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Felix Hufeld wird BaFin-Präsident

Ein Selbstdenker übernimmt
die Bundesanstalt

>

Als Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kann man sich
nicht klassisch bewerben. Man wird vorgeschlagen und berufen. Und nicht durch
irgendjemanden, sondern durch das Bundeskabinett. Dies ist am 04. Februar 2015
geschehen, nachdem die bisherige BaFin-Chefin Dr. Elke König nach Brüssel als Chefin des
europäischen Abwicklungsmechanismus für Banken berufen wurde. Der Wechsel vollzieht
sich im März 2015. Bereits König hatte ihre beruflichen Wurzeln in der freien Wirtschaft.

Und daran schließt sich der Werdegang
von Felix Hufeld nahtlos an und potenziert sich in der Wirtschaftskompetenz.
Geboren ist Hufeld in Mainz 1961. Er ist
verheiratet und hat zwei Kinder. Der Jurist, der Rechtswissenschaft in Mainz und
Freiburg studierte, hat seinen Abschluss
in Havard mit einem Master ergänzt.

Allein das zeigt, dass nachhaltiges Interesse an der Logik der wirtschaftlichen Zusammenhänge besteht.
Nach einer Tätigkeit als Rechtanwalt
schloss sich die Unternehmensberatung
mit Schwerpunkt Banken und Finanzdienstleister bei der Boston Consulting
Group an. Es folgten als Arbeitgeber die
Dresdner Bank und der internationale
Versicherungsmakler und Risikoberatungsunternehmen Marsh. Danach kamen zwischen 2010 bis
2012 verschiedene Mandate als
Geschäftsführer, Gesellschafter
und Aufsichtsrat. Dieser Weg
führte den Pfälzer dann zur
BaFin als Exekutivdirektor für
Versicherungsaufsicht.
In seiner jetzigen Funktion
machte Hufeld vor einem Jahr
positive Schlagzeile, als er vor
Studenten Tacheles redete und
dies den oft politisch geprägten
Worthülsen von Spitzenbeamten entgegensetzte.
Medien waren überrascht und erfreut
zugleich. So ist
aber Felix Hufeld
auch in seinen früheren
Positionen
aufgefallen. Er gilt
als direkt, kompetent und bisweilen
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fordernd. Ein Mitglied eines Bankprojektes
aus Hufelds Boston Consulting Zeit ist heute noch beeindruckt von der zielorientierten, hochintelligenten und ausbalancierten
Art und zieht als Resümee: „Felix Hufeld
bringt einen unbedingten Gestaltungswillen mit.“ In der WamS vom 8. Februar
wird der künftige BaFin-Präsident von einem hochrangigen Banker wie folgt beschrieben: „Felix ist ziemlich klug!“
Der künftige BaFin-Chef übernimmt keine leichte Aufgabe. Auch deshalb, da er
sich auf einen Beamtenapparat stützen
muss. Das ist nicht von vorneherein ein
Manko, aber es ist nicht die freie Marktwirtschaft. Die Aufsicht über die größten
systemrelevanten Finanzinstitute hat die
Aufsichtsbehörde bereits an die EZB abgeben müssen. Als zukünftiger Schwerpunkt gilt eher der Verbraucherschutz.
Sicher ist, dass Hufeld, wenn die Charakterisierung aus vielen Quellen zutrifft,
diesen Ausverkauf der BaFin mit diplomatischem Geschick und politischer Finesse
aufhalten wird. Klar ist aber auch, dass
die BaFin einen Mann an die Spitze bekommt, der die Finanzwirtschaft nicht
nur vom Hörensagen kennt. Das ist gut
und darf einiges erwarten lassen. Wunder
darf man weder erwarten noch fordern.
Als größte Errungenschaft darf gesehen
werden, dass nun neben der Bundesbank
auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einen Selbstdenker an
der Spitze hat.
(red.)

