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nebenkriegsschauplatz

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 be-
werbungspauschale ansetzen, ob-
wohl 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 schrie-
be ich hier ein dickes aber. Derzeit 
schaut keiner mehr auf griechen-
land. Die sind noch nicht gerettet, 
da kommt schon die nächste hi-
obsbotschaft. Ungarn. eine staats-
pleite in Ungarn wäre alles andere 
als schön. einige banken in Öster-
reich zittern schon. 

nochmal: wir haben keine ban-
kenkrise. wir haben eine staats-
schuldenkrise. seit 1950 wächst 
der schuldenberg stetig an. Fünf 
Jahre nach kriegsende haben wir 
bei 10 Milliarden steuereinnah-
men neun Milliarden schulden 

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 Mitarbei-
tern kritisieren oder sachen ein-
fordern 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 il-
legalen Meilensammlern im politi-
schen lager und von abgeordne-
ten, die schon mal ihren Urlaub so 
planen, dass die hin- und rückrei-
se mit dem bundesflieger möglich 
ist, eine Farce. auch auto-Journa-
listen, die sich ihr auto von den 
autokonzernen sponsern lassen 
(tankkarte liegt im handschuh-
fach) oder den ein oder anderen 

editorial

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 mensch-
lichen Präsidenten.

gemacht. auch 1990 konnte man 
noch davon ausgehen, dass man 
bei 281 Milliarden einnahmen 
eine schuldenlast von 538 Milliar-
den irgendwie begleichen kann. 
2010 beträgt unsere schuldenlast 
das vierfache der einnahmen. es 
wird eng. auch hier kommt vor-
leben wieder ins spiel. Man kann 
die bürger nicht zur sparsamkeit 
ermahnen, wenn man subventio-
nen 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

http://www.messe-stuttgart.de/invest
http://www.zertifikateberater.de/lp/dzb/bankingclub
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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

ten kein training gegen cyber-kri-
minalität erhalten zu haben. Über 
ein Face-to-Face-training, das von 
über 60 Prozent der befragten als 
effektivste trainingsmethode an-
gesehen wird, berichtete sogar 
nur jeder vierte befragte. Darüber 
hinaus schult nur jedes dritte Un-
ternehmen seine Mitarbeiter im 
Umgang mit möglicherweise sen-
siblen Daten 60 Prozent in sozialen 
netzwerken oder kontrolliert die 
nutzung von Facebook und co.

„vor allem für jüngere beschäf-
tigte sind die nutzung sozialer 
netzwerke und ein vergleichs-
weise offener Umgang mit per-
sönlichen 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 in-
formationen sein“, betont steffen 
salvenmoser.

kein Plan b bei cyber-attacken
nur dürftig scheinen die vor-

kehrungen für den ernstfall in vie-
len Unternehmen: Fast die hälfte 
der Unternehmen ist nicht auf eine 
eventuell erforderliche kontrollier-
te notfallabschaltung des it-sys-
tems vorbereitet. annähernd 60 
Prozent haben keine informations- 
und kommunikationsstrategie für 

steffen salvenmoser, Partner bei 
Pwc Deutschland und experte im 
bereich Forensic services.

schlechte noten für abwehr 
und vorbeugung trotz der offen-
bar erkannten gefahr der com-
puter-kriminalität scheinen die 
internen kapazitäten zur aufde-
ckung und verfolgung von cyber-
straftaten verbesserungswürdig: 
gut sechs von zehn befragten be-
zweifeln oder glauben gar nicht, 
dass ihr Unternehmen über aus-
reichend interne kapazitäten zur 
aufdeckung und verfolgung von 
cyber-straftaten verfügt. eine 
erklärung für die schwachen ab-
wehrmechanismen könnte die 
geringe aufmerksamkeit für cy-
ber-kriminalität in den vorstand-
setagen sein: eine mindestens 
halbjährliche top-level-risikoein-
schätzung 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 vorstand-
sebene noch gar nicht überprüft 
wurden (15 Prozent) oder können 
zu diesem aspekt keine angaben 
machen (26 Prozent).

entsprechend gering scheint 
auch die vorbeugung durch schu-
lungen der Mitarbeiter: Über 40 
Prozent der befragten gaben an, 
in den vergangenen zwölf Mona-

den ernstfall – obwohl image- und 
reputationsschäden aus sicht der 
relativ meisten befragten (40 Pro-
zent) das größte risiko der cyber-
kriminalität darstellen.

schwache abwehr- und kont-
rollmechanismen 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 wirt-
schaftsstraftaten weltweit aufge-
rückt.

Das zeigt der „global econo-
mic crime survey 2011“ der wirt-
schaftsprüfungs- und beratungs-
gesellschaft Pwc. noch häufiger 
als computerkriminalität (23 Pro-
zent) nennen die befragten aus 
rund 3.900 Unternehmen weltweit 
die Deliktgruppen bestechung 
und korruption (24 Prozent), bi-
lanzfälschung (24 Prozent) sowie 
Diebstahl und Unterschlagung 
(72 Prozent), Mehrfachnennungen 
waren möglich, um zu berücksich-
tigen, dass beispielsweise der ille-
gale zugriff auf ein Online-konto 
sowohl eine cyberkriminelle atta-
cke als auch ein Diebstahl ist.

„weltweit rechnen Unterneh-
men 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 handlun-
gen wurden, verstärkte angriffen 
aus dem internet und auf ihre it-
systeme; nur vier Prozent rechnen 
mit einem rückgang“, berichtet 

Dirk S� erp

Fraud Management
ISBN 978-3-86556-246-3
Art.-Nr. 22.463-1100
332 Seiten, bros� iert

54,00 Euro

Praxisnah, operativ, verlässlich

Bank-Verlag Medien GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln

Weitere

 Fachmedien in 

unserem Shop:

www.bank-verlag-

shop.de

Andreas Ru� es

FATCA – Foreign Account 
Tax Compliance Act
ISBN 978-3-86556-231-9
Art.-Nr. 22.485-1200
96 Seiten, gebunden

29,00 Euro

Pwc-studie: Unterneh-
men erwarten mehr cyber-
Delikte // Datendiebe, hacker 
& co. schon heute verant-
wortlich für jeden vierten Fall 
von wirtschaftskriminalität // 

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/3969/brand/comp


19. Januar | ausgabe 01 | seite 3

issn 1864-0664  | 7. Jahrgang bankingnews

weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de

alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de

anzeige

Autoren: Prof. Dr. Michael bernecker
                   Felix beilharz

312 seiten, gebunden
euro 29,90 
isbn: 978-3937763293 
Johanna Verlag 2011

social Media Marketing
strategien, tipps und tricks für die Praxis

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 ent-
ziehen. Unternehmen müssen viel 
eher auf den zug des social Media 
Marketings aufspringen, um die vor-
teile daraus zu nutzen. social Media, 
das bedeutet große reichweiten und 
vielfältige Möglichkeiten. nur, viele 
Unternehmer wissen nicht, wie er-
folgreiche 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 einzel-
nen netzwerke zu erklären (die sich ja 
ohnehin ständig ändern), bietet das 
buch ansatzpunkte und ideen für er-
folgreiche strategien im social web.

anhand vieler praxisnaher Fallstu-
dien aus dem b2b- und b2c-bereich 
kann sich jeder eine individuelle soci-
al Media strategie zusammenstellen, 
je nach dem, welches ziel verfolgt 
wird. kundenbindung, Marktfor-
schung, reputation Management, 
verkauf und recruiting sind als mög-
liche ziele abgedeckt.  Durch zahlrei-
che checklisten, best-practice-bei-
spiele 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 souve-
rän 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. Ausbil-
dungsbeginn: 15.03.2012 und 18.10.2012 (unverb.) in Köln

Unsere Ausbildungsangebote sind einjährig und berufsbegleitend 
konzipiert. Ausführliche Informationen zu den Ausbildungsinhal-
ten, 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!

es gibt wohl kein thema, das im 
Moment mehr gehypt wird wie „so-
cial 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 propa-
giert. vertrauen sollte man da lieber 
erfahrenen kollegen schenken.

so beispielsweise den beiden 
autoren dieses buches. zum einen 
besitzen beide profunde kenntnis-
se des Marketings und haben zu-
dem durch unzählige erfolgreiche 
seminare ihr wissen unter beweis 
gestellt. zusammen mit den        teil-
nehmern haben sie ihr wissen er-
weitert und jetzt in einem sehr gut  
strukturierten und umfangreichen 
buch zusammengefasst.

Dabei beleuchten sie in zwölf 
kapiteln nicht nur zahlreiche Facet-
ten von social Media Marketing aus 
ihrer eigenen sicht und erfahrung, 
sondern binden auch noch sehr 
passend verschiedene Fachkolle-
gen ein. Unter anderem kommen 
Franz sebastian velter (volksbank 
bühl) und Joachim ruhrmohr (Xing-
trainer) in kurzinterviews zu wort 
und können ihre erfahrungen mit 
einbringen.

kurzum: Äußerst empfehlens-
wert! Das sagen übrigens auch die 
käufer und leser bei amazon,      so-
cial Media eben...

http://www.ineko-cologne.com/ausbildung-systemisches-coaching
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zusatzdienste für kredit- und Debitkarten

kreditkarte+

soziale netwerke boomen – wäre 
Facebook ein land, wäre es aktuell 
mit über 800 Millionen Mitgliedern 
das drittgrößte, nach china und in-
dien. Mit google+ ist gerade ein 
neues social network dabei, sich auf 
hohem niveau zu etablieren. nahe-
zu jedes wichtige institut verfügt in 
der zwischenzeit über Präsenzen in 
den sozialen Medien, will sich mit 
kunden und interessierten vernet-
zen, Dialog führen, den guten kun-
denservice vor Ort in die netzöffent-
lichkeit skalieren. Diese entwicklung 
birgt riesige chancen – aber auch 
herausforderungen. sind die kun-
den mit einer bank nicht glücklich, 
so werden sie dies auch kund tun – 
öffentlich. 

Die beste strategie für zufrie-
dene 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 

aufwand mit Mehrwertfunktionen 
auszustatten sind vielfältig. 

Die technischen vorausset-
zungen, um kundenbindungs-
programme für kredit- und Debit-
karteninhaber umzusetzen, sind 
bereits gegeben. eine der größten 
türkischen Privatbanken, die garan-
ti bank, ermöglicht ihren kunden 
beispielsweise, mit hilfe ihrer kre-
ditkarte beim geldausgeben gleich 
wieder in eine geldanlage zu inves-
tieren: Für jede transaktion erhalten 
kartenbesitzer bonuspunkte, die sie 
bei einem kooperationspartner der 
bank in goldwerte eintauschen kön-
nen. auf den kreditkartenabrech-
nungen und Online werden sie über 
die gesammelten Punkte und den 
goldwert informiert. 

Der schlüssel zu attraktiven 
Mehrwertangeboten ist eine pro-
fessionelle kundensegmentierung. 
nicht jeder Mehrwertservice ist 
schließlich für jede zielgruppe ge-
eignet. hier lässt sich wiederum über 
den Dialog in den sozialen netzwer-
ken viel über die wünsche der kun-
den herausfinden. angebote können 
sogar gemeinsam mit den kunden 
entwickelt werden. Für das gros der 
kunden bieten sich zum einstieg si-
cherlich die kartenbasierten bonus-
systeme an – etwa kooperationen 
mit passenden Online-händlern für 
Privatkunden oder ein Miles & More-
Programm für geschäftsreisende. 

branchenspezialisten wie siX 
card solutions erwarten darüber 
hinaus, dass auch bald immer mehr 
institute eine individuelle konfigu-

nur über Facebook & co im netz pas-
sieren – sie kann auch über Produkte 
verwirklicht werden. banken bieten 
beispielsweise bereits Fonds für un-
terschiedliche gruppen und interes-
senlagen an. vernachlässigt werden 
hingegen bisher zwei Produkte, die 
ein enormes individualisierungs- 
und somit kundenbindungspoten-
zial bietet: die kredit- und Debitkar-
ten.

aktuell sind kredit- und Debit-
karten in den augen vieler kunden 
ein austauschbares angebot. Dabei 
eignet sich kaum ein Produkt besser, 
den kunden über wertvolle zusatz-
dienste näher an sich zu binden. Je-
der kunde hat sie als zahlungsmittel 
fast täglich in der hand. Fügt eine 
bank ihrer karte Mehrwertdiens-
te hinzu, so haben die kunden den 
nutzen sehr oft vor augen. eine 
„kreditkarte+“ beispielsweise wäre 
ein Produkt mit hohem akzeptanz-
potenzial. Die Möglichkeiten, kre-
dit- oder auch Debitkarten mit rela-
tiv einfachen Mitteln und geringem 

ration von karten anbieten werden. 
wie etwa beim autokauf schon lan-
ge üblich, legt jeder kunde dann 
auch für seine kredit- und Debitkar-
te selbst einen teil der Parameter 
fest, noch bevor diese produziert 
werden – von der wunsch-Pin über 
verschiedene sicherheitseinstel-
lungen bis hin zu den passenden 
bonusprogrammen. im gegensatz 
zu den autoherstellern beeinflusst 
die individuelle konfiguration nur 
gering, wenn überhaupt, die karten-
gebühren, da die kartenanbieter ih-
ren Umsatz hauptsächlich durch die 
wachsensende anzahl der transakti-
onen generieren. 

eine der grundlagen für den er-
folg maßgeschneiderter Mehrwert-
services ist die reibungslose Um-
setzung. Mit einer zunehmenden 
individualisierung steigt auch die 
komplexität der zugrundeliegenden 
Prozesse. Flexible und leistungsfähi-
ge technologien bilden die basis, um 
vor diesem hintergrund jederzeit 
handlungsfähig zu bleiben. so er-
möglichen beispielsweise modulare 
lösungen die flexible anbindung 
von kartenherausgebenden banken 
an Plattformen von Unternehmen, 
die sich auf die identifikation von 
und die zusammenarbeit mit Mehr-
wert-Partnern spezialisiert haben. so 
wird die reibungslose abwicklung 
der Mehrwertdienste-transaktionen 
sichergestellt. Möchte sich eine bank 
ganz auf ihr kerngeschäft konzent-
rieren, ist sogar das Outsourcing der 
gesamten Prozessabwicklung mög-
lich.

ein weiterer trend vor allem 
für jüngere, technikaffine ziel-
gruppen, für den es mittlerweile 
auch immer mehr anwendungs-
beispiele gibt, ist das kontaktlose 
bezahlen mittels near-Field-com-
munication (nFc)-fähigen mobi-
len geräten. sind diese angebote 
erst einmal in der breite verfüg-
bar, bieten sie noch mehr kom-
fort und schnelleren service als 
karten. wie bei den kredit- oder 
Debitkarten lassen sich auch hier 
individuelle angebote verwirkli-
chen. 

welche zahlungsweise sich 
durchsetzen wird, bleibt schwer 
vorherzusagen. Für den endkun-
den 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 abrech-
nungstechnologien überhaupt 
durchsetzen. Die individualisie-
rung ist die chance für anbieter, 
sich vom wettbewerb abzuhe-
ben.

Luc Holper
senior vice President issuing
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save the date
16.06. | berlin | 

save the date!
17.04. | berlin | nachwUchskrise bankbranche

exklusive kunden binden und neue kunden gewin-
nen - das aktuelle imageproblem unserer branche 
macht es gerade im kundensegment nicht leicht 
diese anforderungen zu erfüllen.
Unsere kunden erwarten heute mehr denn je. Quali-
tät und kompetentz in der beratung, transparenz in 
der kommunikation & zeitgemäße lösungsansätze.

16.03. | berlin | Private banking

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...

29.02. | berlin | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

* 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 ...

19.01. | berlin | neUJahrs-bankinglOUnge

Die bankbranche befindet sich im Umbruch. gerade 
die Fachbereiche, die mit der Organisationsent-
wicklung 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

22.-23.05. | berlin | Orga/itFOrbanks

Die bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!
erleben sie auf unserem Fachkongress:
* neue ideen für´s banking, trends und zukunfts-
themen * innovative bankprodukte und Dienstleis-
tungen * neuartige geschäftsmodelle * ...

es referieren unter anderem:
sebastian hamann, Deutsche bank ag
Peter loesmann, sparkasse lippstadt
Jochen siegert, PayPal

09.-10.05. | FrankFUrt | innOvatiOnsFOrbanks

Der Pflichtermin für compliancebeauftrage der bank- 
und 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

25.-26.04. | kÖln | cOMPlianceFOrbanks

§

http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/NeujahrsBANKINGLOUNGE/
http://www.bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-1/
http://www.bankingclub.de/termine/Private-Banking/
http://www.bankingclub.de/termine/Nachwuchskrise-Bankbranche/
http://www.bankingclub.de/termine/Save-the-date-0/
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Die invest – Der trend nach seriöser information 
im Finanzsektor ist ungebrochen – und die größte 
Finanzmesse Deutschlands bot auch 2011 eine 
erzeugende Performance. Führende aussteller, dia-
logorientierte vorträge von größen der branche, die 
Möglichkeit zum networken, ein umfassendes und 
exzellentes rahmenprogramm und die ...

27.-29.04. | stUttgart | invest

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 * ter-
rorismusfinanzierung * Marktmissbrauch * betrugs-
bekämpfung * regulatorische rahmenbedingungen

25.-26.04. | kÖln | cOMPlianceFOrbanks

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 regis-
triert; es können durch die teilnahme bis zu 6 ...

20.03. | berlin | FachtagUng & hOnOrarberatergiPFel

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 ...

29.02. | berlin | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

Mit unserem seminar frischen sie die themen auf, die 
im Prüfstoffverzeichnis der hypzert für die rezertifi-
zierung s vorgegeben sind. sie bekommen umfas-
sende und detaillierte informationen, über entwick-
lungen und veränderungen in den letzten 5 Jahren. 
Mithilfe von Prüfungssimulationen beantworten wir 
Fragen zum gutachten sowie zu allgemeinen ...

13.02. | bOnn | vOrbereitUng rezertiFizierUngs-PrÜFUng

wenn Männer krank sind
der kranke Mann europa in antizipa-
tion der Medikation gleich einmal in 
seiner genesung etwas voranschritt.

während herr europa also so 
ganz allmählich vor sich hingesun-
det, wird im schwesternzimmer im-
mer noch eifrig diskutiert, ob man 
dem Patienten die hälfte seiner grie-
chischen blutkörperchen abnehmen 
solle oder nicht. in der Frage einer be-
teiligung der banken an der griechi-
schen Umschuldung wird uns aus der 
gerüchteküche mittlerweile fast im 
stundenrhythmus eine „baldige ent-
scheidung“ versprochen. zuverlässi-
ge 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 auspro-
bieren…

heutige Medikation: 4,5 Mrd. spa-
nische anleihen mit laufzeiten zwi-
schen fünf und zehn Jahren.

marktkrise in den Usa verlief kurz 
und heftig, jene in europa langatmig 
und dauerschmerzhaft. aber: Der eu-
ropäische Patient befindet sich auf 
dem weg der besserung, mindestens 
aber tut er so, da beißt die Maus kei-
nen Faden ab. wir befinden uns jetzt 
am ende der dritten handelswoche 
im Jahr 2012, und der rückfall in die 
große europäische Finanzmarktgrip-
pe lässt weiter auf sich warten. sicher, 
ich spreche hier nicht von 37 grad 
und alles sei in butter, aber die symp-
tome 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 wäh-
rungsfonds wolle, so hieß es in über-
einstimmenden agenturmeldungen, 
seine ausleihkapazitäten um 500 
Milliarden Us-Dollar ausweiten, un-
ter 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 kapa-
zitäten haben will. Ob die Mitglieder 
des iwF das auch wollen und ob die-
se bereit sind, die entsprechenden 
kapazitäten zur verfügung zu stellen, 
steht auf einem ganz anderen blatt. 
ein gewisser Placeboeffekt stellte 
sich jedoch unmittelbar ein, indem 

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

§

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 wieder-
holung reinziehen. aber diese ver-
mutung greift vollkommen ins lee-
re. 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 un-
ter 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 Doppel-
deutigkeit 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 lu-
schigen immunsystem, aber in wirk-
lichkeit brauchen wir dafür keine 
hochgeistige begründung. eine ein-
schränkung muss ich dennoch hinzu-
fügen: Die wissenschaftler, welche je-
nen beweis erbracht haben, führten 
ihre experimente nicht an Menschen 
durch, sondern an Mäusen…

all das führt mich zu der Überzeu-
gung, dass der amerikanische Markt 
weiblich und der europäische Markt 
männlich sein muss. Die Finanz-

http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/vorbereitung_auf_die_rezertifizierungs_pruefung_hypzert_s.html?utm_source=Website&utm_medium=Banking%2BClub%2B&utm_campaign=TopTermin_06122011
http://www.bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-1/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
http://www.bankingclub.de/termine/Fachtagung-Investmentanlagen-in-der-Finanzplanung-3-Honorarberatergipfel/
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tOPJObszuversicht als guter vorsatz
gewinnwachstums in indexpunkte – 
eine sehr interessante rechenübung 
zur ermittlung fundamental gerecht-
fertigter kurszuwächse – fällt dagegen 
schwer. viele DaX-konzerne scheuen 
einen konkreten ausblick, einige blei-
ben sogar eine ungefähre angabe der 
möglichen ergebnisse schuldig. 

Dass 2012 das Potential hat, zum 
absoluten horrorjahr zu werden, soll-
te klar sein. ich bin froh, dass sich die 
Finanzmärkte weihnachtsferien gönn-
ten. Die anleihe-emission lang laufen-
der italienischer anleihen in der letz-
ten Dezember woche war alles andere 
als überzeugend, wurde aber eventu-
ell durch die Marktenge am Jahresen-
de 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 zusätzli-
che belastung für die anleihe-investo-
ren. Die bestände sollten zum Jahres-
ende bereits auf 50% abgeschrieben 
sein. es entsteht vielmehr wieder ein-
mal der eindruck, dass auf getroffene 
vereinbarungen nicht vertraut wer-
den 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 rückzah-
lungen von fälligen anleihen stem-
men muss, die durch die möglichen 
zahlungen aus rettungspaket i nicht 
mehr gedeckt sind.

rechnet man zu griechenland 
noch den refinanzierungsbedarf spa-
niens, italiens und Portugals dazu, 
müssen diese länder laut bloomberg 

Da haben sich die anleger ja ihren 
Mut zusammengenommen und bei 
erster gelegenheit im neuen Jahr be-
herzt zugefasst! Dabei fehlten die vor-
gaben aus asien an den ersten han-
delstagen und auch die Usa  feierten 
einen tag länger. anders formuliert: 
keiner redet´s den europäern schlecht. 
bevor zuviel Freude aufkommt: Man-
gels richtungweisenden vorgaben 
wurde die charttechnik bemüht, 
denke ich, und die sagte ein beherz-
tes ´aufwärts´ voraus. auffallend sind 
auch die besonders großen Pluszei-
chen der 2011er Underperformer wie 
z. b. Daimler, Man oder klöckner & 
co. aus dem MDaX. Da waren wohl 
einige Portfoliomanager fleißig. Dass 
zumindest diese übliche Portfolioum-
schichtung stattfindet, kann doch 
hoffnungsfroh stimmen.

vertiefen wir einmal die bemühun-
gen zur Meinungsbildung. ein blick 
auf die DaX Prognosen hilft erst ein-
mal nicht weiter. Die reuters-schät-
zungen 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 verdäch-
tig oft am langfristigen Mittelwert ge-
treu dem Motto „irgendwas zwischen 
8 und 10% wird´s schon werden.“

Dabei rechtfertigen die Unter-
nehmensbewertungen höhere kur-
se durchaus. Das DaX kgv liegt laut 
reuters bei 10 und damit unter dem 
langfristigen Durchschnitt von 14.  Die 
Umrechnungen des prognostizierten 

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 ...

Mehrere kUnDenberater M/w grOssraUM sPeYer / wOrMs

Our principal is a global swiss asset Manager that has 
built over the past two decades an excellent reputa-
tion 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 ...

seniOr Partner benelUX Markets (M/F)

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, bekom-
men sie noch mehr. Mit 14 Millionen Privatkunden 
zählt die Postbank zu den top-Unternehmen ...

Praktikant (M/w) PrODUkte girO UnD zahlUngsDienste

sie betreuen in einem engagierten team unsere Mit-
gliedssparkassen 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 kunden-
bindungs- und betreuungskonzepten ...

reFerent/in Passiv- & verbUnDgeschÄFt

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. ...

verMÖgensManager (M/w) FÜr Private kUnDenallein 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 ordnungsge-
mäße tilgung fälliger anleihen gleich 
selbst bereit. Die ruhe zum Jahresan-
fang sollte nun genutzt werden, um 
die bereitschaft der investoren herzu-
stellen, bei Fälligkeit zu reinvestieren. 
wie es geht, macht derzeit spanien 
vor. Die Prämien für 5-jährige kredit-
ausfallversicherungen 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 arbeits-
markt an. Die spanier nutzen aber ih-
ren letzten trumpf, die im vergleich 
geringere staatsverschuldung von 
rund 75% des bruttoinlandsproduk-
tes.  hoffen wir also, dass der gute vor-
satz der italienischen regierung lau-
tet, ein belastbares reformpaket frei 
von alten Pfründen zu schnüren. wird 
der weg zur von der bundeskanzlerin 
betitelten stabilitätsunion weiter be-
schritten, besteht genug zur zuver-
sicht für ein gutes aktienjahr 2012.

Jan Hoffmann
asset Mananger

http://www.bankingclub.de/jobs/Mehrere-Kundenberater-mw-Postbank-Finanzcenter-Grossraum-Speyer--Worms/
http://www.bankingclub.de/jobs/Vermoegensmanager-mw-fuer-private-Kunden/
http://www.bankingclub.de/jobs/Referentin-Passiv---Verbundgeschaeft/
http://www.bankingclub.de/jobs/Praktikant-mw-Produkte-Giro-und-Zahlungsdienste/
http://www.bankingclub.de/jobs/Senior-Partner-with-strong-anchorage-and-robust-customer-network-in-the-Benelux-markets-mf/
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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 herausstechen-
den des Jahres 2011. in anbetracht 
der rasanten entwicklung und der 
täglich neu hinzukommenden aspek-
te wird sich das im neuen Jahr wohl 
kaum ändern.

gerade die einbindung der neu-
nen Onlinetools in die bestehenden 
kommunikationsstrategie und den 
Marketingmix stellen die verantwort-
lichen vor ungeahnte herausforde-
rungen. Dabei hilft vor allem der aus-
tausch mit kollegen, aber auch ganz 
klassisch: Fachliteratur.

Die redaktion der bankingnews 
hat keine Mühen gescheut und drei 
besonders empfehlenswerte Fachbü-
cher ausfindig gemacht.

in diesem zusammenhang möch-
ten wir gern an dieser stelle die tradi-
tion der verlosung wieder aufnehmen!

Die gewinnfrage lautet:
wann findet die nächste banking-
lOUnge mit dem titel „social Media 
im bankenumfeld“ statt?

senden sie einfach eine e-Mail an 
cm@bankingnews.de

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 Unter-
stützung!

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

Jetzt mitmachen und gewinnen!
 

Viel Erfolg wünscht Ihnen das Team vom

Wir verlosen 3x 
das Buch Web 2.0

Das Buch Sales liegt 
4x für Sie bereit

2x verlosen wir das 
Buch Social Media 
Marketing

http://www.bank-verlag-medien.de/
http://www.oprandi.de
http://www.zieltraffic.de
http://www.bankingclub.de/news/Social-Media-Experten-aufgepasst/
mailto:cm%40bankingnews.de?subject=Verlosung%20BANKINGNEWS%2001/2012
http://www.agentes.de

