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deckeltem bonus. auch die top-
Manager in der Pharmaindustrie 
und bei den versorgern liegen mit 
ihren gehältern weit vorne. Die Fi-
nanzbranche liegt heute nur noch 
im Mittelfeld. Und dass auch die au-
toriesen in der krise mit steuern ge-
rettet wurden, haben die meisten 
heute vergessen.

im grunde verdient jeder Mitar-
beiter sein geld aus den erlösen mit 
kunden. sind genug autos verkauft, 
kann ich mir auch 17 Millionen gön-
nen. wenn die werbe-, ticket und 
lizenzeinnahmen in einem Fußball-
club fließen gibt es für spieler und 
Manager genügend zu verdienen. 
hier regen sich die Fans aber nur 
mäßig darüber auf, was mit ihren 
ticketgebühren passiert. beim ban-
ker ist dies anders. hier vermutet 
der kunde eine hohe korrelation 
zwischen dem gehalt des bankers 
und der mickrigen rendite auf sein 
tagesgeld. Unser gehalt mindert 
die kundenrendite oder erhöht sei-
ne kreditzinsen. skandal! zudem 
beherrscht nach wie vor das thema 
rettung der banken mit steuergel-

als vor einigen tagen 690 deut-
sche Führungskräfte in einer reprä-
sentativen Forsaumfrage gefragt 
wurden, ob man die bonuszah-
lungen von bankern deckeln soll-
te, stimmten dem zwei Drittel zu. 
eine Deckelung in der restlichen 
wirtschaft – oh wunder – hielten 
56 Prozent der befragten nicht für 
erforderlich. es sind halt immer die 
anderen, die verfehlungen bege-
hen, zu tief in die Unternehmens-
kasse greifen oder steuern hinter-
ziehen.

Und so verdient der chef des 
autobauern volkswagen schlappe 
17 Millionen euro. inklusive unge-

editorial

wenn in der wirtschaft jemand zu Unrecht zu viel geld verdient, wird es wohl 
ein banker sein. Oder?

dern die Medien, dass die banken 
sich mit staatsanleihen überschul-
det haben, ist der breiten Masse 
schwer verständlich zu machen. 

es sind halt immer die anderen. 

Und so wird die Diskussion über die 
gerechte oder ungerechte höhe 
von Managergehältern wohl auch 
in zukunft nicht versiegen. bleibt zu 
hoffen, dass wenigstens die steuern 
dem gemeinwohl zukommen…
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es ist die vielleicht wichtigste 
Frage dieser tage: kommt der auf-
schwung oder kommt er nicht? es 
war ja nicht so, dass eine konjunktu-
relle erholungsphase so sicher war 
wie die sonne im Frühling; aber es 
gab so zu Jahresbeginn schon eine 
reihe von argumenten, die dafür 
sprachen, dass es mit der konjunktur 
in europa graduell, in der tendenz je-
doch eindeutig, bergauf gehen wür-
de / müsste / sollte: in den Usa läuft 
es vergleichsweise robust (im ersten 
Quartal sogar dynamischer als man 
das angesichts von Fiskalklippe und 
sequester hätte erahnen können); 
china hat das von etlichen beob-
achtern befürchtete hard landing 
verhindert; in europa gehen die be-
lastungen im zuge der Maßnahmen 
zur Fiskalkonsolidierung allmählich 
zurück; und Deutschland sollte als 
lokomotive der währungsunion, 
getragen vor allem von einer anzie-
henden investitionstätigkeit der Un-
ternehmen, helfen die schwächeren 
ewU-länder nach oben zu ziehen. 

in den kommenden tagen steht 
der lackmustest an. am Dienstag 
gibt es die vorläufigen einkaufsma-
nagerindizes (PMis), am Mittwoch 
den ifo index und am Donnerstag 
legt die bundesregierung ihre Früh-
jahrsprognose vor. welche bedeu-
tung habe all diese zahlen für den 
wachstumsausblick, für die europä-
ische zentralbank und schließlich für 
die Finanzmärkte?

Unstrittig ist, dass ein anstieg 
in den stimmungsindikatoren nach 

den schwächeren Daten im vormo-
nat die wachstumshoffnungen für 
Deutschland und damit für die eu-
rozone neu beflügeln würde. aber 
auch ein leichter rückgang in ifo & 
co.würde – nach den starken an-
stiegen der vorangegangenen Mo-
nate insbesondere im ifo index – die 
wachstumshoffnungen für Deutsch-
land nicht ersticken können. sollten 
die stimmungsindikatoren jedoch 
quer durch europa nachgeben, wäre 
die europäische zentralbank alar-
miert. wir hatten es bereits nach 
der letzten ezb Pressekonferenz 
angedeutet, und während des g20-
treffens vom vergangenen wochen-
ende wurde es beispielsweise von 
ezb Direktoriumsmitglied Jörg as-
mussen bestätigt: wenn sich die Da-
tenlage verschlechtert, wir die ezb 
ihre leitzinspolitik überdenken. eine 
zinssenkung wurde im ezb-rat be-
reits in den vergangenen Monaten 
mal mehr, mal weniger diskutiert. 
Die anleger würden verschlechterte 
vorlaufindikatoren wahrscheinlich 
zum anlass nehmen, eine rücknah-
me im refi-satz um 25 basispunkte 
auf dann 0,50% einzupreisen – was 
weitere Unterstützung für den geld-
markt und bundesanleihen bedeu-
ten würde.

Mit spannung wurde am Mon-
tagmorgen auch die Marktreaktion 
auf die ereignisse in italien gewar-
tet. am samstag wurde im sechsten 
wahlgang der amtierende staats-
präsident giorgio napolitano wie-
dergewählt. Die Mitte-links-Partei 

um Pier luigi bersani gab während 
des dreitägigen wahlmarathons kei-
ne glückliche Figur ab. Der Partei-
chef trat nach der wahl napolitanos 
zurück. napolitano wurde letztend-
lich jedoch von einer breiten koaliti-
on der meisten Parteien unterstützt. 
aus einer Position der stärke heraus 
könnte es ihm nun doch noch gelin-
gen, eine art „Präsidialregierung“ zu 
bilden. nach einschätzung unserer 
italienischen kollegen sind neuwah-
len nun unwahrscheinlicher gewor-
den, was letztendlich italienische 
staatspapiere beflügeln sollte.

g20-treffen? ich erwähnte es 
oben kurz. Das wichtigste ergebnis 
war wohl: Japan wurde für seinen 
sehr expansiven Politikansatz nicht 
offiziell kritisiert. Dies zog im asiati-
schem handel eine weitere schwä-
chung des Yen nach sich. UsD-JPY 
kratzte bei 99,90 kurzzeitig an der 
magischen 100er-Marke. ansonsten 
ist die Marktstimmung heute früh 
freundlich bis gut – aber die wich-
tigsten Fragen dieser woche sind ja 
auch noch nicht beantwortet…

aufschwungsaussichten 
im gegensatz zum Frühling in diesem Jahr, der lange auf sich warten ließ, sollte es zumundesr mit der konjunktur 
bergauf gehen. so sicher war die konjunkturelle erholungsphase.
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it- und Fachabteilungen: gut abgestimmt
im gespräch mit Dr. walter kirchmann, vorsitzender der geschäftsleitung von Finanz informatik technologie service (Fi-ts). 

wenn Fachbereiche, wie Mar-
keting, risikomanagement oder 
Fraud-Management in Finanzins-
tituten neue anwendungen ein-
führen möchten, können sie unab-
sichtlich in konflikt mit der eigenen 
it-abteilung oder auch mit dem 
deutschen recht geraten. chris-
toph Meyer, redakteur der ban-
kingnews sprach hierüber mit Dr. 
walter kirchmann, vorsitzender der 
geschäftsleitung von Finanz infor-
matik technologie service (Fi-ts).

Dr. kirchmann, wir reden heute 
über die einführung neuer soft-
warelösungen in banken. von wem 
geht, ihrer erfahrung nach, der im-
puls zur anschaffung aus?

Der erste impuls geht vor allem 
bei speziallösungen sehr oft von 
den Fachbereichen in den banken 
aus. Unternehmensweit eingesetz-
te oder strategische anwendungen 
wie kernbanksysteme, handelssys-
teme oder Online-banking werden 
meist gemeinsam mit der eigenen 

ten Fachabteilungen benötigt wer-
den, stimmen sich die abteilungen 
dann zum teil nur unzureichend mit 
der internen it ab und beauftragen 
ohne deren wissen externe Dienst-
leister. Das führt dann zu einer so-
genannten schatten-it, die von der 
it-abteilung nicht ausreichend ver-
waltet und gepflegt werden kann. 
Das wiederum kann letztlich auch 
zu unnötigen sicherheitsschwach-
stellen führen.

auf der anderen seite stellt die 
interne it den Fachabteilungen 
manchmal standardmäßig aufwen-
dige testinstallationen für einen 
langen zeitraum zur verfügung, die 
in diesem Umfang gar nicht benö-
tigt werden. hier wären kurze tests 
in einer cloud-Umgebung völlig 
ausreichend, die dann auch nur 
nach dem tatsächlichen bedarf ab-
gerechnet werden.

ein weiteres Problem ergibt 
sich, wenn für tests echte kunden-
daten in einer nicht ausreichend 
geschützten Umgebung (sand-
boxing) eingesetzt werden. Denn 
auch in solchen testszenarien müs-
sen alle compliance-vorgaben ein-
gehalten werden. hier ist eine gute 
abstimmung vorab also wesentlich.

welche weiteren Fallstricke gibt 
es bei der einführung neuer servi-
ces?

Probleme können auftreten, 
wenn Finanzinstitute services nut-
zen, die in den rechenzentren der 

it-abteilung geplant und ausge-
rollt.

Die it in banken wird dabei oft-
mals als „bremser“ gesehen. ist dem 
so?

nein, das kann man so pauschal 
nicht sagen. grundsätzlich ist die it 
eher eine abteilung, die neuerun-
gen ermöglicht und die Fachabtei-
lung dazu befähigt neue Prozesse 
auf- und einzusetzen. allerdings 
kommt es manchmal natürlich vor, 
dass die Fachbereiche und die it-
abteilung unterschiedliche vorstel-
lungen haben. Der Fachabteilung 
stehen die benötigten systeme 
nicht schnell genug zur verfügung, 
die budgets sind zu knapp bemes-
sen oder die auffassung bezüg-
lich der gestaltung von Prozessen 
ist abweichend. Oft benötigen 
Fachabteilungen beispielsweise zur 
erprobung neuer anwendungen 
it-ressourcen nur für einen kurzen 
und sehr begrenzten zeitraum. 
Dafür sollen die benötigten it-sys-
teme dann aber möglichst schnell 
bereitstehen.

was sind Problemfelder, wenn 
Fachabteilungen neue lösungen 
testen möchten?

Problemfelder können auf bei-
den seiten auftreten. auf der einen 
seite gibt es tolle anwendungen 
beispielsweise für kredit- oder risi-
koanalyse, die einen echten Mehr-
wert für die Finanzinstitute bieten. 
Doch auf der suche nach neuen an-
wendungen, die nur von bestimm-

Christoph Meyer
Redakteur 
BANKINGNEWS

Dr. Walter Kirchmann
Vorsitzender 
FI-TS

Dienstanbieter laufen. Denn das 
kreditwesengesetz Paragraf 25a 
satz 2 legt fest, dass eine auslage-
rung nicht zu einer Delegation der 
verantwortung führen darf. Dienst-
leister müssen daher den banken 
immer ermöglichen, ihre aus-
kunfts- und Prüfungsrechte sowie 
kontrollmöglichkeiten gegenüber 
der bankenaufsicht so zu gewähr-
leisten, als ob sie über das eigene 
rechenzentrum verfügen. Das zieht 
in der Praxis zum beispiel im bereich 
Datenschutz einiges nach sich, was 
den Umgang mit den Daten und 
ihre archivierung betrifft. auslän-
dische oder neue anbieter können 
hier oft nicht die nötigen infrastruk-
turen und Prozesse gewährleisten.

Falls die serviceanbieter zudem 
selbst auf Dienstleister zurückgrei-
fen, gelten die gleichen anforde-
rungen auch für diese. ist der Drit-
tanbieter ein Unternehmen aus 
dem ausland wie den Usa, könnte 
Us-recht deutsches recht brechen, 
wenn im rahmen des Patriot act 
auf Daten deutscher Personen zu-
gegriffen werden kann.

worauf sollten Fachabteilungen 
dann achten? beziehungsweise was 
empfehlen sie anbietern von neu-
en bankfachanwendungen, die den 
einstieg in den deutschen Markt su-
chen?

gerade in der Finanzbranche 
sollten Fachabteilungen darauf ach-
ten, dass der anbieter auf deutsche 
Partner setzt oder für infrastruktur-

Dienste branchenerfahrene 
deutsche Partner auswählen. 
zertifizierungen wie isO 27001 
und trusted site infrastructure 
(tsi) sind zudem ein klarer hin-
weise für Qualität. Darüber hin-
aus sollten sie sich über konkre-
te referenzprojekte erkundigen, 
um den nachweislichen erfolg 
des anbieters überprüfen zu 
können.

vielen Dank für das interes-
sante gespräch.

Fi-ts ist ein tochterunterneh-
men der Finanz informatik 
(Fi) und hat sich seit 1994 als 
einer der führenden Outsour-
cing-Partner der Finanzbran-
che etabliert. 

http://www.f-i-ts.de/home/
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Der topmanager verdient gut. exorbitant gut.  Der gehaltscheck weist nicht selten einen sechsstelligen betrag aus. 
nun fordern Politiker regeln gegen gehaltexzesse. Das leben der Dagobert Ducks könnte bald ein ende haben.

anzeige

gehaltsgürtel enger schnallen

als topmanager hat man ausge-
sorgt. nicht nur beruflich steht man 
auf dem höchsten Punkt der karri-
ereleiter, auch der verdienst reicht für 
ein lotterleben. nun soll dem salär 
der gürtel enger geschnallt werden.  
wer hat’s erfunden? Die anregung 
zu diesem schritt kommt, wie schon 
die berühmten kräuterbonbons, aus 
der schweiz. anfang März  hatten 
die schweizer einem volksbegehren 
gegen überzogene Managervergü-
tungen mit großer Mehrheit zuge-
stimmt. Die initiative „gegen die ab-
zockerei“ zielt darauf ab, exzesse bei 
bonus-zahlungen, abfindungen und 
gehältern für Manager börsennotier-
ter Unternehmen durch die stärkung 
der aktionärsrechte zu unterbinden. 
Die kampagne wurde ausgelöst durch 
die Millionenabfindung in höhe von 
72 Millionen Franken, also rund 58,8 
Millionen euro des zurückgetretenen 
chefs des Pharmakonzerns novartis, 
Daniel vasella. 

nun fordern auch deutsche Politi-
ker regeln gegen die gehaltsexzesse. 
bundeskanzlerin angela Merkel, die 
sich zunächst gegen eine gesetzliche 

ständischen Familienunternehmen 
noch positiv ist, wird Managern von 
großkonzernen vor allem mangelnde 
verantwortung für die Mitarbeiter (90 
Prozent) und hauptsächlich interesse 
an kurzfristiger gewinnmaximierung 
(92 Prozent) vorgeworfen. Den Mittel-
ständlern unterstellen nur 19 Prozent 
der Deutschen kurzfristige gewinn-
maximierung als oberstes ziel. 

Der grund nach der sehr großzü-
gigen vergütung der Managerelite 
bleibt offen. Deutsche topmanager 
müssen international wettbewerbsfä-
hig sein und so auch honoriert wer-
den, sonst besteht die gefahr, dass 
sie leicht abgeworben werden. Fakt 
ist, die gehälter weltweit sind astro-
nomisch.  im Jahr 2008 kassierte larry 
ellison, chef des software-konzerns 
Oracle, 630 Millionen Dollar. in nur ei-
nem Jahr. eine studie der hay group, 
die ende 2012 veröffentlicht wurde, 
zeigt, dass die Managergehälter in 
den schwellenländern bereits das 
niveau von den Usa und europa er-
reicht haben. Der Durchschnittsgehalt 
von spitzenmanagern lag 2012 bei 
154.847 Dollar. nordrhein-westfalens 
Finanzminister norbert walter-borjans 
glaubt jedoch nicht an eine beein-
trächtigung der konkurrenzfähigkeit. 
„Mir kann niemand erzählen, dass 
sich unterhalb eines gesicherten Mil-
lionengehalts keine erfahrenen Men-
schen mehr finden lassen, die ein 
Unternehmen mit dem notwendigen 
engagement führen würden“, sagte er.

bei  Managern, weltweit wohlge-
merkt,  handelt es sich in den seltens-

regelung für gehälter ausgesprochen 
hatte, schwenkt um. „Maßlosigkeit 
darf in einer freien und sozialen gesell-
schaft nicht sein“, kritisierte die kanz-
lerin gegenüber der zeitung „Freie 
Presse“ aus chemnitz. Die wirtschafts-
freundliche FDP und die sozialen lin-
ken unterstützt dieses vorgehen. „Dass 
ein DaX-vorstand 54 mal so viel ver-
dient wie ein angestellter, ist sachlich 
durch nichts als gier zu begründen“, 
sagte linken-Parteichefin katja kip-
ping den zeitungen der „waz“-grup-
pe. FDP-Fraktionschef brüderle mahnt 
außerdem zur eile, wie die Faz berich-
tete. Über die höhe von Managerver-
gütungen sollen die aktionäre jährlich 
entscheiden können. bislang werden 
vorstandsgehälter vom aufsichtsrat 
festgelegt. anteilseigner durften zwar 
auch abstimmen, hatten aber wenig 
einfluss auf das vergütungssystem. Für 
banker gelten dank der eU enge gren-
zen:  Der bonus darf danach grund-
sätzlich höchstens so hoch sein wie 
das grundgehalt.   

Die Deutschen wird diese rege-
lung sicherlich freuen. laut den aktu-
ellen ergebnissen einer Umfrage von 
n24 werden Manager als überbezahlt 
und sozial verantwortungslos gese-
hen.  91 Prozent der Deutschen hal-
ten Managergehälter für „zu hoch“, 
nur ein Prozent der befragten findet 
das gehalt „etwas zu niedrig“. Die 
Mehrheit (67 Prozent) verlangt ein ge-
setzliches gehaltslimit. insbesondere 
Managergeführte konzerne haben 
eine schlechte reputation. während 
das image von Managern in mittel-

ten Fällen um Unternehmer. es sind 
angestellte mit vorstandsrang. kaum 
einer investiert risikobereitschaft in 
seine arbeit. sie haften nicht mit ei-
genem kapital. Das einkommen sym-
bolisiert nicht die Marktdaten, son-
dern Macht. Man hat die Macht und 

nutzt sie für das eigene konto. Das 
einzige risiko, dem die Manager 
ausgesetzt sind, ist das risiko des 
Jobverlusts. ein risiko, dem jeder 
andere beschäftigte ausgesetzt ist, 
allerdings ohne sechststellige ab-
findungsklausel im vertrag. 

Milana Kogan
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wolfgang vogt
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affiliate Marketing für die Finanzbranche – gestern, heute und in zukunft
gastautor wolfgang vogt, geschäftsführer der netzeffekt gmbh, über die entwicklung des affiliate Marketings mit besonderem Fokus auf die Finanzbranche.

affiliate Marketing ist ein fester 
bestandteil des Online-Marketings 
und gehört somit zur Pflicht, und 
nicht bloß zur kür der Online-Mar-
ketingdisziplinen. hierbei handelt 
es sich um den aufbau, die Pflege 
und die koordination von Online 
vertriebspartnern zur effizienten 
kundengewinnung im internet. affi-
liates, oder auch Publisher genannt, 
stellen Online werbeflächen z.b. auf 
ihrer website oder in ihrem newslet-
ter zur verfügung. Über diese kanäle 
können advertiser, auch Merchants 
genannt, ihre Produkte bewerben. 
Die abrechnung erfolgt auf Provi-
sionsbasis, also erst dann, wenn ein 
User per klick auf eine werbefläche 
auf die website des advertisers ge-
langt und dort einen abschluss tä-
tigt. Das bindeglied zwischen wer-
betreibendem und vertriebspartner 
stellen die affiliate-netzwerke dar. 
Die affiliate-netzwerke überneh-
men das tracking, also die erfolgs-
messung der kampagne von der 
einblendung des werbemittels über 
den klick auf die website des adver-
tisers bis hin zum erfolgreich ausge-
führten antrag, sowie die auszah-
lung der Provision. Die bekanntesten 
netzwerke sind zanox, affilinet, 
tradedoubler und comission Junc-
tion, die keinen festen themenfokus 
haben und ein breites branchen-
spektrum von telekommunikation 
über reise bis hin zu retail anbieten. 
allerdings haben sich in den letzten 
Jahren einige spezialisierte affiliate-
netzwerke am Markt etabliert. wie 
im Finanzbereich beispielsweise Fi-

chen netzwerken haben sich einige 
branchen-netzwerke hinzugesellt, 
die ihren Fokus ausschließlich auf 
ihre nische richten und damit die 
wichtigsten und leistungsstärksten 
affiliates gebündelt haben. Diese 
netzwerke verfügen über zusätzli-
ches know-how hinsichtlich der Op-
timierung von affiliate-websites und 
advertiser-landingpages, um den 
maximalen erfolg für affiliates und 
advertiser zu erzielen. Der erfolg der 
jeweiligen kampagne lässt sich un-
ter anderem an der gewinnung zu-
sätzlichen traffics messen, sowie an 
der anzahl der konvertierten besu-
cher zu tatsächlichen kunden. wich-
tig ist, dass bei den branchen-netz-
werken die Qualität der generierten 
abschlüsse und die thematische re-
levanz der affiliates im Mittelpunkt 
stehen. im zuge dessen wurden 
auch die spezifischen bedürfnisse 
der affiliates bei der entwicklung 
von geeigneten werbemitteln ver-
stärkt beachtet. ebenso wie auch in 
anderen branchen, kristallisierte sich 
gerade auch im Finanzbereich die 
tendenz zu Produktvergleichen hin-
aus. zunächst mussten affiliates, die 
ihren seitenbesuchern vergleiche 
anbieten wollten, selbst Produktda-
ten aufwändig recherchieren und 
entsprechende vergleiche hierzu 
entwickeln. heute wird dieser ser-
vice von spezialisierten netzwerken 
mit eigenen Produktdatenbanken  
übernommen. so können affiliates 
stets auf die aktuellsten bereitge-
stellten Produktdaten zurückgreifen 
und mit wenig aufwand in ihre web-

nanceQuality.net.
affiliate Manager verantworten 

unter anderem die identifikation 
von relevanten affiliates, sie unter-
stützen bestandspartner bei der op-
timalen bewerbung der jeweiligen 
Produkte und sind ansprechpartner 
bei Problemen. zudem kanalisieren 
affiliate Manager wichtiges Feed-
back ihrer vertriebspartner und 
können den advertisern wertvolle 
anregungen liefern um den absatz 
zu steigern. 

Wie hat sich Affiliate-Marke-
ting verändert?

vor ein paar Jahren war das affi-
liate Marketing eher eindimensional, 
auf die breite Masse ausgelegt und 
wenig kreativ. Der überwiegen-
de anteil der affiliate-kampagnen 
wurde fast ausschließlich über die 
großen netzwerke abgewickelt. 
eine spezialisierung und ein damit 
verbundener aufbau spezifischen 
branchenwissens haben leider nur 
selten stattgefunden. Dadurch war 
es auch nicht verwunderlich, dass 
viele kampagnen nicht den erfolg 
eingespielt haben, der eigentlich 
möglich gewesen wäre. Fehlende 
branchenexpertise führt noch heu-
te zu streuverlusten in den großen 
nichtspezialisierten affiliate-netz-
werken.

Heute sind wir schlauer und 
die Branche mutiger!

neben den großen öffentli-

sites einbinden und ihren kunden 
einen wertvollen Mehrwert bieten.

Durch die kontinuierliche Profes-
sionalisierung der affiliates haben 
auch die anforderungen an das af-
filiate Management zugenommen. 
so muss der affiliate Manager einer-
seits umfassendes know-how der 
eingesetzten Online Marketing Me-
chanismen mitbringen, sowie über 
eine umfassende Produkt- und bran-
chen-expertise verfügen, um seine 
affiliates beraten zu können. Durch 
die enge zusammenarbeit zwischen 
affiliate und affiliate Manager ent-
stehen erfolgreiche und langfristige 
kooperationen.

Ein Blick in die Zukunft!

Um die zukünftigen entwicklun-
gen im affiliate Marketing vorher-
zusagen hilft ein blick auf das sich 
verändernde nutzerverhalten: Dabei 
steht die mobile nutzung, sowie die 
allgegenwärtigen sozialen kompo-
nenten des internets im Mittelpunkt.

advertiser und affiliate netzwer-
ke sind daher zukünftig aufgerufen, 
mobile werbemittel, landingpages 
und Prozesse bereitzustellen, die der 
affiliate zur Monetarisierung seines 
mobilen traffics einsetzen kann. ist 
der weg dazu seitens der adverti-
ser geebnet, werden die affiliates 
spannende und innovative ansätze 
zur gewinnung von neukunden ent-
wickeln, wie es in den vergangenen 
Jahren bereits im stationären netz 
passiert ist.

Der trend sozialer Mechanismen 

wird sich im bereich des empfeh-
lungsmarketings niederschlagen. 
so können zukünftig nicht mehr 
nur betreiber von webseiten und 
newslettern als affiliate agieren, 
sondern jeder wird  für empfeh-
lungen an private oder geschäft-
liche kontakte geldverdienen 
können. Je größer sein netzwerk, 
und je treffsicherer seine empfeh-
lungen, desto erfolgreicher wird 
er dabei sein. irrelevante empfeh-
lungen werden schnell mit der 
kündigung der virtuellen Freund-
schaft quittiert.

Die anforderungen an ad-
vertiser, affiliate Management 
und affiliate netzwerke  werden 
weiterhin steigen. Ob zukünftig  
zentrale affiliate netzwerke als 
standardisierte software diesen 
anforderungen gerecht werden 
können, oder ob der innovative 
advertiser zunehmend nach in-
dividuellen Private network lö-
sungen greifen muss, wird sich 
zeigen.

advertorial
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Mein vertragsangebot erhalte ich quasi im schnee. Mit einer dicken snowboardjacke bekleidet stehe ich vor Dana und andre, den Personalreferenten meines 
zukünftigen arbeitgebers capco, und fühle mich wie die teilnehmerin einer castingshow, die gerade in die nächste runde vorgerückt ist – geschaFFt!

nicht. Denn auch wenn Freizeitak-
tivitäten einen essentiellen teil des 
Programms darstellten, im vorder-
grund stand der nachweis fachli-
cher kompetenzen. 

Die zentrale herausforderung 
des Personalauswahlverfahrens war 
die bearbeitung und Präsentation 
einer case-study zu einem für die 
Finanzbranche relevanten thema, 
eine aufgabe, die die teilnehmer in 
kleingruppen bewältigen mussten. 
anschließend wurde ein beratungs-
gespräch mit einem potentiellen 
kunden simuliert. 

„wir suchen für unser team Men-
schen mit know-how in den berei-
chen banking, Finance, risk und 
insurance mit interesse an themen 
wie Post-Merger-integration und di-
versen Prozessen im einzel- und kon-
zernabschluss. im Fokus der case-
study stand das thema it-kosten/
Outsourcing. Die bearbeitung einer 
solchen case-study hat den vorteil, 
dass sie uns neben erkenntnissen 
über die fachliche Qualifikation ei-
nes bewerbers auch rückschlüsse 
auf dessen konzentrationsfähigkeit, 
stressresistenz und vor allem sei-
ne teamfähigkeit erlaubt“, erklärte 
capco-Partner Michael Fröhlich. 
Die entscheidung, welche bewerber 
sowohl fachlich als auch persönlich 
überzeugen konnten, fiel nach den 
Präsentationen der case-studies.

Ab auf die Piste

natürlich kam auch die Frei-

Julia M. befindet sich allerdings 
keinesfalls in einer castingshow 
sondern bei einem bewerbungsge-
spräch. Und sie bewirbt sich nicht 
als neue wintersport-redakteurin 
für das öffentlich-rechtliche Fern-
sehen, sondern bei capco, einer 
Unternehmensberatung, die aus-
schließlich auf die Finanzdienstleis-
tungs- und versicherungsbranche 
spezialisiert ist. 

Doch warum greift ein Un-
ternehmen überhaupt zu solch 
ungewöhnlichen Methoden, um 
bewerber kennen zu lernen? was 
unterscheidet ein bewerbungsge-
spräch im schnee von einem be-
sprechungsraum im bürogebäude?

Punkten im War for Talents

Die nachfrage in der consul-
tingbranche steigt – sämtliche 
beratungsunternehmen suchen 
händeringend nach qualifizierten 
Mitarbeitern um die wachsende 
zahl von Projekten stemmen zu 
können. auf der suche nach talen-
ten punkten mittlerweile nur jene 
Unternehmen, denen es gelingt, 
sich aus der Masse der potentiellen 
arbeitgeber hervorzuheben. 

Frei nach dem Motto „neue he-
rausforderungen verlangen nach 
neuen ansätzen“ hat die hr-ab-
teilung von capco ein unkonventi-
onelles bewerbungsverfahren für 
die suche nach neuen consulting-
experten entwickelt: ein dreitägiges 
recruiting-event im österreichi-

schen Obertauern – skipass inklu-
sive. 

„wir wollen zeigen, dass capco 
seinen Mitarbeitern mehr bietet als 
einen klassischen beraterjob mit gu-
ter bezahlung. einen vorgeschmack 
auf dieses „mehr“ bietet bereits der 
außergewöhnliche bewerbungs-
prozess beim skifahren“, so Judith 
kederer, hr-verantwortliche bei 
capco. „natürlich zählt Fachkompe-
tenz auch bei uns zu den wichtigs-
ten kriterien bei der wahl neuer Mit-
arbeiter – doch fachliche expertise 
allein genügt für eine karriere bei 
capco nicht. Die besten, das sind für 
uns Persönlichkeiten, die sich neben 
der begeisterung für ihren beruf 
auch durch ihre persönlichen inte-
ressen und außerberuflichen kom-
petenzen auszeichnen.“

gemeinsame abfahrten, team-
building-aktivitäten, get-together, 
das versprach die ausschreibung 
für das recruiting-event anfang ap-
ril. im rahmen einer telefonischen 
vorauswahl qualifizierten sich 25 
bewerber für die teilnahme an dem 
event. Die stellenangebote waren 
zahlenmäßig nicht begrenzt und 
wie viele vertragsangebote die Per-
sonaler von capco letztendlich ma-
chen würden, war somit vollkom-
men offen.

Assessment per Case-Study 

„abfahrten und après-ski“ klingt 
stark nach „brot und spielen“ für 
die beraterbranche? ganz und gar 

zeit nicht zu kurz. neben Outdoor-
events wie gemeinsamem ski- und 
snowboardfahren stand auch ap-
rès-ski auf dem Programm, denn 
das kennenlernen potentieller kol-
legen in einer ungezwungenen at-
mosphäre war ebenfalls teil des un-
gewöhnlichen recruiting-Prozesses. 

wie Matthias k., erfolgreicher 
kandidat, es rückblickend aus-
drückt: „ich habe auf diesem event 
einen ersten einblick in die arbeit 
des Unternehmens erhalten. im vor-
dergrund stand jedoch vor allem das 
kennenlernen der Unternehmens-
kultur und der Mitarbeiter – also 
das, was den eigentlichen charakter 
von capco ausmacht. ich fahre mit 
einem guten gefühl – und einem 
arbeitsvertrag! – nach hause.“

bU: hab ich den Job? bewerber 
des recruiting-events von capco 
auf der Piste

advertorialrecruiting après-ski

Bankingnews_anz.53,4x149.indd   1 12.04.13   15:04

capco ist ein führender globa-
ler anbieter von beratungs-, 
technologie- und transfor-
mationsdienstleistungen, mit 
auschliesslichen Fokus für die 
Finanzdienstleitungsbranche.

http://www.capco.com/
http://www.brainloop.de/

