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spaßbremse

sich schon gerne kontrollieren und 
ertappen. Der weg griechenlands 
in das „vereinigte“ europa hatte 
ecken und kanten. Die aktuelle si-
tuation wird nicht runder. Das zwei-
te rettungspaket für die griechen 
entwickelte sich von 109, auf 130 
und zuletzt 145 Milliarden euro. 
verständlich, wenn die potentiellen 
kreditgeber da langsam nervös wer-
den. am 20. März muss griechen-
land über 14 Milliarden an seine 
gläubiger zurückzahlen. Ohne ret-
tungspaket ist griechenland pleite. 
Über das dann anstehende szena-
rio gibt es vielfältige, aber keine si-
cheren erkenntnisse. Dies wird eine 
entscheidung für die europäischen 
entscheider nicht leichter machen.

Ob die gestrigen beschlüsse eu-
ropa wenigstens langfristig retten, 
bleibt auch fraglich. in london und 
Prag spielen die landeschefs nicht 
mit. Defizitgrenzen ohne automati-
sches strafverfahren hat es bereits 
erfolgslos gegeben. Und was hilft es 
europa, wenn ein land mit Finanz-
problemen nochmal eine Milliar-
denstrafe zahlen muss?

wenn sich die europäischen län-
der gegenseitig retten sollen, dann 
funktioniert dies nur, wenn die re-
gierungschefs ganz in der tradition 
des „Faust“ einen Pakt schließen. 
Ob der europäische Fiskalpakt ein 
gutes ende nimmt oder in analogie 
zu Faust tragisch endet, können wir 
indes nur im kaffeesatz lesen. Und 
wer kann das schon?

Die Märkte trauten dem braten 
gestern zumindest nicht so sehr. Der 
euro fiel, die zinsen für portugiesi-
sche anleihen stiegen auf satte 17 
Prozent. Ob sich die stimmung an 
den Märkten auf den Fiskalpakt an 
sich oder eher auf den gestrigen ne-
benkriegsschauplatz griechenland 
bezog, bleibt offen.

 
Fakt ist und bleibt das kurzfristi-

ge Finanzproblem in griechenland. 
Dort war man zunächst verschnupft 
über die Forderung aus Deutsch-
land bei weiteren zahlungen einen 
sparkommissar schicken zu wol-
len. Für einen externen beobachter 
ist die reaktion aus griechenland 
durchaus verständlich. wer lässt 

editorial

gestern wurde in europa mal wieder bis in die nacht gerungen, gerangelt und geregelt. Der seit dem letzten 
Jahr so eindringlich geforderte Fiskalpakt steht. Ob er auch hält was er verspricht?

auch die schuldenbremse ist in 
der wissenschaft heftig umstritten. 
ein Deckel nach oben, kann das 
wachstum eines staates heftig be-
hindern. zum beispiel, wenn inves-
titionen in bildung und infrastruktur 
ausbleiben. Und auch hier wird sich 
zeigen, ob im Fall der Fälle jeder ein-
zelne staat nicht doch wieder aus 
dem Pakt aussteigt.

insgesamt scheinen die politi-
schen aktionen in europa besonne-
ner zu verlaufen. Die hektische be-
triebsamkeit des letzten Jahres hat 
sich gelegt. bleibt zu hoffen, dass 
europa den Pakt mit den Märkten, 
die wette gegen den euro gewinnt.

Thorsten Hahn
herausgeber

http://www.messe-stuttgart.de/invest
http://www.zertifikateberater.de/lp/dzb/bankingclub
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tOPJObsDeutsche sind auch in der krise weltmeister im geld horten

fitieren hingegen viele Menschen 
vom asiatischen aufschwung. Die 
finanzielle situation hat sich dort 
für 25 bzw. 27 Prozent der befragten 
verbessert. 

Finanzkrise wirkt sich in vielen 
ländern auf sparverhalten aus

Die auswirkungen der Finanzkri-
se haben auch einfluss auf das spar-
verhalten. in den meisten ländern 
können großteile der bevölkerung 
krisenbedingt weniger geld zur sei-
te legen. 64 Prozent der italiener und 
spanier sparen weniger als noch zu 
beginn der Finanzkrise. in Deutsch-
land sind es lediglich 34 Prozent der 
befragten. Dagegen hat sich das 
sparverhalten bei 51 Prozent nicht 
verändert und 15 Prozent der Deut-
schen sparen sogar mehr. 

 „angstsparen“ spielt bei Deut-
schen noch immer eine rolle

Für 62 Prozent der Deutschen 
dient sparen dem ziel, notreserven 
für unerwartete ausgaben zu bilden. 
lediglich die hälfte der bevölkerung 
spart für größere anschaffungen an 
und 42 Prozent haben den nächsten 
Urlaub im blick. „Das sogenannte 
angstsparen spielt noch immer eine 
große rolle, die Deutschen hüten 
ihre ersparnisse wie einen augap-
fel. ersparnisse werden nicht schnell 
verprasst, sondern liegen auf der ho-
hen kante für schlechte zeiten“, sagt 
carsten brzeski, senior economist 
der ing-Diba. spitzenreiter sind bei 
diesem ziel jedoch die luxemburger 

Die Finanzkrise hat für 54 Prozent 
der Deutschen keine finanziellen 
auswirkungen, dennoch bleibt das 
sparen für notzeiten sparziel num-
mer eins der Deutschen. Die sparer 
in italien, spanien und rumänien 
trifft die Finanzkrise in europa am 
härtesten, wie eine repräsentative 
Umfrage des Marktforschungsun-
ternehmens tns von über 18.000 
Menschen in 19 ländern zeigt. „in 
der tradition des sparschweins, des 
sparstrumpfs und des geldes unter 
der Matratze sind die Deutschen 
weltmeister im geldhorten“, kom-
mentiert roland boekhout, vor-
standsvorsitzender der ing-Diba zu-
sammenfassend die ergebnisse der 
sparstudie. 

Deutsche im europäischen ver-
gleich krisengewinner

von den 1.000 befragten Deut-
schen gaben lediglich 9 Prozent an, 
direkt oder indirekt von arbeitslosig-
keit oder gehaltskürzungen betrof-
fen zu sein. in keinem anderen land 
war der wert so niedrig. 32 Prozent 
der bundesbürger machen schnel-
ler als das einkommen steigende 
Preise dafür verantwortlich, dass 
sich ihre finanzielle situation zuletzt 
verschlechtert hat. in Frankreich (56 
Prozent), italien (55 Prozent) und der 
slowakei (51 Prozent) fühlen sich 
sogar mehr als die hälfte der bevöl-
kerung von der inflation betroffen. 
arbeitslosigkeit trifft nach eigener 
aussage insbesondere spanier und 
rumänen. in china und indien pro-

wenn ein freundliches, verbindliches auftreten, kom-
munikationsstärke und spaß an der Dienstleistung 
zu ihren ausgeprägten eigenschaften gehören, dann 
suchen wir genau sie!
idealerweise haben sie eine kaufmännische ausbil-
dung und/oder langjährige berufserfahrung im ban-
kensektor. wir bieten einen sicheren arbeitsplatz...

bankkaUFMann/-FraU FÜr Den einstieg

Our principal is a global swiss asset Manager that has 
built over the past two decades an excellent reputa-
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of wealth for hnwis. the company is belonging 
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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 ...
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munikationsstärke und spaß an der Dienstleistung 
zu ihren ausgeprägten eigenschaften gehören, dann 
suchen wir genau sie!
idealerweise haben sie eine kaufmännische ausbil-
dung und/oder langjährige berufserfahrung im ban-
kensektor. wir bieten einen sicheren arbeitsplatz...

Mitarbeiter/in FÜr Den servicebereich Unserer Filialen

Your responibility - as part of a small, younger team 
of three high Yield specialists you will be in charge 
of the in-depth analysis and systematic coverage of 
high Yield issuers, both in the european and the Us 
markets. You will not only spot, assess and recom-
mend investments for this special asset class, but also 
manage on a day-to-day basis part of the ...

analYst anD POrtFOliO Manager

mit 78 Prozent, genauso wie beim 
sparen auf den nächsten Urlaub, das 
49 Prozent der luxemburger als ziel 
erklären. Für große anschaffungen 
sparen am häufigsten die holländer 
(54 Prozent). es gibt in allen natio-
nen aber auch Menschen, denen am 
Monatsende nicht genügend geld 
zum sparen bleibt. in Deutschland 
gaben 14 Prozent der befragten an, 
nicht sparen zu können. 

32 Prozent der Deutschen und 
Us-amerikaner „hocken“ auf ihrem 

ersparten
32 Prozent der befragten Deut-

schen gaben an, ihr erspartes in 
den kommenden 12 Monaten nicht 
anrühren zu wollen. international 
der spitzenwert, der auch in den 
Usa erreicht wurde. Dort gaben zu-
dem 29 Prozent an, ersparnisse zum 
schuldenabbau nutzen zu wollen. 
Für konsumausgaben planen 23 Pro-
zent der Deutschen auf ihr erspartes 
zurückgreifen, bei Urlaubsausgaben 
sogar 39 Prozent der bevölkerung. 
„Man gönnt sich wieder was“, sagt 
carsten brzeski. „wenn es doch mal 
an das ersparte gehen soll, dann nur 
für die Ferien oder teure Produkte 
wie autos. es bleibt dabei: Die deut-
sche liebe für autos kennt (fast) kei-
ne grenzen. nicht mal finanzielle.“

ing-Diba ag führt internationale sparstudie in 19 ländern durch. 

Die Studie steht zum kosten-
losen Download bereit
www.ing-diba.de/studien

http://www.bankingclub.de/jobs/Praktikant-mw-Produkte-Giro-und-Zahlungsdienste/
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http://www.bankingclub.de/jobs/Mitarbeiterin-fuer-den-Servicebereich-unserer-Filialen/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bankkaufmann-frau-fuer-den-Einstieg-in-die-Kundenberatung/
http://www.ing-diba.de/studien
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alte oder neue heilmethoden
ankommt, auch risiko-assets bei-
zumischen. angesichts steigender 
zew- und ifo-indizes scheint die 
stimmung aber derzeit gut und 
belastbar. Der ifo stieg zum dritten 
Mal in Folge, bis auf 2001 stellte dies 
stets eine wendeformation dar, wo-
rauf positive aktienmonate folgten. 
Die berichtssaison in den Usa läuft 
recht ordentlich (rund 60 % der Un-
ternehmenszahlen lagen über den 
erwartungen) und in Deutschland 
deuten die zahlen darauf hin, dass 
eine rezession vermieden werden 
kann. Der Dax könnte zudem in 
diesen tagen die charttechnisch 
wichtige 200-tage-linie nachhaltig 
überwinden.

schauen wir abschließend auf 
die augenscheinlichen gefahren-
herde:

1. Die verhandlungen in grie-
chenland sind zäh, der internati-
onale bankenverband pocht auf 
eine adäquate verzinsung der Um-
tauschanleihen, um dem Unterver-
zinsungstatbestand vorzubeugen. 
Dass ein erfolgreicher abschluss der 
verhandlungen alles andere als klar 
ist, zeigt ein blick auf die kurse der 
hellenen-anleihen mit Fälligkeit im 
März.

2. Portugal hat durch den ver-
lust des investment-grade status 
nun erneut ernste refinanzierungs-
schwierigkeiten. Dazu forderte der 
chef des portugiesischen industrie-
verbandes jüngst 30 Mrd. euro aus 
dem rettungsfonds, um einer kre-
ditklemme vorzubeugen.

3. italien muss alleine im Febru-

kaum merkbarer regung zu kennt-
nis. Die sorge, dass sich die eFsF nur 
erschwert kapital besorgen könne, 
wenn das top rating aaa fehle, 
hielt sich nicht lange. etwas flapsig 
formuliert: in der schule gab´s auch 
nicht für einen großteil der schüler 
eine 1. wurden aber viele 2er ver-
teilt, sah man in zufriedene gesich-
ter, die klausur war gut ausgefallen.

Ähnliches scheint sich jetzt in 
den köpfen festzusetzen: neben 
den Usa haben nun auch andere 
staaten die bestnote verloren und, 
sind wir realistisch, werden sie so 
schnell nicht wiedererlangen. wir 
sollten uns daher schnell an das 
„new normal“ gewöhnen: eine lan-
ge Periode mit tendenz zu negati-
ven realzinsen mit dem effekt einer 
langsamen, aber immerhin kontinu-
ierlichen staatsentschuldung über 
inflation. Die Fed wird weiter diesen 
weg gehen, den sie schon einmal 
gegangen ist. Das hat sie durch die 
Äußerungen, die zinsen mindestens 
bis Mitte 2014 niedrig halten zu wol-
len, bewiesen.

wie vielfach diskutiert, schei-
nen staatsanleihen also nicht ge-
eignet, um der realen geldentwer-
tung vorzubeugen. Dabei werden 
angesichts derart niedriger zinsen 
(Deutschland verkaufte am 25.01. 
30-jährige bundesanleihen zu ren-
diten i.h.v. 2,62% p.a.) immer mehr 
investoren alternativen suchen. an 
dieser stelle hatte ich schon einmal 
geschrieben, dass es letztendlich 
natürlich auf die anleger-Mentalität 

ar 53,2 Mrd. euro fälliger anleihen 
refinanzieren. sollte die stimmung 
umkippen, könnte das teuer werden 
und die Debatten neu entfachen.

Dennoch: durch die umfangrei-
chen ezb-hilfen und ein gewisses 

Mich hat´s erwischt. neben der 
tastatur steht eine tasse mit einem 
gebräu, dessen heilkräfte hoffent-
lich in umgekehrtem verhältnis zum 
geschmack stehen. bester gesund-
heit allerdings (schieben sie die 
Überleitung bitte auf die nebenwir-
kungen meines getränkes) erfreuen 
sich derzeit die anleihemärkte.

bekanntlich stehen im ersten 
halbjahr 2012 hohe refinanzie-
rungsanforderungen für die euro-
staaten auf dem Programm. Direkt 
zu Jahresbeginn haben vor allem 
die viel beachteten emissionen in 
italien und spanien gut funktioniert! 
vor allem spanien konnte am 12. Ja-
nuar mit knapp 10 Mrd. euro gleich 
doppelt so viel kapital einsammeln, 
wie geplant. Und das bei deutlich 
gefallenen zinsen. 

Die eFsF besorgte sich ebenfalls 
kapital, das timing war im nachhin-
ein gut. Die emission war zufrieden 
stellend und nur einen tag später 
holte s&P zum Downgrade-rund-
umschlag aus. Doch die börsianer 
nahmen das ereignis trotzig und mit 

Dirk S� erp
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Maß an grundvertrauen sind die 
anleihemärkte auf dem weg der 
besserung. Und warum sollte die 
heilung durch homöopathisch klei-
ne Fortschritte auf eU-ebene nicht 
gelingen können?

Jan Hoffmann
asset Mananger
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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

From where do we get news? what impact do they 
have on the traders and the courses? what is the 
role of traders in the processing of the news? is algo 
trading the future? these and many other exciting 
questions are to be discussed at our banking-
lOUnge titled „the impact of news to Fx trading.“ Do 
you have questions or experience on the subject? 

27.02. | zÜrich | the iMPact OF news tO Fx traDing

Defätismus
das gleiche thema zu diskutieren: die 
bankenbeteiligung (Psi). ich habe ge-
hörigen respekt vor Menschen, die 
an einem thema derart hartnäckig 
und ergebnislos verhandeln können.

selten waren die ergebnisse eines 
eU gipfels am gipfeltagmorgen der-
art umnebelt wie heute. Dennoch: an 
den Märkten ist der letztjährige grie-
chenland-Defätismus einem generel-
len konjunkturoptimismus gewichen 
(dürfte diese woche durch eine reihe 
von PMis und isMs erneut untermau-
ert werden). Man erfreut sich auch 
an zahllosen erfolgreichen bondauk-
tionen (heute kommt italien mit ei-
ner neuen 5jährigen anleihe). Und 
wie ein 4jähriges kind auf den weih-
nachtsmann starrt, so blicken die an-
lageprofis auf Facebook und hoffen 
auf einen baldigen börsengang des 
mit bis zu 100 Mrd. Dollar bewerteten 
Unternehmens. angesprochen auf 
den französischen alleingang bei der 
transaktionssteuer oder die trüber 
werdenden aussichten für die zah-
lungsfähigkeit griechenlands erntet 
man von diesen Marktteilnehmern 
nicht viel mehr als ein jetzt aufmun-
ternd klingendes „Mei, es muss ja…“…

haben gezeigt: Die wachstums- bzw. 
schrumpfungsprognosen für das 
land sind stets zu optimistisch. Damit 
sind die annahmen über die haus-
haltsentwicklung stets zu großzügig. 
Und damit sind die anvisierten hilfs-
paketvolumina stets zu vorsichtig 
angesetzt. im Juli letzten Jahres hieß 
es, ein zweites stützungspaket für 
griechenland hätte einen Umfang 
von 109 Mrd. euro. im Oktober waren 
es bereits 130 Mrd. euro. Jetzt ist von 
145 Mrd. euro die rede. Und dabei ist 
noch nicht mal berücksichtigt, ob der 
Privatsektor wie ursprünglich geplant 
einen beitrag von rund 100 Mrd. euro 
liefern kann.

Defätismus macht sich obder-
halben breit. neuester vorschlag aus 
berliner koalitionskreisen: Für grie-
chenland wird aus brüssel ein haus-
haltskommissar entsandt. Dieser sei 
mit vetorechten ausgestattet, um in 
athen die von den ewU-Partnern dik-
tierte budgetpolitik durchzusetzen. 
athen müsse akzeptieren, in diesem 
bereich vorübergehend auf einen teil 
seiner nationalen souveränität zu ver-
zichten. konfrontiert mit dieser idee 
und der Frage nach dem individuellen 
wohlbefinden reagierten griechische 
Politiker entsprechend: „Mei, muss ja, 
aber des geht net.“

auch die eU kommission lehnt 
diese idee angeblich rundweg ab. ge-
sprochen werden dürfte darüber heu-
te trotzdem. gesprochen wird auch 
weiter in athen, wo die verhandlungs-
führer zum gefühlt neunundneun-
zigsten Male zusammenkommen, um 

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

§

„servus, wie geht‘s?“ – „Mei, muss 
ja…“ hinter diesem „Mei, muss ja…“ 
kann sich eine harmlosigkeit verber-
gen, beispielsweise meine erfahrung 
heute früh, als gleich alle drei kaffee-
automaten ihren Dienst verweiger-
ten. in diesem Fall reflektiert das „Mei, 
muss ja…“ nicht mehr als eine kurz-
zeitige koffeinunterversorgung. hin-
ter „Mei, muss ja…“ kann sich jedoch 
auch mehr verbergen. verzweiflung, 
zukunftsängste. in diesem Moment 
kommt der terminus „Defätismus“ ins 
spiel. im zusammenhang mit harten 
sparmaßnahmen bei einer öffentlich-
rechtlichen deutschen tv-anstalt 
sprach deren stellvertretender chef-
redakteur jetzt von „zermürbendem 
Defätismus“ unter der belegschaft. 
wikipedia definiert „Defätismus“ mit 
der Überzeugung oder dem gefühl, 
dass keine aussicht auf erfolg besteht. 
wenn man also vom Defätismus be-
fallen ist und irgendein Dahergelaufe-
ner kommt dahergelaufen und fragt 
beschwingt, wie es denn so gehe, was 
soll man denn da anderes antworten 
als „Mei, muss ja…“?

Punktueller Defätismus dürfte 
auch die heutigen gespräche der 
staats- und regierungschefs der eU 
in brüssel kennzeichnen. eigentlich 
soll über wachstums- und beschäfti-
gungsstimulierende Maßnahmen ge-
sprochen werden. aber wir, die wo in 
den Finanzmärkten das sekündliche 
auf und ab der kurse verfolgen, sind 
natürlich viel mehr daran interessiert, 
welche Optionen es in der griechen-
landfrage noch gibt. Die erfahrungen 
nach zwei Jahren griechenlandkrise 

http://www.bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-1/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
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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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einigkeit und recht und Doofheit
warum wir längst keine Dichter und Denker mehr sind

die linke gesinnung wieczoreks 
schnell deutlich. 

er hat ja nicht Unrecht, dass 
wir „längst keine Dichter und Den-
ker mehr sind“, aber veränderung 
bewirkt er mit draufhauen eben 
nicht. was nämlich fehlt ist zum 
einen eine differenzierter ausei-
nandersetzung mit den von ihm 
aufgezeigten Missständen und vor 
allem fehlt eines in seinem buch 
vollständig: lösungsansätze!

im grunde ist dieses buch ein 
riesiges Fettnäpfchen und wieczo-
rek tritt mitten rein. Menschen mit 
vorurteilen kritisieren, aber selber 
eben diese vorurteile auf 252 sei-
ten schüren, die dummen Deut-
schen kritisieren und dann mit die-
sem buch noch dümmer machen.

im vorliegenden buch, „einig-
keit und recht und Doofheit“, fragt 
der autor selber, ob „wir nicht alle 
schon längst in einem strudel der 
allgemeinen verblödung gefan-
gen“ sind. Ob sich das mit dem 
lesen des buches dramatisch ver-
bessern wird ist fraglich.

Das einzige was dem ehema-
ligen bild-redakteur gelinkt ist 
eine „flüssige schreibe“ auf bild-
zeitungsniveau. Das beschleunigt 
zwar das lesetempo fördert aber 
zugleich die verblödung des le-
sers, denn hier und da rutscht das 
niveau der gewählten sprache 
deutlich in den keller.

sicherlich sind die beispiele 
die wieczorek für die verblödung 
der Deutschen anführt nicht von 
der hand zu weisen. Die kontakt-
muffel, die lieber alleine in der 
gaststätte hocken und keinen 
fremden am tisch teilhaben lassen 
und die ballermänner die lieber 
weizenbier und sauerbraten ver-
zehren, statt sich mit den einhei-
mischen leckereien zu beschäfti-
gen. anhänger von karneval und 
Oktoberfest, Fernseh-Junkies und 
Fussballpatrioten werden ebenso 
durch den kakao gezogen, wie 
Denunzianten, herdentiere und 
Duckmäuser. wieczorek lässt bei-
nahe niemanden aus. nur inner-
halb der linken szene hält er sich 
zurück, dabei gibt es doch auch 
dort steineschmeisser! so wird 

Autor: Thomas Wieczorek

288 seiten, broschiert
euro 8,99 
isbn: 978-3426784075
Knaur TB 2010
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am 22. und 23. Mai in Berlin

Jetzt unter sp@bankingclub.de anmelden und                            sichern!

www.orgaitforbanks.de

Kongresspartner:

CATOMA
facility | content | media

wir verbinden systeme

http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/


30. Januar | ausgabe 02 | seite 6

issn 1864-0664  | 7. Jahrgang bankingnews

bankingkOngressebankinglOUnge

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

From where do we get news? what impact do they 
have on the traders and the courses? what is the 
role of traders in the processing of the news? is algo 
trading the future? these and many other exciting 
questions are to be discussed at our banking-
lOUnge titled „the impact of news to Fx trading.“ Do 
you have questions or experience on the subject?

27.02. | zÜrich | the iMPact OF news tO Fx traDing

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/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/
https://www.bankingclub.de/termine/The-impact-of-news-to-FX-trading/
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innovative Filialkonzepte fallen nicht einfach 
vom himmel, sondern sind harte arbeit, erfor-
dern eine gehörige Portion Mut, aber sind jede 
anstrengung wert. so kann man den vortrag 
von sebastian hamann, Deutschen bank, auf 
den Punkt bringen.

zum auftakt der bankinglOUnge-saison 
2012 stellte der leiter der Q110 im „salon berlin 
geflüster“ die von ihm geführte Filiale sowie das 
dahinter stehende konzept den interessierten 
teilnehmern vor. außerdem referierten noch 
Dieter rüffler und Jörg Frank zum themenkom-
plex business intelligence. beide referenten 
sind übrigens auch Partner bei dem kongress 
Orga/itforbanks am 22. und 23. Mai in berlin. 
Dort werden sie das vielschichtige thema wei-
ter vertiefen.

wir danken unserem Partner solutions for 
finance e.v. und freuen uns auf den gemeinsa-
men kongress ende Mai in berlin!

         infos -> Orga/itforbanks 2012

rückblick auf die bankinglOUnge vom 19. Januar 2012

Mit einer ausgebuchten BANKINGLOUNGE startet der BANKINGLUB gemeinsam mit dem Partner
solutions for finance e.V. in die Veranstaltungssaison 2012.

http://www.bank-verlag-medien.de/
http://www.oprandi.de
http://www.zieltraffic.de
http://www.agentes.de

