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wie man es macht...

von da an ging es jedoch zu-
nächst wieder bergauf mit dem 
image von ackermann. Das Pro-
jekt „bank 24“ wurde zurückgefah-
ren, ackermann erkennt, dass im 
investmentbanking nicht das allei-
nige heil für die bank liegt. er kauft 
norisbank, berliner bank und teile 
der Postbank und fährt auch im 
hoch skalierbaren retailgeschäft 
gewinne für die Deutsche bank 
ein. Die richtige strategie auf dem 
weg in die Finanzkrise 2008. sie 
bewahrt die bank vor staatlicher 
hilfe, aber ackermann nicht vor 
kritik, denn es sickert durch, dass 
er bei einer internen veranstal-
tung gesagt habe, er würde sich 
für die annahme von stattlicher 
stütze schämen. 

hätte er hilfe gebraucht hät-
ten alle geschrien, dass der feine 
herr jetzt auch noch steuergel-
der verschleudert. aber wie man 
es macht, macht man es falsch. 
Und so verdient er sich auch bei 
seiner nachbesetzung keine lor-
beeren. viele kritisieren, dass er 

sechs Jahre hält sich ein vor-
standsmitglied in einem DaX-
konzern durchschnittlich an der 
spitze, bei der Deutschen bank hat 
es der – immer wieder kritisch ge-
sehene – ceO immerhin auf zehn 
Jahre gebracht, wenn er im Mai 
diesen Jahres das Unternehmen 
Deutsche bank verlässt.

Mehrfach hat ackermann in 
den zehn Jahren harte kritik ein-
stecken müssen. Den vorläufigen 
höhepunkt auf einer Unbeliebt-
heitsskala markierte sicherlich 
sein victory-zeichen im verlauf 
des „Mannesmann-Prozesses“. es 
zeigte, für seine kritiker mangeln-
den respekt vor dem gericht, 
für das sich ackermann später 
entschuldigte, zeigte aber auch, 
dass ein Mensch an der spitze der 
größten bank in Deutschland allzu 
menschliche züge haben kann. 
Oder wie würden sie reagieren, 
wenn sie auf dem weg sind eine 
schwierige gerichtsverhandlung 
zu gewinnen? immer politisch kor-
rekt?

editorial
... macht man es falsch.
Man kann es halt nie allen recht machen. aber nun genug der bauernweisheiten.

zu früh geht, der geeignete nach-
folger nicht gefunden sei. anshu 
Jain alleine an der spitze scheint 
nicht die geeignete strategie. Die 
rechtslage liefert einen kleinen 
schlupfwinkel durch den hindurch 
ackermann mit 25% der stim-
men bei der hauptversammlung 
das verbot vom vorstand direkt 
in den aufsichtsrat zu wechseln 
umgehen kann. Das gesetz sieht 
diese regelung ausdrücklich vor, 
aber die kritik ist so massiv, dass 
ackermann im november des 
letzten Jahres den wechsel in den 
aufsichtsrat absagt. Ob das für die 
bank in der aktuellen wirtschafts-
lage gut ist. Man wird sehen, aber 
wie man es macht …

im vorläufig letzten akt sind 
seine kritiker wieder in höchst-
form. zehn Milliarden gewinn 
wollte ackermann im Jahr 2011 
einfahren und es hagelt kritik. nun 
stellt er lieber im letzten Quartal 
des insgesamt gut gelaufenen Jah-
res Prozessrückstellungen und ab-
schreibungen für altlasten in die 

Thorsten Hahn
herausgeber

bilanz. gewinnziel fast halbiert. 
eine besonnene und zukunfts-
orientierte bilanzentscheidung 
und ein fairer abgang für seine 
nachfolger, die in einem deutlich 
schwierigeren Jahr starten. Und 
es hagelt wieder kritik und häme 
für das kassierte gewinnziel. 

es gibt sicherlich wenige ban-
ker, die ein solches Unternehmen 
mit so viel weitsicht führen kön-
nen. ackermann gehört diesem 
kreis eindeutig an. aber man 
kann es halt nicht allen recht ma-
chen.

http://www.messe-stuttgart.de/invest
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arbeitslosenquote nachhaltig zurück 
geht.

Flankiert werden die Daten durch 
steigende Frühindikatoren. Diese 
befinden sich derzeit überwiegend 
wieder in denjenigen bereichen, die 
wachstum signalisieren. Dies gelingt 
im Übrigen auch in Deutschland. Die 
angst vor einer kurzen aber mögli-
chen rezession ist einem gesunden 
Optimismus gewichen. gesund finde 
ich diese haltung deswegen, weil sie 
bei den meisten deutschen Firmen-
lenkern bereits seit einigen wochen 
vorherrscht. einzig die börsianer wa-
ren vorsichtig, vielleicht zu vorsichtig.

höchste zeit für die nächste 
Phrase: the trend is your friend (der 
verfasser ist mir leider ebenfalls un-
bekannt). Der DaX schließt nun die 
zweite woche über der 200-tage-
linie, der übergeordnete abwärts-
trend konnte durchbrochen werden. 
Damit gilt jetzt wieder der darüber 
liegende aufwärtstrend aus dem 
Jahre 2003. Der eurostoxx50, der in 
letzter zeit dem DaX deutlich hin-
terher hinkt, konnte immerhin auch 
die 200-tage-linie zurück erobern. 

Dieser ausspruch stammt aus 
den wahlkampfstrategien von bill 
clinton gegen den damals amtie-
renden Präsidenten bush. Derzeit 
scheint der spruch aber geeignet, 
das geschehen an den Finanzmärk-
ten zu erklären. Unterschätze nie die 
Us-konjunktur, heißt ein weiterer 
analysten-leitsatz. leider kenne ich 
den verfasser nicht, denn er scheint 
derzeit recht zu haben. 

Die am 03. Februar veröffentlich-
ten Us-arbeitsmarktdaten konnten 
durchaus überzeugen. außerhalb 
der landwirtschaft wurden seit Jah-
resbeginn 243.000 stellen geschaf-
fen, die schätzungen lagen nur bei 
150.000. Da auch die Daten aus no-
vember und Dezember nach oben 
korrigiert wurden, wir die arbeitslo-
senquote nur noch mit 8,3% ausge-
wiesen. immerhin ein rückgang um 
0,2%-Punkte. Der kleine wehrmuts-
tropfen:  8,3% arbeitslosenquote 
sind für die Usa ein nach wie vor 
miserabler wert. einer Faustformel zu 
folge muss ein monatlicher stellen-
aufbau größer 300.000 erfolgen, um 
eine ausreichend große Dynamik zu 
erreichen, als deren resultat auch die 

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 ausbildung und/oder langjährige 
berufserfahrung im bankensektor.  wir bieten einen 
sicheren arbeitsplatz, ein attraktives  gehalt ...

Mitarbeiter(in) FÜr Den servicebereich Unserer Filialen

Our principal is a global swiss asset Manager that has 
built over the past two decades an excellent reputa-
tion in the professional structuring and management 
of wealth for hnwis. the company is belonging 
both to its senior management and an international 
banking group, is member of the swiss association of 
asset Managers, and maintains numerous ...

seniOr Partner benelUX Markets (M/F)

sie interessieren sich für ein Praktikum mit blick über 
den tellerrand. sie suchen ein Unternehmen, in dem 
jeder einzelne wichtig ist. sie wollen erleben, wenn 
große aufgaben gelingen und hohe ziele erreicht 
werden. wenn sie sich für uns entscheiden, bekom-
men sie noch mehr. Mit 14 Millionen Privatkunden 
zählt die Postbank zu den top-Unternehmen ...

Praktikant (M/w) PrODUkte girO UnD zahlUngsDienste

sie betreuen in einem engagierten team unsere Mit-
gliedssparkassen in sämtlichen Fragen des Passiv- & 
verbundgeschäftes.
Dabei erfüllen sie im rahmen ihrer tätigkeit folgende 
aufgaben: * betreuung der sparkassen im verbund- & 
Passivgeschäft * begleitung und Pflege von kunden-
bindungs- und betreuungskonzepten ...

reFerent/in Passiv- & verbUnDgeschäFt

ihr Profil:
sie bringen eine langjährige berufliche erfahrung als 
vermögensbetreuer im bereich Privatkunden und 
erfahrung im wertpapiergeschäft mit.
selbstständiges und eigenverantwortliches arbeiten 
und Freude an der arbeit mit kunden zeichnet sie 
aus. ...

verMögensManager (M/w) FÜr Private kUnDenDie größeren kurssprünge der letz-
ten tage möchte ich aber nicht mit 
dem einstieg der langfristinvesto-
ren erklären. wahrscheinlicher ist 
ein sogenannter short-squeeze, 
d.h. die Marktteilnehmer, die auf fal-
lende kurse gesetzt haben, wurden 
gezwungen, zur verlustbegrenzung 
ihre Positionen zu schließen, um wei-
tere verluste zu vermeiden. eine Posi-
tion zu schließen heißt, den verkauf-
ten basiswert in gleichen Umfang zu 
kaufen, was die nachfrage prozyk-
lisch weiter anfeuert.

Die Marktbewegungen schei-
nen also weiter durch die kurzfristig 
orientierten anleger dominiert. Da 
störfeuer aus wirtschaft und Politik 
derzeit ausbleiben, scheint der blick 
auf die charttechnik entscheidender. 
Und hier muss zwingend der blick 
zurück gen Usa gerichtet werden: 
Der Dow Jones stößt derzeit in den 
bereich um 13.000 Punkte vor, in 
dem im Jahr 2007 eine Umkehrfor-
mation gebildet wurde. Dass nach 
der starken Performance der letzten 
wochen die kraft reicht, um den wi-
derstand zu überwinden, halten die 
charttechniker für unwahrscheinlich. 

Jan Hoffmann
asset Mananger

http://www.bankingclub.de/jobs/Vermoegensmanager-mw-fuer-private-Kunden/
http://www.bankingclub.de/jobs/Referentin-Passiv---Verbundgeschaeft/
http://www.bankingclub.de/jobs/Senior-Partner-with-strong-anchorage-and-robust-customer-network-in-the-Benelux-markets-mf/
http://www.bankingclub.de/jobs/-Praktikant-mw-Produkte-Giro-und-Zahlungsdienste/
http://www.bankingclub.de/jobs/Mitarbeiterin-fuer-den-Servicebereich-unserer-Filialen/
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screenshot aus lexis® Diligence

auswirkungen des gesetzes zur Optimierung der geldwäscheprävention auf den Finanzsektor

nen und Firmen – mit über 200 Mio. 
internationalen Firmenprofilen aus 
mehr als 200 Firmendatenbanken, 
einer reihe von PeP-, sanktions- und 
watch-listen, biografischen Daten-
banken und Urteilen abgleichen. 

lexis® Diligence bezieht in die       
suche außerdem „negative news“ 
ein, also nachrichten mit negativer 
tonalität. Die suche nach            ne-
gative news erfolgt vollautomatisch 
aufgrund der von lexisnexis hinter-
legten kriterien.

es handelt sich hierbei um vor-
definierte begriffe, wie sie in der 
berichterstattung über kriminalität, 
korruption, skandale und terrorismus 
anzutreffen sind. Die verbindung mit 
einer Person oder einem Unterneh-
men bietet hierbei einen schnellen 

• Überprüfung jedes neuen ver-
tragspartners.

• laufender abgleich der identifi-
zierten PePs und deren Familien-
mitgliedern bzw. der ihnen nahe-
stehenden Personen. 

Die nichtbefolgung kann mit buß-
geldern bis zu 100.000 eUr geahndet 
werden.

lexisnexis® bietet lösungen, die 
sowohl die kosten als auch den zeit-
aufwand für diese aufgaben in gren-
zen halten.

Die lexisnexis® risk solutions 
zeichnen sich durch attraktive Pau-
schalpreise aus, die sich nach der ge-
samtzahl des zu prüfenden kunden-
stamms richten.
1. Mit den lösungen von lexisnexis 

erfüllen sie sowohl rechtliche als 
auch regulatorische compliance-
anforderungen.

2. sie haben zugriff auf verschiede-
ne listen – von nationalen und 
internationalen PeP-listen über 
watch- und sanktions- bis hin zu 
blacklisten – und erhalten alle in-
formationen aus einer hand und 
unter einer benutzeroberfläche.

weltweit vertrauen bereits mehre-
re tausend kunden aus dem Finanz-
sektor bei ihrem business Partner 
screening der langjährigen erfahrung 
von lexisnexis als einem der führen-
den internationalen anbieter von 
compliance-lösungen: 

1. Mit lexis® Diligence können sie 
ihre Unternehmenskontakte – Perso-

blick auf möglichen risiken. Die be-
griffe können natürlich für jeden kun-
den individuell angepasst werden. 
Der zugriff auf 23.000 internationale 
Pressequellen, inklusive lokalpres-
se und Fachzeitschriften steigert so         
sowohl den Umfang als auch die treff-
sicherheit der rechercheprozesse, 
auch für schwer zu findende Unter-
nehmen und aufstrebende Märkte.

2. lexisnexis® bridger insighttM Xg 
ist eine technologisch wie inhaltlich 
professionelle lösung zur erfüllung 
gesetzlicher compliance-anforderun-
gen. lexisnexis® bridger insighttM Xg 
überprüft in nur einem Durchgang 
ihren kompletten bestand und gleicht 
ihre kunden- und kontaktlisten mit 
PeP-listen, sanktionslisten sowie 

Das am 16. Dezember 2011 vom 
bundesrat beschlossene gesetz zur 
Optimierung der geldwäschepräven-
tion schließt eine vorhandene lücke 
im deutschen rechtssystem. Durch 
diese lücke wurde nach ansicht der 
Financial action task Force on Money 
laundering (FatF) die bekämpfung 
von geldwäsche und Finanzierung 
von terrorismus nicht ausreichend er-
möglicht.

betroffen von dem gesetz sind 
neben den Finanzdienstleistern auch 
wirtschaftsunternehmen außerhalb 
des Finanzsektors. während für eini-
ge wirtschaftsunternehmen die ein-
richtung von compliance- und geld-
wäschebeauftragten neu ist, sieht sich 
der Finanzsektor verschärften bedin-
gungen ausgesetzt.

so wird es nun laut Paragraph 6 
des gesetzes für Finanzdienstleister 
erforderlich sein, auch gegenüber im 
inland ansässigen politisch exponier-
ten Personen (PeP) „angemessene, 
risikoorientierte verfahren anzuwen-
den“. Der verpflichtete muss prüfen, 
„ob es sich bei dem vertragspartner 
(…) um eine natürliche Person han-
delt, die ein wichtiges öffentliches 
amt ausübt oder ausgeübt hat, oder 
um ein unmittelbares Familienmit-
glied der Person oder eine ihr bekann-
termaßen nahestehende Person (…)“.

Diese änderung wird zu deut-
lichen aufwandssteigerungen bei         
Finanzdienstleistern führen:

• initial zu einer Überprüfung des 
gesamten Datenbestands, um 
festzustellen, welche Personen zu 
dem genannten kreis gehören.

weltweiten Pressequellen ab – ganz 
gleich, ob sie 10.000 oder 10.000.000 
namen prüfen möchten. standard-
mäßig sind dabei unter anderem die 
eU consolidated list, FatF, chiefs of 
state and Foreign cabinet Members 
PeP-list, interpol und OFac enthal-
ten.

Möglich macht den abgleich 
ganzer kontaktlisten der zugrun-
deliegende batch-Modus. bei der 
suche berücksichtigt unser Fuzzy 
suchalgorithmus zudem namens-
varianten und unterschiedliche 
schreibweisen. so werden einträge 
trotz tipp- oder schreibfehlern ge-
funden.

Durch individuell anpassbare 
einstellungen der suchschärfe, die 
einbindung ihrer eigenen accept 
lists oder den aufbau einer white 
list lässt sich die rate der False-       
Positive Darstellung weiter optimie-
ren. so erhalten sie präzise ergebnis-
se in kurzer zeit.

Fazit:
Mit den lösungen von 

lexisnexis minimieren sie ge-
schäftsrisiken, schützen ihre re-
putation und erfüllen gesetzlich 
vorgeschriebene compliance-an-
forderungen. lexisnexis liefert
ihnen äußerst zuverlässige, qualita-
tiv hochwertige und aktuelle ergeb-
nisse und bietet ihnen mit geringem 
aufwand ein höchstmaß an sicher-
heit.

www.lexisnexis.de/risk   oder
kontakt@lexisnexis.de

advertorial
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Die invest – Der trend nach seriöser information 
im Finanzsektor ist ungebrochen – und die größte 
Finanzmesse Deutschlands bot auch 2011 eine 
erzeugende Performance. Führende aussteller, dia-
logorientierte vorträge von größen der branche, die 
Möglichkeit zum networken, ein umfassendes und 
exzellentes rahmenprogramm und die ...

27.-29.04. | stUttgart | invest

nach den erfolgreichen veranstaltungen in den 
vergangen Jahren findet am 25.-26. april 2012 der 
Fachkongress cOMPlianceforbanks nun zum 
vierten Mal statt.
themen der Fachtagung sind u.a. * geldwäsche * ter-
rorismusfinanzierung * Marktmissbrauch * betrugs-
bekämpfung * regulatorische rahmenbedingungen

25.-26.04. | köln | cOMPlianceFOrbanks

am 20. März findet die 2. Fachtagung des network 
financial planner e.v. „investmentanlagen in der 
Finanzplanung“ statt. Die vorträge beschäftigen sich 
vor allem mit dem thema des Managements von 
risiken und volatilitäten im aktuellen Marktumfeld. 
Die veranstaltung wird beim FPsb Deutschland regis-
triert; es können durch die teilnahme bis zu 6 ...

20.03. | berlin | FachtagUng & hOnOrarberatergiPFel

Facebook, twitter, Youtube und jetzt auch noch 
google+! am thema social Media kommt man 
dieser tage nicht vorbei. welche chancen, aber auch 
welche risiken sind damit verbunden? was kostet es, 
wie kann ich es einsetzen und vor allem was bringt 
eigentlich social Media?
Diese und weitere spannende Fragen werden bei ...

29.02. | berlin | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

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

13.02. | bOnn | vOrbereitUng rezertiFizierUngs-PrÜFUng

eiszapf is
die Fähigkeit der europäer, sich im-
mer genau dann zu einigen, wenn 
der Druck am größten ist. zweitens 
hat sich mittlerweile die Meinung 
durchgesetzt, eine staatspleite hel-
las‘ könne finanzwirtschaftlich auf-
gefangen und realwirtschaftlich 
kompensiert werden. was wiederum 
drittens an den ermutigenden kon-
junkturindikatoren aus einer vielzahl 
von Urlaubsländern liegt. am Frei-
tag beispielsweise überraschte der 
arbeitsmarktbericht aus dem weiß-
kopfseeadlerkuscheltierland amerika 
mit einem ungeahnt starken stellen-
aufbau. gleichzeitig ging die (offizi-
elle) arbeitslosenquote dank eines 
schwindenden arbeitskräftepools 
den fünften Monat in Folge zurück.

Unter der annahme, aller Ulti-
maten zum trotz werde nicht die 
zahlungsunfähigkeit griechenlands 
besiegelt, besteht die realistische 
hoffnung auf eine Fortsetzung des 
stimmungshöhenfluges an den 
Märkten. Und wenn dann noch der 
wetterbericht hochsommerliche 
temperaturen von minus 10°c und 
mehr in aussicht stellt, heißt es ku-
schelpinguin einpacken und ab zum 
baden an die Ostsee…

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

§

liegt lediglich eine teileinigung auf 
kleinstem gemeinsamem nenner vor. 
Parallel laufen die gespräche über 
einen schuldenschnitt mit den priva-
ten gläubigern (Psi). auch hier: keine 
einigung. einer der knackpunkte in 
den gesprächen: kann / soll / darf / 
muss sich die ezb an einem freiwilli-
gen oder möglicherweise erzwunge-
nen schuldenschnitt beteiligen?

Der ton wird schärfer. eurogrup-
pen-chef Jean-claude Juncker zog 
im spiegel explizit eine staatspleite 
griechenlands in erwägung. griechi-
sche Medien spekulieren über einen 
rücktritt des griechischen Minister-
präsidenten loukas Papademos. Der 
griechischstämmige europaabge-
ordnete der FDP, Jorgo chatzimarka-
kis, möchte aus Marketinggründen 
griechenland einen neuen namen 
verpassen. während chatzimarkakis 
den namen „hellas“ ins spiel bringt, 
tat sich die nachrichtenagentur reu-
ters bereits am Donnerstag mit der 
an eine winterlandschaft erinnernde 
variante „griechischland“ hervor. Me-
dienberichten zufolge hat die troika 
ein Ultimatum ausgesprochen. bis 
gestern Mittag, 12 Uhr, sollten die 
verhandlungsparteien den Forde-
rungen der kreditgeber zugestimmt 
haben. ansonsten… ja was ansons-
ten? ansonsten heißt es kuscheltier 
einpacken und in Urlaub fliegen? wir 
werden sehen…

an den Finanzmärkten ist ein et-
was schwächerer euro der einzige 
hinweis auf vielleicht zunehmen-
de nervosität vor einer zahlungs-
unfähigkeit griechenlands. erstens 
vertraut die anlegerschaft wohl auf 

ich muss heute eine neue auto-
batterie kaufen. bin ja mal gespannt, 
ob es da noch welche gibt, oder ob 
die ausverkauft sind wie ventilatoren 
im Jahrhundertsommer. alternativ 
könnte man das auto bis zum Früh-
ling stehen lassen und in Urlaub zu 
fahren. in neuseeland hat‘s 20°c, in 
kapstadt mehr als 30°c. wichtigs-
tes Utensil im Urlaubsgepäck? ein 
eiskratzer? eine autobatterie? nein, 
ein kuscheltier. angeblich reist jeder 
siebte deutsche erwachsene mit ei-
nem kuscheltier in den Urlaub. in un-
serem Familienbesitz befinden sich 
zirka 250 kuscheltiere – welches soll 
man da mitnehmen? vielleicht dre-
hen wir den spieß um: wir losen ein 
kuscheltier aus, und dahin fahren wir 
dann in den Urlaub. ein gockel? auf 
nach Frankreich. ein elch? auf nach 
schweden (mit eiskratzer und auto-
batterie). ein kuckuck? auf nach grie-
chenland…

wir beobachten derzeit eine bi-
zarre situation: nie war die bedro-
hung durch eine staatspleite grie-
chenlands so groß, und nie waren 
die sorgen an den Finanzmärkten 
darüber so gering. Über das wo-
chenende konnten sich die betei-
ligten Parteien erneut nicht auf den 
einen großen kompromiss einigen. 
Die kreditgeber, vertreten durch die 
troika aus eU kommission, europäi-
scher zentralbank und internationa-
lem währungsfonds, fordern unter 
anderem eine sofortige kürzung der 
Mindestlöhne und weitere tiefe ein-
schnitte im staatsapparat. Die ver-
handlungspartner aus griechenland 
lehnen diese Maßnahmen ab. bisher 

http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/vorbereitung_auf_die_rezertifizierungs_pruefung_hypzert_s.html?utm_source=Website&utm_medium=Banking%2BClub%2B&utm_campaign=TopTermin_06122011
http://www.bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-1/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
http://www.bankingclub.de/termine/Fachtagung-Investmentanlagen-in-der-Finanzplanung-3-Honorarberatergipfel/
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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

gesetzgeber, behörden und interne abteilungen, al-
lesamt erhöhen sie den Druck auf das risikomanage-
ment. Doch wie lassen sich auch chancen aus dem 
regulierungsdruck ableiten? wie kann ich Prozesse 
vereinfachen, anforderungen leichter erfüllen?
auf diese und andere Fragen wollen wir gemeinsam 
mit unseren Partnern antworten liefern.

08.03. | FrankFUrt | risikOManageMent

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

the evening before the 5th annual FX invest europe 
conference. in recent months news events have 
moved the markets and impacted the eurozone 
considerably. this event will focus on the effect of 
news on the FX markets.  what impact do these news 
events have on traders and the FX market? how 
should traders process the news? is algo trading ...

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/Risikomanagement-Regulierungsfalle-oder-Chance/
http://www.bankingclub.de/termine/Private-Banking/
http://www.bankingclub.de/termine/Nachwuchskrise-Bankbranche/
http://www.bankingclub.de/termine/The-Impact-of-News-to-FX-Trading/
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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

Autoren: Martin hüfner
                    thomas böhm

180 seiten, gebunden
euro 39,00 
isbn: 978-3865562661 
Bank-Verlag Köln 2011

kurzbeschreibung:
Prominente autoren aus Poli-
tik und wirtschaft beantworten 
diese und viele weitere Fragen 
rund um den euro. Dabei richtet 
sich der blick nicht nur auf die 
vergangenheit, sondern auch 
auf die gegenwärtigen heraus-
forderungen.
im weiteren verlauf des werkes 
erläutern renommierte Münz-
spezialisten themen wie son-
dermünzen oder Fehlprägun-
gen.
insgesamt würdigt das buch 
die gemeinsame europäische 
währung als kulturgut, als wirt-
schaftlichen und politischen 
stabilitätsfaktor. es greift aber 
auch zahlreiche kritische ge-

danken auf und liefert damit 
einen wichtigen beitrag zu den 
aktuellen Diskussionen um den 
euro.

Über den autor:
Martin hüfner hat viele Jahre als 
chefvolkswirt bzw. senior eco-
nomist bei der hypovereinsbank 
und bei der Deutschen bank ge-
arbeitet. in brüssel leitete er den 
renommierten wirtschafts- und 
währungsausschuss der euro-
päischen chefvolkswirte. heu-
te ist er unabhängiger berater. 
zahlreiche artikel für die new 
York times, das wallstreet Jour-
nal, die Financial times und gro-
ße zeitungen in Deutschland 
und der schweiz.

Der euro wird 10 Jahre alt. aus-
gerechnet im Jahr der krisen und 
der griechenland Pleite. skeptiker 
sollte diese verfassung des unge-
liebten euro erfreuen: Damals, bei 
der „geburt“ des euros gab es viele 
gegner. Und auch seine spitznamen 
waren nicht immer die besten. teu-
ro war wohl der beliebteste, denn 
skeptiker sahen in der neuen wäh-
rung den  schuldigen für steigende 
Preise. nostalgiker sehnen sich nach 
der guten alten D-Mark. wenn man 
die gegenwärtige situation auf den 
Finanzmärkten betrachtet, kommt 
man nicht um die Frage: war der euro 
ein Fehler? wäre griechenland besser 
dran mit den Drachmen? 

Doch der euro bewährt sich schon 
sein 10 Jahren. Mittlerweile kann man 
vom euro als kulturgut. wie es aber 
damals, vor 10 Jahren zur einführung 
des euros kam, weiß kaum einer.  
welche umfangreichen politischen 
bemühungen gingen der einführung 
der europäischen währungsunion 
voraus? wie entwickelte sich der 
banknotenumlauf ab 1. Januar 2002 
bis heute? Prominente autoren aus 
Politik und wirtschaft beantworten 
diese und viele weitere Fragen. Dabei 
blicken sie nicht nur in die vergan-
genheit, sondern schauen auch auf 
die gegenwärtigen herausforderun-
gen und blicken – auch unter kriti-
schen gedanken – in die zukunft. 

10 Jahre euro-bargeld

eine währung für europa

anzeige

Dirk S� erp

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

54,00 Euro

Praxisnah, operativ, verlässlich

Bank-Verlag Medien GmbH
Wendelinstraße 1 | 50933 Köln

Weitere

 Fachmedien in 

unserem Shop:

www.bank-verlag-

shop.de

Andreas Ru� es

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

29,00 Euro

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/3969/brand/comp
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hausbanken sind vertrauensträger nummer 1

Unsere Daten werden von un-
zähligen institutionen gespeichert 
und unterschiedlichst genutzt. 
Für die einen sind sie ihre arbeits-
grundlage, für die anderen eine 
geldquelle, die sich oftmals in der 
legalen grauzone befindet. Doch 
in wen setzen die Deutschen beim 
thema Datenschutz eigentlich 
ihr vertrauen? Der großteil der 
bundesbürger (84 Prozent) ver-
lässt sich auf seine hausbank, das 
hat tns emnid in einer aktuellen 
studie im auftrag der cPP gmbh 
herausgefunden. Dagegen glaubt 
nur jeder zweite seine Daten bei 
versicherungen (56 Prozent) in 
sicheren händen. Dem staat und 
behörden wird noch weniger ver-
trauen entgegengebracht: nur 
knapp die hälfte der Deutschen 
(52 Prozent) ist sich sicher, dass 

ihre Daten von diesen institutio-
nen sicher und unzugänglich auf-
bewahrt werden.

„ein möglicher grund für das 
große vertrauen in die hausbank 
könnte die bewusste kundenent-
scheidung für das Finanzinstitut 
sein“, sagt sören timm, geschäfts-
führer der cPP gmbh. „Diese ent-
scheidung geht meist mit einer in-
tensiven auseinandersetzung mit 
dem Finanzmarkt einher.“

Die positive Folge für die ban-
ken: sie müssen das offenbarte 
Potenzial nutzen! Denn alleine 
beim vertrauenschenken bleibt 
es nicht, die kunden stellen auch 
Forderungen an die bank. Über 80 
Prozent der bundesbürger erwar-
ten von ihrer bank hilfe und Un-

terstützung beim schutz ihrer Da-
ten. Fast jeder zweite (47 Prozent) 
könnte sich sogar vorstellen, zu 
einer anderen bank zu wechseln, 
wenn diese ihm über zusatzleis-
tungen verbesserten Datenschutz 
anbietet. Für qualitativ hochwer-
tige serviceleistungen wären 44 
Prozent der kunden auch bereit, 
die kosten zu tragen. 

„zusätzlich angebotene si-
cherheitsleistungen stärken das 
kundenvertrauen in die bank, wo-
durch natürlich auch die kunden-
bindung intensiviert wird“, betont 
timm. „am schnellsten zeigt sich 
dies in einer deutlichen Umsatz-
steigerung bei kreditkartenzah-
lungen aufgrund eines größeren 
sicherheitsgefühls.“ 

beim thema Datenschutz stehen banken im vertrauen der Deutschen an erster stelle, das zeigt eine repräsen-
tative studie im auftrag des Marketingdienstleisters cPP gmbh. gleichzeitig werden beim Datenschutz hilfe-
stellungen von der hausbank erwartet. beste voraussetzungen für die Finanzinstitute, ihre kunden noch enger 
an sich zu binden.

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

