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Da retten wir in den letzten Wochen beinahe täglich die Welt vor dem finanziellen Kollaps und weil sich jedes
Thema, sei es noch so dramatisch irgendwann mal abnutzt, regt sich jetzt der Unmut über einen ach so menschlichen Präsidenten.
Ja, was der Wulff da in seinem
Amt angestellt hat ist nicht OK.
Hat aber wenig mit seinem Amt
an sich zu tun. Die Werte die hier
beinahe frenetisch eingefordert
werden gelten auch für Eltern,
Führungskräfte und alle anderen
Politiker. Einer davon: VORLEBEN!
Als Führungskraft kann ich
nicht Dinge bei meinen Mitarbeitern kritisieren oder Sachen einfordern und all diese Werte dann
selber mit Füssen treten. Das ist
wenig authentisch. Aus meiner
Sicht hat dies aber nichts mit dem
Amt des Bundespräsidenten zu
tun. Diese Forderung stelle ich an
alle Mitbürger. Und genau deshalb
sind die Rücktrittsgesuche von illegalen Meilensammlern im politischen Lager und von Abgeordneten, die schon mal Ihren Urlaub so
planen, dass die Hin- und Rückreise mit dem Bundesflieger möglich
ist, eine Farce. Auch Auto-Journalisten, die sich ihr Auto von den
Autokonzernen sponsern lassen
(Tankkarte liegt im Handschuhfach) oder den ein oder anderen

Vorteil einstreichen, sollten mit
ihrer Kritik nicht allzu laut werden.
Bleiben noch die Bürger, die in der
Steuererklärung bei der täglichen
Wegstrecke zur Arbeit 4 Kilometer
hinzugerechnet haben und die Bewerbungspauschale ansetzen, obwohl sie seit 15 Jahren zufrieden
mit dem Arbeitsplatz sind.
Sicherlich hat der Präsident
Pech, dass er in so prominenter
Stellung ist. So wird das sichtbar,
was bei vielen eben nicht sichtbar
wird. Doch ausnahmsweise schriebe ich hier ein dickes ABER. Derzeit
schaut keiner mehr auf Griechenland. Die sind noch nicht gerettet,
da kommt schon die nächste Hiobsbotschaft. Ungarn. Eine Staatspleite in Ungarn wäre alles andere
als schön. Einige Banken in Österreich zittern schon.
Nochmal: Wir haben keine Bankenkrise. Wir haben eine Staatsschuldenkrise. Seit 1950 wächst
der Schuldenberg stetig an. Fünf
Jahre nach Kriegsende haben wir
bei 10 Milliarden Steuereinnahmen neun Milliarden Schulden

gemacht. Auch 1990 konnte man
noch davon ausgehen, dass man
bei 281 Milliarden Einnahmen
eine Schuldenlast von 538 Milliarden irgendwie begleichen kann.
2010 beträgt unsere Schuldenlast
das Vierfache der Einnahmen. Es
wird eng. Auch hier kommt Vorleben wieder ins Spiel. Man kann
die Bürger nicht zur Sparsamkeit
ermahnen, wenn man Subventionen zum politischen Selbsterhalt
einsetzt.
Für Wulff gilt: Entschuldigen,
aufhören mit der Salamitaktik und
alle Vorteile zurückzahlen, für alle
anderen: Immer erst an die eigene
Nase fassen.

Thorsten Hahn
Herausgeber
Anzeige
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Virtuelle Gefahr, reale Straftaten - Cyber-Kriminalität steigt weltweit
Unternehmen erwarten mehr Cyber-Delikte - Datendiebe, Hacker & Co. schon heute verantwortlich für jeden vierten
Fall von Wirtschaftskriminalität
Schwache Abwehr- und Kontrollmechanismen Hacker-Angriffe,
Datendiebstahl über das Internet
oder auch die gezielte Verbreitung
von Viren treffen Unternehmen
immer häufiger. Die sogenannten
Cyber-Delikte sind inzwischen
in die Top 4 der häufigsten Wirtschaftsstraftaten weltweit aufgerückt.
Das zeigt der „Global Economic Crime Survey 2011“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Noch häufiger
als Computerkriminalität (23 Prozent) nennen die Befragten aus
rund 3.900 Unternehmen weltweit
die Deliktgruppen Bestechung
und Korruption (24 Prozent), Bilanzfälschung (24 Prozent) sowie
Diebstahl und Unterschlagung
(72 Prozent), Mehrfachnennungen
waren möglich, um zu berücksichtigen, dass beispielsweise der illegale Zugriff auf ein Online-Konto
sowohl eine cyberkriminelle Attacke als auch ein Diebstahl ist.
„Weltweit rechnen Unternehmen mit einem weiteren Anstieg
der Cyber-Kriminalität: Mit einem
Anteil von 48 Prozent erwartet
fast die Hälfte der Unternehmen,
die im vergangenen Jahr Opfer
wirtschaftskrimineller Handlungen wurden, verstärkte Angriffen
aus dem Internet und auf ihre ITSysteme; nur vier Prozent rechnen
mit einem Rückgang“, berichtet
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Steffen Salvenmoser, Partner bei
PwC Deutschland und Experte im
Bereich Forensic Services.
Schlechte Noten für Abwehr
und Vorbeugung Trotz der offenbar erkannten Gefahr der Computer-Kriminalität scheinen die
internen Kapazitäten zur Aufdeckung und Verfolgung von CyberStraftaten verbesserungswürdig:
Gut sechs von zehn Befragten bezweifeln oder glauben gar nicht,
dass ihr Unternehmen über ausreichend interne Kapazitäten zur
Aufdeckung und Verfolgung von
Cyber-Straftaten verfügt. Eine
Erklärung für die schwachen Abwehrmechanismen könnte die
geringe Aufmerksamkeit für Cyber-Kriminalität in den Vorstandsetagen sein: Eine mindestens
halbjährliche Top-Level-Risikoeinschätzung gibt es nur in jedem
fünften Unternehmen, in knapp
einem Viertel der Unternehmen
setzt sich der Vorstand „bei Bedarf“
mit dem Thema auseinander. Gut
40 Prozent der Befragten geben
entweder an, dass die Risiken der
Cyber-Kriminalität auf Vorstandsebene noch gar nicht überprüft
wurden (15 Prozent) oder können
zu diesem Aspekt keine Angaben
machen (26 Prozent).
Entsprechend gering scheint
auch die Vorbeugung durch Schulungen der Mitarbeiter: Über 40
Prozent der Befragten gaben an,
in den vergangenen zwölf Mona-

ten kein Training gegen Cyber-Kriminalität erhalten zu haben. Über
ein Face-to-Face-Training, das von
über 60 Prozent der Befragten als
effektivste Trainingsmethode angesehen wird, berichtete sogar
nur jeder vierte Befragte. Darüber
hinaus schult nur jedes dritte Unternehmen seine Mitarbeiter im
Umgang mit möglicherweise sensiblen Daten 60 Prozent in sozialen
Netzwerken oder kontrolliert die
Nutzung von Facebook und Co.
„Vor allem für jüngere Beschäftigte sind die Nutzung sozialer
Netzwerke und ein vergleichsweise offener Umgang mit persönlichen Daten mittlerweile
selbstverständlich. Unternehmen
müssen ihren Mitarbeitern daher
verstärkt deutlich machen, dass
es im Netz eine scharfe Grenze
zwischen Privat- und Arbeitsleben
geben muss. Denn auch scheinbar
harmlose Firmeninterna können
für Cyber-Kriminelle wertvolle Informationen sein“, betont Steffen
Salvenmoser.
Kein Plan B bei Cyber-Attacken
Nur dürftig scheinen die Vorkehrungen für den Ernstfall in vielen Unternehmen: Fast die Hälfte
der Unternehmen ist nicht auf eine
eventuell erforderliche kontrollierte Notfallabschaltung des IT-Systems vorbereitet. Annähernd 60
Prozent haben keine Informationsund Kommunikationsstrategie für

Praxisnah, operativ, verlässlich
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den Ernstfall – obwohl Image- und
Reputationsschäden aus Sicht der
relativ meisten Befragten (40 Prozent) das größte Risiko der CyberKriminalität darstellen.

PwC-Studie:
Unternehmen erwarten mehr CyberDelikte // Datendiebe, Hacker
& Co. schon heute verantwortlich für jeden vierten Fall
von Wirtschaftskriminalität //
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Social Media Marketing
Strategien, Tipps und Tricks für die Praxis
Es gibt wohl kein Thema, das im
Moment mehr gehypt wird wie „Social Media“. Die „Experten“ sprießen
aus dem Boden. Da ein 16-jährger,
der über iPhones bloggt oder hier
ein Hochschulabbrecher, der mit
seinem Start-Up die Lösung aller
Zielgruppenproblematiken propagiert. Vertrauen sollte man da lieber
erfahrenen Kollegen schenken.

Autoren: Prof. Dr. Michael Bernecker
Felix Beilharz
312 Seiten, gebunden
Euro 29,90
ISBN: 978-3937763293
Johanna Verlag 2011

So beispielsweise den beiden
Autoren dieses Buches. Zum einen
besitzen beide profunde Kenntnisse des Marketings und haben zudem durch unzählige erfolgreiche
Seminare ihr Wissen unter Beweis
gestellt. Zusammen mit den
Teilnehmern haben sie ihr Wissen erweitert und jetzt in einem sehr gut
strukturierten und umfangreichen
Buch zusammengefasst.
Dabei beleuchten sie in zwölf
Kapiteln nicht nur zahlreiche Facetten von Social Media Marketing aus
ihrer eigenen Sicht und Erfahrung,
sondern binden auch noch sehr
passend verschiedene Fachkollegen ein. Unter anderem kommen
Franz Sebastian Velter (Volksbank
Bühl) und Joachim Ruhrmohr (XINGTrainer) in Kurzinterviews zu Wort
und können Ihre Erfahrungen mit
einbringen.
Kurzum: Äußerst empfehlenswert! Das sagen übrigens auch die
Käufer und Leser bei Amazon, Social Media eben...
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Klappentext:
Der Trend um die sozialen Medien
hat die Marketingabteilungen fest im
Griff. Es ist unmöglich, sich dem Sog
von Facebook und Co. noch zu entziehen. Unternehmen müssen viel
eher auf den Zug des Social Media
Marketings aufspringen, um die Vorteile daraus zu nutzen. Social Media,
das bedeutet große Reichweiten und
vielfältige Möglichkeiten. Nur, viele
Unternehmer wissen nicht, wie erfolgreiche Social Media Strategien
aussehen. Wie gelingt der Einstieg
und welche Strategie eignet sich für
welches Ziel?
Prof. Dr. Michael Bernecker und
Felix Beilharz sind die Experten, die
die richtigen Antworten auf diese
Fragen liefern. Dabei haben sie stets
den strategischen Ansatz im Blick.
Statt die Funktionsweisen der einzelnen Netzwerke zu erklären (die sich ja
ohnehin ständig ändern), bietet das
Buch Ansatzpunkte und Ideen für erfolgreiche Strategien im Social Web.
Anhand vieler praxisnaher Fallstudien aus dem B2B- und B2C-Bereich
kann sich jeder eine individuelle Social Media Strategie zusammenstellen,
je nach dem, welches Ziel verfolgt
wird. Kundenbindung, Marktforschung, Reputation Management,
Verkauf und Recruiting sind als mögliche Ziele abgedeckt. Durch zahlreiche Checklisten, Best-practice-Beispiele sowie Interviews mit anderen
Experten und Anwendern steht die
Praxisrelevanz stets im Vordergrund.

Ausbildung in Systemischem Coaching
und Veränderungsmanager mit Zertifikat
Diese Ausbildung bereitet Sie umfassend, lösungsorientiert und
praxisnah auf Ihre konkreten Aufgaben als interner und externer
Coach vor. Coachen Sie Einzelne, Gruppen oder Teams souverän und erfolgreich. Die nächsten Ausbildungsgruppen starten
am 09.02.2012 und am 20.09.2012. Ausbildungsort: Köln

Train-the-Trainer-Ausbildung
zum Geprüften Trainer mit Zertifikat
Praxisorientiert und individuell zugeschnitten wird Ihnen In der
Ausbildung das Handwerkszeug für die Trainertätigkeit und die
erfolgreiche Durchführung von Seminaren vermittelt. Ausbildungsbeginn: 15.03.2012 und 18.10.2012 (unverb.) in Köln
Unsere Ausbildungsangebote sind einjährig und berufsbegleitend
konzipiert. Ausführliche Informationen zu den Ausbildungsinhalten, Terminen und Preisen finden Sie auf unserer Homepage
www.ineko-cologne.com

INeKO-Institut an der Universität zu Köln

Maarweg 231 – 233 - D-50825 Köln
Telefon: 0221-5341069-1 – E-Mail: service@ineko-cologne.com
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!
Anzeige

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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Kreditkarte+
Zusatzdienste für Kredit- und Debitkarten

Soziale Netwerke boomen – wäre
Facebook ein Land, wäre es aktuell
mit über 800 Millionen Mitgliedern
das drittgrößte, nach China und Indien. Mit Google+ ist gerade ein
neues Social Network dabei, sich auf
hohem Niveau zu etablieren. Nahezu jedes wichtige Institut verfügt in
der Zwischenzeit über Präsenzen in
den Sozialen Medien, will sich mit
Kunden und Interessierten vernetzen, Dialog führen, den guten Kundenservice vor Ort in die Netzöffentlichkeit skalieren. Diese Entwicklung
birgt riesige Chancen – aber auch
Herausforderungen. Sind die Kunden mit einer Bank nicht glücklich,
so werden sie dies auch kund tun –
öffentlich.
Die beste Strategie für zufriedene Kunden offline wie online ist
ein hervorragender Kundenservice.
Dazu gehören auch individuelle
Angebote. Kunden wollen nicht als
anonyme Masse betrachtet, sondern
einzeln wertgeschätzt werden. Die
individuelle Ansprache muss nicht
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nur über Facebook & Co im Netz passieren – sie kann auch über Produkte
verwirklicht werden. Banken bieten
beispielsweise bereits Fonds für unterschiedliche Gruppen und Interessenlagen an. Vernachlässigt werden
hingegen bisher zwei Produkte, die
ein enormes Individualisierungsund somit Kundenbindungspotenzial bietet: die Kredit- und Debitkarten.
Aktuell sind Kredit- und Debitkarten in den Augen vieler Kunden
ein austauschbares Angebot. Dabei
eignet sich kaum ein Produkt besser,
den Kunden über wertvolle Zusatzdienste näher an sich zu binden. Jeder Kunde hat sie als Zahlungsmittel
fast täglich in der Hand. Fügt eine
Bank ihrer Karte Mehrwertdienste hinzu, so haben die Kunden den
Nutzen sehr oft vor Augen. Eine
„Kreditkarte+“ beispielsweise wäre
ein Produkt mit hohem Akzeptanzpotenzial. Die Möglichkeiten, Kredit- oder auch Debitkarten mit relativ einfachen Mitteln und geringem

Aufwand mit Mehrwertfunktionen
auszustatten sind vielfältig.
Die technischen Voraussetzungen, um Kundenbindungsprogramme für Kredit- und Debitkarteninhaber umzusetzen, sind
bereits gegeben. Eine der größten
türkischen Privatbanken, die Garanti Bank, ermöglicht ihren Kunden
beispielsweise, mit Hilfe ihrer Kreditkarte beim Geldausgeben gleich
wieder in eine Geldanlage zu investieren: Für jede Transaktion erhalten
Kartenbesitzer Bonuspunkte, die sie
bei einem Kooperationspartner der
Bank in Goldwerte eintauschen können. Auf den Kreditkartenabrechnungen und Online werden sie über
die gesammelten Punkte und den
Goldwert informiert.
Der Schlüssel zu attraktiven
Mehrwertangeboten ist eine professionelle Kundensegmentierung.
Nicht jeder Mehrwertservice ist
schließlich für jede Zielgruppe geeignet. Hier lässt sich wiederum über
den Dialog in den Sozialen Netzwerken viel über die Wünsche der Kunden herausfinden. Angebote können
sogar gemeinsam mit den Kunden
entwickelt werden. Für das Gros der
Kunden bieten sich zum Einstieg sicherlich die kartenbasierten Bonussysteme an – etwa Kooperationen
mit passenden Online-Händlern für
Privatkunden oder ein Miles & MoreProgramm für Geschäftsreisende.
Branchenspezialisten wie SIX
Card Solutions erwarten darüber
hinaus, dass auch bald immer mehr
Institute eine individuelle Konfigu-

ration von Karten anbieten werden.
Wie etwa beim Autokauf schon lange üblich, legt jeder Kunde dann
auch für seine Kredit- und Debitkarte selbst einen Teil der Parameter
fest, noch bevor diese produziert
werden – von der Wunsch-PIN über
verschiedene
Sicherheitseinstellungen bis hin zu den passenden
Bonusprogrammen. Im Gegensatz
zu den Autoherstellern beeinflusst
die individuelle Konfiguration nur
gering, wenn überhaupt, die Kartengebühren, da die Kartenanbieter ihren Umsatz hauptsächlich durch die
wachsensende Anzahl der Transaktionen generieren.
Eine der Grundlagen für den Erfolg maßgeschneiderter Mehrwertservices ist die reibungslose Umsetzung. Mit einer zunehmenden
Individualisierung steigt auch die
Komplexität der zugrundeliegenden
Prozesse. Flexible und leistungsfähige Technologien bilden die Basis, um
vor diesem Hintergrund jederzeit
handlungsfähig zu bleiben. So ermöglichen beispielsweise modulare
Lösungen die flexible Anbindung
von kartenherausgebenden Banken
an Plattformen von Unternehmen,
die sich auf die Identifikation von
und die Zusammenarbeit mit Mehrwert-Partnern spezialisiert haben. So
wird die reibungslose Abwicklung
der Mehrwertdienste-Transaktionen
sichergestellt. Möchte sich eine Bank
ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, ist sogar das Outsourcing der
gesamten Prozessabwicklung möglich.

Ein weiterer Trend vor allem
für jüngere, technikaffine Zielgruppen, für den es mittlerweile
auch immer mehr Anwendungsbeispiele gibt, ist das kontaktlose
Bezahlen mittels Near-Field-Communication (NFC)-fähigen mobilen Geräten. Sind diese Angebote
erst einmal in der Breite verfügbar, bieten sie noch mehr Komfort und schnelleren Service als
Karten. Wie bei den Kredit- oder
Debitkarten lassen sich auch hier
individuelle Angebote verwirklichen.
Welche Zahlungsweise sich
durchsetzen wird, bleibt schwer
vorherzusagen. Für den Endkunden zählt letztendlich, dass er ein
sicheres, komfortables und für
ihn passendes Zahlungsmittel
zur Hand hat. Sicherheit und eine
einfache Handhabung sind die
Voraussetzung, dass sich Abrechnungstechnologien überhaupt
durchsetzen. Die Individualisierung ist die Chance für Anbieter,
sich vom Wettbewerb abzuheben.

Luc Holper
Senior Vice President Issuing
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19.01. | Berlin | Neujahrs-Bankinglounge

25.-26.04. | Köln | COMPLIANCEforBanks

* AUSGEBUCHT * * AUSGEBUCHT * * AUSGEBUCHT *
Zu Beginn des neuen Jahres 2012 möchten wir
Sie gemeinsam mit solutions for finance zu einer
besonderen Ausgabe der BANKINGLOUNGE einladen.
Es erwarten Sie interessante Vorträge rund um das
Thema „Neue Technologien und Trends für Banken“.
Begrüßen Sie gemeinsam mit uns das neue Jahr in ...

29.02. | Berlin | Social media im bankenumfeld
Facebook, Twitter, Youtube und jetzt auch noch
Google+! Am Thema Social Media kommt man
dieser Tage nicht vorbei. Welche Chancen, aber auch
welche Risiken sind damit verbunden? Was kostet es,
wie kann ich es einsetzen und vor allem was bringt
eigentlich Social Media?
Diese und viele weitere spannende Fragen werden...

16.03. | Berlin | Private Banking
Exklusive Kunden binden und neue Kunden gewinnen - das aktuelle Imageproblem unserer Branche
macht es gerade im Kundensegment nicht leicht
diese Anforderungen zu erfüllen.
Unsere Kunden erwarten heute mehr denn je. Qualität und Kompetentz in der Beratung, Transparenz in
der Kommunikation & zeitgemäße Lösungsansätze.

§

Der Pflichtermin für Compliancebeauftrage der Bankund Finanzbranche!
Es referieren unter anderem:
Dagmar Kolb, Commerzbank AG
Hartmut Renz, HELABA
Martin Kramer, LKA NRW
Michael Sell, BaFin
Matthias Geurts, Deutsche Bank AG
Stephan Quasthoff, Baader Bank AG

09.-10.05. | Frankfurt | Innovationsforbanks
Die Bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!
Erleben Sie auf unserem Fachkongress:
* Neue Ideen für´s Banking, Trends und Zukunftsthemen * Innovative Bankprodukte und Dienstleistungen * Neuartige Geschäftsmodelle * ...
Es referieren unter anderem:
Sebastian Hamann, Deutsche Bank AG
Peter Loesmann, Sparkasse Lippstadt
Jochen Siegert, PayPal

17.04. | Berlin | Nachwuchskrise Bankbranche
Save the date!

22.-23.05. | Berlin | Orga/itforbanks

16.06. | Berlin |
Save the date

Die Bankbranche befindet sich im Umbruch. Gerade
die Fachbereiche, die mit der Organisationsentwicklung und der IT betraut sind bekommen das zu
spüren.
Es referieren unter anderem:
Peer Ulrich Küster, Kreissparkasse Köln
Jörg Martin, Baader Bank AG
Michael Rossitsch, Westdeutsche Immobilenbank AG
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Wenn Männer krank sind
Soeben rief mich ein Kollege an.
Er käme heute nicht ins Büro, er sei
krank. Jaja, könnte man jetzt denken,
da versucht sich einer zu drücken,
wahrscheinlich hat er gestern Abend
das Dschungelcamp verpasst und
will sich heute Vormittag die Wiederholung reinziehen. Aber diese Vermutung greift vollkommen ins Leere. Der Kollege sprach von 39 Grad
Fieber, und wenn ich seine Stimme
als Gradmesser heranziehe, war das
noch weit untertrieben. Ich höre jetzt
schon die weiblichen Leserinnen unter Ihnen protestieren: Was ist der
denn für eine Pussi, der soll sich mal
nicht so haben. Ganz recht, meine
Damen, Sie haben gut lachen. Aber
es ist nun mal so: Wenn Männer krank
sind, dann tut uns dass mehr weh
als wenn Frauen krank sind. Und da
diese Aussage eine gewisse Doppeldeutigkeit in sich trägt, hier noch mal
Klartext: Männer leiden bei Krankheit
mehr als Frauen. Das haben wir ja
schon immer gewusst, aber jetzt ist
es auch wissenschaftlich erwiesen.
Das liegt irgendwie an unserem luschigen Immunsystem, aber in Wirklichkeit brauchen wir dafür keine
hochgeistige Begründung. Eine Einschränkung muss ich dennoch hinzufügen: Die Wissenschaftler, welche jenen Beweis erbracht haben, führten
ihre Experimente nicht an Menschen
durch, sondern an Mäusen…
All das führt mich zu der Überzeugung, dass der amerikanische Markt
weiblich und der europäische Markt
männlich sein muss. Die Finanz19. Januar | Ausgabe 01 | Seite 6

marktkrise in den USA verlief kurz
und heftig, jene in Europa langatmig
und dauerschmerzhaft. Aber: Der europäische Patient befindet sich auf
dem Weg der Besserung, mindestens
aber tut er so, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir befinden uns jetzt
am Ende der dritten Handelswoche
im Jahr 2012, und der Rückfall in die
große europäische Finanzmarktgrippe lässt weiter auf sich warten. Sicher,
ich spreche hier nicht von 37 Grad
und alles sei in Butter, aber die Symptome der Krankheit klingen nach und
nach ab, nicht zuletzt aufgrund einer
umfangreichen Medikation.
Gestern zum Beispiel wurde dem
Markt eine Dosis IWF Ratiopharm 500
versprochen. Der Internationale Währungsfonds wolle, so hieß es in übereinstimmenden Agenturmeldungen,
seine Ausleihkapazitäten um 500
Milliarden US-Dollar ausweiten, unter anderem, um gewappnet zu sein,
sollte Herr Finanzmarkt aus Europa
einen schweren Rückfall erleiden.
Das hört sich zunächst mal schön an.
Ich würde meine Kasse auch gerne
mit 500 Mille auffrischen, um gegen
unerwartete Kaufräusche gesunder
weiblicher Familienmitglieder oder
ähnliche Fährnisse gewappnet zu
sein. Zunächst mal aber hat der IWF
lediglich gesagt, dass er mehr Kapazitäten haben will. Ob die Mitglieder
des IWF das auch wollen und ob diese bereit sind, die entsprechenden
Kapazitäten zur Verfügung zu stellen,
steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ein gewisser Placeboeffekt stellte
sich jedoch unmittelbar ein, indem

der kranke Mann Europa in Antizipation der Medikation gleich einmal in
seiner Genesung etwas voranschritt.
Während Herr Europa also so
ganz allmählich vor sich hingesundet, wird im Schwesternzimmer immer noch eifrig diskutiert, ob man
dem Patienten die Hälfte seiner griechischen Blutkörperchen abnehmen
solle oder nicht. In der Frage einer Beteiligung der Banken an der griechischen Umschuldung wird uns aus der
Gerüchteküche mittlerweile fast im
Stundenrhythmus eine „baldige Entscheidung“ versprochen. Zuverlässige Aussagen hierzu sind jedoch rar
gesät. Noch immer schwingt bei dem
Thema etwas Angst mit, immerhin
handelt es sich bei dem Vorhaben um
die erste vergleichbare Operation an
einem lebenden (und offensichtlich
allmählich gesundenden) Patienten.
Vielleicht sollte man das Experiment
zuvor einfach mal an Mäusen ausprobieren…
Heutige Medikation: 4,5 Mrd. spanische Anleihen mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren.

TOPtermine
13.02. | Bonn | vorbereitung rezertifizierungs-Prüfung
Mit unserem Seminar frischen Sie die Themen auf, die
im Prüfstoffverzeichnis der HypZert für die Rezertifizierung S vorgegeben sind. Sie bekommen umfassende und detaillierte Informationen, über Entwicklungen und Veränderungen in den letzten 5 Jahren.
Mithilfe von Prüfungssimulationen beantworten wir
Fragen zum Gutachten sowie zu allgemeinen ...

29.02. | Berlin | Social Media im Bankenumfeld
Facebook, Twitter, Youtube und jetzt auch noch
Google+! Am Thema Social Media kommt man
dieser Tage nicht vorbei. Welche Chancen, aber auch
welche Risiken sind damit verbunden? Was kostet es,
wie kann ich es einsetzen und vor allem was bringt
eigentlich Social Media?
Diese und weitere spannende Fragen werden bei ...

20.03. | Berlin | Fachtagung & honorarberatergipfel
Am 20. März findet die 2. Fachtagung des network
financial planner e.V. „Investmentanlagen in der
Finanzplanung“ statt. Die Vorträge beschäftigen sich
vor allem mit dem Thema des Managements von
Risiken und Volatilitäten im aktuellen Marktumfeld.
Die Veranstaltung wird beim FPSB Deutschland registriert; es können durch die Teilnahme bis zu 6 ...

25.-26.04. | Köln | Complianceforbanks

§

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den
vergangen Jahren findet am 25.-26. April 2012 der
Fachkongress COMPLIANCEforBANKS nun zum
vierten Mal statt.
Themen der Fachtagung sind u.a. * Geldwäsche * Terrorismusfinanzierung * Marktmissbrauch * Betrugsbekämpfung * Regulatorische Rahmenbedingungen

27.-29.04. | Stuttgart | Invest

Kornelius Purps
Fixed Income Strategist
UniCredit Research

Die Invest – Der Trend nach seriöser Information
im Finanzsektor ist ungebrochen – und die größte
Finanzmesse Deutschlands bot auch 2011 eine
erzeugende Performance. Führende Aussteller, dialogorientierte Vorträge von Größen der Branche, die
Möglichkeit zum Networken, ein umfassendes und
exzellentes Rahmenprogramm und die ...
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Zuversicht als guter Vorsatz
Da haben sich die Anleger ja ihren
Mut zusammengenommen und bei
erster Gelegenheit im neuen Jahr beherzt zugefasst! Dabei fehlten die Vorgaben aus Asien an den ersten Handelstagen und auch die USA feierten
einen Tag länger. Anders formuliert:
keiner redet´s den Europäern schlecht.
Bevor zuviel Freude aufkommt: Mangels richtungweisenden Vorgaben
wurde die Charttechnik bemüht,
denke ich, und die sagte ein beherztes ´aufwärts´ voraus. Auffallend sind
auch die besonders großen Pluszeichen der 2011er Underperformer wie
z. B. Daimler, MAN oder Klöckner &
Co. aus dem MDAX. Da waren wohl
einige Portfoliomanager fleißig. Dass
zumindest diese übliche Portfolioumschichtung stattfindet, kann doch
hoffnungsfroh stimmen.
Vertiefen wir einmal die Bemühungen zur Meinungsbildung. Ein Blick
auf die DAX Prognosen hilft erst einmal nicht weiter. Die Reuters-Schätzungen liegen zwischen 5.000 und
7.850 Punkten, der Mittelwert liegt
mit 6.500 Punkten immerhin höher
als die aktuellen Kurse. Leider ist auch
eine Unart zu beobachten, die immer
dann auftritt, wenn Prognosen mit
besonders viel Unsicherheit behaftet
sind. Die Schätzungen liegen verdächtig oft am langfristigen Mittelwert getreu dem Motto „irgendwas zwischen
8 und 10% wird´s schon werden.“
Dabei rechtfertigen die Unternehmensbewertungen höhere Kurse durchaus. Das DAX KGV liegt laut
Reuters bei 10 und damit unter dem
langfristigen Durchschnitt von 14. Die
Umrechnungen des prognostizierten
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Gewinnwachstums in Indexpunkte –
eine sehr interessante Rechenübung
zur Ermittlung fundamental gerechtfertigter Kurszuwächse – fällt dagegen
schwer. Viele DAX-Konzerne scheuen
einen konkreten Ausblick, einige bleiben sogar eine ungefähre Angabe der
möglichen Ergebnisse schuldig.
Dass 2012 das Potential hat, zum
absoluten Horrorjahr zu werden, sollte klar sein. Ich bin froh, dass sich die
Finanzmärkte Weihnachtsferien gönnten. Die Anleihe-Emission lang laufender italienischer Anleihen in der letzten Dezember Woche war alles andere
als überzeugend, wurde aber eventuell durch die Marktenge am Jahresende verzerrt. Mehr Sorgen sollten uns
die Bestrebungen in Griechenland
bereiten, einen Haircut von bis zu 75%
statt der bisher als mehrheitsfähig
geltenden 50% zu verhandeln. Dabei
denke ich nicht einmal an die zusätzliche Belastung für die Anleihe-Investoren. Die Bestände sollten zum Jahresende bereits auf 50% abgeschrieben
sein. Es entsteht vielmehr wieder einmal der Eindruck, dass auf getroffene
Vereinbarungen nicht vertraut werden kann. Dabei wird fast vergessen,
dass selbst der Haircut von 50% bisher
vertraglich nicht geregelt wurde. Auch
hier drängt die Zeit, da Griechenland
in den nächsten Monaten Rückzahlungen von fälligen Anleihen stemmen muss, die durch die möglichen
Zahlungen aus Rettungspaket I nicht
mehr gedeckt sind.
Rechnet man zu Griechenland
noch den Refinanzierungsbedarf Spaniens, Italiens und Portugals dazu,
müssen diese Länder laut Bloomberg

allein im ersten Quartal 2012 Zins- und
Tilgungszahlungen von rund 211 Mrd.
Euro Kapital leisten. Die Liquidität für
die Refinanzierung stellen die Staaten
idealerweise durch die ordnungsgemäße Tilgung fälliger Anleihen gleich
selbst bereit. Die Ruhe zum Jahresanfang sollte nun genutzt werden, um
die Bereitschaft der Investoren herzustellen, bei Fälligkeit zu reinvestieren.
Wie es geht, macht derzeit Spanien
vor. Die Prämien für 5-jährige Kreditausfallversicherungen sind von 4% auf
3,2% gefallen, immerhin. Dabei sind
die die wirtschaftlichen Verhältnisse
Spaniens bedeutend schlechter als die
Italiens, schaut man sich den immer
noch desolaten Immobilienmarkt und
den noch weitaus desolateren Arbeitsmarkt an. Die Spanier nutzen aber ihren letzten Trumpf, die im Vergleich
geringere Staatsverschuldung von
rund 75% des Bruttoinlandsproduktes. Hoffen wir also, dass der gute Vorsatz der Italienischen Regierung lautet, ein belastbares Reformpaket frei
von alten Pfründen zu schnüren. Wird
der Weg zur von der Bundeskanzlerin
betitelten Stabilitätsunion weiter beschritten, besteht genug zur Zuversicht für ein gutes Aktienjahr 2012.

TOPjobs
Vermögensmanager (m/w) für private kunden
Ihr Profil:
Sie bringen eine langjährige berufliche Erfahrung als
Vermögensbetreuer im Bereich Privatkunden und
Erfahrung im Wertpapiergeschäft mit.
Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
und Freude an der Arbeit mit Kunden zeichnet Sie
aus. ...

referent/in passiv- & Verbundgeschäft
Sie betreuen in einem engagierten Team unsere Mitgliedssparkassen in sämtlichen Fragen des Passiv- &
Verbundgeschäftes.
Dabei erfüllen Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit folgende
Aufgaben: * Betreuung der Sparkassen im Verbund- &
Passivgeschäft * Begleitung und Pflege von Kundenbindungs- und Betreuungskonzepten ...

Praktikant (m/w) Produkte giro und Zahlungsdienste
Sie interessieren sich für ein Praktikum mit Blick über
den Tellerrand. Sie suchen ein Unternehmen, in dem
jeder Einzelne wichtig ist. Sie wollen erleben, wenn
große Aufgaben gelingen und hohe Ziele erreicht
werden. Wenn Sie sich für uns entscheiden, bekommen Sie noch mehr. Mit 14 Millionen Privatkunden
zählt die Postbank zu den Top-Unternehmen ...

Senior Partner benelux markets (m/f)
Our principal is a global Swiss Asset Manager that has
built over the past two decades an excellent reputation in the professional structuring and management
of wealth for HNWIs. The company is belonging
both to its senior management and an international
banking group, is member of the Swiss Association of
Asset Managers, and maintains numerous ...

mehrere kundenberater m/w groSSraum speyer / worms

Jan Hoffmann
Asset Mananger

Sie interessieren sich für einen Job, der Horizonte
öffnet. Sie suchen ein Unternehmen, in dem jeder
Einzelne zählt. Sie wollen dazu beitragen, dass große
Aufgaben gelingen und hohe Ziele erreicht werden.
Wenn Sie sich für uns entscheiden, bekommen Sie
noch mehr. Mit 14 Millionen Privatkunden zählt die ...
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Social Media Experten aufgepasst
Das Thema „Social Media“ mit all
seinen unvorhersehbaren Chancen,
aber auch teilweise unkalkulierbaren
Risiken war eines der herausstechenden des Jahres 2011. In Anbetracht
der rasanten Entwicklung und der
täglich neu hinzukommenden Aspekte wird sich das im neuen Jahr wohl
kaum ändern.
Gerade die Einbindung der neunen Onlinetools in die bestehenden
Kommunikationsstrategie und den
Marketingmix stellen die Verantwortlichen vor ungeahnte Herausforderungen. Dabei hilft vor allem der Austausch mit Kollegen, aber auch ganz
klassisch: Fachliteratur.
Die Redaktion der BANKINGNEWS
hat keine Mühen gescheut und drei
besonders empfehlenswerte Fachbücher ausfindig gemacht.

[verlosung]
Wir haben DIE Fachliteratur für Social Media Manager!

Wir verlosen 3x
das Buch Web 2.0

Das Buch Sales liegt
4x für Sie bereit

2x verlosen wir das
Buch Social Media
Marketing

In diesem Zusammenhang möchten wir gern an dieser Stelle die Tradition der Verlosung wieder aufnehmen!
Die Gewinnfrage lautet:
Wann findet die nächste BANKINGLOUNGE mit dem Titel „Social Media
im Bankenumfeld“ statt?

Jetzt mitmachen und gewinnen!
Viel Erfolg wünscht Ihnen das Team vom
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Die Verlosung erfolgt in der nächsten
Ausgabe von BANKINGCLUB-TV!
Einsendeschluss ist der 26.01.2012
Wir danken dem Bank-Verlag Medien,
dem Deutschen Institut für Marketing
sowie Stephan Heinrich für die Unterstützung!
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