft insgesamt, davon 260 WestImmo oder Dritte. Für das zentrale Thema
Immobilienkredite müssen wir das Know-how aufbauen mit 60 Mitarbeitern. Wenn wir
Kundengeschäft durch entsprechende Servicedienstleistungsverträge gewinnen, ist
es bei jeder Sourcing-Maßnahme so, dass man die zentralen Know-how-Träger, die
Mitarbeiter, auch gewinnen muss. Denn nicht alles ist in den Dokumenten niedergeschrieben. Man braucht die Mitarbeiter, die die Erfahrung haben. Das sind 200 Mitarbeiter gemäß der Planungen für 2016, sodass in der Servicegesellschaft insgesamt
720 Mitarbeiter aus der Portigon unter sonst gleichen Bedingungen sind.
In der Holding sind 40 Mitarbeiter und in der Betriebsgesellschaft 130 bis 370 Mitarbeiter geplant. Von daher sind es in der Summe 890 bis 1.130 Mitarbeiter. Das ist ein
substanzieller Mitarbeiterabbau von 1.500 bis 1.700 Mitarbeitern, der jetzt noch bevorsteht.
Folgendes will ich in diesem Kreis sagen, weil wir es auch auf der Betriebsversammlung am Dienstag dieser Woche gesagt haben: Wir haben betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen, und zwar von Herbst 2011 bis zum 31. Dezember 2012.
Jetzt gibt es die Situation, dass vor dem Hintergrund der notwendigen Schritte diese
Ultima Ratio wahrscheinlicher wird. Mit anderen Worten – das haben wir auch ganz
offen unseren Mitarbeitern gesagt –: Es ist so, dass wir leider aufgrund der Restrukturierungsnotwendigkeiten und weil der Abbau, das heißt das Annehmen der Aufhebungsangebote der Bank, nicht durch jeden angenommen wurde, dieses Instrument
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möglicherweise Anfang nächsten Jahres zum Einsatz bringen müssen. Für das Ausland ist es bereits beschlossen. Das heißt, im Ausland werden wir mit betriebsbedingten Kündigungen Anfang nächsten Jahres beginnen.
Auf der linken Seite finden Sie die Darstellung der Bilanzsumme, in den vergangenen
Jahren deutlich reduziert. Ein wichtiger Punkt ist natürlich der Marktwert der derivativen Instrumente, die wir nicht abspalten können. Die Bilanzsumme der Portigon nach
Überführung von Aktiva und Passiva ist durch Verkäufe respektive durch die Verbundbank sowie durch Abspaltung an die Erste Abwicklungsanstalt geprägt. Nach
deutschem Umwandlungsgesetz geht das auch physisch auf die Partner über. Das
ist alles vollzogen worden. Bei vielen Krediten im Ausland geht das nicht. Das sind
dann synthetische Übertragungen, sei es durch Garantie oder andere Transferwege.
Das heißt, diese Positionen sind noch auf der Bilanz der Portigon, aber bezüglich der
banktypischen Risiken vollkommen abgedeckt durch die Partner, die jetzt auch wirtschaftliche Eigentümer sind.
Das nächste Schaubild (s. Anlage, Seite 8) zeigt ein bisschen die Roadmap, die wir
absolviert haben. Das war ein sehr schwieriger, kraftraubender Prozess seit dem
30. Juni und selbstverständlich auch davor. In intensivsten Verhandlungen ist es gelungen, die Vertragswerke umzusetzen. Um Ihnen ein Bild zu geben: Es waren über
20.000 Seiten, und mehr als zwei Notare haben wochenlang gelesen, um dieses
Werk zu vollziehen. Die technische Migration bei der Helaba ist dann auch termingerecht erfolgt.
Sie sehen auf diesem Entwicklungspfad links oben einen roten Blitz. Uns ist es leider
nicht gelungen, uns im Rahmen der Ausschreibung der Bad Bank in München, sprich
der FMS Wertmanagement, die die Bestände der Hypo Real Estate verwaltet, durchzusetzen. Der Vorstand der FMS Wertmanagement hat – zu unserem Entsetzen und
für uns nicht nachvollziehbar – entschieden, die Vergabe nicht durchzuführen, es
selbst zu machen und in München eine eigene Servicegesellschaft mit ca. 380 Mitarbeitern aufzubauen.
Ich sage Ihnen ganz offen – Herr Dreesbach und ich waren das eine oder andere
Mal in Spanien, wo eine Bad Bank entsteht, ich war im Finanzministerium, ich war
bei der Treasury etc. –: Im Ausland versteht kein Mensch, warum hier zwei
Bad Banks und zwei Servicegesellschaften entstehen, wo doch die Portigon langjährige Erfahrung hat, und diese Dinge nicht gebündelt werden. Wir bemühen uns darum, dass vielleicht in einem Folgeschritt diese Bündelung erfolgt. Denn zwei separate Strukturen kosten nur mehr, es werden keine Synergien gehoben.
Gerade der öffentlich-rechtliche Bankensektor mit seiner Vielzahl von Landesbanken
hat in den letzten Jahren schmerzhaft bewiesen – das sage ich ganz bewusst: anders als der genossenschaftliche Finanzverbund in Deutschland, in Österreich, in Italien, in Holland, Stichwort Rabobank, etc. –, dass eine Bündelung am Schluss zu einem guten Ende führt.
Wir sind darüber sehr enttäuscht, weil es von ganz entscheidender Bedeutung ist.
Das hat eingeschlagen, es war ein Tiefschlag für unsere Mannschaft. Wir haben uns
gefragt: Haben wir überhaupt keine Rückendeckung? Wir haben doch nachgewie-
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sen, dass wir ein sehr gutes Angebot abgegeben haben. 97 % der Leistungspunkte
haben wir erreicht, aber trotzdem haben wir den Zuschlag nicht bekommen. Das war
ein ganz starker Rückschlag, der uns auch zurückgeworfen hat. – Aber wir blicken
nach vorn. Herr Dreesbach wird im Anschluss an Herrn Dr. Franzmeyer berichten,
wie die Aufnahme der Portigon bei Kundengesprächen ist.
Deswegen mit einem Ausrufezeichen: Erschließung weiteres Drittmarktgeschäft –
das ist von ganz zentraler Bedeutung –, um die Plattformen, die etabliert sind für
EAA und Hessische Landesbank, auszulasten.
In dem Zusammenhang haben wir auch das Organisationsmodell der Portigon deutlich verschlankt. Als ich bei der WestLB angefangen habe, hatten wir sieben Vorstände, über 40 Bereichsleiter und 33 Geschäftsführer in Tochtergesellschaften. Die
aktuelle Zahl: Der Gesamtvorstand der Portigon sitzt vor Ihnen. Es gibt drei Vorstände, 12 Bereichsleiter und keine Geschäftsführer in den Gesellschaften. Das bedeutet
also nicht nur unten bei den Tarifangestellten, sondern insbesondere oben in der
Spitze der Pyramide eine ganz deutliche Verschlankung, um auch ein Signal für die
Mannschaft zu setzen, dass nicht nur dort, wo es einfach ist – im Ausland oder bei
Tarifangestellten –, gespart wird.
Es wird ein weiterer schwieriger Prozess. Aber wir sind angetreten – auch alle mit
neuen Verträgen; wir haben uns also ganz bewusst für die Portigon entschieden –,
diese Herausforderung anzunehmen. Das wird nicht einfach sein; es wird Rückschläge geben. Aber wir glauben, mit Unterstützung durch die Landespolitik, durch
den Bund, durch die EAA und durch die Hessische Landesbank, die berichten können, dass wir guten Service bringen, haben wir in diesen hochdynamischen Märkten
begründete Chancen, Portigon als Finanzdienstleister am Markt in Deutschland, in
Europa und international zu positionieren.
Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer (Portigon AG): Herr Vorsitzender! Meine Damen und
Herren! Ich bin seit gut 25 Jahren im Bankgeschäft, habe lange Jahre für die Commerzbank im In- und Ausland gearbeitet. Ich bin im Oktober 2008 erst zur BaFin gebeten und dann als Teil eines Rettungsteams zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs
der Gruppe zur Hypo Real Estate nach München entsendet worden und habe damals die Restrukturierung der Hypo Real Estate und die Abspaltung der FSM WM
begleitet. Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Möglichkeit bekommen habe, hier
bei der Portigon mitzuwirken, weil der Rückbau der alten WestLB, die Herauskristallisierung eines Servicers in einem Umfeld, in dem sich die ganze Finanzbranche umstrukturiert, etwas ist, das ich persönlich für ausgesprochen reizvoll und interessant
halte.
Schauen wir auf die nächste Seite der Präsentation (s. Anlage, Seite 10). Wer ist die
Portigon heute? Sie ist erst einmal unabhängig. Weil sie keine eigene Risikoaktiva,
keine eigenen Interessen in der Bilanz mehr hat, können wir bei unseren Kunden –
heute die Helaba und die Erste Abwicklungsanstalt – ganz unbefangen beraten, Vorschläge machen, wie mit Vermögensgegenständen umgegangen werden soll und
welche Strategien gefahren werden sollen, um möglichst den Wert, den diese Vermögensgegenstände darstellen, zu erhalten.
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Damit sind wir in einer sehr außergewöhnlichen Situation. Üblicherweise haben Banken eigene Assets, also eigene Aktiva, eigene Kredite, eigene Interessen. Das haben
wir nicht, und das ist eine große Stärke. Die Mitarbeiter der Gruppe haben sehr langjährige Erfahrungen in nahezu allen Bereichen des internationalen Bankgeschäfts,
was nicht verwunderlich ist, weil die WestLB über viele Jahre die zweitgrößte deutsche Bank war und in allen Märkten und in den allermeisten Bankprodukten aktiv
war.
Wir haben eine strategische Partnerschaft mit Hewlett Packard. Das hat zwei wesentliche Gründe:
Erstens haben wir heute eine Datenverarbeitungstechnologie, die für eine sehr große
Bank konzipiert wurde. Eine so große Bank ist die Portigon zukünftig nicht mehr. Das
heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie wir diese leistungsfähige Plattform auch
anderen nutzbar machen und auf diese Art und Weise davon profitieren können.
Zweitens sind wir in unseren Akquisitionsbemühungen aufgrund des EUBeschlusses zeitlich limitiert auf das Jahr 2016. Wenn jemand mit uns einen langfristigen Leistungsvertrag abschließen will, dann fragt der potenzielle Kunde natürlich,
wie es mit der Portigon im Jahr 2016 aussieht. Da gibt es keine absolute Sicherheit.
Das heißt, wir müssen dann mit jemandem zusammenarbeiten.
Das ist in den überwiegenden Fällen Hewlett Packard, die für den Fall – an den wir
nicht glauben, aber den wir heute noch nicht ausschließen können –, dass die Portigon AG aus dem aktiven Servicierungsgeschäft nach 2016 ausscheiden muss, dann
diese Verpflichtungen übernimmt. Es ist also für uns wichtig, diese strategische Partnerschaft zu haben, um eine langfristige Perspektive nachweisen zu können.
Schließlich verfügt die Portigon über ein sehr engagiertes Managementteam – dessen kleinster Teil der Vorstand ist –, das im Wesentlichen aus sehr erfahrenen, sehr
engagierten Mitgliedern der Führungsebenen unterhalb des Vorstands geprägt wird.
Denn es sind diese Kollegen, die auch den schwierigen Transformationsprozess inklusive der Vertragsunterzeichnungen, der Abspaltungs- und Migrationsaktivitäten
der letzten Monate durchgeführt haben.
Was bietet die „Portigon Financial Services“? Das ist für uns quasi der Arbeitsname
für das zukünftige Geschäftsmodell der Bank. Wir bieten (s. Anlage, Seite 11) die
ganze Expertise, die die WestLB aufgebaut hat, plus der Expertise, die wir in den
letzten zwei Jahren der Transformationen, dieses beispiellosen Übertrags von Vermögensgegenständen aus einer Rechtseinheit in andere Rechtseinheiten hinein,
aufgebaut haben.
Die Portigon Financial Services ist in allen wesentlichen Märkten präsent. Diese
Märkte sind vor allen Dingen die USA und Kerneuropa mit London und Düsseldorf.
Das sind Märkte, in denen es – wie man täglich der Zeitung entnehmen kann – viele
Aktiva, viele Bestände in Bankbilanzen gibt, die für diese Banken heute problematisch sind. Da ist es für uns als jemand, der weiß, wie man damit umgehen kann,
wichtig, dass wir in diesen Märkten Erfahrungen, Kenntnisse und Leute haben, die
immer die Hand am Puls der Zeit haben. Mit dem Standort Hongkong sind wir dicht
an den Zukunftsmärkten, wo Geld ist und wo Geld auch zukünftig angesammelt wird.
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Das sind alles sehr exportstarke Nationen, die nach Mitteln und Wegen suchen, ihr
Geld in anderen Teilen der Welt anzulegen. Deswegen sind wir vor Ort in Hongkong
und haben uns damit die Möglichkeit eröffnet, da auch zu unterstützen.
Wir haben – das werden wir gleich noch detaillierter sehen – eine sehr effiziente,
sehr integrierte Dienstleistungsplattform. Wir haben auch – das ist ein sehr technischer Begriff, der jedoch in der Welt der Datenverarbeitung wichtig ist, insbesondere
im Finanzsektor – eine Datenverarbeitungsplattform, die mandantenfähig ist. Das
heißt, wir können auf unserer Plattform nicht nur Bestände unserer eigenen Gesellschaft einstellen und als solche identifizieren, sondern wir können – das tun wir im
Tagesgeschäft schon – auf der gleichen Plattform auch die Bestände anderer Unternehmen, in dem Fall der Ersten Abwicklungsanstalt und der Helaba/Verbundbank
fahren. Das ist eine Fähigkeit, die viele Bankplattformen nicht haben und die uns
damit in die Lage versetzt, Geschäfte und Transaktionen von anderen Banken zu
übernehmen.
Ich komme zur nächsten Seite (s. Anlage, Seite 12): Welches sind die Erfahrungen
der Portigon Financial Services in dem Geschäft, das sie in Zukunft betreiben will?
Der erste Kunde, den die Portigon Financial Services, auch wenn sie sich damals
noch nicht so genannt hatte, bekommen hat, war die Erste Abwicklungsanstalt. Sie
werden sich erinnern, dass die Erste Abwicklungsanstalt schon einmal im Jahr 2010
Aktiva übertragen bekommen hat. Herr Wargers und Herr Bolder sind ja in diesem
Kreis schon gewesen und haben berichtet. Wir haben vor wenigen Wochen den
zweiten, restlichen großen Teil der Bestände der WestLB auf die EAA übertragen.
Was dort übertragen wurde – die Kernzahlen sind hier genannt –, ist mittlerweile ein
Bilanzvolumen von über 100 Milliarden €. Das sind Derivatevolumina mit über 1.000
Milliarden € Nominalwert. Diese Bestände mit allen Risiken und Chancen, die damit
verbunden sind, werden von einer Mannschaft in der EAA gemanagt, die eine Größenordnung von 100 Mitarbeitern hat.
Jetzt können 100 Mitarbeiter natürlich nicht alle Bestände und alle Funktionen
gleichzeitig bewirtschaften. Das heißt, den Service, den die Portigon Financial Services an dieser Stelle bringt, ist, dass wir von der Aufarbeitung eines Kreditengagements, der Kreditbeurteilung bis einschließlich eines Entscheidungsvorschlags, wie
damit umzugehen ist, auf die EAA zugehen, die Entscheidung der EAA abholen und
im nächsten Schritt umsetzen. Das heißt, wir sprechen dann mit dem Schuldner, wir
machen den Schriftverkehr mit dem Schuldner, wir erfassen die Geschäfte in der Datenverarbeitung, wir wickeln die entsprechenden Zahlungen ab, und wir erfassen das
Ganze in der Buchhaltung bis zu einem Punkt, an dem wir die Bilanz so weit aufstellen, dass der Prüfer der EAA diese Bilanz prüfen und der EAA-Vorstand diese Bilanz
unterschreiben kann.
Wir bringen also das ganze Leistungsangebot, welches eine so große Bank mit all
seiner Komplexität hat, und versetzen damit ein sehr kleines Team von Spezialisten
in der EAA in die Lage, diese Bilanz zu steuern, ohne dass der Kunde an der Stelle
alle Leistungsschritte selbst erbringen muss.
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Das ist auch die Basis des zukünftigen Geschäftsmodells. Wir können, wie Herr
Dreesbach gleich erklären wird, zu einer Versicherung gehen und denen einen ähnlichen Leistungsumfang anbieten. Wir können zu Bad Banks in Deutschland oder in
Europa gehen und diese Services anbieten.
Die nächste Seite (s. Anlage, Seite 13) ist nicht besonders übersichtlich, aber wichtig.
(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das beeindruckt uns sehr!)
– Das glaube ich Ihnen. – Auf dem rechten Teil der Darstellung sehen Sie drei blaue
Blöcke: Kapitalmarktgeschäft, Firmenkundengeschäft und Transaktionsbanking. Der
relevante Teil – jetzt einmal aus den Augen eines Bankers – ist der rechte der Teil,
wo von oben nach unten die grünen Balken durchgehen. Das bedeutet, dass an den
Stellen, an denen Daten gehalten werden, egal für welche Zwecke sie genutzt werden und aus welchen Geschäftssparten sie kommen, diese Daten auf einer einheitlichen durchgängigen Plattform sind.
Wenn Sie andere Banken – die ich kennengelernt habe – anschauen, würden Sie bei
einer ähnlichen Darstellungsform sehen, dass die grünen Balken rechts nicht von
oben bis unten durchgehen würden, sondern sie wären unterbrochen und auf verschiedene Systeme verteilt. Das wäre so, als wenn sie Ihre private Buchführung über
ganz viele verschiedene Konten mit ganz unterschiedlichen Kontoführungssystemen
hätten. Wenn Sie dann Ihren Kassensturz machen wollen, müssen sie hingehen und
das alles aufaddieren, um zu wissen, wie viel Geld sie wirklich haben.
Bei uns ist das in den Kernsystemen alles in einer Systemlandschaft, in einem – wie
wir es nennen – Container, der Ihnen an der Stelle erstens Transparenz bringt und
zweitens Abstimmungsprobleme vermeidet. Das ist eine große Stärke der Systemplattform der alten WestLB, die wir jetzt auch für Kunden nutzen wollen.
Was muss jetzt passieren? Zunächst einmal muss in den nächsten Monaten und
Jahren das Leistungsprofil dessen, was die Portigon Financial Services kann und
heute ihren Kunden EAA und Verbundbank liefern muss und will, als Leistungsspektrum erhalten werden. Heute wird dieses Leistungsspektrum jedoch ausgehend von
einer Gesamtkostenbasis von ca. 800 Millionen € im Jahr erstellt. Damit die Kalkulation, die für den Transformationsprozess der WestLB hin zu Portigon Financial Services aufgemacht wurde, aufgeht, muss diese Kostenplattform auf ein Niveau von ca.
250 Millionen € pro Jahr gesenkt werden; das heißt, sie muss sich ungefähr dritteln.
In diesem Prozess müssen dann zwei Dinge gleichzeitig passieren. Auf der einen
Seite muss das Leistungsprofil, welches die Portigon Financial Services heute schon
für die Kunden erbringt und in Zukunft für andere Kunden erbringen soll, geschärft,
aufrechterhalten und verfeinert werden. Auf der anderen Seite müssen all die Systeme, Standorte, Prozesse, die die alte WestLB gehabt hat, die für dieses Leistungsspektrum nicht mehr erforderlich sind, zurückgebaut werden.
Das heißt, in der gleichen Organisation muss zum einen sehr engagiert und sehr fokussiert nach vorn gegangen werden. Denn da wird Motivation geschaffen, da wird
Nutzen für die Landeskasse produziert, weil Werte erhalten und geschaffen werden.
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Da werden auch Arbeitsplätze gesichert für die Mitarbeiter, die in diesem Geschäftsmodell zukünftig arbeiten können. Gleichzeitig müssen in anderen Bereichen
der Bank mit der gleichen Konsequenz Dinge zurückgebaut werden, um Kosten zu
sparen und an der Stelle die Landeskasse zu entlasten.
Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass beide Prozesse nebeneinander laufen, weil der
eine Motivation für die Zukunft schafft und damit auch stabilisierende Wirkung für den
nicht vermeidbaren und erforderlichen Rückbau an anderer Stelle auslöst. Das ist
genau die Herausforderung, der wir uns stellen wollen. Das ist die Herausforderung,
die wir angenommen haben und – wie Herr Voigtländer gesagt hat – wozu wir dann
auch Ihre Unterstützung brauchen.
Stefan Dreesbach (Portigon AG): Ich bin seit Oktober dieses Jahres im Vorstand
der Portigon, war von Ende 2008 bis zu meinem Eintritt in den Vorstand zuständig für
das Kapitalmarktgeschäft der WestLB und die Niederlassung in London. Davor war
ich zehn Jahre in London bei Goldman Sachs und der Royal Bank of Scotland zuständig für die Staatsfinanzierungen und die Anleiheplattformen und von 1995 bis
Ende 1999 bei der WestLB zuständig für den Rentenhandel.
Bevor ich in die Positionierung von Portigon und unsere Produktpalette am Markt
einsteige, erlauben Sie mir ein paar Worte zum makroökonomischen Umfeld (s. Anlage, Seite 14). Auf dem sich signifikant verändernden makroökonomischen Umfeld
für Banken weltweit haben wir im Wesentlichen drei Probleme:
Wir haben auf der einen Seite einen sehr schwierigen Zugang für Banken zur Refinanzierung am Kapitalmarkt. Auf der anderen Seite haben wir ein sich stark veränderndes regulatorisches Umfeld. Stichpunkte: Basel III, in den USA der Dodd-Frank
Act, bestimmte Corporate-Governance-Vorschriften etc. Das dritte Problemfeld ist
das bedingt durch die höheren Eigenkapitalanforderungen notwendig werdende Deleveraging, also der Bilanzabbau, der Abbau von Aktiva in dem Bankensystem.
Sie alle wissen, dass der Kostenblock einer Bank im Wesentlichen aus Fixkosten besteht. Es ist ein sehr geringer variabler Anteil, auch wenn das vielleicht von außen
unter Umständen manchmal anders aussieht. Ein Großteil der Kostenbasis einer
Bank ist fix. In dem Moment, wo bedingt durch den Bilanzabbau Erträge perspektivisch sinken und die Fixkosten bleiben, entsteht ein sehr hoher Kostendruck und eine Notwendigkeit, mit diesem veränderten Umfeld umzugehen.
Was sind die Lösungen? Was kann daraus resultieren? Auf der einen Seite sieht
man immer mehr den Aufbau von internen Restrukturierungseinheiten. Das können
interne Bad Banks sein, das können aber auch externe Bad Banks sein wie in dem
Fall der EAA. Andererseits sieht man Portfolioverkäufe: die Bankenindustrie, die auf
der einen Seite Portfolios verkauft, und auf der anderen Seite die Versicherungswirtschaft oder die Fondswirtschaft, die Portfolien aufnehmen. Eine weitere Möglichkeit
ist das Outsourcing von Prozessketten. Hier wird versucht, die doch sehr fixe Kostenbasis in Zukunft zu flexibilisieren und flexible Verträge mit Anbietern abzuschließen.
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Dieses Outsourcing sehen Sie auf der nächsten Seite dargestellt (s. Anlage, Seite
15). Hier finden Sie in der unteren Kurve das bereits bekannte und bewährte Outsourcing – das wird in neudeutsch mit ITO bezeichnet, nämlich das IT-Outsourcing –
und in der oberen Kurve das sogenannte BPO, das Business Process Outsourcing.
Die Portigon will sich künftig in dem oberen Bereich des BPO positionieren. Das
heißt, hier wollen wir für andere Finanzinstitutionen, sowohl für Versicherungen wie
auch für Banken und für Bad Banks, Dienstleistungen übernehmen in den Bereichen
Finanzen und Bilanzierung, Risikomanagement, Portfoliomanagement und Portfolioadvisory.
Auf der nächsten Seite (s. Anlage, Seite 16) – ich gebe zu, die könnte man vielleicht
etwas übersichtlicher gestalten – sehen Sie im rechten Schaubild die Matrix mit der
Produktpalette, die die Portigon in Zukunft anbieten wird. Diese besteht im Wesentlichen aus sogenannten Portfolio-Solutions, aus dem Portfolio-Servicing und aus Platform-Services.
Was ist das im Detail? Portfolio-Solutions beschäftigt sich mit allen Themengebieten
rundum, mit der Transition oder dem Verkauf von Portfolien. Die Portfolio-Servicing
ist dann im Prinzip alles von der Buchung einer Transaktion möglicherweise bis zur
Verwertung eines notleidenden Kredits. Die Platform-Services stellen die notwendige
Infrastruktur dar, die unsere Kunden bei der Portigon beziehen können. Das können
Finanzservices sein, das können IT-Services sein, das können aber auch BackofficeServices sein.
Auf der nächsten Seite geht es um die möglichen Kunden (s. Anlage, Seite 17). Im
Wesentlichen haben wir drei große Zielkundengruppen im Auge:
Die erste Kundengruppe sind Banken mit internen Restrukturierungseinheiten oder
Bad Banks. Herr Voigtländer berichtete eben von unseren Aktivitäten in Spanien.
Wie Sie wissen, hat der spanische FROB – das ist das Äquivalent zum deutschen
SoFFin oder der FMSA – die erste spanische Bad Bank gegründet, die Sareb. Hier
bemühen wir uns intensiv um eine Zusammenarbeit, um unsere Dienstleistungen für
die spanische Sareb anbieten zu können.
Die zweite große Kundengruppe sind institutionelle Investoren in Form von Versicherungen oder in Form von Fonds, nämlich alle die, die in diesem DeleveragingProzess, den ich angesprochen habe, also dem Abbau von Aktiva aus dem Banksystem, bankähnliche Aktiva gerne aufnehmen möchten, aber nicht über die notwendige
Infrastruktur verfügen, um diese zu servicieren.
Die dritte Kategorie können Banken sein, die ihre aktuelle Prozessplattform und ihre
aktuelle Infrastruktur flexibilisieren möchten, und Services, die sie regelmäßig erbringen, an die Portigon auslagern.
Dietrich Voigtländer (Portigon AG): Ganz kurz zum letzten Schaubild (s. Anlage,
Seite 18): Was ist der Auftrag?
Zum einen ist es die Sicherstellung des Servicings für die Erste Abwicklungsanstalt
und die Helaba, und zwar unter jedem denkbaren Szenario.
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Parallel geschieht der Rückbau der „alten“ WestLB mit massivem Kostenabbau, aber
auch mit Respekt gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Dann erfolgt die Positionierung der Portigon als neuer Dienstleister und Etablierung
dieses Geschäftsmodells.
Von ganz entscheidender Bedeutung, neben der Kostensenkung auf der einen Seite,
ist, Drittvolumen zu generieren, und das unter zentralem Fokus darauf, dass wir die
hiermit verbundenen Rahmenbedingungen so gestalten, dass es für den Steuerzahler möglichst keine respektive ganz geringe Auswirkungen gibt.
Das ist der Auftrag, den wir haben. – Ich darf mich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit bedanken.
(Beifall)
Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank, Herr Voigtländer, Herr Dr. Franzmeyer und Herr Dreesbach. Die Schaubilder werden gedruckt und dem Protokoll zum
Nacharbeiten beigefügt.
Ich schlage vor, zu einer Fragerunde zu kommen. – Herr Witzel und dann Herr Stein.
Ralf Witzel (FDP): Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön für den Vortrag der
Vorstandsmitglieder der Portigon AG und insbesondere dafür, dass Sie, Herr Voigtländer – Sie haben es eingangs gesagt –, die Brücke nicht verlassen und sich bewusst für die Aufgabe entschieden haben. Damit sind Sie der Einzige, der das gemacht hat, nachdem andere den Absprung gesucht haben. Es findet unsere Anerkennung, dass Sie die schwierige Aufgabe, die vor Ihnen liegt, auch in der neuen
Rolle annehmen.
Für uns ergeben sich einige Fragen, die damit im Zusammenhang stehen, weil wir
als Parlament die weitere Entwicklung im Blick haben müssen. Sie wissen, dass uns
die geschäftlichen Perspektiven in den letzten Wochen und Monaten interessiert haben – auch für den Fall, dass nicht immer alles optimal läuft.
Erster Punkt. Sie haben das Vergabeverfahren bei der FMS WM angesprochen.
Nach dem, was man in Marktkreisen landläufig angenommen hat, war völlig klar: Die
eine „öffentlich-rechtliche Krähe“ hackt der anderen kein Auge aus. Wenn es nach
dem, was das Vergaberecht hergibt, vertretbar ist, wird man vonseiten der Bad Bank
des Bundes schauen, auch die Portigon AG partizipieren zu lassen.
Sie haben vorhin auch Ihr Erstaunen darüber ausgedrückt, dass – wie es in Marktkreisen kursiert – nach den vergaberechtlichen Standards, die als Leitplanken einzuhalten sind, dort keine Wettbewerbsfähigkeit vorgelegen habe. Weil Sie sagten, es
hätte sie gewundert, da Sie ein doch absolut marktfähiges Angebot vorgelegt hätten,
ist meine Frage, wie Sie die Entscheidung interpretieren, weil es eben auch andere
Dinge gibt, die sich im Marktumfeld halten, dass dort günstigere andere Bieter gewesen wären und deshalb das Angebot zurückgezogen worden sei.
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Ich glaube, der Aspekt „Auftragsakquise“ ist ein wesentlicher Aspekt, um eine Auslastung für die aus WestLB-Zeiten stammenden umfänglichen Strukturen herzustellen. Sie haben einen großen Block an Apparat und Organisation, der mit immensen
Fixkosten verbunden ist, wie aus den Bilanzen der WestLB früher und Portigon heute
hervorgeht. Wir brauchen Auslastung für all das, was an Personal und Strukturen
vorhanden ist. Sie haben das eben präzisiert. Wenn ich es richtig verstanden habe,
bewerben Sie sich für den Auftrag in Spanien bei der Bad Bank dort. Mich würde interessieren, welche anderen konkreten Projekte Sie im Blick haben.
Wir haben uns unsererseits bei potenziell infrage kommenden Kunden, Bankvorständen anderer Institute, umgehört. Da gibt es eine große Vorsicht – wenn ich es
einmal so ausdrücken darf –, was Auftragsvergaben angeht, aus der Sorge heraus,
dass 2016 dieses Geschäftsmodell beendet ist und dann eine Privatisierung oder eine Vollliquidation kommt. Da weiß man nicht, an welchen Partner man sich auf Dauer bindet und wie viele Jahre es Bestand hat. Ich glaube, es wird eine große Hürde
bei der Akquise neuer Geschäftspartner sein, die es zu überwinden gilt, die natürlich
irgendwo am Ende des Prozesses diesen Verfallsstempel sehen: mit ungewissem
Ausgang nach 2016.
Meine Bitte ist, dass Sie das noch etwas präzisieren. Sie werden in Ihrer Unternehmensplanung Ziele und Erwartungen haben. Welches Volumen haben Sie sich an
externer Auftragsgenerierung vorgenommen? Allein das interne Geschäft aus den
früheren Strukturen der Helaba und EAA resultierend ist ja – völlig zu Recht – nicht
Ihr Anspruch. Was ist Ihre Zielquote? Wie viel wollen Sie über die nächsten Jahre
jeweils an externem Geschäft vom Auftragsvolumen her machen?
Der zweite Punkt betrifft Ihre Einheit „Portfolio Exit Group“. Da haben Sie – jedenfalls
nach dem, was öffentlich berichtet wird – 85 Spezialisten, die genau in diesem Portfolio-Servicing auch die EAA exklusiv beraten.
Uns ist unverständlich, dass es bislang keine konzertierte Aktion der Bad Banks und
Landesbanken zur Nacherlösverfolgung von Schrottpapieren in den USA gibt. Die
Ausschüttungsquoten, überhaupt die Chancen, bei Prozessen zu obsiegen, sind
deutlich besser, wenn man nach US-Wertpapierrecht ein gemeinsames Vorgehen
wählt, um gewisse Schwellenwerte zu überschreiten. Wenn 25 % der Erwerber bestimmte Anteilsklassen haben, haben sie ganz andere Möglichkeiten bis hin zu Putback-Optionen, wo sie für toxische Papiere fast ohne Verlust am Markt tätig werden
können, während man ansonsten bei Klageverfahren über sehr viel geringere Nacherlösraten redet, wenn sie denn überhaupt Erfolg haben.
In einem aktuellen Verfahren haben LBBW und BayernLB in einer solchen Konsortiumslösung immerhin Erfolgsquoten von über 10 % für ihre Klagen bei Schrottpapieren erzielt. Warum ist das gerade bei den guten Strukturen, die wir haben – Sie als
Portfolio-Servicer auf der einen Seite, EAA auf der anderen Seite –, nicht Ihr strategischer Rat an die EAA, hier in die Vorreiterrolle einzusteigen?
Drittens. Seit zwei Wochen wird öffentlich über Vorgänge in den Jahren 2002 bis
2005 bei Ihrer früheren Tochter Mellon Asset Management berichtet, weil damit die
Vorgänge, die es zuletzt bei Versicherungsgesellschaften in Deutschland gab, ent-

Landtag Nordrhein-Westfalen
Haushalts- und Finanzausschuss
10. Sitzung (öffentlich)

- 21 -

APr 16/111
06.12.2012
schm

deckt wurden und darüber berichtet worden ist. Welche Kenntnisse haben Sie als
Rechtsnachfolger der WestLB über das, was an Lustreisen dort stattgefunden hat?
Letzte Frage: Zu Ihrer Planung zur Personalstruktur und zum Personalabbau hat es
Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Prozess der Restrukturierung der
WestLB gegeben, wie über die nächsten Jahre gestaffelt Personalabbau stattfinden
soll, wie Zielgrößen dafür aussehen. Dazu gibt es auch zwischen Bundesregierung
und EU entsprechende Zielvorgaben. Deshalb wäre meine Frage: Sind die Größenordnungen für die jährlichen Personalabbauziele so, wie das zwischen Bundesregierung und EU besprochen worden ist, aus heutiger Sicht für Sie realistisch? Können
Sie das noch etwas präzisieren?
Ich denke, wenn Sie Ihre Strukturen neu aufgestellt haben, werden Sie uns mit Ihren
Unterlagen zusammen ein neues aktuelles Organigramm der Portigon AG zustellen
können. Es wäre für uns sicherlich hilfreich, das in der Neuaufstellung der Gesellschaft zu sehen.
Robert Stein (PIRATEN): Herr Voigtländer, Herr Dr. Franzmeyer, Herr Dreesbach,
auch vonseiten der Piraten herzlichen Dank für diese Informationen. Herr Witzel hat
schon eine Menge gefragt. Ich kann mich daher kurzfassen. Sie haben erwähnt – so
habe ich es interpretiert –, dass die Auftragslage aktuell nicht besonders gut ist. Sie
haben sogar, wenn ich Sie richtig verstanden habe, von dem Instrument der betriebsbedingten Kündigung gesprochen.
Mich interessiert im Hinblick auf einen möglichen erfolgreichen Marktauftritt der Portigon und auf Ihr Geschäftskonzept, ob Sie darauf angewiesen sind, sei es primär
oder sekundär, dass insbesondere Aufträge von Bad Banks – nicht nur in Deutschland, sondern auch international betrachtet – gewonnen werden können.
Vorsitzender Christian Möbius: Weitere Fragen sehe ich nicht. – Dann darf ich
Herrn Voigtländer das Wort erteilen.
Dietrich Voigtländer (Portigon AG): Ich will mir die Beantwortung, Herr Witzel, mit
meinem Kollegen Herrn Dr. Franzmeyer teilen. Eine Frage kann ich ganz kurz beantworten. Das waren die Dinge um vermeintliche Vorgänge bei unserer ehemaligen
Tochter Mellon. Sie werden sicherlich Verständnis dafür haben, dass ich hier Antworten der Landesregierung nicht vorweggreife.
Ihre zentrale Frage war: Chancen im Drittmarkt. Sicherlich, es lag auf der Hand, und
wir haben uns auch dort mit unserem strategischen Partner Hewlett Packard sehr intensiv darum bemüht, die Ausschreibung in München zu gewinnen. Wir glauben
nicht, dass dort andere Marktpartner der ausschlaggebende Grund waren, sondern
der Vorstand der FSM Wertmanagement hat mitgeteilt: Die im Zusammenhang mit
dem Outsourcing verbundenen personalwirtschaftlichen Risiken haben den Vorstand
bewogen, dieses Vergabelos für Operations nicht zu vergeben. – Das war der Grund.
Wir bedauern das, weil bei jedem Outsourcing natürlich der personalwirtschaftliche
Prozess am Anfang aller Überlegungen steht und wir uns, wie Herr Dr. Franzmeyer
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ausgeführt hat, seit längerer Zeit sehr sorgfältig darüber Gedanken machen, wie wir
mit unserem strategischen Partner Hewlett Packard die Zusammenarbeit intensivieren können, um das IT-Know-how der ehemaligen WestLB dort einzubringen und
damit auch Arbeitsfähigkeit sicherzustellen. Von daher haben wir keinen Zweifel daran, dass wir mit unseren Prozessen, mit dem Know-how der Mitarbeiter und mit den
Erfahrungen mit der Ersten Abwicklungsanstalt dort hätten obsiegen können.
Selbstverständlich werden wir weitere Möglichkeiten nutzen. Denn es ist richtig – wie
Herr Dreesbach es gesagt hat –, ein Bankbetrieb ist durch Fixkosten geprägt. Durch
den Restrukturierungsprozess, den wir bereits seit 2008 eingeleitet haben, ist die
Mitarbeiterzahl – ich hatte die Zahlen genannt – von ca. 12.000 in 2001 auf ca. 5.800
in 2006, jetzt auf 2.617 in 2012 heruntergegangen. Wir werden das weiter geordnet
mit Respekt gegenüber den Mitarbeitern machen, um die Strukturen anzupassen.
Vor diesem Hintergrund glauben wir, auch weil wir diesen Prozess vor längerer Zeit
begonnen haben – deutlich vor anderen Banken –, dass wir eine Mannschaft haben,
die mit solchen Veränderungsprozessen umgehen kann, die Change-Projekte, komplexe Projekte gestalten kann, und dass wir bei Bad Banks, bei Finanzdienstleistungsunternehmen, bei anderen Banken, die interne Restrukturierungseinheiten haben, gute Chancen haben.
Dies ist eine öffentliche Anhörung, und Sie werden sicherlich verstehen, dass ich
jetzt nicht sage, wo sich Herr Dreesbach, Herr Dr. Franzmeyer und ich das eine oder
andere Wochenende um die Ohren schlagen, um für die Portigon bei Banken, bei Finanzdienstleistern in Deutschland, in Europa und auch darüber hinaus für die Unterstützung bei solchen komplexen Aufgaben zu werben.
Ich bin der festen Überzeugung, dass alle Vertreter in diesem Kreis, aber auch im
Landtag parteiübergreifend mit uns die Auffassung teilen, dass die Portigon eine
Chance hat, sodass die Verkaufsrestriktion der EU-Kommission nicht schlagend
wird. Wir brauchen natürlich Ihre Unterstützung über alle Parteien hinweg und auch
einen entsprechenden Rückenwind in der Presse etc., dass wir mit diesem in Nordrhein-Westfalen geschaffenen Modell der Portigon die Dinge mitgestalten können.
Ich würde mich sehr freuen, auch die Unterstützung von Ihnen zu bekommen, dass
solche Begrifflichkeiten wie „Verfallsdatum“ gar nicht den Weg in die Presse finden.
Diese Begrifflichkeiten sind nicht hilfreich, helfen der Portigon nicht und führen dazu,
dass möglicherweise noch mehr Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren würden.
Wir haben die wirklich gute Chance, wir haben es der Welt bewiesen, dass wir eine
große systemrelevante Bank, die einmal fast so groß wie die Deutsche Bank war, mit
12.000 Mitarbeitern weltweit, in einem geordneten Prozess so gestalten können,
dass es auf keine Sparkasse in Nordrhein-Westfalen und auf keinen mittelständischen Kunden in Nordrhein-Westfalen zu große Auswirkungen hat.
(Beifall von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])
Das hat reibungslos geklappt mit der Helaba. Ich bitte um Unterstützung von allen.
Über Anfragen und Ähnliches machen Sie uns das Geschäft schwierig bis teilweise
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unmöglich. Ich bitte zu verstehen, dass ich das hier mit aller Deutlichkeit ansprechen
muss.
Zum Organigramm: Wir haben der Mannschaft angekündigt, dass wir ganz streng die
Mitbestimmungsprozesse beachten. Das Organigramm ist erst dann gültig, wenn wir
den Verhandlungsprozess, den Abstimmungsprozess mit dem Betriebsrat abgeschlossen haben. Wenn das Organigramm mit dem Betriebsrat vereinbart ist, stellen
wir Ihnen das selbstverständlich sofort zur Verfügung. Ich möchte nicht den Vorwurf
hören, ich hätte den Betriebsrat durch Veröffentlichung präjudiziert.
Herr Dr. Franzmeyer wird noch etwas zum Thema Ihrer zweiten Frage sagen. Die
Frage zum Personalabbau hatte ich bereits in meinem Vortrag mit der Zielgröße von
980 Vollzeitarbeitskräften und der Abbaugröße beantwortet. Das ist auf dem Schaubild auf Seite 7 der Präsentation umfassend dargestellt.
Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer (Portigon AG): Herr Witzel, Sie fragten, warum Banken nicht übergreifend konzertiert Klagen anstrengen, um bei bestimmten toxischen
Papieren noch Geld zurückzuholen.
Ich kann nur aus meiner generellen Erfahrung berichten. Mein Eindruck aus den Tätigkeiten, die ich in der Vergangenheit in den Banken gehabt habe, ist schon, dass es
solche Überlegungen gibt und dass das häufig geprüft wird. Es gibt auch viele Anwälte, die sich zu den einzelnen Banken begeben und genau so etwas vorschlagen.
Dann werden die Alternativen immer abgewogen und aus unterschiedlichen Gründen
verfolgt oder nicht verfolgt.
Was jetzt konkret die EAA angeht – diese Wertpapiere sind ja in der EAA –, kann ich
jetzt keine Auskunft geben, weil das eine Frage ist, die der EAA-Vorstand beantworten müsste, weil wir an der Stelle nur Portfolio-Dienstleister sind und die Aktiva der
EAA gehören. Auch im Umgang mit den Aktiva und den Strategien der Zurückgewinnung des Geldes, das dort vielleicht zwischenzeitlich abgeschrieben wurde, befassen
sich die Kollegen in der EAA, und dem darf ich an der Stelle nicht vorgreifen. Da
würden wir unsere Vertraulichkeitspflichten, die wir als Portfolio-Servicer haben, verletzen.
Dietrich Voigtländer (Portigon AG): Ich möchte die Frage von Ihnen, Herr Stern,
beantworten. Sie hatten gesagt, die Auftragslage sei nicht gut. – Für ein Start-upUnternehmen finde ich die Auftragslage gut. Denn wir haben einen sehr stabilen, loyalen Kunden mit der EAA und eine Auftragslaufzeit bis zum 31. Dezember 2016.
Wir haben die Helaba, eine Landesbank, gewonnen, der wir den kompletten Systembaukasten zur Verfügung stellen. Sie können davon ausgehen, dass ich den einen oder anderen Vorstandsvorsitzenden der einen oder anderen Landesbank nicht
nur einmal, sondern mehrfach besuche; denn da haben wir eine sehr leistungsfähige
Plattform.
Ich bitte auch zu berücksichtigen: Formal ist die Portigon am 1. Juli 2012 entstanden.
Die Vertragsverhandlungen endeten in der Nacht des 31. August 2012. Die Eintragung im Handelsregister war am 17. September 2012. Parallel war auch die techni-
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sche Migration auf die Helaba. Die technische Migration auf die Erste Abwicklungsanstalt haben wir jetzt über viele Wochenenden absolviert und diese Woche dem
EAA-Vorstand auch bestätigt.
Jetzt kommen wir mehr auf den Fokus, und – ich hatte es bereits gesagt – bei den
Besuchen, die Herr Dreesbach, Herr Dr. Franzmeyer und ich bei vielen Banken machen, stoßen wir auf offene Türen. Denn uns wird – damit meine ich unseren Mitarbeitern – mit großem Respekt begegnet, und es wird gesagt: Ihr habt das hinbekommen. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr diesen Umbau einer globalen Bank
hinbekommen? Wie habt ihr es geschafft, euer großes Derivate-Volumen unfallfrei zu
reduzieren? Könnt ihr uns dabei helfen?
Ich weiß auch, den Auftrag hat man erst dann, wenn er unterschrieben ist. Aber ich
glaube, wenn wir vom Land und vom Bund den Rückenwind bekommen, diesen Umbau der Bankenlandschaft weltweit durchzuführen – der hört nicht auf, der beschleunigt sich noch; jeden Tag sieht man weitere Dinge –, haben wir gute Chancen, dass
wir bei diesem massiven Strukturwandel mit der Portigon vielleicht eine kleine Hilfe
geben können und damit auch Arbeitsplätze sichern und natürlich die Restrukturierungsbelastungen für die Portigon und damit auch für den Steuerzahler reduzieren
können.
Von daher hoffe ich, dass wir in den nächsten 24 Monaten – das ist der Zeitraum, in
dem sich in diesem Dienstleistungsgeschäft die Dinge entwickeln – sukzessive Erfolge haben. Es ist richtig, wir brauchen Drittgeschäft neben EAA und Helaba, um die
Fixkostenblöcke, die wir haben, besser auszulasten. Aber darum kämpfen wir, die
ganze Mannschaft, mit Nachdruck, und dafür haben wir uns alle aktiv nach sorgfältiger Prüfung entschieden. Das ist mit Risiken verbunden, aber wir sehen auch Chancen, die wir nutzen wollen.
Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich habe keine Fragen mehr, aber Bemerkungen.
Erstens glaube ich, dass diese Form von Transparenz über Ihre Arbeit hier im Ausschuss und insgesamt wichtig ist, dass es eine gute Sache ist.
Zweitens halte ich es für selbstverständlich, dass sich diejenigen, die in den Landtag
gewählt worden sind, um die Interessen des Steuerzahlers wahrzunehmen, parteiübergreifend bemühen, Sie bei diesem Vorhaben des schonenden Umgangs mit
Steuergeld zu unterstützen.
Drittens habe ich die Frage an die Kollegen, ob wir uns vornehmen sollten, etwa in
einem Zeitraum von zwölf Monaten einen weiteren Zwischenbericht zu bekommen,
um die Möglichkeit zu haben, mit Ihnen den Fortgang der Dinge im Ausschuss zu
besprechen.
Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank, Herr Dr. Optendrenk. Das waren
schon fast die Schlussworte des Vorsitzenden. – Herr Kollege Mostofizadeh, bitte.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich ausdrücklich an das Gesagte des Herrn Kollegen Optendrenk
anschließen und mir erlauben, den Hinweis zu geben, dass es wichtig ist, die Aufgaben, die jetzt vor der Portigon und vor der EAA liegen, nicht zu verwechseln mit dem,
was in der Vergangenheit war, also das, was jetzt zu tun ist, nicht nur nicht madig zu
reden, sondern alles zu tun, um für möglichst viel Potenzial zu sorgen. Wir sollten es
nicht beschädigen und nicht damit verwechseln, dass eine Aufklärung dessen, was in
der Vergangenheit gewesen ist, ein anderer Zusammenhang ist.
Insofern wünschen wir Ihnen und Ihrer Mannschaft alles Gute. Wir hoffen natürlich
auf gute Ergebnisse. Denn letztlich ist es unser Haushalt, der damit belastet wird,
wenn es nicht funktioniert.
Vorsitzender Christian Möbius: Vielen Dank. Dann hören Sie sich sicherlich auch
noch meine Schlussworte an.
Ich darf Ihnen im Namen des Ausschusses und auch der Steuerzahler in NordrheinWestfalen bei dem, was Sie tun, insgesamt eine gute Hand wünschen. Es ist sicherlich eine Herausforderung. Aber Sie können sicher sein, dass wir das sehr positiv
begleiten und Ihnen dabei vor allen Dingen viel Erfolg wünschen.
Ein herzliches Dankeschön, dass Sie in den Ausschuss gekommen sind!
(Beifall)
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Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 16/1182
Abschließende Beratung und Abstimmung

Vorsitzender Christian Möbius legt dar, dieser Gesetzentwurf sei durch das Plenum am 7. November 2012 zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss
sowie zur Mitberatung an den HFA überwiesen worden.
Wortmeldungen ergeben sich nicht.
Der HFA empfiehlt mit den Stimmen aller Fraktionen dem
federführenden Ausschuss, dem Gesetzentwurf zuzustimmen.
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Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 16/127
Ausschussprotokoll 16/78
Abschließende Beratung und Abstimmung

Dieser Gesetzentwurf sei durch das Plenum am 5. Juli 2012 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz sowie an den HFA und vier weitere Ausschüsse zur Mitberatung
überwiesen worden, erläutert Vorsitzender Christian Möbius.
Der federführende Ausschuss habe unter nachrichtlicher Beteiligung des HFA am
25. Oktober 2012 eine öffentliche Anhörung dazu durchgeführt.
Keine Wortmeldungen.
Der HFA empfiehlt dem federführenden Ausschuss mit den
Stimmen der Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU und der
FDP bei Enthaltung der Fraktion der Piraten, dem Gesetzentwurf zuzustimmen.
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Einstellungszusagen für 2013 an Bewerber/innen für den Vorbereitungsdienst verschiedener Beamtenlaufbahnen sowie für „Ausbildungsberufe
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)“
Vorlage 16/415

Vorsitzender Christian Möbius trägt vor, mit der Vorlage vom 26. November 2012
bitte der Finanzminister darum, gemäß § 6 Abs. 6 des Haushaltsgesetzes 2012 in die
Erteilung von Einstellungszusagen für 2013 in Anrechnung auf die Einstellungsermächtigungen einzuwilligen.
Keine Wortmeldungen.
Mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der Grünen und
der Piraten bei Enthaltung der Fraktionen der CDU und der
FDP willigt der Ausschuss ein, die beantragten Einstellungszusagen zu erteilen.
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Unterbringungskonzept der Landesregierung
Sachstandsbericht der Landesregierung
Vorlage 16/425

Bernd Krückel (CDU) bezeichnet die von seiner Fraktion erbetene Vorlage als
„reichlich dünn“.
Vor einiger Zeit habe sich der Unterausschuss „Landesbetriebe und Sondervermögen“ mit der weiteren Nutzung des Vodafone-Gebäudes beschäftigt und Unterbringungspläne für das Innen- und Kommunalministerium erörtert. Wenn es jetzt heiße,
dass eine Fremdeinmietung stattfinden solle, sei zu fragen, ob die dafür entstehenden zusätzlichen Kosten gerechtfertigt seien. Er hätte sich schon gefreut, wenn im
Unterausschuss die seinerzeit nicht zu Ende beratenen Vorschläge noch einmal tiefergehend hätten erörtert werden können.
Der Hinweis in der Vorlage, dass weitere Fragen zur Unterbringung oberster Landesbehörden „bedarfsorientiert geprüft“ würden, sei wohl das Wenigste, was erwartet
werden müsse. Gerade in Anbetracht der Finanzlage des Landes sollte man nach
seiner Meinung allerdings mehr erwarten können.
Staatssekretär Dr. Rüdiger Messal (FM) erwidert, die Landesregierung habe ihre
Position in der Vorlage dargestellt. Es gebe ein Problem mit dem Innenministerium
auch unter zeitlichen Aspekten zu lösen. Die Landesregierung habe eine Lösung dafür vorgesehen, die es jetzt umzusetzen gelte.
Selbstverständlich werde sie sich auch Gedanken machen, wie es insgesamt weitergehe. Zunächst dürfe er aber die Feststellung treffen: Alle Ressorts seien untergebracht; alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten ein Dach über dem Kopf. Man
könne versuchen, das zu optimieren, da einige Häuser auf mehrere Standorte verteilt
seien. Daran werde gearbeitet.
Auch die weiteren Fragen, die sich etwa zu dem Standort stellten, in dem sich zurzeit
noch das Innenministerium befinde, werde die Landesregierung angehen und zu gegebener Zeit zu klären haben.
Dr. Marcus Optendrenk (CDU) stellt fest, Hintergrund der Fragestellung der CDUFraktion sei die seinerzeitige Erklärung der Landesregierung, dass das Unterbringungskonzept der Landesregierung bis Ende 2011 fertig sein solle. Ein Jahr später
habe zwar jeder Bedienstete ein Dach über dem Kopf, aber in unmittelbarer Nähe
zum Landtag gebe es ein großes Gebäude, das demnächst frei werde. Die Frage sei
doch, wie man das unter einen Hut bekomme und warum in der Vorlage nur davon
die Rede sei, dass weitere Unterbringungsfragen bedarfsorientiert geprüft würden.
Die Landesregierung müsse zunächst schauen, dass alle Ressorts vernünftig untergebracht seien, bemerkt StS Dr. Rüdiger Messal (FM). Und wenn es kurzfristig Än-
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derungsbedarf gebe, müsse die Landesregierung versuchen, das im Einzelfall zu lösen.
Wenn das Innenministerium in das Portigon-Gebäude gehe, handele es sich im Übrigen nicht um eine Fremdeinmietung. Die Landesregierung habe ein Interesse daran, dass die Portigon AG, die das Gebäude selbst gemietet habe, gewisse Einnahmen erhalte. Insofern sei es nicht ein Dritter, der dies dann in seiner Bilanz verbuchen könne.
Es sei notwendig, die kurzfristige von der mittel- und langfristigen Situation zu trennen. Bei den Überlegungen zum Vodafone-Komplex habe man auch berücksichtigen
müssen, dass das Gebäude bis Ende 2014 zur Verfügung stehen müsse. Denn dann
müsse das Innenministerium ausziehen, weil sonst umfangreiche Brandschutzmaßnahmen erforderlich würden. – Das sei nicht möglich, und deswegen habe dieser
Weg nicht weiterverfolgt werden können.
Von daher werde es darum gehen, was mit dem Vodafone-Gebäudekomplex geschehe und was man langfristig mit dem Standort mache, auf dem jetzt das Innenministerium stehe. Diese Dinge müsse die Landesregierung konzeptionell angehen,
und das werde sie auch tun.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erinnert daran, dass die seinerzeitige Landesregierung im Jahre 2009 das Vodafone-Gebäude gekauft und im Jahre 2010 mitgeteilt
habe, dass sie überlege, das Innenministerium dort unterzubringen. Dies lege doch
den Schluss nahe, dass 2009 weder ein Gesamtkonzept – wie es jetzt von der CDU
eingefordert werde – noch ein konkretes Konzept für die Nutzung des VodafoneGebäudes vorgelegen habe, das den erforderlichen zeitnahen Umzug des Innenministeriums sichergestellt hätte.
Er wüsste gerne, ob das so zutreffe und ob er es richtig verstanden habe, dass die
Landesregierung jetzt ein Gesamtkonzept zur Unterbringung der Landesregierung
erarbeite und demnächst vorlegen werde.
StS Dr. Rüdiger Messal (FM) legt dar, die Landesregierung habe die Unterbringung
des Innenministeriums im Vodafone-Gebäude auch unter zeitlichen Aspekten geprüft. Dabei seien besondere Unterbringungsnotwendigkeiten – etwa Sicherheitsstandards – für das Innenministerium zu berücksichtigen. Diese hätten Umbaumaßnahmen erfordert, die, unabhängig von den erforderlichen Kosten, in dem vorgegebenen Zeitraum nicht zu verwirklichen gewesen wären. Allein unter zeitlichen Aspekten sei also ein Umzug in das Portigon-Gebäude vorzuziehen.
Alle anderen Dinge, die zu klären seien, werde die Landesregierung angehen. Wenn
sie sich intern eine Meinung gebildet habe, werde sie diese natürlich auch kommunizieren und erörtern.
Dr. Marcus Optendrenk (CDU) fragt den Staatssekretär, ob er es richtig verstanden
habe, dass die Portigon AG selbst Mieter des Gebäudes sei, und ob das Land in diesen Mietvertrag eintreten oder ein Untermietverhältnis eingehen wolle.
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Weiter frage er sich, wie es sein könne, dass das Vodafone-Hochhaus die erforderlichen Sicherheitsstandards nicht aufweise, das Portigon-Gebäude diese Sicherheitsstandards aber – mit oder ohne Umbau – erfülle.
Letzteres sei eine Frage des Zeitbedarfs, den die Umbaumaßnahmen erforderten,
antwortet StS Dr. Rüdiger Messal (FM). Nach den vorliegenden Erkenntnissen seien die notwendigen Umbauten im Portigon-Gebäude schneller möglich als im Vodafone-Gebäude.
Was die erste Frage angehe, treffe es zu, dass die Portigon AG Mieter des Gebäudes sei. Wenn es zu dem Mietverhältnis komme, werde das Innenministerium Untermieter bei der Portigon AG sein.
Bernd Krückel (CDU) greift die Frage des Kollegen Mostofizadeh auf, ob es demnächst ein Unterbringungskonzept der Landesregierung geben werde. Er bitte um
Klarstellung, ob die Landesregierung weiterhin, wie in der Vorlage ausgeführt, bedarfsorientiert prüfen oder tatsächlich ein Gesamtkonzept erstellen werde.
StS Dr. Rüdiger Messal (FM) antwortet, wenn es darum gehe, was am bisherigen
Standort des Innenministeriums passiere, handele es sich um längerfristige konzeptionelle Fragen, bei denen man natürlich immer den Bedarf im Blick haben müsse,
weil sich das Land aufgrund der Haushaltssituation keine großen Sprünge leisten
könne.
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Geheimhaltungsbeschluss für die 16. Wahlperiode

Vorsitzender Christian Möbius legt dar, bei diesem – als Tischvorlage verteilten –
Geheimhaltungsbeschluss gehe es darum, einen Zugang zu echten Verschlusssachen zu ermöglichen. Das Finanzministerium möchte allerdings gerne noch die Zulässigkeit dieses Beschlussvorschlages prüfen, was den Personenkreis außerhalb
der Abgeordneten angehe.
Es verschlage nichts, diesen Beschluss erst im Januar 2013 zu fassen, weil der Unterausschuss „Landesbetriebe und Sondervermögen“ erst Ende Januar wieder tagen
werde.
Auf Frage von Ralf Witzel (FDP) teilt Vorsitzender Christian Möbius mit, die Tischvorlage sei von der Landtagsverwaltung erstellt worden.
Der Ausschuss vertagt einvernehmlich die Beschlussfassung.
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Kenntnisstand des Finanzministeriums über die Lustreiseaffäre der
WestLB-Tochter Mellon Asset Management
Bericht der Landesregierung

Robert Stein (PIRATEN) bemerkt vorab, weil der Finanzminister heute nicht persönlich anwesend sei, schlage seine Fraktion vor, diesen Tagesordnungspunkt in der
nächsten Sitzung noch einmal aufzurufen. Dennoch würde er heute gerne einen Bericht dazu hören.
Ralf Witzel (FDP) bemerkt, der Portigon-Vorstand habe zu diesem Thema vorhin auf
Antworten der Landesregierung verwiesen. Von daher würde auch er gerne ein kurzes Statement seitens der Landesregierung entgegennehmen, ohne dass heute vertieft darüber diskutiert werden müsse.
Staatssekretär Dr. Rüdiger Messal (FM) trägt vor:
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Sehr viel Neues kann ich Ihnen heute nicht berichten. Der Wirtschaftsminister hat in Vertretung des Finanzministers in
der letzten Woche sehr umfänglich im Rahmen der Beantwortung der Mündlichen
Anfrage im Plenum dazu Stellung genommen, wie der Kenntnisstand aufseiten der
Landesregierung ist.
Der Finanzminister selbst ist schon in der letzten Woche mit Blick auf den Aufsichtsrat von Portigon aktiv geworden, um dort über den Aufsichtsrat abzuklären,
welche Informationen wir von der entsprechenden Gesellschaft bekommen können, die sich ja nicht mehr im Eigentum der WestLB befindet. Wir müssen zunächst einmal abwarten, welche Information wir dazu bekommen.
Ansonsten kann ich Ihnen mitteilen, dass wir im Finanzministerium seit gestern die
Ergebnisse der Betriebsprüfung vorliegen haben. Wir werden sie auswerten und
aufbereiten, um diese Informationen dem Parlament bzw. Ihnen hier im Haushaltsund Finanzausschuss zur Kenntnis zu geben.
Vorsitzender Christian Möbius stellt fest, dass keine weiteren Wortmeldungen vorlägen, und wird den Punkt im Januar wieder aufrufen.
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Verschiedenes

Vorsitzender Christian Möbius bittet die Fraktionen, die Sachverständigen für die
am 17. Januar 2013 vorgesehene Anhörung zum Haushaltsgesetzentwurf 2013 bis
Mittwoch, den 12. Dezember 2012, zu benennen.
Abschließend weist er darauf hin, dass sich im Anschluss an die sogleich stattfindende Anhörung die Arbeitsgruppe „Haushaltsrecht und Haushaltsvollzug“ konstituieren werde.

gez. Christian Möbius
Vorsitzender
Anlage
15.01.2013/17.01.2013
17
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Präsentation vor dem Haushalts- und Finanzausschuss
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Rückblick

Mai 2009
• Europäische Kom-•
mission genehmigt 5 Mrd €
Garantie für ein
Portfolio
strukturierter
Wertpapiere
(Phoenix Portfolio,
23 Mrd €) unter
Auflagen

•
Übertrag von
Portfolios auf die
EAA* zur
Erfüllung der
Auflagen der
Europäischen
Kommission
abgeschlossen
•

15. Februar 2011

Mai 2011

23. Juni 2011

Einleitung des
•
vertieften Prüfverfahrens seitens der
Europäischen
Kommission in
Folge der EAA
Errichtung

Deutschland
reicht Zukunftskonzepte für die
WestLB ein

• Klare Positionierung der
Eigentümer und
Europäischen
Kommission:
Verbundbankkonzept wird als
einzige Lösung
weiter verfolgt

• Eigentümer
vereinbaren
verbindliche
Eckpunkte zur
Schaffung einer
Verbundbank,
Verkauf von
Geschäftsfeldern
und Nachbefüllung der EAA

Einigung zwischen
Eigentümern,
Bund, Kommission
und Bank zur
Vorlage eines
überarbeiteten
Umstrukturierungsplans

*Erste Abwicklungsanstalt
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• Zerschlagung der
WestLB von
Eigentümern
beschlossen

20. Dezember 2011
• Europäische Kommission bestätigt
finalen Umbauplan auf Basis der
Eckpunktevereinbarung
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November 2010
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• Realisierung der
Auflagen für
Bilanzsumme und
RWA über
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz

April 2010

Landtag Nordrhein-Westfalen

Eckdaten im EU-Beihilfeverfahren

Rückblick

• Eckpunktevereinbarung aus Juni 2011 war Basis der EU-Entscheidung

WestLB

• EU forderte Umfirmierung! Neuer Name ab 1. Juli 2012: Portigon AG
• Finaler Umbau von allen Eigentümern beschlossen

Landtag Nordrhein-Westfalen

Entscheidung der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011

• Sparkassen-Finanzgruppe übernimmt alleinige Verantwortung zum 30. Juni 2012
• Keine Stand-alone Lösung
• Helaba ist Andockpartner für Verbundbank
• Kapitalisierung durch Sparkassen-Finanzgrupe mit 1 Mrd € nachhaltigem Kernkapital

Portigon

• Eigentümerverantwortung des Landes NRW (u.a. Ablösung 1 Mrd € Stille Einlage der FMSA)
• Bankgeschäfte nur im Rahmen der Dienstleistungstätigkeiten
• Service-Tochter soll gegründet werden
• Dienstleistungsgeschäft ist bis 31. Dezember 2016 vollständig zu verkaufen
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• Unabhängiger Portfolio Servicer für Unternehmen mit komplexen oder nicht-strategischen Abbau- und
Aufbauportfolios im Bank- und Finanzsektor
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Verbundbank

Rückblick

Bis 30. Juni 2012
bzw. rückwirkend zum 1. Juli 2012

Sektorale / regionale Verkäufe

Verkäufe

Transfer

Transfer
• des sparkassennahen Geschäfts mit
Mittelstandskunden und öffentlichen Kunden
• Depot A und B, Zertfikate, Pfandbriefe,
• 40 Mrd € Bilanzsumme, 451 Mitarbeiter

Transfer
• Nicht auf die Verbundbank übertragene und
nicht an Dritte veräußerte Portfolios
• Nachbefüllung auf über 100 Mrd €

nach Transfer Verbundbank, Verkäufen, Transfer EAA
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Rechtsträgeridentität
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Transfer

Verbundbank /

Landtag Nordrhein-Westfalen

Die Portigon AG entsteht

Rückblick

Veränderung
ja
Eigentümer

nein

√

Land NRW ist 100%iger Eigentümer (direkt und indirekt)

√

Rechtsträger

Was ist NEU?

Der Rechtsträger bleibt identisch

√

Portfolio Servicer, nicht mehr als Geschäftsbank aktiv
Servicetochter kann bis 2014 gegründet werden
Verkauf des Servicegeschäfts bis Ende 2016 erforderlich

Banklizenz

√

Unveränderte Aufsicht durch BaFin
Rückgabe der nicht mehr erforderlichen Lizenzen
Anpassung an Erfordernisse eines Finanzdienstleisters

Risikogehalt

√

Alle Risikopositionen wurden auf Helaba und EAA übertragen;
faktisch verbleibt nur operationelles Risiko

Geschäftszweck

Seite 6
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√

Firmierung

Landtag Nordrhein-Westfalen

Was änderte sich, was ist geblieben?

Stand der Transformation

Zusammensetzung VAK-Ziel 2016
gem. FMStFG-Antrag1

Vollzeitarbeitskräfte

Servicegesellschaft gesamt

12.622

980

- davon WestImmo
8.578

7.544 6.893
6.353 5.862 6.147
5.663

4.971 4.473
4.188
2.688 2.617

- davon Integration Dritte

200

Portigon Servicegesellschaft

720

Portigon Holding

980

Ziel

130-370

Gesamt

Bilanzsumme, in Mrd €

Abbaubedarf
2

890-1.130
1.490-1.730

ist im Rahmen der Planung 2013 ff. zu überarbeiten
Abhängig von Outsourcings
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1

287

40

Portigon Betriebsgesellschaft2

2012 2012 2013
2016
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Plan Prog.

60

Landtag Nordrhein-Westfalen

Entwicklung von Bilanzsumme und VAK

46

171
52

250
145

119
31.12.07

31.12.10

30.06.12

XX Marktwerte Derivate und Sicherungsinstrumente in Mrd €
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Bis Novation für EAA treuhänderisch
gehaltene Derivate
(Risikoübernahmevertrag)
Portigon verfügt über eine reduzierte
Bilanzsumme, die sich im
Wesentlichen aus Positionen
zusammensetzt, die synthetisch auf
die EAA transferiert wurden
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191

VBB-Transaktion und
EAA-Nachbefüllung

37

Stand der Transformation

Erschließung
weiteres
Drittmarktgeschäft

!
1.Q 2013
Etablierung

22.10.2012

neue Zielstruktur

Ausschreibung
30.11.2012



IMF

4.Q 2012

FMS-WM

11.-14.10.2012

!

Landtag Nordrhein-Westfalen

Meilensteine zur Marktetablierung der Portigon AG

Migration



Organisation
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EAA

Weiterentwicklung

17.9.2012

31.8.2012 /

Verbundbank

1.9.2012
30.6.2012 /

Vertragswerke



1.7.2012
Umfirmierung
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Migration
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Agenda

1.

Rückblick

2.

Portigon Financial Services: Ein Überblick
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Portigon Financial Services: Ein Überblick

Unabhängiger Portfolio Servicer für Unternehmen mit komplexen oder nichtstrategischen Abbau- und Aufbauportfolios im Bank- und Finanzsektor

Landtag Nordrhein-Westfalen

Wer wir sind

Langjährige Erfahrungen aus dem Bankgeschäft der ehemaligen
WestLB, mit Fokus auf strukturierte Finanzierungen und
Unternehmensfinanzierungen sowie Investment Banking
-44-

Strategische Partnerschaft mit Hewlett-Packard zur gemeinsamen
Drittkundenakquisition

Engagiertes Managementteam mit erheblicher, auch internationaler
Branchenexpertise
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Portigon
Financial
Services

Portigon Financial Services: Ein Überblick

Große Expertise in der Servicierung von Portfolios sowie langjährige
Branchenkenntnisse

Landtag Nordrhein-Westfalen

Was wir bieten

Abdeckung aller wesentlichen internationalen Märkte mit Plattformen
(Risiko, IT, Finanzen, Operations, etc.) und Mitarbeitern in Düsseldorf,
London, New York und Hongkong

Kundenspezifische Dienstleistungen und Nutzung von gemeinsamen
Funktionen, um marktgerechte Kostenstrukturen zu gewährleisten
Seite 11
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Offene Architektur / etablierte Mandantenfähigkeit ermöglicht eine
flexible Abdeckung auch von speziellen Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen
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Portigon
Financial
Services

Effiziente und integrierte Dienstleistungsplattform, die alle
Anforderungen zur Servicierung von komplexen, internationalen
Portfolios abdeckt; sie umfasst die gesamte Wertschöpfungskette des
Bankbetriebs

Portigon Financial Services: Ein Überblick

Landtag Nordrhein-Westfalen

Unsere Erfahrungen – EAA:
Portigon betreut umfangreiche und komplexe Portfolios 1/2
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Kredite
Kredite
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Strukturierte
Strukturierte
Kredite
(Phoenix)
Wertpapiere

European
Super Seniors
ABS

Wertpapiere
Wertpapiere
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• Servicierung bereits seit Dezember 2009
• Seit September 2012: Portfoliovolumen von über 100 Mrd €, darin
auch Handelsbuchpositionen (~50 Mrd €) enthalten
• Transfer eines Derivateportfolios in einem Volumen von über
1.100 Mrd € von Portigon auf EAA
• EAA nutzt umfassende Dienstleistungen Portigons:
• Administration komplexer Bankprodukte, inkl. Kredit- und
Wertpapierportfolios, Derivate, Immobilienfinanzierungen
• Portfoliosteuerung und Management des Abbauplans
• Leistungen umfassen Finanzen, Risikomanagement, IT,
Operations, regulatorische Berichterstattung und damit die
gesamte Wertschöpfungskette

Portigon Financial Services: Ein Überblick

Landtag Nordrhein-Westfalen

Unsere Erfahrungen – Helaba/Verbundbank:
Portigon betreut umfangreiche und komplexe Portfolios 2/2
Schematischer Überblick über die IT Anwendungen Portigons

Marktdaten
Stammdaten

SAMS

Aladin
PCR1

EffCom
Passiv+

PCR NG

RII
PoRiDa
FircoSoft

Beteiligungen
AMI

Bloomberg

Reuters RMDS/ Bloomberg

VK

SAP CM

Asset Control

Bereit für VBB

Nicht erforderlich

Paris

SAP MM

OpRisk
ORC

SAP HR

Fondbuch
-haltung

KSS

ZORA

Geldwäsche/
Embargo
AML
Norkom

Caprice

MIG21

EasiTrade Bank

Applikationen in London/ New York

FPE

SAP BW

SAA

CDDB

Depotbank

IFRS-Reporting/ SAP FDB/ SAP BA

SWIFT

G2

SAP FI/CO

DAGUM

ART

Financial Reporting Systeme (HGB)
(u.a. Samba+, Samba+ Basel II) (u.a. Samba+, Samba+ Basel II)

C-SAR

SEAS

SAP BP

PRINCE

SecDB

CARPE

DocFactory

Adaptiv

BADB
WGW

TNT

PAYSYS

MaRiDa

Coresy
EffCom
Passiv+

Loan IQ

TRAVIC
Transaction
Banking

CRES
Ledis

LGD

Fidessa

AMACS1

GFS

GLOSS1

MPVaR

RoR
Trading

ICI1

Front Arena
Firmenkunden/
Strukt.
Finanz.

TLM

Loan IQ

WP2
UBIX

eFIPlattform

TradeThru

Sigma
DebtDomain1

Kyros/
SBL 1

Trader Tools

eFXPlattform

MPiRE
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Research–
Applikationen

Siena

1

Seite 13

Summit

Corporate
Functions

Finance & Controlling

Risiko Reporting

Back Office
Konto-KK/ OEU
SAP BCA

Investment
Banking Por.

Kapitalmarktgeschäft

Common Datawarehouse Platform

Front Office
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• Bereitstellung einer vollständigen
Bankplattform (front-to-back)
• Helaba nutzt umfassende Mandantenfähigkeit
Portigons
• Abspaltung eines 40 Mrd € Portfolios auf
Helaba
• Transfer von ca. 400 Mitarbeitern
• Servicierung der Verbundbank/Helaba basiert
auf Anforderungen eines vollen Bankbetriebs

B31Z-RT
Sales

Adaptiv / CoRiDa

Data
Warehouse

Portigon Financial Services: Ein Überblick

Umfeld im
Finanzsektor
verändert
sich

Mögliche
Handlungsoptionen

Strengere Anforderungen an Kapital,
Leverage und Liquidität von Banken
(Basel III, EBA)

Sinkendes
Wirtschaftswachstum

Portfolioverkauf, auch an NichtBanken (Finanzinvestoren,
Versicherungen etc.)

Outsourcing

*) In den nächsten Jahren dürfte das Abbauvolumen ca. 5,1 Billionen € auf europäischen Bankbilanzen betragen; Quelle: RBS, 2011, The long road to bank deleveraging.
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o Ergebnis: Banken in entwickelten Volkswirtschaften müssen Bilanzsummen reduzieren
o Neue Form der Industrialisierung im Finanzsektor
o Bedarf an spezialisierten Anbietern, die künftig diese Portfolios servicieren
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Interne/externe Restrukturierungseinheiten (“Bad Banks“)

Steigender Kostendruck aufgrund
des Niedrigzinsumfelds

Landtag Nordrhein-Westfalen

Steigende Nachfrage nach integrierter Servicierung als neue
Form des Business-to-Business Outsourcings

Portigon Financial Services: Ein Überblick

Landtag Nordrhein-Westfalen

Marktpotenzial und Marktreife
Potenzial zur Marktentwicklung

Kernkompetenz Portigon
wenig
entwickelter
Markt

BPO*
Portfolioadvisory

Portfoliomanagement
Risikomanagement

• Kombination komplexer
Portfoliomanagementservices mit Basis- und
Supportfunktionen

Finanzen und Bilanzierung

Kompetenz vorhanden

Wertpapierservices
Zahlungsverkehr

Anwendungsmanagement

Infrastruktur Management

reifer
Markt
gering

Komplexität der Services

hoch

• Vollständige Abdeckung
des Servicespektrums
mit Partnern
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Anwendungsentwicklung

• Zielmarkt bisher wenig
entwickelt
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ITO*

Markt in
Entwicklung

* Business Process Outsourcing bzw. IT Outsourcing
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Portigon Financial Services: Ein Überblick

• Portigon bietet modulare und maßgeschneiderte Leistungspakete und ermöglicht somit ein effizientes Outsourcing

Aktiva-/Passivaklassen

End-to-EndService

Verbindlichkeiten

B

Portfolio
Servicing
Platform
Services

C

D

A

A Abdeckung eines Teils der Wertschöpfungskette

Maßgeschneiderte
Lösungen

B End-to-End-Service einer spezifischen Aktivaklasse
C Umfänglicher Service über alle Aktiva-/Passivaklassen
D Modularer Ansatz für spezielle Leistungen/Teile der Wertschöpfung
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Modularer Ansatz

Portfolio
Solutions

Wertpapiere &
Derivate
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Service/Wertschöpfungskette

Kredite

Landtag Nordrhein-Westfalen

Einzigartig flexibles Leistungsangebot: Vom
maßgeschneiderten bis zum vollständigen Leistungspaket

Portigon Financial Services: Ein Überblick

Zielkunden

Abwicklungsinstitute/
-anstalten

•
•
•
•
•

Vermeidung des Aufbaus von (temporären) Plattformen
Sicherstellung der operativen Stabilität bei ablaufenden Portfolios
Angebot wettbewerbsfähiger Preise
Gewährleistung einer kosteneffizienten Personalstruktur
Reduzierung operationeller Risiken durch Einsatz erfahrener Mitarbeiter

Institutionelle
Investoren

• Abbauportfolios derzeit attraktive Kaufoption für z.B. Private Equity Fonds
• Versicherungen suchen alternative Anlageformen (z.B. Projektfinanzierungen)
• Bereitstellung von umfassenden Beratungsleistungen auf Basis hoher Marktkenntnis
und breitem Marktzugang
• Bereitstellung der passenden Plattform/Kenntnisse zur Servicierung der Portfolios
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Freisetzung von Managementkapazität, die zuvor beim Portfolioabbau gebunden war
Senkung der Fixkosten durch Nutzung etablierter Plattformen
Nutzung der professionellen Dienstleistungen erfahrener Mitarbeiter
Nutzung spezifischer Expertise bzgl. regulatorischer Anforderungen und komplexer
Portfolios
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Banken mit internen
Restrukturierungseinheiten

•
•
•
•

Landtag Nordrhein-Westfalen

Welche Vorteile ergeben sich für die Kunden von Portigon?

Landtag Nordrhein-Westfalen

Ziele

• Sicherstellung des Servicings für die Erste
Abwicklungsanstalt und die Helaba
• Rückbau der „alten“ WestLB

unter der Maßgabe einer Minimierung der
Auswirkungen auf die Steuerzahler
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• Entwicklung des Drittmarktgeschäfts
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• Positionierung Geschäftsmodell Portigon

