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Viel hat sich seit der Finanzkri-
se im sektor der Landesbanken 
nicht getan. 2008 noch verkünde-
te Minister schäuble, dass man die 
Landesbanken analog dem genos-
senschaftsmodell auf ein zentrales 
institut für die sparkassen zusam-
mendampfen müsse. nun gut, die 
genossen haben zwei nicht ein 
spitzeninstitut. Die genos haben 
aber auch keine politischen Hür-
den zu überwinden. eine Fusion 
der Landesbanken über die politi-
schen  Landesgrenzen hinweg, ist 
bis heute noch immer so sehr Fik-
tion, wie ein Zusammenlegen der 
grünen mit der CsU.  ausnahmen 
bestätigen wie immer die Regel. 
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ein bisschen hat sich dennoch 
getan. Die Landesbank aus Düs-
seldorf gibt es nicht mehr, die Lan-
desbank aus berlin ist jetzt eine 
sparkasse und mit schiffsfinan-
zierungen lässt sich immer noch 
kein geld verdienen. so jedenfalls 
lässt sich der Verlust von 814 Mil-
lionen euro erklären, den die HsH 
nordbank für 2013 erklären muss-
te. Rekordverlust einer bank, de-
ren Mehrheitseigner, die Länder 
schleswig Holstein und Hamburg, 
bereits Milliarden in die Rettung 
der bank gesteckt haben.

bis 2019 wird in Hamburg ein 
aufaddierter Verlust von bis zu 5 
Milliarden euro befürchtet. Und 
schon darf die Frage gestellt wer-
den, die in Düsseldorf einen poli-
tischen ausschuss im Landesparla-
ment ausgelöste. Hat die Politik zu 
sehr in die westLb hinein regiert? 
Haben die banker eigenverant-
wortlich gezockt oder „im sinne“ 
der Politik kredite vergeben? in 
Düsseldorf wird diese Frage wohl 
nicht bis 2017 beantwortet wer-
den, alleine die akteneinsicht dau-
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ert Jahre. 

nimmt man die vorliegenden 
Zahlen aus dem Jahr 2013 und aus 
berlin die Zahlen der Holding, dann 
bleibt bundesweit ein Verlust von 
gut 50 Millionen im Landesbank-
system stecken. sechs zunächst 

gesunde Landesbanken retten 
konsolidiert nicht die beiden an-
geschlagenen institute. 

aktenzeichen „Landesbank“ 
– ungelöst! eine generallösung 
werden wir bei den stark hete-
rogenen instituten eher nicht 
sehen.

Thorsten Hahn
Herausgeber
bankingnews

Über 800 Millionen euro versenkt. Oder wie soll man den bilanzverlust aus 
dem Hause der HsH nordbank besser formulieren?

http://www.bankingclub.de/infocenter-studien-und-whitepaper/view/filialmodernisierung
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Compliance fördert das geschäft
Unternehmen sind ohne eine Compliance-kultur nicht zu führen. nur muss die balance zwischen der Überwachung 
von geschäftsprozessen und kontrolle eingehalten werden.

baFin, MaRisk und OpRisk sugge-
rieren im ersten Moment aufgebläh-
te administrationsapparate sowie 
penetrante sitten- und Moralwäch-
ter. es erweckt den anschein, dass 
diese  kontrollmechanismen eine 
Verwaltungskrake mit tausend Hän-
de sind, die nicht wissen, was die 
arme machen. 

seit der Finanzkrise 2008 sind 
strengere kontrollmechanismen von 
nöten. Das bankwesen ist komplex, 
Finanzinstitute sind weltweit aktiv 
und Finanztransaktionen haben eine 
globale Reichweite erlangt. weitere 
Faktoren, wie die entwicklung  in-
novativer Finanzprodukte, nicht mit 
eingerechnet. Das kundenvertrau-
en in den bankensektor ist seit der 
Finanzkrise im keller. Daher muss 
es nicht nur gestärkt, sondern auch 
langfristig stabilisiert werden. Das 
Ziel ist die erkennung finanzieller Ri-
siken, um dem mit geeigneten stra-
tegien und Maßnahmen entgegen-
zuwirken. Das schützt kunden und 
Mitarbeiter einer bank zugleich. Die 
fortschreitende globalisierung stellt 
genauso ein Risiko dar wie geopoli-
tische Faktoren. Um sich vor betrug, 
geldwäsche, terrorismusfinanzie-
rung, Datenschutzmissbrauch, bo-
nitäts- und ausweisfälschung zu 
schützen, bedarf es der einhaltung 
gewisser Regeln und unternehme-
rischen standards. Regulierungsflut! 
normierungswahn! Punisher!  auch 
wenn die bankenwelt über zu stren-
ge Regularien stöhnt, die Finanzwelt 
ist nun mal kein null-Risiko-ge-

schäft. entscheidend ist daher nicht, 
ob sich Risiken dauerhaft reduzieren 
und minimieren lassen, sondern wie. 
eine Compliance-Funktion als fester 
bestandteil im banksektor ist nötig, 
die das geschäftige Handeln über-
wacht. besonders dem wertpapier-
handel gilt das augenmerk.    

an dieser stelle offenbart sich 
die Problematik, dass die organi-
satorische einbettung einer Com-
pliance-Funktion gesetzlich nicht 
vorgeschrieben ist. Diese müssen 
die jeweiligen Finanzinstitute selbst 
festlegen. soll die Compliance-Funk-
tion zentral oder dezentral organi-
siert werden, ist nur eine der vielen 
Fragen. Unberücksichtigt bleibt 
jedoch, dass es sich hierbei um ei-
nen Ordnungsrahmen handelt, der 
durchaus wirkung zeigt. Laut einer 
studie der kPMg vom Dezember 
2013 zeigt die Regulierung bereits 
erste positive ergebnisse. so habe 
sich der banksektor aus besonders 
risikoreichen geschäften zurückge-
zogen. Das freut den steuerzahler! 
Dieser muss seinen kopf nicht hin-
halten, sobald die banken erneut in 
finanzielle schieflage geraten. wei-
ter fokussiert der banksektor ver-
stärkt das geschäft mit Firmen-und 
Privatkunden. 

auch wenn einerseits gelder ein-
gespart werden, an anderer stelle 
erhöhen sich die ausgaben. Der kos-
tenaufwand der Regulierungsmaß-
nahmen ist schwindelerregend hoch 
und wird weiter signifikant steigen, 
berücksichtigt man die Regulie-

rungsnormen. Dies ist jedoch nicht 
verwunderlich bei dem benötigten 
personellen und zeitlichen aufwand. 
Hier gilt, je reglementierter ein Un-
ternehmen ist, desto höher sind die 
ausgaben. so behauptet der Co-
Vorsitzende der Deutschen bank 
Jürgen Fitschen, dass zur anpassung 
der systeme an regulatorische stan-
dards und zur Verstärkung der kon-
trollen bis 2015 eine Milliarde euro 
investiert wird. also doch eine Ver-
waltungskrake mit tausend armen 
oder ein teurer Versuch, das banke-
nimage nach der letzten Finanzkri-
se aufzupolieren? Die banken sind 
seitdem medialen Druck ausgesetzt. 
sicherlich ist das tätigkeitsfeld durch 
eine vom gesetzgeber vorgeschrie-
bene Compliance-Funktion erwei-
tert worden. Die schrittweise Do-
kumentation der Prozesse und die 
berichtserstattung an die geschäfts-
leitung sind zeit-und kosteninten-
siv. Damit die Compliance-Funktion 
nicht zur Verwaltungskrake mutiert, 
die unnötig viel Papier erzeugt, muss 
sie gut organisiert und richtig umge-
setzt werden.

Diana Jeddoubi
Redakteurin
BANKINGNEWS
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Autoren: A. Admati, M. Hellwig

528 seiten, broschiert
euro 89,00
isbn: 978-3-89879-825-9
Finanzbuchverlag 2014 (2. Auflage)

anat admati und Martin Hellwig 
haben sich mit ihrem buch das Ziel 
gesetzt, die „modernen Märchen“ 
der banker zu entlarven, mit denen 
sie es schaffen, steuergelder für ihre 
Rettung zu erhalten. nicht umsonst 
wählten beide autoren diesen pro-
vokanten titel, der an das Märchen 
von Christian andersen erinnert. in 
andersen Märchen trauen sich die 
Untertanen nicht, dem kaiser die 
wahrheit zu sagen. sie lassen ihn 
im glauben, er habe die tollsten 
kleider an, weil sie fürchten, ansons-
ten als dumm zu gelten. genauso 
verhält es sich mit der Finanzkrise. 
Viele Menschen trauen sich nicht, 
den bankern zu widersprechen, 
weil sie ansonsten angst haben, 
als dumm zu gelten. Dass die sach-
verhalte nicht so schwer nachvoll-
zuziehen sind, legen admati und 
Hellwig in beeindruckender weise 
dar. anat admati ist Professorin für 
Finanzwirtschaft an der stanford 
University und Martin Hellwig Di-
rektor des Max-Planck-instituts zur 
erforschung von gemeinschaftsgü-
tern. sie stellen die aberwitzigsten 
argumente der bankmanager vor, 
mit welchen sie die Politik für den 
einsatz von öffentlichen geldern zur 
Rettung der banken bewegen. ad-
mati und Hellwig fordern keine Ver-
staatlichung der banken. sie erken-
nen die Vorzüge des kapitalistischen 
systems durchaus an, wollen es nur 
reformieren. sie legen dar, dass die 
banken nur so krisenanfällig waren, 
weil sie es sein wollten. schließlich 
konnten sie auf diese weise kräftige 

gewinne erzielen, setzten sich aber 
gleichzeitig einem hohen Risiko aus. 
in diesem profitorientierten streben 
verloren sie jegliches augenmaß. 
Die autoren fordern daher Refor-
men in der Regulierung, um die kri-
senanfälligkeit zu minimieren.

in ihrer stringenten argumen-
tation erklären admati und Hellwig 
zuerst, wie schulden gemacht, das 
bankwesen funktioniert und wel-
che Rolle dabei das Risiko spielt. im 
zweiten teil werden sie konkreter 
und stellen ihre Lösungsvorschlä-
ge für die Frage vor, warum banken 
mehr eigenkapital einsetzen sollen. 
ihre Meinung lassen beide autoren 
nicht einfach so im Raum stehen, 
sondern erklären sie ausführlich. 
Jedes kapitel angenehm kurz, um-
fasst aber alle relevanten Fakten. 
auch der Laie wird so ermutigt, das 
buch zu lesen. er benötigt keine 
Vorbildung, um die begründung 
der beiden autoren nachvollziehen 
zu können. admati und Hellwig 
erklären zum besseren Verständ-
nis das grundlegende Problem zu-
erst anhand alltäglicher beispiele. 
anschließend wenden sie das im 
mikroökonomischen bereich ange-
siedelte Problem auf die Makroöko-
nomie an, so dass die vermeintlich 
unverständliche Problematik mit 
einem schlag verständlich wird. ad-
mati und Hellwig habe es geschafft, 
ein gutes, verständliches und nach-
vollziehbares werk zu schreiben, das 
zum nachdenken angeregt. nicht 
umsonst handelt es sich hier um die 
zweite auflage.

was bei banken wirklich schiefläuft und was sich ändern muss

Des bankers neue kleider 
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Wir entwickeln und optimieren digitale Performance Marketingmaßnahmen für 

die Finanzdienstleistungsbranche. Unsere Experten haben jahrelange Erfahrung 

in der digitalen Vermarktung von Finanzprodukten und betreiben das eigene 

Branchen-Affiliatenetzwerk www.financequality.de
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erleben sie auf der diesjährigen Veranstaltung:
* neue Vertriebsansätze für banken, Finanzdienstleis-
ter und Versicherungen
* Optimierungen durch business-Process-Manage-
ment
* aktuelle trends aus dem internet
* tipps & tricks zur geschäftsprozessoptimierung...

14.05. | kÖLn | innOVatiOnsFORbanks 2014

 Der kongress Länderrisiken von Coface ist eine der 
führenden Veranstaltungen zum Risikomanagement 
in Deutschland. er richtet sich an Risikomanager 
und exportverantwortliche aller Unternehmensgrö-
ßen sowie Finanzierungs- und Risikoexperten von 
kreditinstituten und Verbänden. Der kongress findet 
jährlich in Mainz statt und bietet als Fachforum...

08.05. | MainZ | kOngRess LänDeRRisiken

im Herzen von Frankfurt in der Deutschen börse 
trifft sich die expertise der Finanzbranche, um 
die kundenzentrierung in der Finanzwelt in den 
Vordergrund zu rücken. Die Finanzkrise und das 
daraus, zu Recht oder zu Unrecht, resultierende 
Mißtrauen haben die beziehungen zwischen...

08.05. | FRankFURt | CUstOMeR exPeRienCe FOR FinanCe 2014

sHaPe tHe FUtURe OF FinanCe & teCHnO-
LOgY
throughout the evolution of the finance in-
dustry information has been and always will 
be a key factor. it’s therefore not surprising to 
see the whole sector evolving...

29.04. | FRankFURt | exeC i/O FinteCH

wie banken zu Hilfssheriffs werden
an banken werden höhere anforderungen gestellt als an den normalbürger. Für diesen Zweck werden sogar verfas-
sungsrechtliche grundsätze mit Füßen getreten.

wie auch Durchsuchungen. eine Un-
schuldsvermutung sieht anders aus.

wenn der staat seine aufgaben 
nicht mehr erfüllen kann, sollte er 
nicht versuchen, hoheitliche aufga-
ben an andere zu delegieren. aber 
genau das sehen die gesetze vor. 
Der geldwäschebeauftragte wird 
zum ermittler des staates.

an den geldwäschebeauftrag-
ten werden höhere anforderungen 
gestellt als an dem normalbürger. 
Das strafgesetz sieht keine anzei-
gepflicht bei geldwäsche vor. nach-
zulesen im § 138 stgb. aber selbst 
bei den anzeigepflichtigen geset-
zesüberschreitungen reichen bloße 
Vermutungen nicht aus. Derjenige, 
der die geplante straftat nicht zur 
anzeige bringt, muss glaubhaft von 
deren ausführung erfahren. nur 
dann wird er verurteilt. Das gilt so-
gar für kapitalverbrechen. wenn bei 
wirtschaftsverbrechen strengere 
Vorgaben als bei Verbrechen gegen 
die körperliche Unversehrtheit und 
gegen das Leben gelten, haben die 
staatlichen Organe bewiesen, wel-
ches Rechtsgut für sie wertvoller ist.

kaum geht es um wirtschafts-
kriminalität, wird der Datenschutz 
mehr und mehr ausgehebelt. ge-
mäß dem Motto big brother is wat-
ching you werden Finanzinstitute 
vom staat angehalten, verdächtige 
kontobewegungen zu melden. sie 
müssen nur das Merkmal „zweifel-
haft“ und „ungewöhnlich“ erfüllen. 
was aber bitte bedeutet zweifelhaft 
und ungewöhnlich? 

Verfassungsrechtlich bedenklich 
ist die Zurücknahme des bestimmt-
heitsgebots. Laut den grundsätzen 
unserer Verfassung muss der par-
lamentarische gesetzgeber eine 
Handlung so konkret umschreiben, 
dass das strafbewehrte Verhalten 
durch auslegung eindeutig festge-
legt ist. Mit Verweis auf die fehlende 
bestimmtheit hat der gesetzgeber 
lange Zeit die einführung dieses 
Passus‘ verhindert. so sinnvoll der 
kampf gegen wirtschaftskrimina-
lität auch sein mag, so dürfen ele-
mentare verfassungsrechtliche Prin-
zipien nicht geopfert werden. Doch 
gerade das ist der Fall. kaum klopft 
europa an der tür, geben der deut-
sche staat und die Rechtsprechung 
meistens nach.

Das Perfide an dieser geschichte 
ist, dass das Denunzieren aufgrund 
bloßer Vermutungen von brüssel 
vorgeschrieben wird. Das suprana-
tionale gebilde, das sich den schutz 
der grundrechte auf die Fahnen 
schreibt und nicht müde wird, die 
nsa zu schelten, fordert institute 
auf, kundenprofile mittels hochent-

wickelter it-Lösungen anzulegen.
Mit den klassischen aufgaben 

der Compliance-abteilung hat dies 
alles nicht mehr viel zu tun. es geht 
hier nicht mehr um das abwenden 
finanzieller schäden. Die institute 
sind von nun an gehalten, ihren bei-
trag zur Rechtsordnung leisten.

Um die Vorgaben aus brüssel in 
nationales Recht umzusetzen, schuf 
der gesetzgeber extra den § 25h 
kwg. nationales Verfassungsrecht 
wird mit diesem Paragraphen gera-
dezu mit Füßen getreten. institute 
sind von nun an gehalten, informa-
tionen im Rahmen ihrer Untersu-
chungspflicht miteinander auszu-
tauschen. Da fragt man sich, was 
unser grundgesetz denn noch wert 
ist, wenn europäische Direktiven 
dieses einfach aushebeln dürfen.

wie ist das aber in den neuen 
geldwäschevorschriften geregelt? 
banken werden angehalten, ihre 
kunden permanent zu überwachen 
und Verdachtsmomente zur anzei-
ge zu bringen. in der Rechtssprache 
heißt dies mittlerweile nur noch 
„Verdachtsmeldung“. entfernt man 
sich von dieser wortklauberei, bleibt 
jede Meldung de facto eine anzeige. 
Hier reicht eine bloße Vermutung 
aus, um in den Fokus der ermitteln-
den behörden zu geraten. Machen 
wir uns nichts vor, kaum wird die 
Verdachtsmeldung abgegeben, tre-
ten die grundrechtseingriffe und die 
damit verbundenen belastungen 
ein. Dies kann die Überwachung 
der telekommunikation bedeuten 

Julian Achleitner
Redakteur
bankingnews

after the successful CaMPUs FOR FinanCe in 
the last few years, we are now heading to new 
shores in 2015! 
we are looking forward to welcome you in 
Vallendar!
save the date: January 16 & 17 2015!

16.01. | VaLLenDaR | CaMPUs FOR FinanCe 2015

http://www.bankingclub.de/termine/view/innovationsforbanks-2014
http://www.bankingclub.de/termine/view/exec-i-o-fintech
http://www.bankingclub.de/termine/view/customer-experience-for-finance-2014
http://www.bankingclub.de/termine/view/campus-for-finance-2015
http://www.coface.de/News-Publikationen-Events/Kongress-Laenderrisiken/Ueber-den-Kongress
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banken müssen sich auf den Online-trend einlassen, um davon profitieren zu können. Für bankingnews sprach Milana kogan mit Hakan Özal von zanox über 
das Online- und affiliate-Marketing im Finanzsektor und die Zukunft der bank. 

Performance Marketing für banken

Mk: zanox ist experte im  Perfor-
mance Online-Marketing und unter-
stützt viele werbekunden bei ihren 
Marketing Maßnahmen. wie viele 
banken betreuen sie derzeit?

HÖ: zanox verfügt über das größ-
te und relevantestes advertiser- und 
Publisher-netzwerk in europa. ak-
tuell sind in Deutschland 32 banken 
und Online broker, 10 Versicherun-
gen sowie mehr als 30 Finanz- & 
immobilien-fokusierte Dienstleister 
unserem netzwerk angeschlossen. 

würden sie sagen, dass die           
Finanzbranche sich gut in der               
Online-werbung positioniert hat 
oder sehen sie Optimierungsbedarf?

Die Finanzbranche ist dem ge-
samten Online-trend fast schon 
erwartungsgemäß sehr spät                          
gefolgt. Dies betrifft auch die             
bereiche Online-Marketing und         
Online-Vertrieb. während beispiels-
weise in der telekommunikations-
industrie alle werbemaßnahmen auf 

werbung oder erfolgsbasierte email-
kampagnen geben. so beruhen 
mittlerweile viele bekannte Pub-
lisher-geschäftsmodelle auf dem       
affiliate-Marketing als erlösquelle. 

sind end-kunden aufgeschlos-
sen gegenüber Online-werbung 
und    affiliate- Marketing von ban-
ken?

Heutzutage wird vor dem kauf 
im internet verglichen. Ob Reisen, 
Fernseher oder auch Finanzproduk-
te - oder gerade Finanzprodukte! 
bei einem kreditabschluss möchte 
der kunde wissen, ob er den nied-
rigsten Zins gefunden hat. beim                          
tagesgeld will er den höchsten Zins. 
Und so wird fleißig verglichen und 
geprüft. Und diese websites sind 
zu 95% über das affiliate Marketing      
finanziert. auch lassen wir uns im-
mer öfter von relevanter bannerwer-
bung inspirieren, da sie immer öfter 
optimiert auf den internetsurfer aus-
gespielt wird, ob über google, Rtb 
oder über Re-targeting.  grundsätz-
lich verlagern sich fast alle kaufpro-
zesse in Richtung internet. wer hätte 
vor zwei Jahren seine brille oder das 
neue sofa im internet gekauft? auch 
schuhe online zu bestellen, war vor 
wenigen Jahren noch undenkbar. 
Daher ist es nur logisch, dass bank-
geschäfte immer häufiger Online be-
trieben werden und in Zukunft sogar 
mobil!

wie wird sich affiliate-Marketing 
im Finanzsektor zukünftig verän-

den Online-kanal optimiert werden, 
vernachlässigen einige banken diese 
absatzpotentiale noch.  somit sehen 
wir massiven Optimierungsbedarf,      
gerade bei den regionalen banken.

wieviel bringt affiliate Marketing 
den Finanzdienstleistern? können 
sie da schon von einer Lernkurve be-
richten und positiven ergebnissen? 

in der bankenbrache gibt es ei-
nige sehr erfolgreiche Pioniere im 
bereich affiliate-Marketing. Dies 
sind im wesentlichen die bekann-
ten und großen Direktbanken, 
die sehr genau wissen, warum sie                                
ihren Fokus auch weiterhin auf das 
affiliate-Marketing als absatzkanal 
setzen. Denn im affiliate-Marketing 
gilt der grundgedanke  „you only 
pay when you got paid“. Und jede 
bank kann individuell ihre  optimale 
Provision pro neukunden definieren. 
wichtig ist jedoch, dass man sich auf                  
diesen Online-Marketing kanal auch             
einlässt und ihn ernsthaft als alter-
native zu google & Co. einsetzt, tes-
tet und kontinuierlich betreut.  Dann 
kann dieser kanal seine stärken in 
der agilität und schnelligkeit beim 
ausrollen von neuen kampagnen 
sowie die kurzfristig verfügbare Ver-
triebsstärke voll entwickeln. 

wie sehe die Online-Finanzwelt 
ohne affiliate-Marketing aus?

Ohne die zahlreichen innovati-
ven Publisher im affiliate-segment 
würde es keine Vergleichsrechner, 
keine abschlussorientiere Display-

dern?
Die banken- und Finanzbranche 

steht kontinuierlich unter einem 
wachsenden effizienzdruck. Für die 
Marketing- und salesabteilungen 
bedeutet dies in der Regel: wer-
beausgaben pro neukunden sen-
ken, messbar sein, belegbare erfolge 
erzielen und skallieren. Unter diesen 
Voraussetzungen bietet der Perfor-
mance-kanal die besten Möglich-
keiten. Daher sind wir bei zanox fest 
davon überzeugt, dass der Finanz-
sektor in Zukunft noch stärker auf 
das affiliate-Marketing setzen wird. 
Das beweißt auch die zuletzt wieder 
zunehmende nachfrage nach neuen 
Programmstarts im zanox netzwerk.

wie sieht ihrer Meinung nach die 
bank der Zukunft aus? 

Die bank der Zukunft ist mobil, 
leicht verständlich und auf wenige,  
aber Zielgruppen spezifische Pro-
dukte reduziert. 

Vielen Dank für das gespräch! wir 
sind gespannt, ob ihre Vorhersage 
eintrifft!

Milana Kogan
Redakteurin
bankingnews

Hakan Özal 
Head of industry (Finance)
Zanox

http://www.bankingclub.de/termine/view/itforbanks-2014
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Männer lassen einkaufen

Regensburg hat das konzept für 
deutsche Männer weiterentwi-
ckelt. eine persönliche stylistin prä-
sentiert dem kunden vorab seine 

empfehlungen in 
einem virtuellen 
showroom und 
passt diese ent-
sprechend seines 
direkten Feed-
backs an. Der 
kunde kann sich 
a n s c h l i e ß e n d 
die kompletten 
Outfits oder ein-
zelteile unver-
bindlich nach 
Hause schicken 
lassen. Die per-
sönliche stylis-
tin begleitet den 
kunden auch 
über den ersten 
kauf hinaus und 
stellt sicher, dass 
n a c h fo l g e n d e 
empfehlungen 
mit bisherigen 
käufen optimal 
k o m b i n i e r b a r 
sind. 

Dabei greift 
8select.de auf 
die sortimen-

te von über 130 
Marken in allen Preislagen zurück 
-  von barbour über Hugo boss 
und strellson bis Van Laack. eine 
ausgeprägte beratungskompetenz 
besitzt 8select.de dabei in der kon-

Montag bis Freitag ist man bis in 
die abendstunden im büro, private 
erledigungen konzentrieren sich 
auf den samstag. wer zudem Fa-
milie hat, mag sei-
nen samstag nicht 
auch noch mit der 
stundenlangen su-
che nach passender 
kleidung verbrin-
gen. Über 40% der 
deutschen Männer 
in beziehungen las-
sen daher laut einer 
gfk-studie einen 
teil ihrer kleidung 
durch die Partne-
rin einkaufen. wer 
seine Partnerin ent-
lasten möchte oder 
gezwungenerma-
ßen selbst shoppen 
muss, für den bietet 
ein internet-trend 
aus den Usa nun 
abhilfe: Curated 
shopping.

Hierbei werden 
die Vorzüge des 
stationären Han-
dels (beratung,    
Vorauswahl und 
anprobe) mit dem 
komfort des On-
lineshoppings ver-
eint (bequem von zuhause, je-
derzeit erreichbar). basierend auf 
einem kurzen Fragebogen erstellt 
eine persönliche stylistin zum stil 
des kunden passende Outfits und 

sendet ihm diese zur unverbind-
lichen anprobe zu. Dabei werden 
die gewünschten einsatzbereiche 
(business oder Casual) sowie die 

Marken- und budgetpräferenzen 
berücksichtigt.

Das mehrfach ausgezeichne-
te internet-startup 8select.de aus 

ein Us-trend spart nun auch deutschen Männern Zeit und lässt sie gut aussehen

fektion. entsprechend finden sich 
unter den individuell zusammen-
gestellten business-Outfits alle eta-
blierten anzug-Marken. Durch ein 
spezielles system wird der perfekte 
sitz gewährleistet.

Möglich macht die große aus-
wahl die kooperation mit führen-
den Onlinehändlern. sie stellen 
8select.de ihre sortimente zur Ve-
fügung. Deren Preise gibt 8select.
de an die kunden weiter. 8select.de 
erhält dafür einen teil des erlöses. 

Da die kunden schnell einen we-
sentlichen teil ihrer einkäufe von 
den stylistinnen übernehmen las-
sen, ist es 8select.de möglich, den 
service komplett kostenlos anzu-
bieten.

„Haben Männer den service 
einmal erlebt, bleiben sie uns treu“, 
sagt Mathias stiefel, einer der grün-
der von 8select.de. einige kunden 
würden sogar Fotos von ihrem 

schrankinhalt schicken, damit die-
ser optimal ergänzt wird. auch mo-
dische Hilfeschreie erreichen die 
stylistinnen. „einmal hat ein kunde 
innerhalb kürzester Zeit eine neue 
garderobe gebraucht, weil ihn 
seine Freundin vor die tür gesetzt 
hat“, erzählt der gründer. Dem nor-
malen kunden fehlt jedoch schlicht 
die Zeit oder Lust, um shoppen zu 
gehen.

Für die Mitglieder des ban-
kingLUbs hat 8select.de ein exklu-
sives angebot: wer 8select.de ein-
mal kostenlos und unverbindlich 
ausprobieren möchte, erhält einen 
30 eUR-gutschein auf seine erste 
bestellung bei einem Mindest-
bestellwert von 120 eUR. einfach 
bankingCLUb30 beim Checkout 
unter 8select.de angeben.

advertorial

Mathias Stiefel
geschäftsführer
8select.de

8select.de

