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dem zählen von 24.070,- euro (ja, der 
betrag wurde einmal quer durch die 
schalterhalle getrillert), lässt sich kei-
ne Marge erzielen. hoffe, die kunden 
sind insgesamt so lukrativ, dass ich 
Unrecht habe.

Das szenario hat mich wieder 
einmal überzeugt, dass die industria-
lisierung von bankprozessen enorme 
chancen bietet. banken investieren 
jährlich dreistellige Millionenbeträge 
in software und hardware. in tech-
nologische neuerungen und innova-
tionen. niemanden wird es wundern, 
dass bei steigendem Margendruck 
und stetiger regulierungswut, im-
mer weniger in den bankbilanzen 
hängen bleibt.

Die ersten bankenlenker fühlen 
sich sogleich verpflichtet ihre akti-
onäre zu beruhigen und kündigen 
massive kosteneinsparungen an. 
Und wo wird als erstes gespart? Für 
barclays ist es vorstellbar in einigen 
Jahren mit 30% weniger Personal 
auszukommen. Der seit den achtzi-
ger Jahren begonnene Personalab-
bau kommt nicht zum stillstand.

Dabei bieten sich im beschrie-
benen szenario erhebliche chancen 

solange ich mich mit unserer 
branche beschäftige, solange erzählt 
man mir, dass die Filiale aussterben 
wird. genauso lange gibt es banken, 
wie die targobank, die ihr Filialnetz 
weiter ausbauen und banken, wie die 
Quirin bank, die mit einem neuen be-
ratungsmodell auf den Markt kom-
men. Und das im 21. Jahrhundert!

gestern nach langer zeit war ich 
mal wieder live in der schalterhalle 
einer großen deutschen Privatbank. 
Das erlebnis hat mich davon über-
zeugt, dass die Filiale noch immen-
se Überlebenschancen hat. leider 
hatte ich nicht das gefühl, dass dort 
gerade geld verdient wird. Mit dem 
ausfüllen von Überweisungen und 

editorial

kreditfabriken, einzahlungsautomaten und sprachcomputer. 
eine chance für gute beratung!

aus der imagekrise zu treten. würden 
die banken die gewonnenen zeiten 
in die kommunikative Qualifizierung 
des beratenden Personals investie-
ren, würden die berater endlich die 
seit Jahrzehnten angepriesene ge-

samtbedarfsberatung „leben“, dann 
wären die kunden glücklich, die 
shareholder glücklich und die Pres-
se müsste sich etwas neues einfallen 
lassen, womit sie uns durch den ka-
kao ziehen könnten.

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews
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heute und in den folgenden 
tagen bietet sich gelegenheit, die 
gedanken zu sortieren und den 
kopf aufzuräumen. heute müsste 
es an den Finanzmärkten nämlich 
eigentlich ziemlich ruhig zugehen, 
sind doch die Märkte in den Usa 
und in großbritannien wegen Feier-
tagen geschlossen. Und im weiteren 
verlauf dieser woche stehen keine 
zwingend wegweisenden Datenver-
öffentlichungen oder zentralbank-
ereignisse an; der Datenfluss wird 
lediglich durch (für die meisten 
anleger) zweitrangiges Material im 
Fluss gehalten.

Dank ifo, bvb und Fcb wissen wir, 
dass Deutschland sowohl im Fußball 
wie auch in der konjunkturentwick-
lung europäische spitze ist. Der ifo 
index signalisierte, dass die aktuel-
le stimmungslage (auch außerhalb 
Oberbayerns) deutlich besser ist 
als noch im april. Die geschäftser-
wartungen sind robust. Und es gibt 
eine reihe von gründen, positiv in 
die nähere zukunft zu blicken: auf-
tragslage im bausektor, auftragsla-
ge im bereich der investitionsgüter, 
stimmung unter den verbrauchern. 
Und selbst im wichtigsten export-
land Frankreich gibt es ausweislich 
des deutlich verbesserten insee ge-
schäftsklimaindex anzeichen einer 
konjunkturellen belebung.

Für eine stabilisierung der der-
zeit etwas nervösen stimmung an 
den Finanzmärkten reicht ein positi-

ver konjunkturausblick für Deutsch-
land alleine freilich nicht aus. hier 
spielen der taper time talk bezüglich 
der Us notenbank und die kursent-
wicklungen in Japan die dominie-
rende rolle. an den japanischen 
aktienmärkten geben die kurse 
heute erneut um rund drei Prozent 
nach. immerhin sind die rückwir-
kungen auf die währungs- und die 
rentenmärkte sehr gering. bei all 
dem brimborium, welches um die 
korrektur an den japanischen ak-
tienmärkten gemacht wird, dürfen 
wir eines nicht vergessen: Die kurse 
haben sich seit dem vergangenen 
herbst fast verdoppelt. alleine seit 
Jahresbeginn bis Mitte vergange-
ner woche zogen die notierungen 
um 50% an – dagegen nehmen sich 
die aufschläge von 8% bis 16% in 
Deutschland, europa und den Usa 
regelrecht kärglich aus – was sie bei 
absoluter betrachtung freilich nicht 
sind.

in einer längerfristigen gesamt-
betrachtung befinden wir uns wei-
terhin im Prozess einer sich norma-
lisierenden risikoeinstellung der 
anleger. Dieser Prozess wird frei-
lich immer wieder von mehr oder 
weniger intensiven Marktunruhen 
begleitet werden. während dieser 
Unruhephasen stellt sich dann die 
Frage, ob wir lediglich ein kurzes 
zucken der Märkte erleben oder 
uns aber innerhalb einer ausge-
prägteren, vielleicht mehrwöchigen 
korrekturphase befinden. bei allem 

respekt gegenüber den Märkten 
würde ich das derzeitige gesche-
hen als „ausgeprägtes zucken“ cha-
rakterisieren: Die kursbewegungen 
sind teils recht heftig (japanische 
aktien, ewU Peripherie-anleihen), 
der makroökonomische rahmen 
spricht jedoch gegen eine zeitlich 
ausgedehnte gegenbewegung. in 
diesem zusammenhang waren die 
besser als erwarteten stimmungs-
indikatoren aus der eurozone (PMis, 
ifo, insee) von enorm wichtiger 
bedeutung. Und wenn wir auf das 
kursgeschehen im heutigen frü-
hen handel schauen, so scheint 
sich dieser eindruck zu bestätigen: 
bund Future nahezu unverändert. 
eUr-UsD nahezu unverändert, Dax 
Future leicht im Plus. auch wenn wir 
die abwesenheit zahlreicher Markt-
teilnehmer rund um den globus 
berücksichtigen müssen – meine 
sortierten gedanken sagen mir:

Das sind keine signale einer aus 
dem rahmen fallenden Marktkor-
rektur.

ausgedünnter handel 
in einer längerfristigen gesamtbetrachtung befinden wir uns weiterhin im Prozess einer sich normalisierenden risiko-
einstellung der anleger.
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banken bremsen Facebook-engagement
eine aktuelle studie prognostiziert einen rückgang des engagements von banken im web 2.0. Unterstützt durch un-
seren kooperationspartner sas haben wir zwei verantwortliche der Finanzbranche gefragt, ob sie das auch so sehen. 
ihre antworten.

Über 225 Jahre haben wir diesen 
in der Fläche über unsere institute 
und Filialen geführt. Digitale, soziale 
kanäle sind die logische Fortführung 
und ergänzung dieses Dialoges auf 
zeitgemäße art und weise. aus un-
serer sicht werden wir daher unser 
social Media-engagement zukünftig 
noch weiter ausbauen und verstär-
ken.“

nikations- und auch vertriebskanal 
nutzen können. Die beziehung zu 
einer bank ist in der regel eine be-
ziehung zwischen berater und kun-
de, weshalb der betrieb eines social 
Media auftrittes nur ein Projekt und 
damit nur der anfang der social Me-
dia nutzung ist.

nur banken, die auch die kom-
munikation mit den Mitarbeitern 
über soziale Medien zulassen, wer-
den das gesamte Potential dieser 
aktuellen Form des internets heben 
können. Deshalb gibt es in Deutsch-
land auch wenige banken, die er-
folgreich social Media betreiben. ein 
wirklich herausragendes beispiel ist 
hier die volksbank bühl.“

vielen Dank für ihre kommentare!

„kommunikation in sozialen 
netzwerken erlebt in den letzten 
Jahren bei uns ein stetiges wachs-
tum, sowohl auf lokaler ebene als 
auch zentral. Fast die hälfte aller 
423 sparkassen hat ihre digitale 
kommunikation um auftritte in Fa-
cebook und twitter oder um ein 
eigenes blog ergänzt. auf zentraler 
ebene hat eine weiterentwicklung 
von kampagnenzentierten zu dau-
erhaften angeboten stattgefunden 
http://www.facebook.com/sparkas-
se und http://www.facebook.com/
sparkassenlounge. ebenso disku-
tieren wir online das zukunftsbild 
der sparkasse mit Mitarbeitern über 
http://wirsind.sparkasse.de sowie 
bürgern und kunden http://meine.
sparkasse.de. gerade als öffentlich-
rechtliche kreditinstitute ist für uns 
die bürgerbeteiligung und der bür-
gerdialog sehr wichtig.

clUbterMine
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 
unserem Partner, agentes gmbh...

06.06. | MÜnchen | risikOManageMent - regUlierUngsFalle...

auf diese und andere Fragen wollen wir gemeinsam 
mit unserem Partner ntt Data bei dieser banking-
lOUnge antworten liefern. 

20.06. | kÖln | FUtUre PayMents - kann Man Mit ...

neue technische anforderungen oder regulatorische 
vorgaben können sie zwingen, papiergebundene 
Prozesse und somit nicht-digitalisierte Dokumente 
schnell in eine elektronische Form zu bringen. als 
beispiele seien basel iii, neue FinMa-anforderungen 
zum risikomanagement oder anordnungen der 
swiss Payments council (sPc)...

25.06. | zÜrich | wenn PaPierlgebUnDene abläUFe ...

erleben sie auf der dieser veranstaltung:
* zukunftsweisende technologien für den zahlungs-
verkehr
* nFc
* sePa
* Online Payment
* Qr code Payment

26.-27.06. | kÖln | next generatiOn PayMent

vertrieb und beratung sind in der letzten zeit zuneh-
mens in den Fokus kritischer beobachtung durch 
verbraucherschutz und Medien geworden, dabei ist 
die beratung unser aushängeschild.
von neukundengewinnung über loyality Manage-
ment - innovative kundenbindungsstrategien - bis 
hin zur implementierung und akzeptanz...

10.-11.09. | berlin | vertriebskOngress salesFOrbanks

Alexander Hauser
bereichsleiter Onlinemarketing
sparkassen- Finanzportal gmbh

Boris Janek
Manager Digitales Marketing
vr networld gmbh

„Die ergebnisse der Umfrage zei-
gen sehr deutlich, dass banken bis-
her nicht über die stufe social Media 
Marketing hinausgekommen sind, 
weil sie in der regel auch keine visi-
on haben, was mit social Media er-
reichbar ist bzw. welche kulturellen 
und strukturellen entwicklungen auf 
die banken zukommen. social Media 
muss in der gesamten bank instituti-
onalisiert werden. Jeder Mitarbeiter 
mit kundenkontakt muss social Me-
dia als selbstverständlichen kommu-

Was ist Ihre Meinung? Sollten 
Banken mehr oder weniger öf-
fentlich 2.0 werden?
Diskutieren Sie hier mit. Oder 
erfahren Sie hier, welche The-
men die Branche tatsächlich 
in Twitter, Facebook oder den 
Blogs beschäftigt hat.
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http://bankingclub.de/termine/Risikomanagement-Regulierungsfalle-oder-Chance-0/
http://bankingclub.de/termine/Future-Payments-Kann-man-mit-Zahlungsverkehr-noch-Geld-verdienen/
http://bankingclub.de/termine/Wenn-papiergebundene-Ablaeufe-auf-einmal-digital-sein-muessen-0/
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Dampfende bankgeschäfte
nichts entschleunigt so sehr, wie eine frische tasse kaffee. Der heiße wohlriechende Dampf steigt in die nase 
und verwöhnt den geist. Der perfekte Moment den kunden in ein beratungsgespräch zu verwickeln. 

lockeres gespräch zu verwickeln, 
zum beispiel über neuartige anlage-
formen und Finanzierungswünsche. 
Die entspannung ist dahin! 14 sekun-
den sind außerdem keine allzu lange 
zeit. albert einstein hatte aber schon 
erklärt, dass zeit relativ ist. warten ist 
leider ein schreckliches zeitmessge-
rät. Und wenn ich dann auch noch 
für den kaffee zahlen muss, wo ist 
dann der service? Die kaffee-gebühr 
wird nämlich direkt vom auszah-
lungsbetrag abgezogen. statt wie 
gewünscht 100 euro ausgezahlt zu 
bekommen, kommt es zu krummen 
beträgen wie 99,40 euro. 

Die kooperation zwischen kaf-
fee und geld ist nicht neu. bereits im 
Jahr 2002 hat tschibo, der ehemalige 
kaffeebohnen-lieferant  den verkauf 
von riester-renten ins sortiment ge-
nommen. Die norisbank fand das an-
gebot allem anschein nach amüsant, 
schließlich beschlossen sie, jedem 
kunden, der zu einem beratungsge-
spräch in die bank kam, einen Pfund 
kaffee gratis mitzugeben. Das war 
die scherzhafte antwort auf das an-
gebot von tschibo. Die norisbank hat 
ihren service schließlich eingestellt. 
tschibo kooperiert weiterhin mit der 
valovis bank und bietet seinen kun-
den, die eine Privat card besitzen 
zusätzlich noch eine kreditkarte an. 
Mit beiden karten lassen sich Premi-
umpunkte, sogenannte treueboh-
nen sammeln, die die kunden gegen 
Prämien eintauschen können, natür-
lich bei tschibo. also treuebohnen 
gegen kaffeebohnen. 

Die fetten Jahre sind allerdings 
für manche banken vorbei. während 
einige ihren kunden zumindest noch 
günstigen kaffee anbieten, spart die 
Deutsche bank sogar beim kaffee 
für die Mitarbeiter. im Januar berich-
tete die süddeutsche zeitung, dass 
25.000 außertarifliche Mitarbeiter 
der Deutschen bank auf eine ge-
haltserhöhung verzichten müssen. 
Man sprach von der nullrunde. spa-
ren steht nach wie vor an der tages-
ordnung. nicht nur bonuszahlungen 
fallen aus, es wird auch kein kaffee 
bei besprechungen mehr gereicht.

Dabei hat die kaffeebohne eine 
erstaunliche wirkung auf unsere 
grauen zellen: kaffee steigert die 
gehirndurchblutung und damit die 
konzentration. kaffee macht mun-
ter. Die ing Direcht bank hat deshalb 
in den Usa ing bank cafés eröffnet, 
anstatt von Filialen. in diesen werden 
in angenehmer atmosphäre bera-
tungsgespräche geführt. natürlich 
bei einer tasse cappuccino oder lat-
te Macchiato. so einfach kann man 
das angenehme mit dem nützlichen 
verbinden. 

nach wirtschafts- und bankkri-
sen, vielen veränderungen im ban-
kensektor und den aktuellen skanda-
len ist das vertrauen in die branche 
rapide gesunken. Der imageschaden 
ist groß, der wettbewerb der banken 
um Privatkunden so hart wie nie zu-
vor. wie bindet man langfristig kun-
den an sich? Obwohl Preis- sowie 
leistung entscheidende Faktoren 
sind, ist besonders der service ver-
besserungswürdig. laut einer studie 
von Pwc  wechseln 42 Prozent der 
kunden die bank, weil sie mit dem 
service unzufrieden sind. Diese zahl 
ist erschreckend. hubertus Primus, 
vorstandschef der stiftung warentest 
sprach aus, was sich wohl viele kun-
den denken: “serviceorientierung ist 
bei banken völlig unterentwickelt“. 
Dabei lässt sich guter service leicht 
realisieren. viele kunden freuen sich 
schon über eine tasse kaffee zum be-
ratungsgespräch.

Die volksbank immenstadt führt 
es vor und testet in einem Pilotpro-
jekt geldautomaten  mit angeschlos-
senem kaffeevollautomaten. Da die 
sePa-basierten geldausgaben einige 
Minuten der wertvollen zeit der kun-
den verschlingen, erhalten sie als ser-
vice einen kaffee. Um die wartezeit 
zu überbrücken. Diese verzögert sich 
gegenüber herkömmlichen automa-
ten um gerade einmal 14 sekunden. 
Doch wenn man schon mal eine hei-
ße tasse kaffee hat, wieso dann nicht 
genüsslich austrinken? während ich 
also meinen kaffee genieße, hat der 
bankberater genug zeit, mich in ein 

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

anzeige
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social Media: reputation wirklich leben 
interview mit andré kauselmann, ing-Diba.

ge stunden nach der ersten kritik 
an unserem werbespot haben sich 
Fleischgegner und Fleischbefür-
worter auf der Facebook-seite der 
ing-Diba einen teilweise heftigen 
Meinungskampf über das Pro und 
contra von Fleischkonsum geliefert. 
Die öffentliche ing-Diba seite wur-
de plötzlich für eine Diskussion um 
Fleischkonsum genutzt – es war eine 
recht skurrile situation. 

bankingclub: wie ist die ing-Diba 
damit umgegangen? 

andré kauselmann: Da social 
Media darauf basiert, dass nutzer 
die agenda mitbestimmen kön-
nen, haben wir die Diskussion zum 
thema, unter hinweis auf unsere 
Unternehmenswerte Fairness und 
toleranz, für einen begrenzten zeit-
raum auf unserer Facebook-seite 
gerne gefördert. Denn es gab an-
scheinend Diskussionsbedarf bei 
den Facebook-nutzern untereinan-
der. als nach zwei wochen wirklich 
alle argumente ausgetauscht waren, 
haben wir keine neuen wall-Posts 
mehr zu dem thema zugelassen. 
Dieser abschluss-Post war auch als 
resonanzboden für die bis dahin 
schweigende Mehrheit gedacht. von 
den damals 3.500 Fans haben 500 
Personen bei unserem abschluss-
Post auf „gefällt mir“ geklickt. 

bankingclub: sie sprechen rück-
blickend sehr positiv über den shit-
storm. wie begründen sie diese po-
sitive sichtweise? 

andré kauselmann: Durch das 

zulassen der Diskussion auf unserer 
Facebook-seite hatten wir die chan-
ce unsere Unternehmenswerte Fair-
ness und toleranz live und direkt vor 
einem großen Publikum wirklich zu 
leben. Diese chance haben wir ge-
nutzt, wie wir an dem vielfachen po-
sitiven Feedback sehen konnten, das 
wir sowohl von Fleischbefürwortern 
und veganern als auch vom kom-
munikationsexperten bekommen 
haben. last, but not least wurde un-
sere vorgehensweise vom spiegel 
als „Paradebeispiel“ für erfolgreiches 
shitstorm-Management gewürdigt 
und im Focus war sogar von einem 
„idealfall“ die rede. Unter dem strich 
also wirklich eine super sache für 
uns.

bankingclub: vielen Dank für das 
gespräch!

bankingclub: Die social Media 
aktivitäten der ing-Diba sind in ers-
ter linie durch den shitstorm be-
kannt, der sich an einem werbesport 
mit Dirk nowitzki entzündete.  Der 
Umgang der ing-Diba mit dieser si-
tuation wurde weithin gelobt. wie 
kam es dazu?  

andré kauselmann: Der wer-
bespot als auslöser der Diskussion 
spielte bereits nach kurzer zeit kei-
ne rolle mehr. Denn schon weni-

André Kauselmann
Pressesprecher social Media
ing-Diba

Was ist Ihre Meinung? Sollten 
Banken mehr oder weniger öf-
fentlich 2.0 werden?
Diskutieren Sie hier mit. Oder 
erfahren Sie hier, welche The-
men die Branche tatsächlich 
in Twitter, Facebook oder den 
Blogs beschäftigt hat.

tOPterMine

vertrieb und beratung sind in der letzten zeit zuneh-
mens in den Fokus kritischer beobachtung durch 
verbraucherschutz und Medien geworden, dabei ist 
die beratung unser aushängeschild.
von neukundengewinnung über loyality Manage-
ment - innovative kundenbindungsstrategien - bis 
hin zur implementierung und akzeptanz ...

10.-11.09. | kÖln | vertriebskOngress salesFOrbanks

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

neue technische anforderungen oder regulatorische 
vorgaben können sie zwingen, papiergebundene 
Prozesse und somit nicht-digitalisierte Dokumente 
schnell in eine elektronische Form zu bringen. als 
beispiele seien basel iii, neue FinMa-anforderungen 
zum risikomanagement oder anordnungen der 
swiss Payments council (sPc) ...

25.06. | zÜrich | wenn PaPiergebUnDen abläUFe aUF einMal ...

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 ...

13.06. | kÖln | kvk-Messe

lernziele:
Darstellung der typischen buchhaltungsprozesse 
und deren Prüfungsansätze. Die teilnehmer erhalten 
einen Überblick über die revision des Finanz- und 
rechnungswesens und es werden Prüfungen von 
ausgewählten teilen dieses bereiches anhand von 
konkreten beispielen behandelt.

03.-04.06. | FrankFUrt | Financial aUDit
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