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Jobzusage im skilift

anzeige

gütung einführt.

Frankfurt:
währenddessen reden Jürgen 

Fitschen und anshu Jain noch über 
den strategie- und Paradigmen-
wechsel, der den großen imagwech-
sel herbeiführen soll.

Die commerzbank wirbt im tv 
und kino mit einem werbefilm, in 
dem sie sich selbst in Frage stellt 
und die geläuterte bank gibt. Unter 
anderem wird von bezahlung nach 
kundenzufriedenheit gesprochen. 
ist dem wirklich (schon) so?

Martin winterkorn macht damit 
freiwillig den schritt, den die breite 
Öffentlichkeit von den akteuren der 
bank- und Finanzindustrie erwartet 
hat. schade, denn diese proaktive 
rolle hätte der bank- und Finanz-
branche sicherlich gut zu gesicht 
gestanden.

aber noch ist es nicht zu spät! 
wie wäre es mit einem anruf in 
wolfsburg und einer branchenüber-
greifenden lösung?

wolfsburg:
es war eine der top-Meldungen 

der woche: volkswagen-chef Mar-
tin winterkorn sagt dem sPiegel es 
sei „den Menschen nicht mehr zu 
vermitteln“, wenn seine persönliche 
vergütung weiter steigt. sein gehalt 
für das abgelaufene Jahr 2012 müss-
te, aufgrund des wirtschaftlichen 
erfolgs des konzerns, auf geschätzte 
20 Millionen euro ansteigen. im Jahr 
2011 lag sein gehalt bei 18,3 Millio-
nen euro.

er selbst findet es übrigens be-
rechtigt, wenn der aufsichtsrat sein 
gehalt nachträglich deckelt und 
eine neue, geänderte vorstandsver-

editorial

Die Deutsche bank redet drüber, die commerzbank wirbt damit, sparkassen 
und genossenschaftsbanken waren nach eigener aussage nie betroffen -  
und vw macht es einfach: Deckelung von Managergehältern.

Christoph Meyer
redakteur
bankingnews
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so sieht es jedenfalls die ein-
deutige Mehrheit der Finanzprofis, 
die im rahmen der zew-Umfrage 
monatlich nach ihren konjunktur-
aussichten befragt werden. Der 
entsprechende indikator stieg ges-
tern gleich um fast 17 Punkte an 
und steht nun auf dem höchsten 
niveau seit anfang 2010 – seinerzeit 
nahm die europäische schulden-
krise ihren lauf. Jetzt gilt es, diese 
einschätzung der Marktteilnehmer 
durch entsprechende bewertungen 
aus der realwirtschaft zu ergänzen. 
hierzu bekommen wir morgen den 
einkaufsmanager-index (PMi) und 
übermorgen den ifo-index. wäh-
rend die erwartungen der volkswir-
te hinsichtlich des PMi nur verhalten 
positiv sind, besteht mit blick auf 
den ifo fast einstimmigkeit, dass es 
auch hier zu einer weiteren verbes-
serung kommt.

wenn wir den Fokus auf die gan-
ze eurozone richten, wäre es sicher-
lich förderlich, wenn mit Frankreich 
die nach Deutschland zweitgrößte 
volkswirtschaft eine ähnliche ent-
wicklung zeigen würde. seit dem 
konjunkturellen tiefpunkt am ende 
der lehmann-rezession hat die 
deutsche wirtschaft real um 8,8 
Prozent zugelegt, die französische 
hingegen lediglich um 3,3 Prozent. 
Deutschland erwirtschaftete in die-
sem zeitraum einen außenhandels-
überschuss von mehr als 600 Mrd. 
euro, während sich in Frankreich der 
Fehlbetrag in der handelbilanz auf 
rund 225 Mrd. euro addierte. gleich-
zeitig häufte die französische regie-

rung ein um mehr als zehn Prozent-
punkte größeres haushaltsdefizit 
an. Und da wir ja dieser tage so viel 
über stimmungsindikatoren spre-
chen: Das Pendant zum deutschen 
ifo-index in Frankreich ist der insee 
index. seit einführung des euro war 
die Differenz zwischen dem ifo und 
dem insee noch nie so groß wie ak-
tuell. im Januar stieg der ifo um 1,8 
Punkte an, wohingegen der insee 
um drei Punkte einknickte. Der in-
see für Februar wird heute (8:45h) 
veröffentlicht. es besteht hier ein 
gewisses aufholpotenzial.

zeit zum Durchatmen heißt es 
in den Usa. nach dem Platzen der 
immobilienblase lag der häuser-
markt in den vereinigten staaten ja 
einige zeit lang so richtig am bo-
den. vor rund einem Jahr setzte die 
erholung ein, der immobilienmarkt 
wurde wieder zu einer stütze für die 
Us konjunktur. Jetzt sehen wir die 
ersten signale einer konsolidierung. 
Der nahb-index, eine art ifo-index 
der amerikanischen immobilienin-
dustrie, ging gestern das erste Mal 
seit april letzten Jahres leicht zurück. 
heute beginnt der monatliche rei-
gen an aktivitätskennzahlen (bau-
genehmigungen und baubeginne 
heute, hausverkäufe morgen). alles 
in allem gehen die beobachter nicht 
davon aus, dass sich der bauboom 
(in saisonal bereinigter berechnung) 
zu Jahresbeginn fortgesetzt hat.

Die teilnehmer in den Finanz-
märkten sehen es gerne, wenn der 
Us immobilienmarkt boomt. Daten, 
die eine vorübergehende beruhi-

gung am häusermarkt andeuten, 
könnten daher die stimmung an 
den Finanzmärkten heute etwas 
drücken. hierzulande stellt sich 
die Frage, ob die gestrigen starken 
kurszuschläge im Dax (+1,6%) bzw. 
eurostoxx (+1,7%) heute gehalten 
werden können. Die vorgaben aus 
Übersee sind gut: amerikanische 
aktien (s&P500) beendeten den 
handel auf ihrem tageshoch, und 
in Fernost befinden sich die indizes 
fast ausnahmslos im grünen be-
reich.

ich hatte es schon mehrfach er-
wähnt: Die nächsten tage werden 
ziemlich aufregend: PMi indizes 
(morgen), ifo-index, Prognosen der 
eU kommission, rückgabe von li-
quidität aus dem zweiten langfrist-
tender durch die geschäftsbanken 
an die ezb (alles am Freitag) und am 
sonntag/Montag die wahl in italien. 
Dennoch verabschieden sich die im-
pressionen in eine kurze sonderur-
laubspause – in der hoffnung, dass 
dies den deutschen konjunkturauf-
schwung zusätzlich stützt…

Positiv denken
na also, es geht doch: in Deutschland stehen die zeichen wieder auf aufschwung.
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tOPterMineinnovationen 2013 in der Finanzbranche
gleich vier vorträge zum Jahresauftakt in berlin bankinglOUnge.

„es tut gut einmal nicht über 
basel iii oder regulierung zu disku-
tieren, sondern sich mit wichtigen 
zukunftsthemen zu beschäftigen.“, 
so das Feedback eines teilnehmers 
der ersten bankinglOUnge im Jahr 
2013 in berlin. Die vier referenten 
begeisterten die knapp 60 teilneh-
mer mit impulsvorträgen.

Daniel bödger, geschäftsfüh-
rer der boedger Media solutions 
gmbh, zeigte wie man durch echte 
kundenbewertungen nicht nur ein 
Feedback zu seinen Produktion er-
hält, sondern diese auch geschickt 
zur neukundenakquise nutzen kann. 
Der von vielen banken mittlerweile 

Der impulsvortrag von thomas 
liebke, geschäftsführer der intelli-
gent Data systems gmbh, zum the-
menkomplex big Data stieß ebenso 
auf reges interesse bei den zuhö-
rern. Denn banken haben eine viel-
zahl von Daten, aber nutzen selten 
das volle Potenzial aus. Diese kann 
zum beispiel durch gezielte Daten-
analyse ermöglicht werden.

im anschluss wurde bei einem 
kleinen imbiss, der durch das ko-
operationsnetzwerk solutions for 
finance e.v. ermöglicht wurde, noch 
bis in die abendstunden rege disku-
tiert und genetzwerkt.

genutzte vertriebskanal „social Me-
dia“ stand dabei im Mittelpunkt.

so auch bei dem vortrag von 
thorsten hahn. er referierte über 
social Media als Fluch UnD segen. 
Unterlegt mit einer vielzahl von 
Praxisbeispielen gab der netzwerk-
profi einblicke in seine persönliche 
sicht auf die Onlinewelt sowie deren 
chancen und risiken.

alexander hauser, geschäftsbe-
reichsleiter der sparkassen-Finanz-
portal gmbh, gab unter der Über-
schrift „innovativer ausblick auf das 
Jahr 2013“ impulse für ein neues 
service- und selbstverständnis in 
banken und sparkassen.

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

wir freuen uns sehr sie zum 4. Forum vermögensver-
waltung einladen zu dürfen. 
aus den zahlreichen Feedbacks, für die wir uns sehr 
herzlich bedanken, haben wir wieder ein umfangrei-
ches Programm für sie zusammengestellt und hoffen 
ihnen damit einen guten Überblick über die aktuelle 
entwicklung an den kapitalmärkten zu geben...

21.03. | stUttgart | FOrUM verMÖgensverwaltUng Der lbbw

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

schwindelfrei? lust, weiter und schneller zu gehen? 
berufserfahrung in Financial services und interesse 
an beratung?

Dann fahren sie vom 4. bis 6. april 2013 mit zum 
capco-ski-recruiting-event nach Österreich!

25.02. | ObertaUern (a) | tiMe tO give YOUr career a liFt?

http://www.bankingclub.de/termine/BANKING-INSURANCELOUNGE/
http://www.bankingclub.de/termine/4-private-banking-kongress-Muenchen-2013/
http://www.bankingclub.de/termine/4-Forum-Vermoegensverwaltung-der-LBBW/
http://www.bankingclub.de/termine/12-FITS-ManagementForum/
https://www.bankingclub.de/termine/Time-to-give-your-consulting-career-a-lift/
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Ohne it keine regulation
im gespräch mit ludger hanenberg, stv. abteilungsleiter, bankenaufsicht bei der bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht.

spielt bei der Umsetzung der regu-
lierungen die it?

Die it spielt eine sehr wichtige, 
wenn nicht sogar zentrale rolle. 
Ohne it-Unterstützung wären die re-
gulatorischen anforderungen in den 
banken nicht zu implementieren. 
Daher haben wohl alle in den ban-
ken derzeit laufenden regulierungs-
Projekte einen klaren it-bezug.

Das interview führte Peter 
rensch, freier Journalist.

auf welche entwicklungen bei 
der Finanzmarktregulierung müssen 
sich die banken einstellen und wel-
che herausforderungen kommen 
auf sie zu?

eigenkapital, liquidität, gover-
nance und single rule book lau-
ten wesentliche schlagworte der 
neuen regulierung, die vor allem 
durch die crD iv eingeführt wer-
den. hinzu kommen regelungen 
zu sanierungsplänen oder neue 
reportinganforderungen. Dieser 
straus an neuen vorgaben ist den 
banken aber schon länger bekannt. 
Deshalb stellen sie sich darauf seit 
geraumer zeit ein. Die regelungen 
sind im vergleich zu früheren ge-
setzgebungsinitiativen strikter und 
bergen daher eine ganze reihe er-
heblicher herausforderungen. allein 
die Umsetzung der neuen eigenka-
pitaldefinition bedeutet für viele in-
stitute erhebliche einschnitte in ihre 
bisherige eigenmittelstruktur. neue 
eigenmittelquellen müssen häufig 

erst noch erschlossen werden. Das 
von der europäischen Union stark 
forcierte single rule book wird zu-
dem dazu führen, dass die regulie-
rung deutlich internationaler wird, 
wodurch der spielraum für nationale 
besonderheiten erheblich schrump-
fen wird. Die governance-regeln 
sollen die interne risikokultur und 
das risikomanagement der banken 
stärken. sie werden unter anderem 
die rollenverteilung beim zusam-
menspiel von geschäftsleitung und 
verwaltungs- oder aufsichtsrat wei-
ter schärfen. Da die crD iv bisher 
nicht verabschiedet wurde, ist nicht 
zuletzt das Umsetzungsdatum ein 
wichtiger,  bisher aber noch offener 
Punkt.

 sind die institute strategisch und 
organisatorisch für diese herausfor-
derungen gerüstet und wo besteht 
nachholbedarf?

Das müssen  zunächst die ban-
ken selber beantworten. nach un-
serer wahrnehmung haben die ban-
ken  aber flächendeckend, zum teil 
sehr umfassende und recourcenin-
tensive Projekte implementiert, um 
sich frühzeitig mit der Umsetzung 
der neuen anforderungen ausein-
anderzusetzen. natürlich dauert es 
eine weile, bis vor allem die strikten 
eigenmittelanforderungen in gänze 
umgesetzt sind, aber dafür haben 
die banken ja auch noch bis zum 
Jahr 2019 zeit.

abschlussfrage: welche rolle 

es wird heiß diskutiert und wild konzipiert an der 
„bank 2.0“ und dem banking der zukunft. was will 
der kunde? welche services lassen sich einfach und 
vor allem sicher anbieten?
eine idee ist PFM – Personal Finance Management. 
Mit diesem softwaretool kann der kunde sich selbst 
sein eigenes „Finanzcockpit“ zusammenstellen...

20.03. | FrankFUrt | PFM shOOtOUt ii

Unsere nächste banking- & insUrancelOUnge 
findet in berlin statt:

Der themenkomplex compliance mit seinen stetig 
wachsenden und neuen gesetzlichen anforderungen 
zur korruptions- und geldwäschebekämpfung lässt 
die Finanzindustrie nicht zur ruhe kommen.

06.03. | berlin | banking- & insUrancelOUnge

clUbterMine

Weitere spannende Berichte 
finden Sie unter

http://blog.the-analytics-
factor.de/

Das neue Informationspor-
tal für die Bankenbranche 
bietet regelmäßig spannende 
Fachartikel und Studien zur 
Entwicklung der Branche.

anzeige

nach den erfolgreichen veranstaltungen in den 
vergangen Jahren findet am 24.-25. april 2013 der 
Fachkongress cOMPlianceforbanks nun zum fünf-
ten Mal statt. themen der Fachtagung sind u.a.
* geldwäsche
* terrorismusfinanzierung
* Marktmissbrauch
* betrug
* korruption
* Früherkennung, aufdeckung und Prävention u.v.m.

24.-25.04 | kÖln | cOMPlianceFOrbanks

> Die Finanzbranche ist alles andere als innovations-
frei! <
Das haben wir gemeinsam mit unseren Partnern 
bereits in den beiden vergangenen Jahren ein-
drucksvoll bewiesen. erleben sie auf der diesjährigen 
veranstaltung:
* neue vertriebsansätze für banken, Finanzdienstleis-
ter und versicherungen
* Optimierungen durch business-Process-Manage-
ment u.v.m.

09.-10.04. | kÖln | innOvatiOnsFOrbanks

http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2013/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2013/
http://www.bankingclub.de/termine/BANKING-INSURANCELOUNGE/
http://www.bankingclub.de/termine/PFMShootout-II/
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Dienstwagen, boni, gehaltsprämien: arbeitgeber lassen hohe summen springen, um ihre Mitarbeiter zu motivieren. 
Firmen lassen sich incentives bis zu 25000 euro kosten. Dabei funktioniert Mitarbeitermotivation auch anders.

anzeige

lobwüste Deutschland

arbeitgeber fördern ihre be-
schäftigten, spendieren ihnen Prä-
mien für gute ideen und erfolgsbe-
teiligungen, bauen Fitnesscenter 
auf dem werksgelände, überneh-
men rechnungen mobiler Massa-
ge-teams für annehmlichkeiten 
wie das Mitarbeiter-verwöhnpro-
gramm. Doch incentives dieser art 
sind nicht in allen Fällen motivati-
onsfördernd. im interview mit spie-
gel Online erklärt Motivationsfor-
scher lutz von rosenstiehl, warum  
gerade sachprämien gift für die 
Motivation sind. Dienstwagen oder 
Diensthandy fördern die Motivation 
nur kurzfristig, denn man gewöhnt 
sich schnell daran. außerdem ver-
schlechtern solche boni die voraus-
setzungen für erfolgreiche team-
arbeit. Denn oft ist unklar, weshalb 
gerade herr schmitz die extrawurst 
erhält und nicht herr Müller. Die 
undurchsichtigen kriterien, die zur 
Prämie führen, demotivieren den-
jenigen, der keinen bonus erhält. 
als Folge entsteht neid, ein laten-
tes gefühl von Ungerechtigkeit 

gilt es nicht. eine studie der hans-
böckler-stiftung legt nahe, dass 
sich etwa 60 Prozent der Deutschen 
im beruf nicht ausreichend gewür-
digt fühlen. bei einer Online-Umfra-
ge der Jobbörse stepstone unter 10 
000 europäern klagten 56 Prozent 
der Deutschen, ihre arbeit würde 
von ihren chefs nicht geschätzt. 
Frust vorausgesetzt. wer sich im 
Job nicht gewürdigt fühlt, leistet 
nur noch Dienst nach vorschrift, hat 
vielleicht schon innerlich gekün-
digt. Dabei würde ein einfaches lob 
wunder wirken, den sogenannten 
„Milka-effekt“ auslösen: glückliche 
kühe, die mehr Milch geben.

Deutsche chefs müssen aus die-
ser kritikwelt austreten, wenn sie 
ihre Mitarbeiter langfristig motivie-
ren wollen. was bei Facebook mit 
dem like-button selbstverständlich 
ist, sollte sich auch in der realität 
eingliedern. sätze wie „schön, dass 
sie bei uns und nicht bei der kon-
kurrenz arbeiten!“ sind für jeden 
Mitarbeiter ein höhepunkt in sei-
nem arbeitsalltag. vorausgesetzt, 
das lob ist glaubwürdig, erklärt 
günter seipp, coach für konflikt- 
und krisenmanagement. Das heißt 
auch, dass lob nicht verschwendet 
werden soll, gerade weil es umsonst 
ist. es soll die wertschätzung des 
Mitarbeiters durch den arbeitgeber 
zeigen. nicht jedoch wieder den 
nicht gelobten Mitarbeiter demo-
tivieren. von rosenstiehl rät daher 
vom öffentlichen lob ab. 

und führt schließlich dauerhaft zur 
unproduktiven arbeit. Darüber hin-
aus hängt es von den Personen ab, 
ob der sachbonus die Motivation 
erfolgreich fördert, erklärt von ro-
senstiehl. nicht jeder schätzt geld 
gleichermaßen. Für Menschen, die 
mit ihrer tätigkeit rundum glücklich 
sind, spielt das gehalt nur eine un-
tergeordnete rolle. 

Dabei müssen arbeitgeber gar 
nicht tief in die tasche greifen, um 
ihre Mitarbeiter erfolgreich zu mo-
tivieren. Motivation ergibt sich aus 
dem zusammenspiel von Person 
und situation, erklärt heinz Mandl, 
lehrstuhlinhaber für empirische Pä-
dagogik und Pädagogische Psycho-
logie an der Uni München. es geht 
um die anerkennung der leistung. 
Oft wissen die beschäftigten gar 
nicht, ob ihre arbeit gut ist. sie lech-
zen nach lob und anerkennung. in 
dem land der lobwüste. 

wir sind eine kritikgesellschaft, 
eine Meckerwelt, in der uns das 
nörgeln in die wiege gelegt wurde. 
skeptisch zu sein, gilt als geistvoll. in 
der schule wurde uns beigebracht, 
nach Fehlern zu suchen, in der zei-
tung lesen wir fast ausschließlich 
negative nachrichten und über das 
wetter beschweren wir uns, egal ob 
es regnet oder die sonne scheint. 
nichts und niemand kann es uns 
recht machen. ein schwäbisches 
sprichwort sagt: nicht geschimpft 
ist gelobt genug. Für die berufswelt 

anerkennung entsteht meist 
in einer hierarchischen beziehung, 
in der der übergeordnete den ihm 
untergeordneten lobt. Die aufga-
be besteht darin, in der hierarchie 
eine nicht-hierarchische beziehung 
zu ermöglichen, man muss also die 

Machtdistanz verringern. Das 
entsteht durch einen guten kon-
takt der arbeitgeber zu den Mit-
arbeitern und offene gespräche. 
Der chef sollte übrigens auch 
mal gelobt werden. 
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Jobzusage im skilift
Der liftbügel schließt sich, und acht hände greifen automatisch nach dem wind- und wetterschutz. Die skier und das snowboard werden noch rasch auf die 
ablage gestellt. Doch dann werden sehr schnell die handschuhe ausgezogen. Denn: Die Fahrt im Plattenkarbahn-sessellift über dem österreichischen skige-
biet Obertauern dauert nur wenige Minuten. Und in dieser zeit gilt es, alle Unterschriften unter den kurz zuvor final ausgehandelten arbeitsvertrag zu setzen.

advertorial

tung unserer kunden eingebracht 
werden können.“

Dringend gesucht: berater, die 
die zukunft der Finanzbranche ge-
stalten wollen

ein blick auf die kundenliste 
lässt erahnen, welch große bera-
tungsexpertise capco hat. Das Un-
ternehmen mit aktuell rund 1.600 
Mitarbeitern ist an allen relevanten 
Finanzmetropolen vertreten, ar-
beitet für de facto alle relevanten 
institute und agiert, wie es capco-
Partner Fröhlich ausdrückt, „am Puls 
der Finanzdienstleistungsindustrie“.

„Unser anspruch ist so selbst-
bewusst wie ambitioniert“, ergänzt 
der europa-chef von capco, Peter 
schurau. „wir gestalten die zukunft 

sessellift? Unterschrift? ar-
beitsvertrag? zweifelsfrei eine un-
gewöhnliche zusammenstellung. 
nicht jedoch für Michael Fröhlich, 
Partner der ausschließlich auf die 
Finanzdienstleistungs- und ver-
sicherungsbranche fokussierten 
Unternehmens- und it-beratung 
capco: „wir können die herausfor-
derungen unserer kunden nur mit 
Mitarbeitern lösen, die für Finanz-
dienstleistungsberatung brennen 
und zudem echte Persönlichkeiten 
sind. Daher gehen wir bei capco im 
bereich des recruitings einen weg, 
der formale und informelle ele-
mente in einem sportlichen Umfeld 
zusammenführt. nach drei tagen 
wissen die teilnehmer, ob sie bei 
uns arbeiten wollen.“ Die nächste 
runde des ski-recruitings von cap-
co findet vom 04. bis 06. april statt. 
anmeldungen und Details findet 
man im web unterhttp://www.cap-
co.com/careers-skitrip. aktuell gibt 
es noch einige wenige restplätze.

„wir wollen Finanzprofis mit 
Persönlichkeit. Mitarbeiter müssen 
mehr sein als eine nummer.“

eine Unternehmensberatung,  
die bewerber zum skifahren ein-
lädt? Doch, so etwas gibt es. Und 
das ist erst der anfang, wie Daniel 
blumberg berichtet. blumberg küm-
mert sich bei capco in Deutschland, 
um alle Maßnahmen im hr-bereich: 

„capco sucht händeringend neue 
Mitarbeiter. in Folge der stark wach-
senden auftragslage brauchen wir 
neue kollegen auf allen ebenen, vor 
allem jedoch consultants und se-
nior consultants mit banking- und 
capital-Markets-erfahrung.“

Doch nicht nur deswegen ver-
legt capco vorstellungsgespräche 
auf die skipiste, und kommt dabei 
für alle kosten wie anreise, Über-
nachtung, essen und skipässe auf. 
„wir sind schon ein bisschen anders 
als herkömmliche Unternehmens-
beratungen“, so blumberg. „capco 
vertritt die Meinung, dass berater 
dann die beste leistung bringen, 
wenn eigene Überzeugungen und 
hobbies nicht mit eintritt ins Unter-
nehmen abgegeben werden, son-
dern gelebt und damit in die bera-

der Finanzdienstleistungsbranche. 
Um diesem eigenen anspruch auch 
gegenüber den kunden gerecht 
werden zu können, brauchen und 
wollen wir die besten köpfe. wir su-
chen berater, denen die werte wich-
tig sind, zu denen wir uns verpflich-
tet haben. Und deswegen bieten 
wir weit mehr, als ein gutes gehalt 
und spannende aufgaben.“

einen einblick in den ar-
beitsalltag vermittelt dabei ein vi-
deo, das unter http://www.bit.ly/
capco_work zu finden ist oder ein-
fach „klick“ ...

Wir sind ein bisschen anders“ – Capco 
bietet seinen Mitarbeitern viele Mög-
lichkeiten.

Bewerbung zum Ski-Recruiting 
bei Capco bis zum 28.02.2013 
möglich unter
www.capco.com/careers-skitrip

http://www.bit.ly/Capco_work
http://www.capco.com/careers-skitrip
http://www.capco.com/careers-skitrip

