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Beitrag Nr. Null: ‚Informationen zur Blattlinie‘ (11.01.2019)
Allgemeine Informationen zu diesem Blog:
Ich stelle in diesem Blog in der Regel aktuelle oder anlassbezogene Analysen
und Kommentare zur Verfügung, die sich vor allem auf neue regulatorische
Veröffentlichungen beziehen, aber auch auf allgemein bekannte Entwicklungen
oder Trends am Finanzmarkt; vor allem – aber nicht nur – in der Bankenwelt.
Das soll die dreifache Interpretation des Blog-Nicknames „A.R.T.“ in dem oben
verwendeten Titelblock ausdrücken; damit ist vieles über die Inhalte gesagt.
Meine Blogbeiträge können und sollen selbstverständlich nicht die verwandten
Analysen in Blogs oder anderen Medien von größeren Consulting-Unternehmen
duplizieren, oder etwa noch inhaltlich ‚übertreffen‘. Oft arbeiten an diesen, tw.
sehr häufigen Publikationen mehrere Experten von solchen Beratungsfirmen.
Eine solche Manpower kann ich hier nicht toppen wollen, das wäre vermessen.
Als unabhängiger Einzelberater kann ich es mir aber etwas mehr erlauben, bei
allem nötigen Respekt gegenüber Aufsicht und Politik (insbes. im Rahmen von
gesetzlichen Regelungen auf nationaler oder auf EU-Ebene) eine offenere und
unverblümtere Einschätzung mancher, möglicherweise doch problematischer
Entwicklungen oder Entscheidungen abzugeben. Natürlich gebe ich dazu auch
immer die genauen Webseiten-Hinweise an, oder stelle öffentlich verfügbare
Dokumente zeitsparend einfach direkt hier zum Download zur Verfügung. –
Bitte senden Sie mir Ihre Anregungen und Wünsche für Blog-relevante neue
Themen - oder gern auch Kritikpunkte zu meinen davor erschienenen BlogBeiträgen - vorzugsweise nur an diese spezielle Mailadresse: blog@hudetz.info
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(Sie könnten natürlich auch den Haupt-Mailkontakt bzw. das Kontaktformular
verwenden, aber die Unterscheidung anhand des Mailnamens hilft mir dabei,
möglichst zeitsparend den Überblick über meine Eingangsmails zu behalten.)

Angebot an Sie, auch Gastbeiträge zu posten:

-Forum

Ich werde zu meinen Blogs zwar keine Kommentar-Funktion für Sie zulassen –
schließlich ist diese Unternehmens-Website ja keine „Social-Media-Plattform“.
Ich möchte Ihnen aber zusätzlich ein A.R.T.-Forum als einen Teil dieser neuen
Webseiten anbieten, wo Sie meine Blogbeiträge kommentieren können - gerne
sogar recht ausführlich, wie schon oben erwähnt. Sie können aber ebenso gern
als Gastbeitrags-Autor Ihre eigenen Meinungen zu allen inhaltlich verwandten
Themen veröffentlichen, in diesem Rahmen eines fachlich orientierten Blogs.
Wenn Sie diese Forum-Einladung annehmen wollen, senden Sie mir bitte Ihren
Textentwurf mit ein paar kurzen Worten dazu. Geben Sie vor allem gleich an,
wie Sie Ihren Beitrag hier übertitelt haben wollten. Ich werde dann bei nächster
zeitlicher Gelegenheit Ihren Beitragsentwurf lesen, und werde Ihnen vielleicht
doch noch textliche Änderungen oder redaktionelle Korrekturen vorschlagen.
In diesem Fall sende ich den von mir endredigierten Textvorschlag nochmals an
Sie zurück und bitte Sie um Ihre kurze Zustimmung oder Änderungswünsche;
anschließend werde ich Ihren Text ungekürzt auf dieser Blogseite freischalten.
(Natürlich nur mit Ihrer expliziten Zustimmung, auch Ihren Namen bzw. Ihre
Unternehmenszugehörigkeit zu Ihrem Beitrag hier mit anzugeben; anonyme
Gastbeiträge würde ich ablehnen - wohl verständlicherweise…).
Senden Sie mir Ihre, kurzen oder ausführlichen, Entwürfe bitte per Mail an die
speziell dafür vorgesehene, 2. alternative Mailadresse: forum@hudetz.org
Bitte nur als Plain Text, ohne HTML-Formatierungen oder ähnliches, damit ich
das als unformatierten Textblock in den Schriftsatz hier übernehmen kann.
(Hinweis: hudetz.org statt hudetz.info oben ist kein Irrtum, sondern soll so sein.
Bisher ist hudetz.org aber noch keine eigenständige Domain, sondern vorläufig
nur eine Alias-URL mit „öffentlichem Touch“ - aber noch zu dieser Website hier.)
Ich freue mich auf Ihre Kommentierungen, oder Ihre eigenständigen Beiträge!
Ihr Thomas Hudetz
11.01.2019
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