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schen 1.000 und 1.500 analysten 
vor und sollte zwischen 150 und 200 
Millionen für den start benötigen. 
kernidee der neuen ratingagen-
tur sollte vor allem die veränderte 
bezahlung von ratings sein. nicht 
mehr die schuldner sollten die ra-
tings beauftragen und bezahlen, 
sondern die investoren. im grunde 
eine einfache, aber geniale idee, die 
die transparenz und glaubwürdig-
keit eines ratings deutlich verbes-
sert hätte. 

Und so gab es viele befürwor-
ter für eine solche ratingagentur, 
jedoch kein geld. weder ein ge-
plantes stiftungsmodell, noch eine 
Finanzierung durch wagniskapital-
geber führte zum erfolg. auch nicht, 
nachdem das businessmodell nur 
noch 200 Mitarbeiter vorsah, auf 30 
Millionen startkapital zusammen-
gestrichen war und nun doch wie-
der die schuldner für die ratings 
zahlen sollten. 

vielleicht ist vor allem der letzte 
Punkt ein grundstein für den Miss-
erfolg. eine europäische rating-

Oft, viel und vor allem heftig 
wurde nach der Finanzkrise im Jahr 
2008 über die internationale ab-
hängigkeit von amerikanischen ra-
tingagenturen diskutiert. ein guter 
nährboden für veränderungsideen. 
braucht es nur noch die handeln-
den Personen, die bereit sind sich 
den herausforderungen zu stellen, 
befürworter für ein solches Mega-
Projekt und ein wenig kleingeld für 
die gründungskasse.

Mit Markus krall, einem ehema-
ligen Mitarbeiter bei roland berger 
und weiteren kollegen, waren die 
köpfe hinter dem Projekt gefunden. 
Das ursprüngliche konzept sah zwi-

editorial

gute 12 Monate nach dem startversuch einer europäischen ra-
tingagentur, gibt das team in Frankfurt auf.

agentur als gegengewicht zu den 
drei marktbeherrschenden agen-
turen in den Usa ein guter anfang. 
transparent und kostengünstig si-
cherlich die Fortsetzung einer guten 
idee. Doch vor allem die geänderte 

bezahlung der ratings hat viele 
anhänger gefunden. Doch wenn 
die anhänger nicht bezahlen, dann 
werden leider auch gute ideen zu 
rohrkrepieren.
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rekorde. soeben hat die euro-
päische zentralbank ihren leitzins 
auf 0,50% gesenkt – ein rekordtief. 
Minuten später steigt das renten-
barometer bund Future auf 147,20 
Punkte – ein rekordhoch. was wie-
derum die rendite 10jähriger bun-
desanleihen auf 1,15% drückt – ein 
(Fast)-rekordtief, dafür fehlten mick-
rige drei basispunkte. Der s&P500 
aktienmarktindex steigt auf über 
1.600 Punkte – ein rekordhoch. Der 
Dow Jones index steigt auf 15.000 
Punkte – ein rekordhoch. Der DaX 
schließt bei 8.122 Punkten – ein re-
kord-schlusskurs, auch wenn zum 
intraday-allzeit-rekordhoch noch 
süße 30 Punkte fehlen. bleibt eUr-
UsD – der wechselkurs bewegt sich 
bestenfalls um einen rekord-Durch-
schnitts-Mittelwert bei 1,31.

Die liquidität im weltfinanzsys-
tem ist weiterhin als „überschüssig“ 
zu qualifizieren. Der Preis für die-
se liquidität (sprich: die leitzinsen 
der maßgeblichen notenbanken) 
ist weiterhin extrem niedrig. Der 
konjunkturausblick ist vor allem 
für europa eher durchwachsen. Der 
inflationsausblick ist sehr freund-
lich. Deutsche anleihen profitieren 
von ihrem status als der vielleicht 
sicherste und liquideste hafen der 
welt und nicht zuletzt von den 
niedrigen renditen in den Usa, wo 
die notenbank weiterhin jeden Mo-
nat 85 Mrd. staats- und hypothe-
kenanleihen vom Markt wegkauft. 
renditehungrige anleger weltweit 
tummeln sich im Markt für nicht als 

„risikolos“ charakterisierte anleihen 
(Unternehmens- und ewU-Periphe-
rie-anleihen) – und eben in den ak-
tienmärkten.

steht uns eine Marktkorrektur 
ins haus? in dieser Frage scheint 
sich allmählich eine art konsens-
meinung herauszukristallisieren: 
Ja, eine Marktkorrektur ist möglich, 
allerdings nicht, bevor die maß-
geblichen zentralbanken auf eine 
straffere geldpolitik umzuschwen-
ken gedenken. Fragen wir hierzu 
die europäische zentralbank, so be-
kommen wir als antwort die jüngste 
leitzinssenkung und eine Diskussi-
on darüber, ob einer der drei leit-
zinsen (der zinssatz für einlagen von 
geschäftsbanken bei der ezb) sogar 
in negatives terrain bewegt werden 
soll. Fragen wir die amerikanische 
notenbank Fed, so bekommen wir 
als antwort eine Diskussion darü-
ber, ob das anleihenkaufprogramm 
auslaufen oder nicht vielleicht doch 
besser ausgeweitet werden soll. 
Fragen wir die bank of Japan, so be-
kommen wir als antwort das ziel, 
über expansive geldpolitik mög-
lichst zügig eine inflationsrate von 
zwei Prozent generieren zu wollen. 
Das hört sich alles nicht zwingend 
danach an, als ob der globale geld-
politische schwenk unmittelbar 
bevor steht, mithin erscheint eine 
Marktkorrektur aus diesem grund in 
den nächsten wochen eher unwahr-
scheinlich.

was hingegen die traditionelle 
korrelation (festere aktien gehen 

einher mit fallenden anleihekursen) 
beflügeln könnte, sind positive kon-
junkturdaten. Der amerikanische 
arbeitsmarktbericht vom Freitag 
lieferte ein Musterbeispiel dafür. 
Für die kommenden tage weist der 
Datenkalender für die Usa fast gar 
nichts, für europa immerhin die 
endgültigen Dienstleistungs-PMis 
(heute) und eine ganze reihe von 
länderdaten zur industrieprodukti-
on im Monat März aus. nach allem, 
was wir wissen, ist es jedoch eher 
unwahrscheinlich, dass diese Da-
ten eine pulsierende aktivität im 
europäischen industriesektor sig-
nalisieren werden. Drum dürften 
die kurstreiber in den kommenden 
tagen vorwiegend im generellen 
Umfeld zu finden sein, als da wä-
ren: rekordhohe liquidität, die bei 
rekordniedrigen renditen mit re-
kordverdächtiger intensität nach 
ertragreicheren anlagealternativen 
sucht – von rekorderträgen spricht 
freilich niemand mehr, da sind die 
ansprüche gesunken…

konjunktureller höchststand
wo man auch hinschaut: rekorde. Die ezb senkt ihren leitzins auf den niedrigsten kurs seit Jahren. Die aktienmärkte 
steigen nach Us-arbeitsmarktbericht auf rekordstände. weitere rekorde sind in sicht.  
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social Media Marketing für Unternehmer
Der 30-Minuten-Faktor

Autor: Jens Schlüter
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Pearson Deutschland 2013

social Media ist in aller Munde. 
ein geschmack, der nicht fad und 
langweilig wird, sondern sich immer 
weiter entfaltet. Dennoch gibt es 
viel zu viele Personen, besonders in 
den chefetagen, die noch nicht von 
„social Media“ gekostet haben. Muss 
man das denn überhaupt machen? 
wenn etwas so gehypt wird, wird es 
wohl etwas bieten können. genau 
das erklärt Jens schlüter auf 284 
seiten in seinem neuen buch „social 
Media Marketing für Unternehmer. 
Der 30-Minuten-Faktor“ und richtet 
sich vor allem an all diejenigen, die 
bisher kaum erfahrungen mit sozia-
len netzwerken sammeln konnten 
und überlegen, diese nun entspre-
chend erstmalig zu nutzen. 

Das buch ist in sechs kapitel un-
terteilt, behandelt aber faktisch zwei 
themengebiete: die Planung und 
die Umsetzung von social-Media-
aktivitäten und die wichtigsten 
social-Media-kanäle. im Detail er-
klärt der autor,  was Xing, Facebook, 
twitter, linkedin, Youtube und blogs 
sind und wie sie funktionieren. Da-
bei behält er stets einen gedankli-
chen roten Faden und verzichtet auf 
überflüssige Fachbegriffe und kom-
plizierte Formulierungen. somit ist 
das buch für die leser verständlich 
und nachvollziehbar. am ende wird 
dem leser überlassen sich zu ent-
scheiden welche Plattform welchen 

produktiven nutzen stiftet. 
Jens schlüter ist kommunikati-

onstrainer mit eigener agentur und 
speaker  und setzt den schwerpunkt 
seiner arbeit auf die Möglichkeiten 
des web 2.0. Mit lars schäfer, thors-
ten hahn, Monika b. Paitl, Joachim 
rumohr und stefan harmuth hat er 
sich weitere experten ins boot ge-
holt, die mit interviews und gast-
beiträgen zum buch beigetragen 
haben.

im vierten kapitel kommt der 
„30-Minuten-Faktor“ ins spiel, auf 
den schon im titel hingewiesen 
wird. Punkt für Punkt erklärt der au-
tor die täglich anfallende arbeit in 
den sozialen netzwerken. Der autor 
schreibt vom zuhören, Promoten, 
teilnehmen, Publizieren und richti-
gem networking. Über letzteres, das 
Jens schlüter in fünf schritte glie-
dert, bildet sich dann nach und nach 
die eigene community. Fünf einfa-
che schritte, aber kein leichter weg, 
wie der autor beschreibt. 

ziel des buches ist es, den neu-
einsteigern der social Media einen 
allumfassenden Überblick über das 
Phänomen social Media mit all sei-
nen Facetten zu geben und darüber 
hinaus zu zeigen, dass social-Media-
aktivitäten schon mit einem zeitein-
satz von 30 Minuten gelingen. Dabei 
ist Jens schlüter ein informatives 
und gelungenes buch gelungen!

alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de

weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de
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heute wissen, was morgen passiert!
vom Muschel- und safrantausch über das Prägen 
von Münzen und Papier bis hin zur elektronischen 
Übertragung virtueller währungen – Die entwicklung 
des zahlungsverkehrs steht nicht still!
in schweden stellt die erste bank den bargeldverkehr 
ein, in den Usa wird das kontaktlose bezahlen ....

26.-27.06. | köln | neXt generatiOn PaYMent

kundenservice außergewöhnlich
egal, ob der kunde eine Frage in sozialen Medien, 
auf einer webseite oder am kundendienstschalter 
platziert, er erwartet eine sofortige und relevante 
antwort.
Durch Fortschritte in den technologien und dem 
grenzenlosen zugriff auf das internet wird ...

23.05. | FrankFUrt | hat ihre bank antwOrten aUF ihre Fragen?

Der kölner Marketingtag ist auch dieses Jahr für alle 
Marketingbegeisterten obligatorisch!
nachdem Motto „never change a winning team“ 
haben wir uns die stimmen der teilnehmer 2012 
zu herzen genommen und veranstalten den kölner 
Marketingtag auch dieses Jahr in der FrÜhlOUnge 
am kölner Dom. hier sorgen wir dafür, dass ...

16.05. | köln | kölner Marketingtag

Die it als Unterstützer des vertrieb? - Für viele nicht  
vorstellbar, gilt die it doch eher als hemmschuh und 
zeitintensives Projekt.
zusammen mit christian schulze von der sparkasse 
witten und simon blume von der targObank dis-
kutieren wir wie sich die it als Unterstützer im kampf 
um den kunden etablieren kann und welche ...

15.05. | berlin | Der kaMPF UM Den kUnDen hat begOnnen! 

> Das einzig beständige ist der wandel <
gerade die kollegen, die sich mit den themen it, 
Organisationsentwicklung und Prozessmanagement 
beschäftigen, können das bestätigen!
stetige steigerung der effizienz bei gleichzeitig 
sinkenden budgets verlangen nach innovativen, teils 
kreativen und ungewöhnlichen lösungen. ...

15.-16.05. | berlin | Orga/itFOrbanks
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Der Finanzdienstleister american express bietet seinen kunden einen neuartigen bezahlservice im web 2.0.

anzeige

einkaufen per tweet

in kooperation mit twitter wird 
es in zukunft möglich sein Pro-
dukte per hashtag auf dem Micro-
blog zu erwerben. amex-inhaber 
verknüpfen sich hierzu mit ihrem 
twitter-Profil und hinterlegen dort 
ihre kreditkartendaten. angebo-
ten werden sollen beispielsweise 
ermäßigte amex geschenkkarten, 
das amazon tablet kindle Fire hD, 
die spielekonsole Xbox 360 von 
Microsoft oder schmuck der De-
signerin Donna karan. es muss 
lediglich der entsprechende hash-
tag getwittert werden, der mit ei-
nem #-zeichen versehen wird. im 
anschluss erhält der kunde einen 
antwort-tweet, welcher in einem 
zeitraum von 15 Minuten bestä-
tigt werden muss. Die Produkte 
werden per Post versandt oder 
können in lokalen geschäften ab-
geholt werden. Das „pay by tweet“ 
system ist seit Mitte Februar online. 
eine zusammenarbeit des kredit-
kartenanbieters mit Facebook, Mi-
crosoft Xbox live-service und dem 
location-based service Foursquare 
ist in Planung.

Für soziale netzwerke wie twit-

zer. 63 Prozent klicken häufiger auf 
links und drei viertel von ihnen 
neigen eher dazu ihre Favoriten 
zu markieren. gerade die jüngere 
zielgruppe zwischen 18-34 Jahren 
loggt sich vornehmlich mobil ein. 
insgesamt sind 500 Mio nutzer re-
gistriert, von denen etwa 200 Mio 
als aktive nutzer gelten. twitter 
profilierte sich im Jahresrückblick 
2012 als die am schnellsten wach-
sende Plattform und verzeichne-
te einen zuwachs von 40 Prozent 
zwischen dem zweiten und vierten 
Quartal. großereignisse wie die 
Us-Präsidentschaftswahl oder die 
Olympischen spiele trugen sicher-
lich zu der entwicklung bei.

twitter wäre womöglich in der 
lage zu beweisen, dass kaufent-
scheidungen auf seinem Microblog 
gefällt werden und auch amex pro-
fitiert von der zusammenarbeit. 
Der kreditkartenbieter sieht sich 
zunehmender konkurrenz ausge-
setzt, etwa durch Online-bezahl-
systeme wie PayPal von ebay und 
sucht nach alternativen und zusätz-
lichen services für seine kunden. 
ein vorteil in der zusammenarbeit 
liegt sicherlich auch darin, dass es 
im Prinzip keine streuverluste gibt, 
da tatsächlich nur abonnenten des 
amex tweets die angebote erhal-
ten. käufer machen wiederum wer-
bung für das jeweilige angebot, in-
dem angezeigt wird was sie gerade 
erworben haben. natürlich werden 
die Follower dadurch sehr transpa-
rent in ihrem handeln und offen-
baren ihre interessen. vermutlich 

ter und auch für den kreditkar-
tenanbieter american express er-
schließt sich mit der e-commerce 
Funktion ein neues geschäftsfeld 
und somit die Möglichkeit zusätz-
liche einnahmen zu generieren. 
Die steigende nutzung von Mo-
bile web macht eine Darstellung 
von werbung auf den kleinen 
smartphone bildschirmen schwie-
rig. twitter ist es gelungen sich im 
direkten vergleich mit Facebook 
besser an die Marktentwicklung 
anpassen. einer studie des new 
Yorker Marktforschungsinstituts 
eMarketer zufolge übertraf twitter 
seinen wettbewerber Facebook im 
letzten Jahr. während twitter 116,8 
Mio Us-Dollar Umsatz mit mobiler 
werbung erzielte, konnte Facebook 
gerade mal 72,7 Mio Us-Dollar ver-
zeichnen. in der tat verdient Face-
book immer noch 60 Prozent seiner 
einnahmen mit werbung, die nicht 
auf mobilen endgeräten angezeigt 
werden kann. eMarketer prognos-
tiziert allerdings einen wandel, so 
soll Facebook bis 2014 mit einnah-
men in höhe von 629,4 Mio Us-
Dollar im bereich mobile werbung 
deutlich an twitter (350.9 Mio Us-
Dollar) vorbeiziehen.

im zuge der bekanntgabe des 
neuen bezahlsystems hat twitter 
eine studie über das verhalten sei-
ner nutzer veröffentlicht, um das 
interesse der werbetreibenden zu-
sätzlich zu erhöhen. Mobile web-
nutzer sind demnach äußerst aktiv. 
57 Prozent schreiben öfter eigene 
tweets als stationäre internetnut-

hat die vernetzte generation Y hier 
weniger bedenken. schließlich sind 
sie es, die gehört werden möchten 
und teilhaben wollen. empfehlun-
gen und Feedbacks beschreiben 
einen teil ihrer lebenswelt. kritisch 
mag es vielleicht um das sensible 

thema der Datensicherheit des 
neuen bezahlservices bestellt 
sein. Unlängst wurde ein hacke-
rangriff auf twitter verübt, bei 
dem Passwörter und Daten von 
etwa 250.000 nutzern ausge-
späht wurden. 
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