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Vorwort
Vorwort

Dieses Buch möchte den Leser in kompakter Form in die komplexe Welt der
Banken und Bankgeschäfte einführen.
Nicht Spezialfragen stehen dabei im Mittelpunkt, sondern eine fundierte Beschreibung der Geschäftsfelder und Tätigkeiten von Banken, von Banksystemen, typischen Bankprodukten – vom Sparbuch bis zum Derivat – und nicht zuletzt auch
der rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen. „Bankwissen kompakt“
möchte das „Banking“ so darstellen, wie es heute in Österreich „state-of-the-art“
ausgeübt wird. Auf die Erörterung von – durchaus spannenden! – Spezialthemen,
strittigen Fragen, Sonderformen und Ausnahmen uÄ musste verzichtet werden,
da sonst die Kompaktheit gelitten hätte.
Falls der eine oder andere Leser „auf den Geschmack gekommen ist“ und Lust
auf mehr, spezielle und vertiefte Informationen verspürt: Dafür stehen ihm eine
Fülle an vorhandener Spezialliteratur und zahlreiche Beiträge in den einschlägigen
Fachzeitschriften zur Verfügung.
Ich habe versucht, den Inhalt gut lesbar und möglichst verständlich zu fassen –
eigentlich in Form eines Lesebuchs, das den Leser auf seiner Reise durch die „fabelhafte Welt der Banken“ begleitet.
Dieses Buch soll und kann keinesfalls eine individuelle, professionelle Finanz-,
Steuer- und Rechtsberatung ersetzen. Es soll dem interessierten Anleger aber jenes
Basiswissen vermitteln, das nötig ist, um ein erfolgreiches Beratungsgespräch führen und dabei die „richtigen Fragen“ stellen zu können. Und es soll jene wissensmäßigen Grundlagen liefern, die für optimale Finanzierungs- oder Veranlagungsentscheidungen erforderlich sind.
Vielleicht gelingt es diesem Buch auch, ein bisschen Verständnis zu wecken für
Bankmitarbeiter, die heute so viel abklären, so viele Fragen stellen müssen. Es ist
nicht persönliche Neugier, die diese antreibt, sondern eine Fülle an gesetzlichen
Erfordernissen. Die Zeiten, in denen ein einfacher „banco“ (Ladentisch) auf einem
Marktplatz genügte, um Bankgeschäfte zu betreiben, sind schon lange vorbei …
Ich danke allen Bankmitarbeitern, Fachreferenten, Kursteilnehmern und Studenten, die es mir jahrzehntelang durch ihre Fragen und Themenstellungen ermöglicht haben, jenes Fach- und Erfahrungswissen zu erwerben, das ich mit diesem
Buch gerne weitergeben möchte.
Der Inhalt entspricht dem Stand von Sommer 2020. Soweit Änderungen bereits
absehbar waren, habe ich – wo sinnvoll – bereits darauf hingewiesen.
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