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ackermann for Präsident

sicherlich von der Masse geliebt wer-
den. 

kein kaiser, kein Prinz, die Frau-
enquote muss herhalten? wie wäre 
es dann mit der Mutter der nation? 
Double income, seven kids. Die Frau 
kann es. Die Frau lebt es vor. Ursula 
von der leyen hat aus unserer sicht 
eine blütenreine weste, braucht sich 
um rückstellungen für kinderlose 
ehepaare keine sorgen machen und 
würde auch bellevue von der „woh-
nungsgröße“ endlich mal auslasten. 
alleine die 300qm küche macht einer 
9-köpfigen Familie doch so richtig 
spaß!

wenn der Präsident hier bei uns 
mal so richtig was zu sagen hätte, wä-
ren unsere Favoriten sicherlich axel 
weber und Josef ackermann. nach 
schuldenkrise, griechenland und 
währungsreform (Ok, die steht noch 
aus) brauchen wir einen wirtschafts-
führer. wiedeking geht ja leider nicht, 
er hat schon bei Porsche verzockt, da 
können wir ihm nicht unsere gute 
alte republik anvertrauen. blessing 
wäre zweite wahl, da ja schon „Fast-
beamter“, aber wir lassen ihn mal 
die rettung der commerzbank er-

ein langer und quälender weg. 
Und nun ist passiert, was viele schon 
wochen vorher antizipiert haben. 
wulff tritt zurück. was für die einen 
eine erleichterung sein mag, ist für 
die anderen eine  neue herausforde-
rung: wer wird Präsident nr. 11?

wir hier mitten im kölner karneval 
haben uns da so unsere gedanken ge-
macht. könig, kaiser, Präsident? wie 
wäre es denn mal mit einem Prinz? in 
köln, der unbestrittenen hochburg 
des karnevals ernennen wir Jahr für 
Jahr den karnevalsprinzen um die-
sen am aschermittwoch wieder in 
seine weltliche welt zu entlassen. 
verschwendung, wie wir meinen. Da 
wird sich doch aus den vielen Prinzen 
der letzten Jahre ein Präsident küren 
lassen, auch wenn zwischen 1961 
und 1999 viermal der gerade ernann-
te Prinz zurück getreten ist.

Oder sollen wir es gleich mit ei-
nem kaiser versuchen?  Ja, äh der 
herr beckenbauer, der Franz, der bei 
wikipedia als Funktionär und vor 
allem als sportpolitiker bezeichnet 
wird, scheint erste voraussetzungen 
zu erfüllen. Mit bambi und weltmeis-
terpokalen ausgerüstet, würde er 

editorial
seit Donnerstag 11:11 Uhr ist hier in köln der straßenkarneval gestartet, seit Freitag heute 11:11 Uhr sind wir 
ohne bundespräsident.

ledigen, als so eine art Präsidenten-
assessment. 

weber wird wahrscheinlich 
schwierig, weil er jetzt bei der Ubs 
eine andere art der gehaltdimension 
geschnuppert hat. ackermann hat 
zwar reichlich zeit und könnte das 
Präsidentengehalt spenden und der 
Oberst der schweizer armee verleiht 
ihm nachhaltige Führungsqualitäten, 
aber er ist kein Deutscher. bliebe viel-
leicht eine geiselnahme von acker-
mann im austausch gegen weber?

sie sehen, alles nicht so einfach. 
aber wir hier in köln haben die finale 
lösung. als designierte holländische 
königin ist er knapp gescheitert, hat 
sich aber die Präsidentensporen ver-
dient: hape kerkeling for Präsident!

Thorsten Hahn
herausgeber
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Mythos team

ternational sind erstaunlicherweise 
42 Prozent der spitzenmanager  kei-
ne sympathisanten der teamarbeit. 
vielmehr betrachten viele dies eher 
kritisch. teams suggerieren eine trü-
gerische harmonie unter den Mitar-
beitern, die jegliche Form von poin-
tierten einzelmeinungen verbieten. 
sie sind ein sammelbecken für 
meinungslose, kapitulierende Men-
schen, die angst davor haben, auf-
zufallen. ein einzelgänger gilt dann 
als sozial inkompetentes wesen, gar 
als „sozialrambo“. ein karriere-aus 
für alle einzelkämpfer droht. lieber 
fügt man sich dann doch in die Mit-
telmäßigkeit des gruppenzwangs, 
welcher als teamarbeit getarnt ist. 

Doch innovative Unternehmen 
brauchen Persönlichkeiten mit 
ecken und kanten. ein haufen mei-
nungsloser Ja-sager wird stets das 
tun, was der vorgesetzte sagt. Für 
den chef ist das natürlich eine will-
kommene situation. Doch was hat 
er davon, wenn er dadurch nichts 
neues schafft, weil die herde alles 
akzeptiert was er will? wer team-
fähigkeit fordert, bekommt graue 
Mäuse.  Durch teambildung wird 
jeder ausselektiert, der sich unter-
scheidet. Und derjenige, der sich als 
einzelgänger profilieren will, verliert. 
Oft ist aber eben dieser einzelgänger 
die starke type, mit ideen und einer 
neigung zur Unabhängigkeit. Und 
grad diese starke Person traut sich 
eher die eigenen ideen durchzuset-
zen. hat der vorgesetzte womög-
lich angst, der starke einzelkämpfer 

teamfähigkeit zeichnet sich da-
durch aus, dass Menschen in der 
lage sind, sich in eine gruppe ein-
zufügen und konstruktiv mit ande-
ren zusammenarbeiten können. im 
team sollen die persönlichen Fähig-
keiten der einzelnen zur kollektiven 
intelligenz vereint werden. Oft kris-
tallisiert sich jedoch eine starke Per-
sönlichkeit heraus, die die eigenen 
ideen durchsetzt während sich die 
anderen teammitglieder fügen. in 
99,9 Prozent der Fälle wird jeder „Ja“ 
sagen. 

Das ist vielleicht auch der grund, 
weshalb teamfähige bewerber bei 
den vorgesetzten so gerne gesehen 
sind. als dauerhafte Ja-sager und 
Mitläufer machen sie keine Proble-
me und führen alle aufgetragenen 
aufgaben sorgfältig aus. seit die 
Mckinsey berater Jon katzenbach 
und Doug smith im Jahr 1993 das 
team als schlüssel zum erfolg ideali-
sierten, geht in der wirtschaft nichts 
mehr ohne teamplayer, teammee-
tings, team Off-sites…

aber viele verstehen unter dem 
begriff team nicht immer einen 
gruppendynamischen Prozess, in 
dem die Mitarbeiter gemeinsam ihre 
ziele verfolgen. vielmehr gilt team 
als abkürzung für „toll, ein anderer 
macht’s“ oder noch bissiger für „ter-
ror, egoismus, aggression, Mobbing“.  

Dabei ist es gar nicht verständ-
lich, weshalb in so vielen stellenaus-
schreibungen teamfähigkeit hoch-
gelobt wird. laut einer studie der 
Personalberatung egon zehnder in-

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, eine ...

Mitarbeiter(in) Für Den servicebereich Unserer Filialen

Unser kunde ist ein bankenunabhängiger vermö-
gensverwalter, bei dem das interesse der Mandanten 
im vordergrund steht. Objektivität, transparenz und 
respekt bestimmen sein handeln, wodurch aus jeder 
geschäftsbeziehung eine auf gegenseitiges vertrau-
en beruhende Partnerschaft wächst. Diese werte 
gelten sowohl für Mandanten als auch für ...

kUnDenbetreUer (M/w) als gebUnDener verMittler

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

ihre aufgabenschwerpunkte:
sie prüfen, analysieren und bereiten kreditent-
scheidungen vor. Umfassend bearbeiten sie fest 
zugeordnete kreditengagements. sie beurteilen die 
kreditwürdigkeit und prüfen die wirtschaftlichen 
verhältnisse. beim bewerten der sicherheiten und be-
urteilen der kundenbonität  unserer Firmenkunden...

kreDitsachbearbeiter-innen

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 kUnDen

könnte ihm die show stehlen? 
ein blick auf andere bereiche 

zeigt, dass sich im team ein star eta-
bliert, der wie ein anführer für das 
team steht. Man sieht es auch im 
sport, vor allem im Fußball: es gibt 
nur einen star im team. wer an den 
1. Fc köln denkt, denkt an lukas Po-
dolski, wer an die Dallas Mavericks 
denkt, denkt an Dirk nowitzki. Und 
auch wenn die meisten Filme aus 
einem team von schauspielern be-
stehen, gibt es immer einen star, der 
aus der teammenge heraussticht. 

wozu sich also die Mühe machen, 
im wirtschaftlichen bereich auf die 
suche nach teamfähigen Mitarbei-
tern zu gehen, wenn sich im team 
immer der einzelkämpfer auszeich-
net und die anderen teammitglieder 
hinter dem star vergessen werden. 
Die starke Persönlichkeit hätte das 
auch ohne der soft skill „teamfähig“ 
geschafft. leute mit ecken und kan-
ten, nicht mit glatten Oberflächen, 
sollten das ziel der Personaler sein!

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

teamfähigkeit ist wichtig wie kaum ein anderes soft skill. in jeder branche muss man im team arbeiten, sich anpas-
sen können, flexibel sein. im team muss man aber vor allem eines: zurückstecken!

http://www.bankingclub.de/jobs/Vermoegensmanager-mw-fuer-private-Kunden/
http://www.bankingclub.de/jobs/Kundenbetreuer-mw-im-Status-eines-gebundenen-Vermittlers-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/-Praktikant-mw-Produkte-Giro-und-Zahlungsdienste/
http://www.bankingclub.de/jobs/Mitarbeiterin-fuer-den-Servicebereich-unserer-Filialen/
http://www.bankingclub.de/jobs/Kreditsachbearbeiter-innen-im-Bereich-Firmenkundenkreditgeschaeft--Wohnungsbaukreditgeschaeft/
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statt mit Papier und bleistift 
oder am Pc: einen schnellen und 
verlässlichen einstieg in die al-
tersvorsorgeberatung gibt es jetzt 
auch per iPhone. seit anfang des 
Jahres stellt der softwareanbieter 
elaXY allen beratern eine kosten-
lose app zur beratung von alters-
vorsorgeprodukten zur verfügung. 
nur vier Daten braucht der interes-
sent anzupassen: geburtsdatum, 
Familienstand, nettoeinkommen 
und art der krankenversicherung, 
und die app berechnet die aktu-

einfach und intuitiv – immer 
und überall 

Die neue app bietet eine voll-
wertige berechnung der Förder-
möglichkeiten des staates und 
stellt eine intelligente und schnelle 
verkaufshilfe für unterwegs dar. sie 
lässt sich auch ideal zur adressge-
nerierung einsetzen und ist so kon-
figuriert, dass die Daten in einem 
ausführlichen beratungsgespräch 
mit der elaXY vorsorgeberatung 
weiterverarbeitet werden kön-
nen. eventuelle Änderungen der 
rechtslage werden jeweils zeitnah 
durch Updates berücksichtigt.

ellen Fördermöglichkeiten nach 
alterseinkünftegesetz und bürge-
rentlastungsgesetz sowie die mög-
lichen erträge aus verschiedenen 
vorsorgewegen. sofort liegen die 
ergebnisse auf der hand, die durch 
steuervorteile und staatliche zu-
schüsse für den kunden erzielbar 
sind. tabellarische und graphische 
übersichten verdeutlichen ange-
bot, aufwände und erträge.

Die neue app steht ab sofort 
im app-store zum Download zur 
verfügung. bankberater, vermitt-
ler und Makler erhalten damit eine 
mobile lösung, mit der interessen-
ten unterwegs und überall für die 
Möglichkeiten der altersvorsorge 
sensibilisiert werden können. so 
kommen sie mit geringem auf-
wand schnell zu beratungsergeb-
nissen. Durch eine intelligente 
verbindung mit der bestehenden 
software-lösung elaXY vorsorge-
beratung entsteht ein geschlosse-
ner kreislauf zum vertrieb von al-
tersvorsorgeprodukten.

 „Mit unserer neuen app bieten 
wir beratern eine emotionale ver-
kaufshilfe für erstgespräche, die 
endkunden zu jeder zeit und an 
jedem Ort das heikle thema alters-
vorsorge zugänglich und verständ-
lich macht. Und zwar auf attraktive 
und einfache art und weise,“ so 
regina kröll, die als Produktmana-
gerin maßgeblich für die app ver-
antwortlich zeichnet. 

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

30.-31.05. | 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

§

bankingkOngresse

bankinglOUnge

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

27.02. | zürich | the iMPact OF news tO FX traDing
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 ...

altersvorsorgeberatung mit dem iPhone: schnell, verlässlich, überall
kostenlose app zeigt individuelle Fördermöglichkeiten durch den staat

Über den Abieter:
ELAXY ist führender Anbieter 
von Software, Beratung und 
Services für Banken und Fi-
nanzdienstleister. Zur ELAXY 
Gruppe gehören die drei Un-
ternehmen ELAXY Business 
Solution & Services mit dem 
Schwerpunkt Banking und 
Brokerage, ELAXY Financial 
Software & Solutions mit Be-
ratungslösungen und ELAXY 
Format als Anbieter von Pro-
visionsabrechnungssystemen. 
Insgesamt beschäftigt die 
Gruppe rund 220 Mitarbeiter 
an den Standorten Coburg, 
Puchheim, Jever und Frank-
furt/Oder. Bereits heute setzen 
mehr als 1.000 Kunden Lösun-
gen von ELAXY ein.

http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/


issn 1864-0664  | 7. Jahrgang bankingnews

tOPterMine

20. Februar | ausgabe 05 | seite 4

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

auch 2012 findet unsere Personalentwickler-
konferenz statt. Die tagung für Personalleiter und 
-entwickler aus den bereichen Finanzen und banken 
ist ein fester bestandteil in unserem Jahresprogram. 
nutzen sie die veranstaltung für einen erfahrungs-
austausch mit den experten aus ihrer branche.

25.-26.04. | bOnn | PersOnal-entwickler-kOnFerenz

abgefahren
starke wettbewerbsposition. Der 
konzern gilt mittlerweile als refe-
renz bei Qualität und innovationen 
in diesem segment.

ich denke, dass die Definition ei-
ner zielgruppe klare Priorität haben 
muss. Dabei gilt: innovativ sein in 
asien, ruhig aber auch großzügig bei 
der ausstattung. Die reiche asiaten 
bestellen nämlich nach dem Motto 
„wenn schon, denn schon“ direkt 
die vollausstattung, entsprechende 
Margen sind die angenehme Folge. 
in europa sind die neuen wettbewer-
ber ebenfalls in asien auszumachen. 
Die Us-hersteller zerreiben sich in 
grundsatzentscheidungen, die ein-
ander stets entgegengesetzt zu sein 
scheinen (siehe general Motors) und 
die Franzosen suchen seit Jahren 
nach einer strategie. Die wettbe-
werbssituation und die aussichten 
sind daher gar nicht so schlecht. Die 
überschüsse müssen aber in For-
schung und entwicklung investiert 
werden, begehrlichkeiten bezüglich 
der Dividende gehören abgewehrt. 
ansonsten wird die spitzengruppe 
bald schon asiatisch dominiert.

was ein ordentlicher wert ist. Den 
börsianern war das bereits 2010 be-
wusst, 2011 agierten sie dagegen 
vorsichtiger. Die Daimler-aktie ent-
wickelte sich im vergleich der Premi-
um-hersteller schwächer, was ich auf 
die 2011 schwache Produktpalette 
und die zu geringe Profitabilität zu-
rückführe. konzern-lenker zetsche 
bemerkte demnach folgerichtig, 
dass einige hersteller  bereits dort 
seien, wo Daimler jetzt erst hinkäme. 
er formulierte das als aussage, nicht 
als zielsetzung. analysten waren 
demnach von den Daimler-zahlen 
angetan, ziehen aber auch den hut 
vor dem ambitionierten ziel Daim-
lers, das 2011er ergebnis wiederho-
len zu wollen. 

verknüpfen wir die überlegung 
mit der aktuellen bewertung der 
autobauer. Dass bMw, Daimler und 
vw mit einstelligen kgvs bewer-
tet werden, ist ungewöhnlich. Dass 
aber die ergebnisse nicht weiter in 
den himmel wachsen werden, liegt 
vor allem am schwierigen europa-
geschäft. Die auslandsexpansion 
kostet geld, die besonderheiten der 
absatzmärkte will beachtet werden. 
im Premiumsegment scheint der 
absatz in den Usa zuletzt stabiler 
zu laufen. Durch die verschwindend 
geringen Marktanteile ergibt sich 
entsprechendes absatzpotential. 
ertragreich kann das geschäft nur 
sein, wenn die Produktion mit ver-
lagert wird. Das gilt auch für den 
asiatischen Markt, dort ist der Mas-
senmarkt aber hart umkämpft, und 
hersteller wie hyundai haben eine 

§

Die deutschen autobauer haben 
zu beginn des Jahres auch an der 
börse gas gegeben. welche erkennt-
nisse hat die börsenwelt auf einmal, 
die autokonzerne so attraktiv zu fin-
den?

zunächst: wie in der letzten 
ausgabe erläutert, hellt sich meiner 
Meinung nach das börsenbild in 
seiner grundsätzlichen ausrichtung 
auf. auch die letzte woche brachte 
eine weniger dynamische, aber den-
noch belastbare aufwärtsbewegung 
(siehe rebound vom tagestief am 
Freitagnachmittag). zu beachten ist 
zwar die kurzfristig überkaufte situ-
ation, vor allem in Deutschland, aber 
auch der aufwärtstrend, der auch bei 
kursverlusten von 200-300 Punkten 
weiter gilt und durch die 200-tage-
linie unterstützt wird (derzeit leicht 
oberhalb von 6.300 Punkten). Der 
hinweis auf die berühmten exter-
nen Faktoren (werden die verlang-
ten reformen in griechenland 1.) 
parlamentarisch verabschiedet und 
2.) auch umgesetzt?) muss an dieser 
stelle natürlich gegeben werden.

Den autobauern waren und sind 
die Diskussionen um staatsschulden 
insofern egal, falls sie alleine überle-
bensfähig sind, und nicht etwa wie 
saab auf staatliche oder privatwirt-
schaftliche Unterstützung angewie-
sen waren. in unsicheren zeiten ist 
cash king, und davon hat z.b. Daim-
ler reichlich (ca. 12 Mrd. euro). bMw 
und audi haben die Produktivität 
bereits 2011 deutlich gesteigert und 
verdienen Margen von rund 8-10%, 

Jan Hoffmann
asset Mananger

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/
http://www.bankingclub.de/termine/PersonalEntwicklerKonferenz/
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schluss mit dem betrug
eine bankangestellte packt aus

Das buch erzählt die geschichte ei-
nes gutmenschen, der auf das „böse“ 
trifft.  Die Protagonistin dieses buches 
erfüllt sich ihren lebenswunsch und 
wird bankberaterin. Dass die bank- 
und Finanzbranche nicht nur eine rei-
ne Frieden-Freude-eierkuchen-welt 
ist, hat die Protagonistin verpasst, 
kennt sie selbst doch nur bayerische 
idylle. sie wundert  sich permanent 
über die Methoden des bankver-
triebs, die primär nicht wirklich am 
wohl der kunden orientiert sind. zu 
ihrem entsetzen muss sie feststellen, 
dass eine bank durchaus auch geld-
gierig und profitorientiert handelt. 
schlimmer noch, diese gier trifft nicht 
nur auf ihre bankfiliale zu, sondern ist 
ein institutionsübergreifendes und 

gar branchenweites Phänomen. 
wer erwartet schon, dass die wirt-

schaft kein ethisches konstrukt ist, das 
sich durch recht und Moral auszeich-
net? Die bankberaterin will ihre Moral 
aber nicht aufgeben. Doch sie gerät 
immer mehr in einen konflikt zwi-
schen kundenbetreuung und zielvor-
gabe. Für solch einen gutmenschen 
ist das natürlich ein moralisch unüber-
brückbares Problem. leider bedenkt 
die etwas naive Protagonistin nicht, 
dass nicht nur die chefs, sondern 
auch die kunden viel fordern. Und die 
bank muss ja schließlich auch gewinn 
machen. Dies ist die geschichte einer 
Frau, die, offensichtlich zu schwach 
für die bankbranche, eben an dieser 
zerbrochen ist. 

klappentext:
   Der insider-bericht über die mie-
sen Praktiken der bankberater. 
    von bankberatern erwarten wir 
hilfe bei der sicheren und sinnvol-
len anlage unseres geldes. Doch 
sie schwatzen uns systematisch 
unnötige und teure Finanzpro-
dukte auf, denn es geht ihnen nur 
um die eigene Prämie. Und so ver-
kaufen sie renten, die erst ab dem 
85. lebensjahr ausbezahl werden, 
drehen schülern lebensversiche-
rungen an und großmüttern bau-
sparverträge. 
    Maria eder hat mit Freude in ei-
nem bankhaus gearbeitet und den 
verfall eines berufsstandes beob-
achtet. nach Jahren des zweifels 
hat sie die branche verlassen. Jetzt 
erzählt sie ihre bitteren erlebnisse.

autorin:
    Maria eder ist das Pseudonym einer 
ehemaligen bankangestellten aus 
bayern. was sie zu berichten hat, be-
trifft Millionen kunden in Deutsch-
land, denen täglich unnötige und oft 
nur für die bank lukrativen Finanz-
produkte angedreht werden. 
    Und was sie zu berichten hat, be-
trifft annähernd 700000 bankange-
stellte, von denen zwei Drittel ange-
ben, unter den bedingungen ihres 
berufes zu leiden, nachdem sie zu-
sehen mussten, wie ein einst hono-
riger berufsstand auf das niveau von 
Drückerkolonnen herabgesunken 
ist. Maria eder hat den absprung aus 
der branche geschafft. ihr bericht 
wird viele kunden aufrütteln und 
ehemaligen kollegen aus der seele 
sprechen.
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Führungskräfte versagen im zwischenmenschlichen Umgang 
vielen chefs fehlt es an empathie 

im Umgang mit Mitarbeitern, ihnen 
fehlen wichtige Führungsqualitäten 
und sie erfüllen ihre aufgaben nicht 
effektiv. Das zeigt die studie „less-
ons for leaders from the People who 
Matter“ der talent-Management-
beratung Development Dimensions 
international (DDi), für die weltweit 
1.279 Mitarbeiter ohne Führungsver-
antwortung zu erfahrungen mit vor-
gesetzten befragt wurden. 34 Prozent 
der studienteilnehmer bezeichneten 
ihre chefs als nur manchmal oder 
niemals effektiv. 37 Prozent sind nur 
manchmal oder niemals motiviert, ihr 
bestes für ihre momentane Führungs-
kraft zu geben.

so gaben die befragten durch-
schnittlich an, lieber strafzettel, er-

kältungen oder einen schmerzhaften 
kater hinzunehmen, als mit ihrem 
chef schwierige gespräche zu führen. 
zwei von drei befragten berichteten, 
dass vorgesetze ihr selbstwertgefühl 
angegriffen hätten. Die Mehrzahl (53 
Prozent) würde nach eigenen an-
gaben unter ihrem jetzigen chef 20 
bis 60 Prozent produktiver arbeiten, 
wäre dieser so gut wie der beste ihrer 
laufbahn. ein viertel bezifferte diesen 
Produktivitätszuwachs auf 41 bis 60 
Prozent. wenn also nur zwei bis drei 
angestellte bessere Führungskräfte 
hätten, ergäbe sich die Produktivität 
eines zusätzlichen Mitarbeiters. 

„Mit der studie wollten wir den 
blickwinkel der Mitarbeiter auf ihre 
vorgesetzten einfangen. Die ergeb-
nisse sollten Unternehmen zu denken 

geben. schwache Führung ist unver-
antwortlich gegenüber den Mitarbei-
tern und wirtschaftlichen zielen der 
Unternehmen“, sagte wolfgang Do-
erfler, geschäftsführer DDi Deutsch-
land. „Die auswirkungen guter oder 
schlechter Führung auf Motivation 
und Produktivität der Mitarbeiter ist 
bezeichnend.“ 

98 Prozent der befragten, die für 
die beste Führungskraft ihrer karriere 
arbeiten, sind zu ständigen bestleis-
tungen bereit. nur 11 Prozent jener, 
die für den subjektiv schlechtesten 
chef tätig waren, stimmten dem zu. 
94 Prozent der befragten mit den 
besten chefs fühlten sich darin un-
terstützt, produktiver zu arbeiten, im 
gegensatz zu 5 Prozent der befragten 
mit schlechten vorgesetzten.
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