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endlich mal wieder positive 
schlagzeilen aus der welt der banken.  
seit Jahren sind die Überziehungszin-
sen nicht nur kunden, sondern auch 
verbraucherschützern ein Dorn im 
auge. Und bitte seien sie mal ehrlich, 
das argument, dass man damit den 
kunden vor der Überschuldung be-
wahre, ist arg konstruiert.

wenn die größte regionale volks-
bank den Überziehungszins abschafft, 
interessiert dies scheinbar keine ein-
zige zeitung. wenn die ing-Diba mit 
diesem thema die Pr-trommel rührt, 
steht es überall. tatsache ist, dass die 
berliner volksbank schon im letzten 
Jahr auf einen erhöhten Dispozins für 
die geduldete Überziehung verzichte-
te. Den vorreiter-bonus muss die ing-

Diba leider wieder abgeben. zumal 
es auch noch weitere sparkassen und 
volksbanken geben soll, die ähnliche 
Preismodelle anbieten. eine recher-
che bei knapp über 2.000 banken in 
Deutschland ist indes etwas aufwen-
dig.

„Der Überziehungszins war für 
uns einfach nicht mehr zeitgemäß“, 
so carsten Jung, vorstand der berli-
ner volksbank. eine bank, die wert auf 
kundenbindung und service legt, hat 
zum einen technische Möglichkeiten 
kunden vor einer Überziehung zu be-
wahren, zum anderen sollte die bank 
schon vor dem erreichen der Dispo-
grenze auf den kunden zugehen, um 
nach Finanzierungsalternativen zu su-
chen. „ein Dispositionskredit soll den 
kurzfristen engpass, nicht die langfris-
tige investition finanzieren“, so Jung.

in berlin hat man im anschluss an 
das Projekt Dispozins auch die konto-
modelle für Privatkunden angepasst. 
Der kunde kann nun selber entschei-
den, ob er ein konto ohne gebühren 
bevorzugt oder ein kontomodell 
wählt, bei dem nicht nur die kredit-
karte, sondern auch ein drei Prozent 
rabatt auf den Dispozins inklusive 

bankprodukte sind gleich – denkste!
ing-Diba schafft ab, was die berliner schon abgeschafft haben: Den Überzie-
hungszins.

ist. Dann liegt auch in berlin der Dis-
pozins bei derzeit knapp über acht 
Prozent. 

gebührenpflichtige konten und 
der anreiz bei einer genossenschafts-
bank Mitglied zu werden, sind für die 
berliner volksbank keineswegs ein 
kundenabbauprojekt. 27.000 neue 

Mitglieder im abgelaufenen Jahr 
und eine abwanderungsquote von 
unter einem Prozent sprechen für 
sich.

bleibt zu hoffen, dass wir mehr 
solcher Meldungen veröffentlichen 
können. getreu dem Motto, tue gu-
tes und rede darüber. 

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

http://www.bankingclub.de/termine/view/COMPLIANCEforBANKS-2014
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sieger abseits des treppchens
sportsponsoring gehört für viele Unternehmen zum festen bestandteil ihrer kommunikationspolitik – wie bei den 
wettkämpfen auch, gibt es hierfür keine erfolgsgarantie.

Ob grand-slam turniere, Olym-
pische spiele oder Fußball-welt-
meisterschaften, sportliche groß-
veranstaltungen wecken bei den 
beteiligten starke emotionen. Für 
kleinere sportereignisse gilt dies 
ganz genauso. haufenweise sym-
pathien fliegen den sportlern und 
ihren Mannschaften entgegen, und 
die treue ihrer Fans ist ihnen gewiss. 
Unternehmen können von einem 
solchen positiven image und einer 
starken kundenbindung für ihre 
Marken und Produkte nur träumen. 
wenn sie selbst schon keine Medail-
len und Pokale gewinnen können, 
umgeben sich Unternehmen ein-
fach mit den sportlichen helden, in 
der hoffnung, dass ein bisschen was 
vom glanz der sportlichen erfolge 
auf sie abstrahlt. sportsponsoring 
hat sich als adäquates Mittel etab-
liert, um die geballten gefühle des 
sportzirkus auf das Markenimage zu 
übertragen, die bekanntheit zu stei-
gern und das image zu verbessern. 

Die bandbreite des sponsorings 
wartet mit einzelsportlern, vereinen, 
veranstaltungen und sportförderun-
gen auf. Unternehmen müssen sich 
die Frage stellen, ob sie team- oder 
individualsportarten unterstützen 
und auch, ob das engagement in 
regionaler, nationaler oder internati-
onaler Form erfolgen soll. Die sport-
art oder das image von sportlern 
muss zur Unternehmenskultur und 
den werten passen, um die entspre-
chenden zielgruppen zu erreichen. 
Die Deutsche bank engagiert sich 

im rahmen der sportförderung und 
unterstützt sportler, die nebenbei 
eine ausbildung oder ein studi-
um absolvieren. Dabei identifiziert 
sich das größte deutsche bankhaus 
mit werten wie ehrgeiz, wettbe-
werbsfähigkeit und dem willen zu 
höchstleistung. Die berenberg bank 
erreicht ihren spitzen kundenkreis 
etwa bei noblen Polo- oder golftur-
nieren. schwieriger ist es, botschaf-
ten bei beliebten sportarten wie 
Fußball oder Formel 1 an seine ziel-
gruppen zu transportieren. während 
sportsponsoring eine positive Mar-
kenwahrnehmung erzielen kann, 
lassen sich konsumenten dadurch 
eher nicht in ihrem kaufverhalten 
beeinflussen, besagt eine Online-
Umfrage des kompetenzcentrums 
für statistik und empirie der FOM 
hochschule. 

Unternehmen aus der sportbran-
che fällt es leichter einen bezug zum 
sport herzustellen als branchen-
fremde Unternehmen. könig Fußball 
ist eine der beliebtesten kommuni-
kationsplattformen in Deutschland. 
auch Finanzinstitute nutzen dieses 
Umfeld, um als sponsor aufzutreten. 
so unterstützt die Postbank etwa 
bundesligisten borussia Mönchen-
gladbach als hauptsponsor. auf der 
Facebook-seite „Postbank Fankurve“ 
werden die Fans zum Mitmachen bei 
aktionen motiviert. Die commerz-
bank mit ihrem hauptsitz in Frank-
furt am Main setzt auf regionale 
verankerung und engagiert sich als 
sponsor bei eintracht Frankfurt und 

dem DFb. wie dem Frankfurter wald-
stadion, das 2005 in commerzbank-
arena umbenannt wurde, erging es 
schon vielen deutschen arenen.

allerdings ist die werbewirkung 
von sportsponsoring nicht bis ins 
Detail planbar, und so besteht im-
mer ein gewisses risiko. ein Fuß-
ballverein in der abstiegszone ver-
mittelt wenig von siegeswillen und 
erfolg. Das image von sportlern und 
ganzen vereinen kann sich über 
nacht verändern. Diese unschöne 
erfahrung musste die Deutsche te-
lekom machen, die sich nach den 
Doping vorfällen im team t-Mobile 
als sponsor im radsport zurückge-
zogen hat. aktuell stehen die spon-
soren der Olympischen winterspie-
le, wie coca-cola oder McDonald’s, 
in der kritik. argwöhnisch beäugt 
der rest der welt, dass sich die Us-
Unternehmen nicht klar gegen die 
Menschenrechtsverletzungen in 
russland aussprechen. Die konzer-
ne bewegen sich auf dünnem eis, 
was im schlimmsten Fall zu einem 
image-schaden führen kann.

Corinna Groner
Redakteurin
bankingnews

http://www.readsoft.de
http://www.solutionsforfinance.de
http://www.crealogix.de
http://www.elaxy.de
http://www.f-i-ts.de
http://www8.hp.com/de/de/industries/financial-services.html?compURI=1089312#.UtO3beKZ_yA
http://www.infozoom.com/
http://www.sas.com/offices/europe/germany/
http://www.t-systems-mms.com/
http://www.transversal.com
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weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de

alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de
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Autor: Hans Fleisch

188 seiten, taschenbuch
euro 19,80
isbn: 978-3941368507
Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen e.V. 2013

ein leitfaden für erfolgreiche stiftungsarbeit

stiftungsmanagement

hans Fleisch legt besonderen 
wert auf eine strategische Denkwei-
se, die er stiftungsmanagern in sei-
nem ratgeber ans herz legt. Fleisch 
ist seit 2005 generalsekretär beim 
bundesverband Deutscher stiftun-
gen in berlin und geschäftsführer 
der Deutschen stiftungsakademie. 
außerdem hat er eine lehrtätigkeit 
an der Universität hildesheim. seine 
langjährigen und fundierten erfah-
rungen aus Praxis und lehre fließen 
in den ratgeber ein.

anders als in der wirtschaft müs-
sen sich stiftungen nicht zwischen 
wettbewerbern behaupten. Den-
noch sollten mittel- bis langfristige 
strategien vorliegen, um zusätzliche 
Potentiale zu generieren. zunächst 
gibt der autor elf übergreifende 
ratschläge für stiftungsmanager. 
so muss z.b. auch hier der einsatz 
von geld, zeit und ressourcen im 
hinblick auf das resultat, bzw. den 
erfolg geprüft werden. Fleisch er-
muntert die leser zur kritischen 
reflektion. stiftungsmanager sol-
len ihre persönlichen ziele und stif-
tungsziele abgleichen. schließlich 
muss sichergestellt werden, dass die 
ressourcen optimal eingesetzt wer-
den. Der ratgeber beinhaltet auch 
allgemeine tipps und anregungen. 
sie spiegeln die subjektiven erfah-
rungswerte des autors wider, der 
sich hier auf Praxisprobleme bezieht.

im kapitel „stiftungsmanage-
ment als verantwortungsvolle 
aufgabe“ wird ein allgemeiner 
Überblick über das stiftungsma-
nagement geboten und die verant-

wortungsvolle rolle des stiftungs-
managers betrachtet. sowohl 
begrifflichkeiten, Fakten und zahlen 
werden skizziert, als auch chancen, 
die sich für die zivilgesellschaft im 
rahmen von stiftungen auftun. an-
schließend schildert der autor neun 
voraussetzungen für erfolgreiches 
stiftungsmanagement. Die rechtli-
chen grundlagen bilden dabei die 
rahmenbedingungen für die tätig-
keit des stiftungsmanagements. Der 
leser erfährt, wie auch ein kleines 
budget eine große hebelwirkung 
hervorrufen kann und warum jede 
stiftung ihre „Marktnische“ finden 
muss. in der tat lässt sich hier eini-
ges vom Management eines kleinen 
oder mittelständischen Dienstleis-
tungsunternehmens abschauen. 
verschiedenste handlungsfelder 
werden zudem als erfolgsfaktoren 
erläutert, wie beispielsweise Pla-
nung und controlling, kooperatio-
nen oder Personal.

im detaillierten anhang werden 
den lesern zahlreiche hinweise auf 
vertiefende literatur dargeboten. 
eine hilfreiche ergänzung sind zu-
dem ein glossar und einige grundle-
gende gesetztestexte.

Der ratgeber richtet sich an 
Menschen, die in einer bereits beste-
henden stiftung ehren- oder haupt-
amtlich verantwortung tragen. 
gleichzeitig an alle, die sich für ein 
solche tätigkeit interessieren und 
sich vorab informieren möchten. 
schließlich werden hier auch berater 
von stiftungen angesprochen, wozu 
natürlich auch banken zählen.

http://www.bankingclub.de/termine/view/INNOVATIONSforBANKS-2014
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Der basler ausschuss für banken-
aufsicht hat im Januar 2013 „grund-
sätze für die effektive aggregation 
von risikodaten und die risikobe-
richterstattung“ (basel standard 239) 
veröffentlicht. neben anforderun-
gen an die aufbau- und ablaufor-
ganisation des risikomanagements 
in banken werden auch konkrete re-
gulatorische anforderungen an die 
it-architektur und das Datenmana-
gement in kreditinstituten definiert. 
nachfolgend sind die wesentlichen 
Quellen, kommentierungen und 
studien rund um das thema aufge-
führt:

„bcbs 239: aggregation und reporting von risikodaten“ – studien & whitepaper

Frank Romeike
Geschäftsführer/Eigentümer
risknet

Ihre Meinung zu BCBS 239? 

Mehr Tipps und Erfahrungs-
werte finden Sie hier

veröffentlichung  des basler 
ausschusses für bankenaufsicht 
zu „grundsätze für die effektive 
aggregation von risikodaten 
und die risikoberichterstattung“

enhanced Disclosure task Force 
(eDtF): enhancing the risk Dis-
closures of banks (empfehlungen 
für risikoreporting, stand: 29. 
Oktober 2012)

empirische studie der Universität 
zu köln zur risikoberichterstat-
tung deutscher banken (erhe-
bung des branchenstandards)

whitepaper von Moody’s ana-
lytics zum thema “embedding 
risk Data aggregation and 
reporting Principles across the 
Organization“

bundesbank: bankinterne Metho-
den zur ermittlung und sicher-
stellung der risikotragfähigkeit 
und ihre bankaufsichtliche 
bedeutung

artikel “what is the Path toward 
effective risk Data aggregation 
and risk reporting?” von Protiviti

the boston consulting group 
(bcg): global risk 2013–2014: 
breaching the next banking 
barrier

neue anforderungen an it-
architektur und Data governance 
im risikobereich von banken 
basierend auf bcbs 239

veröffentlichung von accen-
ture zu “risk aggregation and 
reporting“

“it‘s not just about getting your 
ratios right”; veröffentlichung 
von Mckinsey & company zu 
bcbs regulierung 239

Management reporting in tur-
bulenten zeiten (artikel aus „die 
bank“ 06.2013, s. 44-48)

einheitliches risikomanagement: 
bcbs # 239: grundsätze zur ag-
gregation von risikodaten und 
risikoberichterstattung, s. 11- 13.

kompakte Präsentation der sks 
group zu “risk Data aggregation 
and risk reporting”

http://bit.ly/bcbs239
http://www.bankingclub.de/termine/view/next-generation-payment-2014
http://www.bis.org/publ/bcbs239.htm
https://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121029.pdf
http://ssrn.com/abstract=2260721
http://www.moodysanalytics.com/~/media/Insight/Regulatory/Basel-III/Thought-Leadership/2013/2013-21-08-Embedding-BIS-Risk-Data-Aggregation.ashx
http://www.protiviti.com/en-US/Documents/POV/POV-Risk-Data-Aggregation-Reporting-Protiviti.pdf
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Monatsberichtsaufsaetze/2013/2013_03_risiktragfaehigkeit.pdf?__blob=publicationFile
http://www.kpmg.com/DE/de/Documents/BCBS-239-2013-KPMG.pdf
http://www.bcg.de/documents/file149277.pdf
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/risk/pdfs/its_not_just_about_getting_ratios_right.ashx
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/us-en/Accenture-Risk-Aggregation-Reporting.pdf
http://www.kpmg.com/DE/de/new/Seiten/DieBank_06_2013_Management%20Reporting.pdf
http://www.msg-gillardon.de/fileadmin/user_upload/pdf/fachartikel/NEWS/2013-02/BCBS-239-NEWS-2013-02.pdf
http://www.sks-group.eu/fileadmin/Content-Pool/SKS/downloads/Risk_Data_Aggregation_and_Risk_Reporting.pdf
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„Die zukunft der Finanzinformationsdienste“
Der DkF 2014 wird wieder in München stattfinden, 
dem geografischen zentrum zwischen Frankfurt, 
wien und zürich und hauptstadt der institutionellen 
investoren mit über eUr 300 Milliarden anlagever-
mögen. Die veranstaltung beinhaltet sowohl eine 
konferenz als auch eine ausstellung...

01.04. | MÜnchen | D-a-ch kOngress FÜr FinanzinFOrMatik

Das thema ist brisanter denn je: zahlungsverkehr 
oder neudeutsch Payment
Die Frist zur einführung von sePa wurde verlängert, 
nFc ist langsam aber sicher auf dem vormarsch und 
um bitcOins macht sich nicht nur die regulierung 
gedanken. Über letzteres wird Oliver Flaskämper von 
bitcOin uns informieren...

18.03. | kÖln | neXt generatiOn PaYMent 2014

Die Qs world Mba tour ist hamburgs führende, inter-
nationale Mba-Messe und präsentiert ihnen top nati-
onale und internationale business schools. sprechen 
sie direkt mit den zulassungsbeauftragten, erfahren 
sie alles zum Mba, gMat, der bewerbung und stipen-
dien und finden sie ihr passendes Programm.

13.03. | haMbUrg | wOrlD Mba tOUr

Der startschuss zur 8. MMM-Messe fällt am 11. März 
2014 um 9:00 Uhr im MOc München.
Die highlights der diesjährigen Messe:
großes weiterbildungsprogramm mit top-referenten 
und „gut beraten“ Punkten
treffen sie die wichtigsten versicherungen, Fondsge-
sellschaften, emissionshäuser, banken...

11.03. | MÜnchen | Makler- UnD MehrFachagenten 2014

bargeld war gestern
wenn apps mittlerweile zahlungen ermöglichen, wofür dann noch kredit- und ec-karten mit sich herumschleppen? 
banken müssen auf den trend des Mobile Payment reagieren.

Paypal einen angenehmen einkauf.
Und was machen banken? eine 

der wichtigsten erlösquellen der 
Finanzdienstleister sind transak-
tionen. händler müssen dabei 0,3 
Prozent des Umsatzes an die bank 
abführen. was sich bei kleinen be-
trägen nach nichts anhört, kann 
summa summarum in der bilanz 
auffallen. Jährlich sind es 250 Milli-
onen euro. eine Umstellung auf die 
mobilen transaktionen durch die 
internetgiganten könnte die kosten 
für sicherheit und transaktion bei 
den händlern und Dienstleistern mi-
nimieren und bei banken zum kom-
plettausfall der erträge führen. 

Und die konsumenten werden 
sich freuen, wenn sie schnell mit 
der app zahlen können. vorbei sind 
die zeiten von vergessenen Pins, 
kleingeldgewicht und die sorge, 
die geldkarte am automaten zu 
verlieren. auf das smartphone wird 
mittlerweile mehr acht gegeben. 
wenn in einigen ländern bustickets 
nur noch per sMs zahlbar sind, kann 
noch der trend zum digitalen Porte-
monnaie aufgehalten werden?

wir leben digital. anstatt Freun-
de auf ein bier zu treffen, chatten 
wir auf Facebook, anstelle von brett-
spielen misst man sich auf der app 
Quizduell. auch billard und bowling 
sind zu hause auf dem tablet ge-
mütlicher. Da online  geshoppt wird, 
ist es auch keine allzu große Über-
raschung, wenn die geldbörse di-
gitalisiert wird. Der trend zu Mobile 
Payment wächst stärker denn je und 
könnte bargeld, kreditkarten und 
co. obsolet machen, da sie sowohl 
für kunden als auch für händler und 
Dienstleistungsanbieter zahlreiche 
vorteile mit sich bringen. 

aus einer studie des niederlän-
dischen Unternehmens adyen geht 
hervor, dass mobile zahlungen um 
55 Prozent im vergleich zum vor-
jahr angestiegen sind. sie machen 
mittlerweile 19,5 Prozent aller trans-
aktionen aus. Die studie stellte ei-
nen Unterschied bei der nutzung 
von smartphone, tablet und Pc 
fest. Demnach werden tablets bei 
bestellungen aus den oberen Preis-
segmenten und größeren anschaf-
fungen bevorzugt, während smart-

phone eher für spontaneinkäufe 
und einkäufe geringen wertes ein-
gesetzt werden. insgesamt zeigt die-
ser trend, dass händler ihre shops 
und checkouts sowohl für die On-
line- als auch für die app-nutzung 
optimieren müssen. smartphone 
und tablet sind ständige begleiter 
des modernen Menschen, sodass es 
immer üblicher wird jegliche einkäu-
fe von überall zu tätigen. eine gute 
werbebotschaft kann den kaufan-
reiz selbst im biergarten auslösen.  
Deshalb müssen die bezahlmetho-
den einfach und verständlich sein, 
um zum erfolgreichen ergebnis zu 
führen. 

apple patentierte kürzlich eine 
erfindung mit dem titel „Methode, 
um zahlungsinformationen über 
verschiedene drahtlose Übertra-
gungswege zu senden, ohne die 
nutzerdaten zu kompromittieren“, 
mit der man mit dem smartphone 
bezahlen kann. Der bezahlprozess 
baut auf itunes auf. Da jeder iPhone 
bzw. iPad-nutzer über einen itunes-
account verfügt (was weltweit mehr 
als 600 Millionen accounts bedeu-
tet), kann man auf die dort hinter-
legten Daten zurückgreifen. ein 
aufwendiger registrierungsprozess 
bleibt aus. Die nutzer können waren 
im handel genauso bezahlen, wie 
sie apps bei itunes kaufen. Mit der 
google-wallet hat auch der such-
maschinengigant ein für android 
handys kompatibles mobiles be-
zahlsystem ins leben gerufen. ebay 
ermöglicht schon seit Jahren durch 

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

am 18.09.2014 lädt netFederation kommunikati-
onsexperten aus ganz Deutschland zur sechsten 
intranet lounge nach köln ein, um sich über trends, 
entwicklungen und best Practices im bereich interne 
Online-kommunikation auszutauschen.

18.09. | kÖln | intranet lOUnge 2014

http://www.bankingclub.de/termine/view/qs-world-mba-tour-hamburg
http://www.bankingclub.de/termine/view/next-generation-payment-2014
http://www.bankingclub.de/termine/view/intranet-lounge-2014
http://www.bankingclub.de/termine/view/makler-und-mehrfachagenten-messe-2014
http://www.bankingclub.de/termine/view/d-a-ch-kongress-fuer-finanzinformationen

