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Editorial

Next Generation Finance
Auch mit seriösen Methoden ist in unserer Branche Geld zu verdienen. Das
wollen zunehmend auch Unternehmen aus der Nicht-Banken-Welt.
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Nein, ich bin nicht der Meinung,
dass sich Banken kurz- bis mittelfristig abschaffen werden. Banking
ist zu komplex als das dies durch
Mobile-Payment- oder Social-Banking-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 werden weitere empfindliche Stachel
in die Bankbranche stechen. Und sie
werden Margen und Umsätze absorbieren.
Laut einer Studie der Unternehmensberatung The Boston Consul-

Thorsten Hahn
Herausgeber
BANKINGNEWS
21. Januar 2013 | Ausgabe 1 | Seite 1

ting Group (BCG) hat die globale
Finanzindustrie im Jahr 2011 mit
einem Minus von 89 Milliarden Euro
nicht zur Wertschöpfung beigetragen. 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 Eigenkapitalrendite 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 verbreiten. Das Delta zwischen Marketing
und dem eigentlichen Tun ist für die
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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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Zurück zur Normalität

BANKINGCLUB Partner

Normalität an den Finanzmärkten, das heißt die Risiken in den Kursen werden individueller bewertet.
Viele Leute denken, ein starker
Motor sei das Wichtigste an einem
Auto, oder ein sparsamer Motor, oder
16 Luftsäcke, oder eine ausgeklügelte Abgasreinigungsanlage, oder beleuchtete und heizbare Cupholder…
um dann festzustellen: ohne Luft geht
gar nix. Sind die Reifen platt, hilft weder Frischluft aus dem Auspuff noch
Explosionsluft aus dem Airbag. Eine
große Tankstellenkette verlangt ab
heute an rund 120 Stationen einen
Euro für Reifenluft. Viele Autofahrer begrüßen das sogar, weil sie nun
erstmals in der rund 125jährigen Geschichte des Automobils funktionierende Pustemaschinen vorfinden. Ist
Reifenluft damit ein marktfähiges Asset? Kann ich mit Reifenluft handeln?
Lohnt es sich, im derzeitigen Niedrigzinsumfeld „Long Luft“ zu gehen? Wie
viel heiße Luft steckt in dem 30-Prozent-Anstieg des DAX seit Juni? Wird
es einen Hot Air Naked Short Selling
Ban geben?
Meiner Meinung nach erfüllt Reifenluft als Geldanlage eher die Charakteristika 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 Krisenfall, 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 Finanzmärkten“ bedeutet. Abstrakt for21. Januar 2013 | Ausgabe 1 | Seite 2

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 Weltuntergangsszenarien 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 Gelegenheit bereits angedeutet…
Nicht zwingend notwendig, aber
sicherlich förderlich für den Prozess
der Risikonormalisierung, ist eine Verbesserung der Konjunkturaussichten.
All diejenigen Warmluftatmer, welche
gerne die Zukunft erahnen wollen,
kommen diesbezüglich in dieser Woche voll auf ihre Kosten: Wir folgen in
den folgenden Tagen in lockerer Folge folgenden Stimmungsumfragen:
ZEW, INSEE, PMIs für das Verarbeitende Gewerbe, PMIs für den Dienstleistungssektor und Ifo. Ich denke, das
sollte erst mal ausreichen, um sich ein
Bild über den deutschen und europäischen Konjunkturausblick machen zu
können. Die Chancen stehen gut, dass
sämtliche Umfragen eine Stimmungsverbesserung und damit neue Wachstumshoffnungen signalisieren werden. Damit sollten diese Umfragen
insgesamt auch eine stärkere Wirkung
auf das Marktgeschehen haben als
die aufgefrischten und wahrscheinlich nach unten revidierten Wachstumsprojektionen, welche der IWF am
Mittwoch veröffentlichen wird.
Von noch stärkerer Marktrelevanz
dürfte indes die Sitzung der Bank of

Japan am heutigen Montag und morgigen Dienstag sein. Allgemein wird
erwartet, dass die Notenbank den
Reifen dieses Mal ganz fest aufpumpen will: Eine Anhebung des Inflationsziels von 1% auf 2%, unlimitierte
Anleihenkäufe und eine Abschaffung
der Zinsuntergrenze von 0,1% auf
Überschussreserven sind Optionen,
welche im Vorfeld diskutiert wurden. Jenseits kurzfristiger Gegenbewegungen 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 Kalender weist als Highlight lediglich das
EWU Finanzministertreffen aus (eine
Entscheidung über ein Rettungspaket 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 weniger heiße Luft ist – aber das tue ich
nicht, weil das kostet neuerdings ja
‚nen Euro…

Kornelius Purps
Fixed Income Strategist
UniCredit Research
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Sind Banker wirklich so miese Typen?
Die Wahrheit über Banker von einem Banker
Anshu Jain, Co-Boss der Deutschen Bank, klagte jüngst: „Wenn
man zu einer Party geht und sagt,
man ist Banker, schweigen die Leute.“ Man fragt sich, auf welche Art
von Partys Jain geht. Denn normalerweise sind Menschen beim zufälligen Aufeinandertreffen mit Bankern in etwa so zurückhaltend wie
ein Lynch-Mob im wilden Westen
mit Pferdedieben. Was früher Volksmusik und Jogging waren, ist heute
„Hau den Banker“ – ein Volkssport.
Was früher „Monopoly“ war, ist heute „Crunch“.
Hau den Banker!
Schon Kinder (ab 12 Jahren)
lernen heute, wie man „Hau den
Banker“ spielt. Zum Beispiel mit
„Crunch“, einem Bestseller-Kartenspiel für zwei bis sechs Spieler. Ein
jugendfreier Auszug aus der „Spielanleitung“: „Der Banker, der sich vor
dem Untergang der Bank die fettesten 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 rettende 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 gesellschaftlich konsensfähige Berufsbeschreibung des Berufsstandes.
So weit, so schlecht. In den Augen
der Öffentlichkeit werden Banker
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im Augenblick schwerpunktmäßig
als Betrüger, Gauner und Gambler
wahrgenommen. Das sagen Journalisten, 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-proparte-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 höchstens, 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 Branchenkreisen meist hinreichend bekannt.
Die unschuldig verfolgte Herde
weiß also meist namentlich genau,

welchen beiden Böcken sie den öffentlichen 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 ungeschoren davon. Denn großartige
Coups der Strafverfolgungsbehörden wie in den Fällen Madoff, Kerviel
und Adoboli sind die Ausnahme.
Oder wissen Sie noch, wer die Lehmann-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 Banker. Das hat der Trottel nun davon!
Wen wundert’s, dass der Frust über
die Machtlosigkeit zur Versuchung
wird: Hör endlich auf, den Sündenbock 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. Paradox? Eher pervers. Aber gut für den
Markt. Banken sind nämlich gerade
billig zu haben.
Brauchen Sie’ne Bank?
Überlegen Sie sich das ruhig mal.
Fortsetzung auf Seite 4

29.01. | Wien | FATCA Roadshow - Wien
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-...

19.02. | Frankfurt | Wenn papiergebundene Abläufe auf ...
Neue regulatorische Anforderungen wie zum Beispiel
SEPA können Sie zwingen, papiergebundene Prozesse und somit nicht-digitalisierte Dokumente schnell
in eine elektronische Form zu bringen. Auch Basel III,
die Einführung der Europäischen Bankenaufsicht sowie neue BaFIN-Anforderungen zum Risikomanagement stellen die IT und Organisationsentwicklung ...

28.02. | München | 12. FI-TS Management-Forum
Das Management-Forum ist eine ganztägige Businessveranstaltung für IT-Experten, Führungskräfte
und Entscheider aus dem Finanz- und Versicherungsbereich. 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 ...

06.03. | Berlin | Banking- & Insurancelounge - Compliance
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 ...

08.-09.04. | München | 4. private banking kongress 2013
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 banking kongresse. Das Private Wealth Management hat
damit seine Plattform gefunden – zweimal im Jahr ...
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Fortsetzung von Seite 3
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 gemeint sind, die mit der Bank verkauft
werden, kann von Gerechtigkeit keine Rede sein. Das sind nämlich jene
Leute, die nichts mit dem Schwindel
zu tun hatten, wegen dessen Auffliegen 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 Belohnung, die der Schalterservice
sieht, sind irrsinnige Kostensenkungs- und Leistungsziele vom neuen Eigentümer der Bank, die stark
an Sklavenhaltung erinnern. Ganze Abteilungen arbeiten praktisch
ohne Feierabend und Wochenende,
um die Übernahme der Bank abzuwickeln, 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 formativen ersten Berufsjahre unschuldig
21. Januar 2013 | Ausgabe 1 | Seite 4

bankingnews
am Pranger einer ganzen Nation zubringen zu lassen. Was heißt hier unschuldig? 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 Bankenkrise. 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 Beobachter die Frage auf: Wer wollte denn in
den Jahren vor dem großen Krach,
überspitzt formuliert, Kredite für drei
Prozent und fünf Prozent fürs Sparbuch? Wie sollte das funktionieren?
Die Bank kriegt für geliehenes Geld
nur drei Prozent, muss aber für geborgtes 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 verlieren, die sehr viel günstigere Konditionen anbieten können, weil sie
keine Menschen bezahlen müssen
(so viel zur Consumer Social Responsibility). Wenn man in den Monaten
vor der eigentlichen Krise mit Vorständen sprach, rauften diese sich
bereits den Bart und kassandrierten:
„Das geht böse aus!“ Denn drei Prozent einnehmen und fünf ausbezahlen – wenn Edeka, adidas und Siemens so kalkulieren müssten, wären
sie schon lange pleite. Aber von den
Banken verlangt man das, weil „Geiz
ist geil!“ Kein Leitartikler hat jemals

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 Direktbank!“ Darüber schweigt die Berichterstattung – 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 Finanzbranche erwacht es gerade zum Leben. Denn auch wegen der anhaltenden öffentlichen Buh-Rufe wechseln
derzeit erstaunliche viele Banken
zum ursprünglichen Geschäftsmodell der Banken und zu den Grundsätzen des ehrbaren Bankers zurück:
Sie nehmen die Spargroschen der
Menschen und geben Kredite der
Wirtschaft, von denen die Menschen
leben und ihre Spargroschen finanzieren. Sie verzichten auf Spekulation, Zockerei und Eigengeschäfte.
Dafür wurden Banken vor 2200 Jahren 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 stehen. 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

verkaufen. Nämlich sich selbst, ihre
Bank, ihre Ehrlichkeit, ihre Prinzipien 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, sondern auch ein Meisterstück des Turnaround Managements abzuliefern
und nicht geschwächt wie die meisten, sondern erstarkt und gestärkt
aus der Krise hervorzugehen. Das
wünscht sich doch jeder Bankkunde
– und hoffentlich jeder Banker.
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Sternenstaub
„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.
Es gibt wohl kaum eine Dienstleistung, die sich nicht im Internet
bewerten ließe. Seien es Ärzte, Hotels, Handwerker, Professoren, Vermieter und so auch Bankberater.
Während sich etwa die Bewertung
von Hotels oder Handwerkern großer Beliebtheit erfreut, stehen bislang noch wenige Portale für die
Bewertung von Finanzberatern bereit. Neben dem etablierten Anbieter WhoFinance startete im Frühjahr
letzten Jahres die Plattform mybankrating. Bei WhoFinance wählen
Kunden zunächst den Inhalt ihres
Beratungsgespräches aus, wobei die
sehr generalisierte Themenauswahl
aus Geldanlage, Immobilienfinanzierung, Altersvorsorge, Krankenversicherung und Sonstiges besteht.
mybankrating stellt zudem die Inhalte Vermögenswirksame Leistungen und Zahlungsverkehr bereit. Die
Sternenvergabe erfolgt in den Kategorien Beratungskompetenz, Servicequalität, Produktangebot und
Bereitschaft zur Weiterempfehlung.

Corinna Groner
Redakteurin
BANKINGNEWS
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Auch ein persönlicher Erfahrungsbericht lässt sich hinterlegen.
Theoretisch kann jeder Berater
bewertet werden und dieser wird
nicht zwangsläufig darüber informiert. „Wir müssen uns nicht verstecken“, sagt Sabine Gärtner, Sprecherin der Sparkasse zu Lübeck,
gegenüber der Lübecker Nachrichten. Kritisch sieht sie jedoch, dass
ihre Kollegen entgegen ihrem eigenen Wunsch bewertet werden. Die
Gewerkschaft der Finanzdienstleister (DBV) geht dagegen direkt in die
Defensive. „Wir lehnen das absolut
ab“, sagt Sigrid Betzen, Geschäftsführerin der DBV, und verweist auf
den ohnehin hohen Erfolgsdruck
durch die Arbeitgeber, der sich dadurch zusätzlich verschärfen würde.
Die Verteilung der Bewertungen vermag einen Hinweis über die
Nutznießer zu geben: Insgesamt
sind 16.984 Bewertungen für Freie
Berater und 5.187 für Bankberater
hinterlegt – eine eindeutige Verteilung. Freie Berater müssen schließlich selbst für ihre Bekanntheit
sorgen und zählen damit in erster
Linie zur Zielgruppe solcher Plattformen. Im Umkehrschluss würde
dies bedeuten, dass das Interesse
von Angestellten, beispielsweise bei
Sparkassen oder Volks- und Raiffeisenbanken, weniger ausgeprägt ist.
Ihr Marketing wird schließlich an anderer Stelle erledigt.

Überhaupt sollte man sich vom
entzückenden Glanz der Sterne
nicht trügen lassen. Bewertungen
im Netz müssen nicht unbedingt der
Realität entsprechen. Thomas Hagen, Sprecher der Verbraucherzentrale 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 Beziehungen? Die Anonymität des Internets
lässt völlige Transparenz nicht zu,
auch wenn sich Plattformen gerne
damit positionieren.
Transparenz soll Kunden auch
auf Vergleichsportale für Finanzprodukte locken. Während Versicherungen damit längst umgehen
müssen, ist der Trend bei Bankprodukten noch nicht so stark. Portale
wie BankingCheck.de oder biallo.de
bieten diesen Dienst an. Hier lassen
sich Tagesgeld, Festgeld, Sparbrief,
Sparbuch, Baufinanzierung oder Ratenkredit vergleichen. Während Tagesgeld und Festgeld eher standardisiert sind, werden andere Produkte
wesentlich differenzierter gestaltet.
Kündigungsrechte oder Sonderund Bonuszinsen sind zum Beispiel
schwer zu vergleichen. Hinter der
großen Vielfalt steckt schließlich eine
Strategie – selbst bei Basisproduk-
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Fachkonferenz
Zahlungsverkehr der Zukunft
6. bis 7. Februar 2013 in Bonn
Die Konferenz für Fach- und Führungskräfte im Zahlungsverkehr
von Kreditinstituten mit Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen
und Branchendialogen.
Unter den Sprechern sind:
Frank Schäfﬂer
Mitglied des Deutschen Bundestages,
Mitglied im Finanzausschuss

Stephan Quasthoff
Leiter Zahlungsverkehr,
Baader Bank AG

Tagungsprogramm, Referenten, Partner und
Anmeldung unter:
www.zv-konferenz.com
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ten sind Kunden nur schwer in der
Lage Vergleiche zu ziehen. Inwiefern
Bewertungen und Vergleiche den
Kunden tatsächlich zur idealen Entscheidung verhelfen ist ungewiss.
Manchmal sollte man wieder mehr
auf das eigene Urteilsvermögen und

den gesunden Menschenverstand vertrauen. Vielleicht verbringt man seine wiedergewonnene Zeit einfach mal mit einem
Blick in den abendlichen Sternenhimmel.

