
bankingnews
aktuell. unabhängig. institutsübergreifend.

inhaltsverzeichnis

issn 1864-0664  | X. Jahrgang

21. Januar 2013 | ausgabe 1 | seite 1

next generation Finance

... 1

... 2

... 3-4

... 5

next generation Finance

zurück zur normalität 
impressum

sind banker wirklich so 
miese typen?
toptermine

sternenstaub

anzeige

ting group (bcg) hat die globale 
Finanzindustrie im Jahr 2011 mit 
einem Minus von 89 Milliarden euro 
nicht zur wertschöpfung beigetra-
gen. bank und banking sollte aber 
genau dies tun. zur wertschöpfung 
einen beitrag leisten. banking sollte 
zudem einen nutzen für die kunden 
stiften und scheinbar haben viele 
kunden erkannt, dass eine eigenka-
pitalrendite von 25% für ihn selber 
eher zum nachteil reicht.

so viel ist klar. Der Umgang mit 
dem thema banking wird sich in 
den nächsten Jahren dramatisch 
verändern. Das web, die mobilen 
zugangswege und eine geänderte 
kundschaft werden diesen trend 
nachhaltig unterstützen. banken 
sind hier aufgerufen sich endlich 
wieder mehr mit ihren kunden zu 
beschäftigen. es reicht jedoch nicht 
irgendwelche leeren worthülsen, 
wie „bei uns steht der kunde im 
Mittelpunkt“, „ist könig“ oder „wir 
sind für unsere kunden immer da“ 
über die Medien oder irgendwelche 
hochglanzbroschüren zu verbrei-
ten. Das Delta zwischen Marketing 
und dem eigentlichen tun ist für die 

nein, ich bin nicht der Meinung, 
dass sich banken kurz- bis mittel-
fristig abschaffen werden. banking 
ist zu komplex als das dies durch 
Mobile-Payment- oder social-ban-
king-anbieter abgeschafft werden 
könnte. auch andere startups, die 
am Markt der Finanztransaktionen 
und Finanzprodukte einen teil des 
kuchens abhaben wollen, werden 
die bankriesen in 10 Jahren nicht 
vom Markt drängen. aber sie wer-
den weitere empfindliche stachel 
in die bankbranche stechen. Und sie 
werden Margen und Umsätze absor-
bieren.

laut einer studie der Unterneh-
mensberatung the boston consul-

editorial

auch mit seriösen Methoden ist in unserer branche geld zu verdienen. Das 
wollen zunehmend auch Unternehmen aus der nicht-banken-welt.

meisten kunden merklich zu groß.
insofern gehe ich bei dem thema 

banking und technologie gerne die 
Überschrift next generation Finance 
mit. beim generellen thema banking 
bleibe ich fest bei meiner empfeh-

lung: back to the roots!
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viele leute denken, ein starker 
Motor sei das wichtigste an einem 
auto, oder ein sparsamer Motor, oder 
16 luftsäcke, oder eine ausgeklügel-
te abgasreinigungsanlage, oder be-
leuchtete und heizbare cupholder… 
um dann festzustellen: ohne luft geht 
gar nix. sind die reifen platt, hilft we-
der Frischluft aus dem auspuff noch 
explosionsluft aus dem airbag. eine 
große tankstellenkette verlangt ab 
heute an rund 120 stationen einen 
euro für reifenluft. viele autofah-
rer begrüßen das sogar, weil sie nun 
erstmals in der rund 125jährigen ge-
schichte des automobils funktionie-
rende Pustemaschinen vorfinden. ist 
reifenluft damit ein marktfähiges as-
set? kann ich mit reifenluft handeln? 
lohnt es sich, im derzeitigen niedrig-
zinsumfeld „long luft“ zu gehen? wie 
viel heiße luft steckt in dem 30-Pro-
zent-anstieg des DaX seit Juni? wird 
es einen hot air naked short selling 
ban geben?

Meiner Meinung nach erfüllt rei-
fenluft als geldanlage eher die cha-
rakteristika von gold: sie wirft keine 
zinsen ab, sie zahlt keine Dividende, 
eine kursprognose ist unsicher, aber 
im krisenfall lässt sich ein handvorrat 
an reifenluft sicherlich vergolden. wir 
befinden uns jedoch nicht im krisen-
fall, und die wahrscheinlichkeit, dass 
ein solches szenario eintritt, nimmt 
zusehends ab. wir befinden uns auf 
dem weg zurück in die normalität, 
auch wenn wohl nur die Älteren unter 
uns noch eine blasse ahnung davon 
besitzen, was „normalität an den Fi-
nanzmärkten“ bedeutet. abstrakt for-

muliert bedeutet „normalität an den 
Finanzmärkten“ wohl, dass die risiken 
in den kursen individueller bewertet 
werden. bis letzten sommer war es 
ja so, dass systemrisiken und welt-
untergangsszenarien die individuelle 
anlageentscheidung stark beeinflusst 
wenn nicht gar bestimmt haben. Das 
baut sich jetzt zurück. wir nennen das 
den Prozess der risikonormalisierung, 
ich hatte das bei verschiedener gele-
genheit bereits angedeutet…

nicht zwingend notwendig, aber 
sicherlich förderlich für den Prozess 
der risikonormalisierung, ist eine ver-
besserung der konjunkturaussichten. 
all diejenigen warmluftatmer, welche 
gerne die zukunft erahnen wollen, 
kommen diesbezüglich in dieser wo-
che voll auf ihre kosten: wir folgen in 
den folgenden tagen in lockerer Fol-
ge folgenden stimmungsumfragen: 
zew, insee, PMis für das verarbeiten-
de gewerbe, PMis für den Dienstleis-
tungssektor und ifo. ich denke, das 
sollte erst mal ausreichen, um sich ein 
bild über den deutschen und europä-
ischen konjunkturausblick machen zu 
können. Die chancen stehen gut, dass 
sämtliche Umfragen eine stimmungs-
verbesserung und damit neue wachs-
tumshoffnungen signalisieren wer-
den. Damit sollten diese Umfragen 
insgesamt auch eine stärkere wirkung 
auf das Marktgeschehen haben als 
die aufgefrischten und wahrschein-
lich nach unten revidierten wachs-
tumsprojektionen, welche der iwF am 
Mittwoch veröffentlichen wird.

von noch stärkerer Marktrelevanz 
dürfte indes die sitzung der bank of 

Japan am heutigen Montag und mor-
gigen Dienstag sein. allgemein wird 
erwartet, dass die notenbank den 
reifen dieses Mal ganz fest aufpum-
pen will: eine anhebung des inflati-
onsziels von 1% auf 2%, unlimitierte 
anleihenkäufe und eine abschaffung 
der zinsuntergrenze von 0,1% auf 
Überschussreserven sind Optionen, 
welche im vorfeld diskutiert wur-
den. Jenseits kurzfristiger gegenbe-
wegungen unterstützt diese Form 
der geldpolitik die vermutung eines 
schwächeren Yen in den kommenden 
wochen und Monaten.

Die woche beginnt jedoch ruhig. 
in den Usa ist Feiertag, der kalen-
der weist als highlight lediglich das 
ewU Finanzministertreffen aus (eine 
entscheidung über ein rettungspa-
ket zu zypern ist für heute nahezu 
ausgeschlossen). in anbetracht der 
ereignisreichen Folgetage würde ich 
eigentlich sogar die argumentation 
mittragen, dass alles, was heute an 
den Märkten passiert, mehr oder we-
niger heiße luft ist – aber das tue ich 
nicht, weil das kostet neuerdings ja 
‚nen euro…

zurück zur normalität
normalität an den Finanzmärkten, das heißt die risiken in den kursen werden individueller bewertet.
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tOPterMinesind banker wirklich so miese typen?
Die wahrheit über banker von einem banker

anshu Jain, co-boss der Deut-
schen bank, klagte jüngst: „wenn 
man zu einer Party geht und sagt, 
man ist banker, schweigen die leu-
te.“ Man fragt sich, auf welche art 
von Partys Jain geht. Denn norma-
lerweise sind Menschen beim zufäl-
ligen aufeinandertreffen mit ban-
kern in etwa so zurückhaltend wie 
ein lynch-Mob im wilden westen 
mit Pferdedieben. was früher volks-
musik und Jogging waren, ist heute 
„hau den banker“ – ein volkssport. 
was früher „Monopoly“ war, ist heu-
te „crunch“.

hau den banker!
schon kinder (ab 12 Jahren) 

lernen heute, wie man „hau den 
banker“ spielt. zum beispiel mit 
„crunch“, einem bestseller-karten-
spiel für zwei bis sechs spieler. ein 
jugendfreier auszug aus der „spiel-
anleitung“: „Der banker, der sich vor 
dem Untergang der bank die fettes-
ten boni genehmigt und am meisten 
geld in Ärmeln und taschen verstaut 
hat, gewinnt. (…) in crunch muss 
man die anderen banker betrügen 
und sie beim betrügen erwischen. 
(…) bitten sie die regierung um ret-
tende Finanzspritzen, genehmigen 
sie sich einen bonus und – wenn 
keiner hinsieht – unterschlagen sie 
so viel sie können, bevor sie von 
der krise erwischt werden.“ soweit 
die inzwischen medial und gesell-
schaftlich konsensfähige berufs-
beschreibung des berufsstandes. 
so weit, so schlecht. in den augen 
der Öffentlichkeit werden banker 

welchen beiden böcken sie den öf-
fentlichen rufmord und die schiefen 
blicke auf Partys zu verdanken hat. 
Man sieht, was die herren (seltenst 
Damen) da treiben, erkennt ihre 
krummen touren, aber kann nichts 
dagegen unternehmen, sondern 
bezieht auch noch stellvertretend 
Prügel für die blödmänner – und 
die blödmänner kommen meist un-
geschoren davon. Denn großartige 
coups der strafverfolgungsbehör-
den wie in den Fällen Madoff, kerviel 
und adoboli sind die ausnahme. 
Oder wissen sie noch, wer die leh-
mann-katastrophe verbrochen hat? 
nein. Die Urheber sind namentlich 
geschützt. auch von den Medien. 
Und der Politik. nur einer ist und 
wird notorisch nicht geschützt: der 
einfache, ehrliche, anständige ban-
ker. Das hat der trottel nun davon! 
wen wundert’s, dass der Frust über 
die Machtlosigkeit zur versuchung 
wird: hör endlich auf, den sünden-
bock für die Madoffs dieser welt zu 
spielen! werde selber korrupt! Die 
Öffentlichkeit zieht sich mit ihrer 
hexenjagd exakt jene banker heran, 
über die sie sich in zehn Jahren dann 
wieder wütend auslassen wird. Para-
dox? eher pervers. aber gut für den 
Markt. banken sind nämlich gerade 
billig zu haben. 

brauchen sie’ne bank?
Überlegen sie sich das ruhig mal. 

im augenblick schwerpunktmäßig 
als betrüger, gauner und gambler 
wahrgenommen. Das sagen Journa-
listen, kommentatoren, Politiker und 
Millionen bankkunden. was sagen 
banker?

Der totum-pro-parte-effekt
banker sind tatsächlich arm dran. 

aber aus anderen gründen als die 
öffentliche Meinung insinuiert. Der 
einfache bankmitarbeiter, der seit 
fünf Jahren treu und brav und ohne 
auch nur einen cent veruntreut zu 
haben, seine kunden am schalter 
fehlerfrei betreut, streicht so übern 
Daumen netto 1800 euro ein. hat 
davon schon mal jemand ernsthaft 
zu leben versucht? Mit kindern? Und 
zur finanziellen Misere kommt jetzt 
auch noch die image-katastrophe, 
weil die öffentliche Meinung den 
baum mit dem wald verwechselt, 
was der Philosoph den totum-pro-
parte-effekt nennt: weil ein paar  
charakterlose konsorten Mist bauen, 
muss jetzt jede ehrliche haut leiden. 

Faule Äpfel
wer sich etwas in der branche 

auskennt, weiß: Pro 100 zu Unrecht 
stigmatisierten bankern findet selbst 
der schärfste staatsanwalt höchs-
tens, allerhöchstens zwei faule Äpfel, 
die „crunch“ in echt spielen und die 
Obststeige stinken lassen. Und diese 
zwei abzocker, ihre Jets, Yachten und 
Privatvermögen sind in branchen-
kreisen meist hinreichend bekannt. 
Die unschuldig verfolgte herde 
weiß also meist namentlich genau, 

Deutschlands größter kongress für Private banker 
und Family Offices
netzwerken, top-referenten, club-Deals sowie 
kontroverser austausch zu Märkten, Produkten und 
neuen wegen: Das ist die intention der private ban-
king kongresse. Das Private wealth Management hat 
damit seine Plattform gefunden – zweimal im Jahr ...

08.-09.04. | MÜnchen | 4. Private banking kOngress 2013

Der themenkomplex compliance mit seinen stetig 
wachsenden und neuen gesetzlichen anforderungen 
zur korruptions- und geldwäschebekämpfung lässt 
die Finanzindustrie nicht zur ruhe kommen.
Die zahl der gemeldeten verdachtsfälle stieg 
zwischen 2009 und 2010 um rund 22 Prozent auf 
insgesamt 11.042 an. Diese zahlen legten das ...

06.03. | berlin | banking- & insUrancelOUnge - cOMPliance

Das Management-Forum ist eine ganztägige busi-
nessveranstaltung für it-experten, Führungskräfte 
und entscheider aus dem Finanz- und versicherungs-
bereich. seien sie dabei und profitieren sie von einer 
veranstaltung mit starken impulsen für ihr business.   
referenten sind u.a.: Prof. Dr. thomas hoeren, Philipp 
riederle, Dr. Martin setzer, Prof. Manfred spitzer ...

28.02. | MÜnchen | 12. Fi-ts ManageMent-FOrUM

neue regulatorische anforderungen wie zum beispiel 
sePa können sie zwingen, papiergebundene Prozes-
se und somit nicht-digitalisierte Dokumente schnell 
in eine elektronische Form zu bringen. auch basel iii, 
die einführung der europäischen bankenaufsicht so-
wie neue baFin-anforderungen zum risikomanage-
ment stellen die it und Organisationsentwicklung ...

19.02. | FrankFUrt | wenn PaPiergebUnDene ablÄUFe aUF ...

Fatca-compliance & know Your customer-Prinzip für 
banken und versicherungen:
Mit dem Foreign account tax compliance act (Fatca) 
verlangt die amerikanische Finanzbehörde irs von 
banken die Offenlegung der weltweiten konten von 
Us-steuerzahlern. Die Finanzdienstleistungsbranche 
muss diesen anforderungen bereits 2014 nach-...

29.01. | wien | Fatca rOaDshOw - wien

Fortsetzung auf seite 4
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über diese geizhälse lamentiert, die 
ihrer treuen und braven hausbank 
das Messer an die kehle setzten: „leg 
schnell noch zwei Prozent drauf, 
sonst geh ich ins internet zur Direkt-
bank!“ Darüber schweigt die bericht-
erstattung – weil der berichterstatter 
auch schon mal so am bankschalter 
geschachert hat? weiß man’s? Man 
weiß es nicht. es sei denn, man fragt 
auch mal einen banker nach dem 
ganzen schlamassel – was sie eben 
getan haben. Danke fürs zuhören. 
Das war’s? nicht ganz.

nach der krise ist vor der krise
watzlawick propagierte „Das 

gute vom schlechten“; in der Finanz-
branche erwacht es gerade zum le-
ben. Denn auch wegen der anhalten-
den öffentlichen buh-rufe wechseln 
derzeit erstaunliche viele banken 
zum ursprünglichen geschäftsmo-
dell der banken und zu den grund-
sätzen des ehrbaren bankers zurück: 
sie nehmen die spargroschen der 
Menschen und geben kredite der 
wirtschaft, von denen die Menschen 
leben und ihre spargroschen finan-
zieren. sie verzichten auf spekula-
tion, zockerei und eigengeschäfte. 
Dafür wurden banken vor 2200 Jah-
ren in Mesopotamien erfunden. Und 
wenn nur genügend banken das ein 
paar Jahre durchhalten, legt sich der 
shitstorm irgendwann wieder und 
99% der armen banker kommen 
endlich vom Pranger frei, an dem 
sie schon so lange unverdient ste-
hen. Das ist ein gutes an der ganzen 
bösen geschichte. Das andere gute 
ist: viele banker lernen dank krise 
und „hau den banker“ zum ersten 
Mal in ihrem berufsleben, richtig zu 

Denn banken sind derzeit für’n 
appel und ein ei zu haben. viele sind 
„im spiel“. sie stehen zum verkauf. 
Das geschieht denen gerade recht? 
wer ist „denen“? wenn mit „denen“ 
die ehrlichen schaltersklaven ge-
meint sind, die mit der bank verkauft 
werden, kann von gerechtigkeit kei-
ne rede sein. Das sind nämlich jene 
leute, die nichts mit dem schwindel 
zu tun hatten, wegen dessen aufflie-
gen die bank nun verhökert werden 
muss. im gegenteil: sie haben den 
schwindel schon früh gerochen, 
Meldung gemacht, aber wurden von 
den beiden absahnern ganz oben 
untergebügelt und müssen nun für 
diese beiden die suppe auslöffeln, 
während die beiden den goldenen 
Fallschirm ziehen. Die einzige be-
lohnung, die der schalterservice 
sieht, sind irrsinnige kostensen-
kungs- und leistungsziele vom neu-
en eigentümer der bank, die stark 
an sklavenhaltung erinnern. gan-
ze abteilungen arbeiten praktisch 
ohne Feierabend und wochenende, 
um die Übernahme der bank abzu-
wickeln, dürfen keine Überstunden 
aufschreiben, sehen ihre Familien 
nicht mehr, werden krank, brennen 
aus oder verlieren ihren Job – nur um 
tags darauf in der zeitung zu lesen, 
wie korrupt banker doch sind. ihr 
kind macht gerade schulabschluss? 
schicken sie es ins kloster, bevor es 
bankbetriebslehre studiert oder eine 
banklehre beginnt. Das wäre ein 
gnädigeres los als es seine forma-
tiven ersten berufsjahre unschuldig 

am Pranger einer ganzen nation zu-
bringen zu lassen. was heißt hier un-
schuldig? wer ist überhaupt schuld 
am totalverlust des vertrauens in 
einen ganzen berufsstand?

wer ist schuld? 
es ist ausgemachte sache, dass 

„Die banker“ schuld sind an der ban-
kenkrise. so wie ausgemachte sache 
ist, dass die badehose schuld hat, 
wenn einer nicht schwimmen kann. 
Je heftiger dieser Dolchstoß-Mythos 
verbreitet wird, desto intensiver 
drängt sich dem neutralen beobach-
ter die Frage auf: wer wollte denn in 
den Jahren vor dem großen krach, 
überspitzt formuliert, kredite für drei 
Prozent und fünf Prozent fürs spar-
buch? wie sollte das funktionieren? 
Die bank kriegt für geliehenes geld 
nur drei Prozent, muss aber für ge-
borgtes geld fünf bezahlen? Macht 
ein Minus von zwei Prozent. womit 
soll dieses Minus gedeckt werden? 
klar: mit hoch riskanten spielereien, 
zu denen sich viele bankvorstände 
gezwungen sahen, um ihre kunden 
nicht an die internet-banken zu ver-
lieren, die sehr viel günstigere kon-
ditionen anbieten können, weil sie 
keine Menschen bezahlen müssen 
(so viel zur consumer social respon-
sibility). wenn man in den Monaten 
vor der eigentlichen krise mit vor-
ständen sprach,  rauften diese sich 
bereits den bart und kassandrierten: 
„Das geht böse aus!“ Denn drei Pro-
zent einnehmen und fünf ausbezah-
len – wenn edeka, adidas und sie-
mens so kalkulieren müssten, wären 
sie schon lange pleite. aber von den 
banken verlangt man das, weil „geiz 
ist geil!“ kein leitartikler hat jemals 

verkaufen. nämlich sich selbst, ihre 
bank, ihre ehrlichkeit, ihre Prinzipi-
en und ihre vertrauenswürdigkeit. 
sie kämpfen am schalter nicht nur 
um jeden kunden, sondern auch 
um das vertrauen jedes kunden. sie 
erkämpfen sich das zurück, was sie 
vorher irrtümlich für gegeben und 
selbstverständlich genommen und 
damit sträflich vernachlässigt haben. 
wem immer das auch gelingt, der/
die kann gewiss sein, nicht nur das 
beste aus der krise zu machen, son-
dern auch ein Meisterstück des tur-
naround Managements abzuliefern 
und nicht geschwächt wie die meis-
ten, sondern erstarkt und gestärkt 
aus der krise hervorzugehen. Das 
wünscht sich doch jeder bankkunde 
– und hoffentlich jeder banker. 
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„weißt du wie viel sternlein stehen…?“, lauten die zeilen eines bekannten schlafliedes. Ob sich Finanzberater damit 
auch in den nachtschlaf wiegen lassen? vielleicht denken sie dabei gar nicht an das besungene „blaue himmelszelt“, 
sondern an jene sternenreihe, die bei Online-bewertungsportalen als notensystem dient.

anzeige

sternenstaub

es gibt wohl kaum eine Dienst-
leistung, die sich nicht im internet 
bewerten ließe. seien es Ärzte, ho-
tels, handwerker, Professoren, ver-
mieter und so auch bankberater. 
während sich etwa die bewertung 
von hotels oder handwerkern gro-
ßer beliebtheit erfreut, stehen bis-
lang noch wenige Portale für die 
bewertung von Finanzberatern be-
reit. neben dem etablierten anbie-
ter whoFinance startete im Frühjahr 
letzten Jahres die Plattform my-
bankrating. bei whoFinance wählen 
kunden zunächst den inhalt ihres 
beratungsgespräches aus, wobei die 
sehr generalisierte themenauswahl 
aus geldanlage, immobilienfinan-
zierung, altersvorsorge, kranken-
versicherung und sonstiges besteht. 
mybankrating stellt zudem die in-
halte vermögenswirksame leistun-
gen und zahlungsverkehr bereit. Die 
sternenvergabe erfolgt in den ka-
tegorien beratungskompetenz, ser-
vicequalität, Produktangebot und 
bereitschaft zur weiterempfehlung. 

Überhaupt sollte man sich vom 
entzückenden glanz der sterne 
nicht trügen lassen. bewertungen 
im netz müssen nicht unbedingt der 
realität entsprechen. thomas ha-
gen, sprecher der verbraucherzen-
trale in kiel meint, „eine bewertung 
taugt nur etwas, wenn man auch 
weiß, woher sie kommt“. hinter all 
den Meinungen und bewertungen 
steht auch immer die Frage, was die 
kunden dazu bewogen hat sich dort 
zu äußern und ihre private zeit zu 
investieren. Ärger? zufriedenheit? 
sympathie? Persönliche beziehun-
gen? Die anonymität des internets 
lässt völlige transparenz nicht zu, 
auch wenn sich Plattformen gerne 
damit positionieren.

transparenz soll kunden auch 
auf vergleichsportale für Finanz-
produkte locken. während versi-
cherungen damit längst umgehen 
müssen, ist der trend bei bankpro-
dukten noch nicht so stark. Portale 
wie bankingcheck.de oder biallo.de 
bieten diesen Dienst an. hier lassen 
sich tagesgeld, Festgeld, sparbrief, 
sparbuch, baufinanzierung oder ra-
tenkredit vergleichen. während ta-
gesgeld und Festgeld eher standar-
disiert sind, werden andere Produkte 
wesentlich differenzierter gestaltet. 
kündigungsrechte oder sonder- 
und bonuszinsen sind zum beispiel 
schwer zu vergleichen. hinter der 
großen vielfalt steckt schließlich eine 
strategie – selbst bei basisproduk-

auch ein persönlicher erfahrungsbe-
richt lässt sich hinterlegen.

theoretisch kann jeder berater 
bewertet werden und dieser wird 
nicht zwangsläufig darüber infor-
miert. „wir müssen uns nicht ver-
stecken“, sagt sabine gärtner, spre-
cherin der sparkasse zu lübeck, 
gegenüber der lübecker nachrich-
ten. kritisch sieht sie jedoch, dass 
ihre kollegen entgegen ihrem eige-
nen wunsch bewertet werden. Die 
gewerkschaft der Finanzdienstleis-
ter (Dbv) geht dagegen direkt in die 
Defensive. „wir lehnen das absolut 
ab“, sagt sigrid betzen, geschäfts-
führerin der Dbv, und verweist auf 
den ohnehin hohen erfolgsdruck 
durch die arbeitgeber, der sich da-
durch zusätzlich verschärfen würde. 

Die verteilung der bewertun-
gen vermag einen hinweis über die 
nutznießer zu geben: insgesamt 
sind 16.984 bewertungen für Freie 
berater und 5.187 für bankberater 
hinterlegt – eine eindeutige vertei-
lung. Freie berater müssen schließ-
lich selbst für ihre bekanntheit 
sorgen und zählen damit in erster 
linie zur zielgruppe solcher Platt-
formen. im Umkehrschluss würde 
dies bedeuten, dass das interesse 
von angestellten, beispielsweise bei 
sparkassen oder volks- und raiffei-
senbanken, weniger ausgeprägt ist. 
ihr Marketing wird schließlich an an-
derer stelle erledigt.

ten sind kunden nur schwer in der 
lage vergleiche zu ziehen. inwiefern 
bewertungen und vergleiche den 
kunden tatsächlich zur idealen ent-
scheidung verhelfen ist ungewiss. 
Manchmal sollte man wieder mehr 
auf das eigene Urteilsvermögen und 

den gesunden Menschenver-
stand vertrauen. vielleicht ver-
bringt man seine wiedergewon-
nene zeit einfach mal mit einem 
blick in den abendlichen sternen-
himmel.
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