
Wenn Sie ab sofort ein Jahr Zeit 
hätten, welche Geschäftsidee wür-
den Sie sofort umsetzen? Was wür-
den Sie machen? Was wäre der 
Traum? Was fehlt noch in Deutsch-
land? Dabei geht es uns gar nicht 
so sehr darum, dass Sie hier direkt 
Ihre geheimsten Businesspläne 
auf den Tisch legen, die dann von 
50.000 Mitlesern umgesetzt wer-
den. 

50.000 Mitleser?  
Die Startauflage des im Januar 
erscheinenden Buches lautet auf 
50.000 Stück, zahlreiche erfolg-
reiche Mitglieder der Gesellschaft 
von Gunter Sachs bis Joseph 
Ackermann, von Graf Alexander 
von Schönburg bis zum Arbeitsa-
genturchef Weise sind bereits an 
Bord. Es fehlen nur noch die Leser 
der BANKINGNEWS, die Mitglieder 

im BANKINGCLUB, die Mitarbeiter 
der Bank- und Finanzbranche. Ge-
meinsam mit Ihnen wollen wir die 
schlummernden Ideen für Deutsch-
land im Buch verewigen. Jede Idee, 
die Sie uns mitteilen, könnte für die 
Ewigkeit mit Ihrem Namen verbun-
den sein. Es geht um Ihre Ideen 
und die Kraft von Netzwerken wie 
Xing, BANKINGCLUB und vielen 
mehr.
 Wir haben uns gefragt, was 
denn die innovativen Ideen für ein 
Land bedeuten, welches sich auf 
dem Weg von der Krise zurück zu 
wirtschaftlichem Erfolg befindet. 
Die bilateralen Gespräche mit er-
folgreichen Köpfen zeigen uns, 
dass es an Ideen nicht mangelt. 
Der eine erlebt die Servicekultur in 
einem anderen Land und will dieses 
System nach Deutschland holen, 
ein anderer würde mit genügend 
Zeit in die Forschung gehen und an 
den Medikamenten forschen, die 
uns noch fehlen, um Krebs oder 
Aids den Kampf anzusagen.
 Andere beschreiben uns deren 
Erfolgsformel ganz einfach und ba-
nal mit „es braucht wieder mehr 
Zusammenhalt“, was würde ich 
dafür tun, dass die Distanzen zwi-
schen einzelnen Bürgern wieder 
geringer würden.
 Was also ist Ihre Formel für Er-
folg? Für Ihren persönlichen Erfolg 
und für den Erfolg schlechthin? 
Was sind die innovativen Themen, 

die wir anpacken müssen, damit 
wir nicht auf einen Sieg der Natio-
nalmannschaft warten müssen, um 
einen Ruck durchs Land zu verspü-
ren?
 Ein Kapitel gestalte ich mit Ih-
nen und den beiden Autoren Anne 
Nürnberger und Jan Rentzow. Ich 
freue mich auf Ihre Mails an 
th@BANKINGCLUB.de. 

Zwei Bestsellerautoren suchen nach der deutschen Erfolgsformel. Gemeinsam mit dem Netzwerk des BAN-
KINGCLUB wollen wir überprüfen, ob auch dieses Netzwerk eine große Anzahl an Erfolgsformeln zutage bringt.

Was fehlt Deutschland?
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www.die-bank.de

Seine größte Inspiration ist
sein MG Roadster.

Seine beste Information ist „die bank“.
Ihren Informationsvorsprung sichern sich unsere Leser immer

wieder mit „die bank“, der Nr. 1 unter den Bankfachzeitschriften. 

Die ist jetzt noch frischer im Look.

PROFITIEREN SIE VON UNSERER ATTRAKTIVEN KENNENLERN-AKTION!

24 Monate lesen, nur 12 Monate bezahlen.* Sichern Sie sich jetzt Ihr Abonnement
und nutzen Sie unser Angebot: Sie bezahlen nur den Preis für ein Jahres abonnement
in Höhe von 98,- € und beziehen die Zeitschrift zwei Jahre. 
Abonnieren Sie unter www.die-bank.de

* Dieses Angebot gilt nur für Direktbestellungen beim Verlag. Es gilt nicht bei Umbestellungen. Der neue Abonnent darf
in den letzten 18 Monaten nicht Bezieher von „die bank“ gewesen sein. Das Angebot ist gültig bis zum 30.06.2010.

Wissen, was zählt.

12
24

für *

Das ist Ihr Kollege 
Fabian Birnbach.
Er ist Direktor Private Banking 
bei einer Großbank in Berlin.
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http://www.die-bank.de
http://www.die-bank.de
http://www.godmode-trader.de
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 Die Frage nach dem passenden 
Anlageprodukt für den jeweiligen 
Anleger muss im Mittelpunkt je-
des Beratungsgesprächs stehen. 
Um einen möglichst hohen Grad 
an Übereinstimmung und somit 
Kundenzufriedenheit zu erlangen, 
ist der Einsatz von bestimmten 
Vorgehensweisen und Tools zur 
Ermittlung des Risikoprofils des 
jeweiligen Anlegers unabdingbar. 
Nicht zuletzt den rechtlichen Vor-
gaben (aufsichtsrechtliche / zivil-
rechtliche Pflicht, regulatorische 
Rahmenbedingungen, Compliance 
/ Geldwäscheprävention) und der 
Eigenabsicherung muss in einer 
akkuraten Beratung nachgekom-

men werden. Eine Beratung kann 
nur dann als erfolgreich und se-
riös bezeichnet werden, wenn 
die Wünsche und Bedürfnisse 
des Kunden sowie die rechtlichen 
Rahmenbedingungen berücksich-
tigt werden.
 Bei der Entwicklung eines fle-
xiblen, maßgeschneiderten Fi-
nanzplans kommt dem Risikopro-
filing eine große Bedeutung zu. 
Ein Exkurs über die Forschung 
zur Risikobereitschaft vertieft und 
veranschaulicht die Thematik. 
 Zur Einschätzung von Anlegern 
werden im Buch sowohl theore-
tische Grundlagen und als auch 
empirische Erkenntnisse behan-
delt. So werden die Risikomaße 
Varianz, Volatilität, VaR, Betafak-
tor und Verlustwahrscheinlichkeit 
verständlich erläutert.
 Zudem stellen die Autoren 
Nutzen und Funktionen des Risi-
koprofilings dar. Beispiele hierfür 
sind das Risikoprofiling als Ele-
ment der Anlegeranalyse oder Ri-
sikoprofiling als Tool in der Alters-
vorsorge aus Verbrauchersicht. 
Auch die heutige Beratungspraxis 
wird im Hinblick auf das Risiko-
profiling kritisch betrachtet.

Fazit:
Das Buch „Risikoprofiling von An-
legern“ beschäftigt sich sowohl 
mit den Methoden des Risiko-
profilings – unter Heranziehung 
von verschiedenen Instrumenten 
zur Erkennung und Klassifizie-
rung der Risikobereitschaft, des 
Riskobewusstseins sowie der Ri-
sikotragfähigkeit des Anlegers 

Risikoprofiling	von	Anlegern
Kundenprofile	treffend	analysieren	und	in	der	Beratung	nutzen

Hrsg.: Oliver Everling und
 Monika Müller 

530 Seiten, gebunden
Euro 89,00 
ISBN: 978-3-86556-222-7
Bank-Verlag Köln 2009

Die Zahl der Woche: 20
Innovationsmangel kann man 
unserer Branche nun wirklich 
nicht vorwerfen. 20% Frau-
enquote will die Familienmi-
nisterin über eine gesetzliche 
Regelung in der deutschen Fir-
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Rahmenbedingungen welche für 
das Anlagegeschäft vorherrschen. 
Ein Ländervergleich mit Praxis-
beispielen zwischen Deutschland 
und Österreich stellt die Thema-
tik auf eine breitere Basis. Zudem 
wird das Thema „Anlageberatung 
von Frauen“ erläutert, welches 
– bezogen auf die Unterschie-
de zwischen den Geschlechtern 
hinsichtlich der Risikobereit-
schaft – in vielen vergleichbaren 
Fachbüchern zu kurz kommt. Die 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
werden hinsichtlich der Vorgaben 
der MiFID bzw. der Umsetzung in 
Österreich (WAG) hinreichend be-
handelt.
 Generell kann das Buch als gu-
tes Basis-Werk, welches sowohl 
für Anlageberater als auch für An-
leger geeignet ist, bezeichnet wer-
den. Die leichte Verständlichkeit 
sowie die leider etwas redundante 
Darstellung der Risikoklassifizie-
rung von Anlegern ermöglicht es 
auch Personen, welche sich bisher 
nur wenig mit der Thematik aus-
einander gesetzt haben, sich ei-
nen Überblick zu verschaffen und 
in das Themengebiet einzuarbei-
ten.

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Fo
to

: ©
 g

eo
pa

ul
/w

w
w

.is
to

ck
.c

om

Weitere	Buchempfehlungen	finden	Sie	im	BANKINGCLUB-Bookstore

menlandschaft etablieren. Ei-
nige in unserer Branchen sind 
der Zeit voraus. Ein Blick zur 
Stadtsparkasse Düsseldorf: 
50% Frauenquote im vierköp-
figen Vorstand.

http://astore.amazon.de/bankingclub-21
http://www.spotlight-verlag.de/bankingclub
http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/869


ISSN 1864-0664 - 5. Jahrgang - 21. Mai 2010 - Ausgabe 06               ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS Seite 03

TOP-Termine

Weitere Infos über den Link im Titel. Link im Logo führt zum Unternehmen!
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Info-Verteiler BANKINGLOUNGE

08.-09.09. - Frankfurt a.M. - Banken im Umbruch

22.-23.09. - Köln - CRMforBANKS

21.-22.06. - Köln - ONLINEMARKETINGforBANKS

23.06. - München - 1. Mittelstandsdialog

Im vergangenen Jahr standen auf der Tagung noch die 
Auswirkungen der Finanzkrise und anhaltende Unsicher-
heiten im Markt im Vordergrund. Inzwischen diskutieren 
wir vor allem darüber, welche Lehren wir aus der Krise zu 
ziehen haben und wie wir den Ordnungsrahmen für die 
internationalen Finanzmärkte verbessern können.

Customer-Relationship-Management (CRM) bezeichnet 
die konsequente Ausrichtung einer Unternehmung auf 
ihre jeweiligen Kunden und die systematische Gestal-
tung der Kundenbeziehung. Welche wichtige Rolle dies in 
einer Bank spielt, welche praktischen Hilfsmittel es gibt 
u.v.m. klären wir mit hochkarätigen Referenten bei die-
sem Event!

Rund um das facettenreiche Thema Onlinemarketing 
in der Bank- und Finanzbranche geht es beim dritten 
Fachkongress des BANKINGCLUB im RheinEnergie-
Stadion in Köln. 2 Tage, 12 Referenten, 150 Teilneh-
mer und unzählige News.
Jetzt  schnell noch die letzten Karten sichern!

Erfolg mit Patenten und Marken – innovative Stra-
tegien für mittelständische Unternehmen in das 
Münchner Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, 80333 
München. Lernen Sie innovative Strategien kennen, 
die den Erfolg Ihres Unternehmens sichern.

25.06. - Bonn - Fachkonferenz Business Process Management

26.-27.10. - Köln - BANKINGKONGRESS: Risikomanager 2010

Die VÖB-Service GmbH startet gemeinsam mit ihrem 
strategischen BPM Partnern eine neue kostenlose Ver-
anstaltungsreihe zu dem Thema: „Business Process 
Management“. Ziele der BPM Fachkonferenz: Informa-
tion, Sensibilisierung und Erfahrungsaustausch,  Auf-
zeigen von Chancen und Risiken und Wissenstransfer.

Geballte Kompetenz in einem starken Team:
In Kooperation mit der Bank-Verlag Medien GmbH 
und der VÖB-Service GmbH veranstaltet die BAN-
KINGCLUB GmbH den Fachkongress „Risikomana-
ger 2010“!
Weitere Informationen folgen...

FINANCIAL SERVICES: 
ERFAHRUNG UND 
KNOW-HOW ALS GRUND -
LAGE IHRES ERFOLGES.
Basel  Bern  Lausanne  Zürich  Düsseldorf  Frankfurt/M.  Freiburg i.  Br.  Hamburg  München  Stuttgart  Wien

Profi tieren Sie von einem breiten und modular aufgebauten Dienstleistungs-
portfolio der Trivadis – insbesondere aus dem Financial Services Umfeld. 
Wir bieten Ihnen umfassende Beratung und individuelle Lösungen für Ihren 
Unternehmenserfolg in den Bereichen Compliance, Risikomanagement, 
IT-Modernisierung, Core Banking Plattformen oder Client Reporting: 
www.trivadis.com/fi nancial

I0034_anz_img_112.3_149.indd   1 07.05.10   14:1
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http://www.bankingnews.de/newsletter-bestellen/
http://www.bankingclub.de
http://www.onlinemarketingforbanks.de
http://www.voeb-service.de/
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare.html
http://www.bankingclub.de
http://www.bankingclub.de
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGKONGRESS-Risikomanager-2010/
http://www.zertifikateberater.de/premium/landing/bankingclub
http://www.trivadis.com/finance
http://www.voeb-service.de/termine/veranstaltung-detail/article/erste-fachkonferenz-business-process-management-1.html
http://www.banken-im-umbruch.de/
http://www.banken-im-umbruch.de/
http://vantargis.de/media/events/Antwortfax_Mittelstandsdialog_Muenchen.pdf
http://www.vantargis.de/
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Twitter, Facebook, YouTube, RSS-
Feeds, XING – die Anzahl von Social 
Media Angeboten wird immer grö-
ßer. Gleichzeitig bleibt oft die ent-
scheidende Frage unbeantwortet: 
Was bringt Social Media eigentlich? 
Gibt es für Banken und Finanzdienst-
leister echte Chancen im Social Web?
 Die Antwort ist eindeutig: Ja. Denn 
das so genannte Social Web ist existent 
und wird von Tag zu Tag größer. Und 
diskutiert wird dort über alles, was Men-
schen bewegt. Und damit auch über Geld 
und Finanzprodukte. Für das Marketing 
ist das Social Web damit von entschei-
dender Bedeutung: Schon heute zeigen 
Studien, dass die Internetnutzer online 
ausgesprochenen Empfehlungen mehr 
vertrauen, als Werbung. Sogar dann, 
wenn man sich nicht kennt. Dass der 
Wert ‚Vertrauen‘ gerade für Finanzinsti-
tute in diesen Tagen von enormer Bedeu-
tung ist, muss wohl nicht betont werden.

Über Social Media liest man viel, 
aber wenig Konkretes. Sind Social 
Media als Vertriebskanäle nutzbar? 
Ja – und nein. Denn: Twitter, Youtube 
und Co sind in der Tat hervorragende 
Orte, um effektiv Marketing zu betrei-
ben. Aber nicht mit einem klassischen 

Bernd	Stieber,	Vorstand	der	Zieltraffic	AG,	im	Interview	mit	BANKINGNEWS	über	Chancen,	Risiken	und	Marketingmöglichkeiten	von	Banken	in	
Social Media – und die Notwendigkeit des Monitorings als Grundlage für erfolgreichen Vertrieb in Social Media.

Werbeansatz, Wer versucht, alten Wein 
in die neuen Kanäle zu schütten, wird 
scheitern. 

Wie sieht das Erfolgsrezept des So-
cial Media Marketings für Banken 
und Finanzdienstleistungsunterneh-
men aus?
Ich muss Sie leider enttäuschen: Ein 
Patentrezept gibt es nicht. Und wird es 
m.E. nie geben. Social Media hat sehr 
viele Gesichter bzw. Facetten und wirkt 
in viele Unternehmensbereiche hinein. In 
das Marketing genauso wie in den Ver-
trieb, in die Unternehmenskommunika-
tion genauso wie in HR. Dies bedeutet: 
Social Media nur eindimensional für Wer-
bezwecke nutzen zu wollen, wird schwer-
lich von dauerhaftem Erfolg gekrönt sein. 
Um die eigentlichen Potenziale von Social 
Media zu heben,müssen Werbung und 
Marketing in Social Media vielmehr vom 
Kunden, nicht vom Produkt her gedacht 
werden. Es bedarf einer innovativen, v.a. 
aber offenen und stark dialogorientierten 
Kommunikation. Das ist die eigentliche 
Botschaft: Wir müssen die Regeln des 
Social Webs lernen, und gleichzeitig neue 
Wege wagen. 

Stichwort: Regeln und Einstieg in 
Social Media. Wie sieht der Weg da-
hin aus?
 Wir stellen bei vielen unserer Kunden 
aus der Finanzindustrie fest, dass der 
Glaube an die Bedeutung und Relevanz 
von Social Media noch gering ist. Mit un-
serem neuen Social Media Monitoring-
Angebot  legen wir jedoch schonungslos 
offen, dass bzw. wie viele Menschen be-
reits aktiv über die Produkte und die Mar-
ke diskutieren, wo diese Diskussionen 
stattfinden und wer diskutiert. Und vor 
allem zeigt unser Social Media Monitoring 
die Qualität der Diskussion – sind es eher 

negative oder eher positive Beiträge? Auf 
Basis dieser Ergebnisse hat bisher keiner 
unserer Gesprächspartner weiterhin die 
Relevanz von Social Media abgestritten.

Wissen, ob positiv oder negativ über 
die Produkte gesprochen werden – 
schön und gut. Aber was bringt dies 
für die eigentliche Kampagne?
 Der Nutzen ist vielschichtig: Zum 
einen können wir auf Basis der Ergeb-
nisse unseres Social Media Monitorings 
gemeinsam mit den Kunden laufende 
Kampagnen optimieren, indem mög-
liche Kritikpunkte aufgegriffen werden. 
Zum anderen kommt hier auch unsere 
Beratungsstärke ins Spiel, Produkte und 
Dienstleistungen generell für den Ver-
trieb im Web zu optimieren – wer auf den 
Kunden hört, hat viele Vorteile. Und: Die 
Monitoring-Ergebnisse sind nicht selten 
auch Anstoß für unsere Kunden, gemein-
sam mit uns und anderen Unternehmen-
seinheiten Konzepte zu entwickeln, um 
das Image des Unternehmens zu verbes-
sern. 

Immer wieder heißt es, eine Grund-
voraussetzung für Social Media sei 
Offenheit und Authentizität. Gleich-
zeitig sind Banken traditionell eher 
verschwiegen, auch zum Schutz der 
Kunden. Ist Social Media überhaupt 
für Banken geeignet, da dies ja eine 
gewisse Öffnung impliziert?
 Es gibt eine Reihe von Banken, die 
ihr Geschäftsmodell bereits sehr stark 
und erfolgreich auf Social Media hin aus-
gerichtet haben. Allen voran unsere Mut-
tergesellschaft, die FIDOR Bank. Doch 
wie bereits gesagt: Es gibt nicht das eine 
Rundum-Sorglos-Paket. Vielmehr ist das 
Erschließen der Vorteile von Social Me-
dia immer individuell am und mit dem 
Unternehmen auszurichten. Die Aufgabe 
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„Social Media ist Fluch und Segen zugleich für Banken“

für uns Online-Marketeers ist es dann, 
maßgeschneiderte und clevere Ansätze 
zu kreieren. Und das können wir.

Auf was müssen Finanzinstitute ach-
ten, wenn es um Social Media geht?
 Ein großer Irrglaube ist, dass Social 
Media hauptsächlich von Jugendlichen 
genutzt wird. Bspw. sind die meisten 
Twitter-User 30+. Und die Wachstums-
zahlen sind enorm. Die Finanzinstitute 
müssen davon ausgehen, dass sowohl 
viele Kunden, aber eben auch die eige-
nen Mitarbeiter im Social Web aktiv sind. 
Finanzinstitute sollten sich daher nicht 
länger die Frage stellen: Wollen wir So-
cial Media? Die richtige Frage lautet: Wie 
soll unsere Social Media Strategie ausse-
hen? 

Fragt man Online-Marketeers nach 
den Vorteilen ihrer Profession für 
Unternehmen, so hört man immer 
wieder den Aspekt der Messbarkeit. 
Wie steht es diesbezüglich mit Social 
Media?
 Hier setzt sich der Paradigmenwech-
sel fort. Denn bei Social Media Marketing 
kommt es längst nicht nur auf Reichweite 
an. Es ist bspw. auch von besonderer Be-
deutung, Influencer zu identifizieren, die 
ihrerseits die Angebote weiterempfehlen. 
Klare Messgrößen gibt es bisher jedoch 
nicht, aktuell arbeiten mehrere Arbeits-
gruppen daran. Aber letztlich muss zum 
Messen des Erfolgs von Social Media im-
mer zunächst die Ziel-Frage gestellt und 
beantwortet werden. Denn Social Media 
ist, wie ausgeführt, für viele Bereiche 
einsetzbar. Und dies ist Fluch und Segen 
zugleich, da es eben keine Standard-Lö-
sungen gibt. Wir sehen das jedoch klar 
als Segen – und als Herausforderung, 
neue erfolgreiche Social Media Marketing 
Konzepte zu erarbeiten.

Ein paar Diskussionen in der 
Gruppe BANKINGCLUB-ONLINE 
entwickeln sich zu echten Dau-
erbrennern. Allerdings nimmt 
der ein oder andere Dialog auch 
eine unerfreuliche Richtung.
 Diskussionen, auch kontro-
verse Diskusionen, wollen wir 
in dieser Gruppe sehen. Unter-
schiedliche Meinungen mit har-
ten Gegenpositionen braucht 
diese Gruppe, braucht unsere 
Branche, um Denkprozesse an-
zuregen. Was wir nicht brau-
chen, sind Unterstellungen und 
Beleidigungen. 
 Wir behalten uns daher vor, 
Mitglieder, die sich nicht an die 
Regeln dieser Gruppe halten, 
auch mal aus der Gruppe auszu-
schließen.
 Aus Sicht der Redaktion sind 
dies die interessantesten Dis-
kussionen der letzten Tage in 
der Gruppe BANKINGCLUB-ON-
LINE. Diskutieren Sie doch 
mal mit!

 Heute in der Bank

 BGH-Urteil

 Praktikum?

Viel Spaß und bis in 14 Tagen. 
Ihr Moderatorenteam der Grup-
pe BANKINGCLUB-ONLINE.

https://www.xing.com/net/pri0a497dx/bankingclub/ich-suche-und-biete-praktika-im-in-und-ausland-52116/suche-praktikum-in-der-finanzbranche-bank-borse-versicherung-fondgesellschaft-30811076/30811076/#30811076
https://www.xing.com/net/pri13eef6x/bankingclub/vertrieb-marketing-1682/heute-in-einer-bank-30437746/30569376/#30569376
https://www.xing.com/net/pri0a497dx/bankingclub/kreditgeschaft-36305/auswirkungen-des-bgh-urteils-vom-30-3-2010-az-xi-zr-200-09-erteilung-einer-vollstreckbaren-ausfertigung-fur-den-rechtsnachf-30799228/30799461/#30799461
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 Ambitionierten Privat-
anlegern, Tradern und pro-
fessionellen Händlern einen 
Wissensvorsprung zu bieten, 
ist das Ziel von GodmodeT-
rader.de. Das reichweiten-
stärkste Portal für Tra-
ding, technische Analyse 
und Anlagestrategien im 
deutschsprachigen Inter-
net bietet neben Echtzeit-
Börsenkursen und -Charts 
auch professionelle Markt-
kommentare, Analysen 
und Nachrichten. Ein um-
fangreiches Team aus Re-
dakteuren und Tradern 
beobachtet das weltweite 
Börsengeschehen sowohl 
im Rahmen täglicher Ana-
lysen, als auch regelmäßig 
erscheinender Publikatio-
nen wie dem Rohstoff-Re-
port, dem TradersJournal 
oder dem Strategie-Report.
  Neben den redak-
tionellen Beiträgen finden 
Anleger auf GodmodeTrader.
de auch diverse Funktionen 
und Tools, die zur professio-
nellen Analyse herangezogen 
werden können. Dazu zählen 
ein Profichart-Tool, verschie-
denste Echtzeit-Kurstools für 
Indizes, Rohstoffe und De-
visen, sowie Vergleichs- und 
Korrelationsberechnungen für 
die wichtigsten Anlageklassen. 
 Die umfangreichen 
kostenlosen Angebote von 
GodmodeTrader.de werden 
durch einen kostenpflichtigen 
Premium-Bereich ergänzt. 
Dieser bietet Trading-Ser-

vices, Börsenbriefe und Fi-
nanzmarktanalysen, die von 
Profi-Tradern betreut werden 
und für verschiedenste An-
legerklassen geeignet sind.
 Einen besonderen 

Schwerpunkt legt GodmodeT-
rader.de auf den Bereich Tra-
ding-Ausbildung. Im Rahmen 
von Webinaren können Anle-
ger den Profi-Tradern des Por-
tals direkt beim Handeln über 
die Schultern schauen und 
mit ihnen kommunizieren. Für 
den persönlichen Kontakt und 
einen vertieften Lerneffekt 
werden im Rahmen des Aus-
bildungsprogramms Godmo-
deTraining Coaching-Seminare 
angeboten. In diesen Präsenz-
veranstaltungen werden 
unterschiedlichste Trading-
Strategien, etwa zum Devisen-

handel, durch professionelle 
Trader von Grund auf erklärt.
 2006 wurde Godmode-
Trader.ch ins Leben gerufen, 
das Schwesterportal von God-
modeTrader.de speziell für den 

Schweizer Raum. Es 
bietet unter ande-
rem Kursindikatio-
nen und Charts zum 
SMI, zum SMIM und 
zu diversen inter-
nationalen Indizes. 
GodmodeTrader.de 
wurde im Rahmen 
eines Relaunchs 
2009 unter anderem 
um Echtzeit-Kurse 
und -Charts ergänzt, 
die sich automatisch 
und direkt auf den 
Seiten aktualisieren, 
und bietet seitdem 
ein benutzerfreund-
licheres Design.
 Mit der iPhone-
Applikation God-

mode Anywhere erreicht das 
Angebot von GodmodeTrader.
de an schneller und umfang-
reicher Information ein neu-
es Niveau. Durch die Integ-
ration von Echtzeit-Kursen, 
-Charts und -Nachrichten in 
die App können sich Anleger 
künftig zu jeder Zeit und an 
jedem Ort über die weltwei-
ten Märkte und ihre persönli-
chen Depotwerte informieren.

Kontakt: Cellent Finance Solutions AG·Calwer Straße 33·D-70173 Stuttgart/Germany
Tel. +49 (0) 711 222992-900·Fax +49 (0) 711 222992-999·info@cellent-fs.de·www.cellent-fs.de

Finanzkriminalität
kennt viele Wege und keine Grenzen

Die Bekämpfung der Finanzkriminalität steht weltweit im Fokus –
ist Ihr Unternehmen vor den Konsequenzen geschützt?

Die marktführende Softwarelösung der
SMARAGD Anti-Finance-Crime Suite
unterstützt Sie bei der Umsetzung des
risikobasierten Ansatzes zur Bekämpfung
von Finanzkriminalität.

Lösungen der SMARAGD Anti-Finance-Crime
Suite sind bei rund 750 Finanzinstituten
in mehr als 45 Ländern im Einsatz.

Gefährdungsanalyse
Geldwäsche Prävention
Embargo/Finanzsanktionen
Bekämpfung Terrorismusfinanzierung
PEP Identifikation
Erkennung Finanzbetrug
Wertpapier-Insiderhandel
Customer Due Diligence

cellent finance solutions AGA
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geGodmodeTrader.de: das Portal für Trading, Techni-

sche Analyse und Anlagestrategien
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Merz, übernehmen Sie!
Der in den Hintergrund getretene 
CDU-Politiker und Rechtsanwalt 
Friedrich Merz soll, laut Berichten 
verschiedener Medien, als Treu-
händer den Verkauf der West LB 
abwickeln. Erfahrung hat er in je-

der Hinsicht. Zum einen kennt und 
beherrscht er den Umgang mit po-
litischen Kräften und zum anderen 
hat er bereits die Auslagerung von 
Risikiopapieren der West LB als 
Rechtsberater begleitet.
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**Kurzmitteilung***Kurzmitteilung***Kurzmitteilung***Kurzmitteilung***Kurzmitteilung***Kurzmitt

http://www.godmode-trader.de
http://www.godmode-trader.de
http://www.godmode-trader.de/anywhere
http://www.godmode-trader.de/anywhere
http://www.godmode-trader.de/anywhere
http://www.cellent-fs.de/
http://www.godmode-trader.de
http://www.godmode-trader.de
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Erfahren Sie mehr über unsere  
PremiumPartner mit einem Klick auf das 
jeweilige Logo.

Möchten Sie diesen Newsletter täglich beziehen? 
Dann melden Sie sich kostenfrei und unverbindlich unter kornelius.purps@unicreditgroup.de an!

Die Deutsche Fußball-National-
mannschaft. Das sind elf Silben 
– unaussprechlich. Also bat ich 
Sie am Freitag um Vorschläge für 
ein griffigere Bezeichnung. Vie-
len Dank für weit über 100 Ein-
sendungen. Die meisten Ideen 
spielten mit dem Bundestrainer 
(Jogis Jungs, Jogis Löwen, Löwen 
etc.) – nur: diese Bezeichnun-
gen könnten bereits am Mittwoch 
Abend Makulatur sein. Langlebi-
ger erscheinen Namen, die sich an 
unserem Wappentier orientieren 
(Adler, Adolars, German / White 
Eagles). Auch Beckenbauer wird 
bemüht (Kaisers Enkel) oder das 
Kürzel DFB (Die Fußi-Boys). Die 
Österreicher beteiligten sich auch 
fleißig an der Umfrage (Knorkis, 
Piefkes, Deitschn). Nach dem 
Spiel gegen Serbien gingen auch 
noch einige Vorschläge ein (Jo-
gis Gurkentruppe, Eintagsflie-
gen, Brainless Ballaballas). Schön 
fand ich auch „Die ohne Ballack“, 
„Hofbräu“, „Jungs“, „Mannschaft“ 

Von Kornelius Purps, Fixes Income Strategist bei der UniCredit Research
•	 Anfeuern: „Schlandschaft“ gewinnt den Wettbewerb um die treffendste Bezeichnung für die Deutsche Elf
•	 Befeuern: China begründet die Lockerung der Wechselkursbindung des Renminbi mit „stabiler Wirtschaft“
•	 Abfeuern: Stresstest-Ergebnisse werden erst im Juli veröffentlicht; Gerüchteküche bleibt heiß

Anfeuern - Befeuern - Abfeuern
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PremiumPartner
BANKINGCLUB wird unter-
stützt von bis zu 10 Premium-
Partnern, die wir Ihnen hier 
an dieser Stelle präsentieren. 

oder einfach „Wir“. Nicht 
zu toppen erscheint jedoch 
die Verbindung mit Lena: 
„Schland“ und „Schland-
schaft“ sind zwar nicht 
ganz einfach zu prononcie-
ren, mit ein bisschen Übung 
(Mittwoch!) sollten wir das 
aber alle hinbekommen.
 Also: Der Schlandschaft 
steht am Mittwoch ein 
Stresstest bevor. In Berlin 

wird intensiv an einem Rettungs-
paket für die Gruppe D gearbei-
tet, weil der stimmungspolitische 
Transmissionsmechanismus nach 
dem Spiel gegen Serbien dysfunk-
tional erscheint. Dabei wird auf 
die Erfahrungen mit den anderen 
Rettungspaketen der vergange-
nen Monate zurückgegriffen. Und 
noch ein weiteres Stützungspa-
ket steht uns ins Haus: Eines für 
Finanzinstitute, die nach Veröf-
fentlichung der Stresstest-Er-
gebnisse von den Märkten in die 
Mangel genommen werden. Für 
diesen Fall soll eine Art Backstop-
Facility bereitstehen, die wohl 
notfalls kurzfristig Eigenkapital-
spritzen bereitstellen und damit 
die europäische Bankenlandschaft 
vor einer Systemkrise bewahren 
soll. Die Veröffentlichung der 
Stresstest-Ergebnisse für 25 
große international operierende 
Institute soll in der zweiten Juli-
Hälfte erfolgen. Zusätzlich wird 
ein erneuter Stresstest anvisiert, 

in welchen dann auch kleinere 
Institute einbezogen werden. Im 
Vorfeld hat EU Wettbewerbskom-
missar Almunia bereits die Ge-
rüchteküche angeheizt: Einige 
Banken könnten noch Staatshil-
fe in Anspruch nehmen müssen, 
sagte Almunia in der FAZ. Explizit 
verweist er auf „einige spanische 
Sparkassen sowie griechische 
Banken“. Da dürfte in den kom-
menden Tagen noch die eine oder 
andere Sau durchs Dorf gejagt 
werden.
 Davon abgesehen sollte die 
Stimmungslage in den kom-
menden Tagen jedoch tenden-
ziell eher positiv sein. Grund 
hierfür ist eine Entscheidung 
der chinesischen Zentralbank 
vom vergangenen Samstag. Dem-
nach strebt China ab sofort eine 
„höhere	 Wechselkursflexibili-
tät“ ihrer Währung, dem Renmin-
bi, an. Diese Maßnahme kommt 
zeitlich-strategisch sehr günstig 
unmittelbar vor dem G-20 Gipfel 
in Toronto am kommenden Wo-
chenende. Dabei ist es weniger die 
Entscheidung selbst als vielmehr 
die Begründung, welche die An-
leger rund um den Globus frohlo-
cken lassen dürfte: Die Erholung 
der chinesischen Wirtschaft 
erscheint nun „stabiler“. Dies 
erlaube es, den im Sommer 2008 
unterbrochenen Prozess der gra-
duellen Wechselkursfreigabe wie-
der aufzunehmen. Seit zwei Jah-

ren dümpelte USD-CNY zwischen 
6,82 und 6,84 herum. Heute früh 
fällt der Wechselkurs auf 6,8030. 
Als direkte Folge dürfte sich der 
US Dollar auf breiter Front etwas 
abschwächen, AAA-Staatsanlei-
hen könnten sich aus Furcht vor 
einem langsameren Aufbau chi-
nesischer Währungsreserven ab-
schwächen. Allerdings: Es dürfte 
nun, in der Hoffnung auf langfris-
tige Währungsgewinne, jede Men-
ge spekulatives Kapital nach Chi-
na ziehen. Das könnte den Aufbau 
von FX-Reserven sogar noch be-
schleunigen. Kurzfristig zieht aber 
auch die Argumentation über die 
Stimmungsschiene. Bessere Lau-
ne heißt: US Dollar und AAA-An-
leihen schwächer.
 Der Ifo-Index, das Daten-
highlight dieser Woche (Diens-
tag), dürfte die Stimmung dage-
gen eher etwas drücken. Erwartet 
wird der zweite Rückgang in Folge. 
Ansonsten ist der Datenkalender 
eher dürr, und auch der Auktions-
eifer in den Peripheriestaaten ebbt 
mal etwas ab. Lediglich Portugal 
plant für Mittwoch eine kleine Auf-
stockung ihres 5J-Bonds. Somit 
bleiben für diese Woche vier große 
Themen: China, Stresstests, G-20 
– und Schlandschaft.

http://www.golfcity.de/
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot/seminare.html
http://www.bank-verlag-medien.de
http://www.zieltraffic.de
http://www.zertifikateberater.de
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VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt

Telefon: 0228/8192-221
Telefax: 0228/8192-223
bildung@voeb-service.de

Starker Partner in unsicheren Zeiten
Intelligente IT-Lösungen für Risikomanagement, Compliance und Banksteuerung

25. Juni in Bonn:
VÖB-Service-Fachkonferenz Business Process Management 

Die VÖB-Service GmbH startet gemeinsam mit seinen strategischen BPM 
Partnern eine neue kostenlose Veranstaltungsreihe zu dem Thema:

„Business Process Management“. Wir möchten Ihnen eine neue Plattform 
bieten, Neues über das spezielle VÖB Angebot kennen zu lernen und Erfah-
rungen mit unseren Mitgliedern und Partnern auszutauschen. Hervorheben 
möchten wir unsere Erfahrungsberichte der dwpbank und der LBS Nord.

 
Ziele der BPM Fachkonferenz:
   • Information, Sensibilisierung und Erfahrungsaustausch
   • Aufzeigen von Chancen und Risiken 
   • Wissenstransfer 

Die Agenda:
08:45 Uhr Empfang der Gäste
09:00 Uhr Begrüßung und Vorstellung VÖB Service GmbH
    Wolfgang Busch, Abteilungsleiter e-Procurement / IT-Handel - VÖB 
    Service GmbH
09:20 Uhr Auf dem Weg zur Process Excellence: Business Process
    Management mit iGrafx
    Thorsten Kremer, Qualitätsmanagement – Deutsche Wertpapier-
    Service Bank AG
10:20 Uhr Networking Break
10:45 Uhr Prozessharmonisierung als effektive und tragende Säule
    eines ganzheitlichen Business Process Managements
    Dirk Kannengießer, Leiter Consulting – e-FACT GmbH
11:45 Uhr Effiziente	und	kostengünstige	Ablösung	von	ARIS®	zu
	 			iGrafx®aus	der	Praxis
    Thomas Runge, Betriebsorganisation – LBS Norddeutsche Landes-
    bausparkasse Berlin-Hannover
12:30 Uhr Schlusswort, inkl. offener Fragerunde mit allen Referenten
12:45 Uhr Ende der Veranstaltung

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch zwingend erfor-
derlich.

Bitte nutzen Sie das Anmeldeformular der VÖB-Service GmbH:
ANMELDUNG FACHKONFERENZ

Veranstaltungsort: VÖB-Service GmbH  Godesberger Allee 88  53175 Bonn

 Die Finanzbranche steht im-
mer noch vor großen Herausfor-
derungen. Gerade in unsiche-ren 
Zeiten ist das auf die Finanzwirt-
schaft spezialisierte Consulting-Un-
ternehmen Cellent Finance Solutions 
ein starker Partner. Mit innovativen 
Lösungen bieten die Stuttgarter 
wertvolle Unterstützung im Kredit-
risikomanagement sowie im Kampf 
gegen kriminelle Handlungen und in 
der Banksteuerung. 

 Für stabile Finanzmärkte sind eine 
solide Eigenkapitaldecke und die höchst-
mögliche Begrenzung des Ausfallrisikos 
für Kredite unverzichtbar. Unter ande-
rem gilt es, die Liquidität zu stärken und 
das Vertrauen von Kunden zurückzu-
gewinnen. Ein Ansatzpunkt kann darin 
bestehen, die Transparenz in der Besi-
cherungsstruktur des eigenen Kredit-
portfolios zu erhöhen. Denn die opti-ma-
le Ausnutzung werthaltiger Sicherheiten 
kann die Eigenkapitalbasisnachhaltig 
stärken. Durch mehr Transparenz im 
Kreditportfolio lassen sich Ausfallrisiken 
besser beherrschen.

Liquidität schaffen, Vertrauen stär-
ken
 Durch ihr spezialisiertes Lösungs-
portfolio kann die Cellent Finance So-
lutions Finanzdienstleister wirkungsvoll 
unterstützen. Mit CreditRisk Matrix (CRx) 
bieten die Stuttgarter eine leistungs-
fähige, konzernweite Lösung für mehr 
Sicherheit, schlanke Prozesse und Effizi-
enz im Kreditrisi-komanagement. Wert-
haltige Sicherheiten werden mit CRx 
optimal verteilt. Unnötig gebundenes 
Eigenkapital wird dabei im Rahmen einer 
zeitnahen, realistischen Online-Bewer-
tung freigesetzt. Zudem können Ausfall-
risiken effizienter beherrscht werden. Mit 
dieser innovativen Software, die unmit-

telbar bei den Ursachen der Finanzkrise 
ansetzt, sorgt Cellent Finance Solutions 
für mehr Liquidität durch die Freisetzung 
unnötig gebundenen Eigenkapitals.

Finanzkriminalität vorbeugen und 
bekämpfen
 Auch die zunehmende Finanzkrimi-
nalität stellt große Herausforderungen 
an Banken. Mit der Umsetzung der 
dritten EU-Geldwäscherichtlinie ist der 
risikobasierte Ansatz Pflicht. Dieser ver-
langt von Instituten eine genaue Kennt-
nis des Geschäftsrisikos ihrer Kunden 
hinsichtlich Geld-wäsche, Terrorismus-
finanzierung und Finanzbetrug. Dazu 
werden die Kunden in unterschiedli-che 
Risikoklassen gruppiert. Die damit erfor-
derliche Analyse sowie die permanente 
Überwa-chung aller Kundenbeziehungen 
und Transaktionen kann mithilfe spezia-
lisierter IT-Lösungen effizient bewältigt 
werden. 
 

Die Cellent Finance Solutions ermögli-
cht mit SMARAGD CRS eine konzern-
weite, IT-gestützte Risiko- und Gefähr-
dungsanalyse. Darüber hinaus bietet 
die SMARAGD Anti-Finance-Crime Suite 
bewährte Lösungen für eine gezielte Be-
kämpfung von Finanzkriminalität in den 
verschie-denen Risikofeldern. SMARAGD 
MDS analysiert mögliche Geldwäsche-
aktivitäten der Kunden und deren Ge-
schäfte. Die Embargo-Filtersoftware 
SMARAGD TCM prüft den Zahlungsver-
kehr über SWIFT- oder SEPA-Gateways 
kontinuierlich auf Terrorismusfinanzie-
rung und Verstöße gegen Finanzsank-
tionen. SMARAGD FPD ermöglicht die 
Identifizierung von Finanzbetrug nach 

einem Kunden- und geschäftsspezi-
fischem Regelwerk.

Zentraler, homogener Datenbe-
stand als wertvolle Basis der Bank-
steuerung 

 Vom Kreditrisikomanagement über 
das Controlling und das gesetzliche Mel-
dewesen bis zur be-triebswirtschaft-
lichen Steuerung und Bilanzierung: Die 
Grundlage der Banksteuerung bilden 
einheitliche Geschäftsdaten. Mithilfe 
des Finance Data Warehouse (FDW) 
der Cellent Finance Solutions werden 
alle Sichtweisen der Banksteuerung 
auf der Basis eines zentralen, homo-
genen Datenbestandes abgebildet.
 Diese erprobte richtungweisende 
Lösung integriert sich mit standardisier-
ten Schnittstellen zu allen Quell- und 
Auswertungssystemen problemlos in 
bestehende Anwendungslandschaften. 
Abstimmungsdifferenzen und Nachbe-
arbeitungsaufwände durch ungenaue 
Daten aus unter- schiedlichen Schnitt-
stellen entfallen. Eine spartenübergrei-
fende Transparenz entsteht. Das FDW 
bildet die Basis für durchgängige Ge-
schäftsprozesse sowie stets aktuelle 
Reportings – und spart damit Zeit und 
Kosten.

Cellent Finance Solutions – Partner 
mit ganzheitlichem Lösungsange-
bot 
 Die optimal auf die Bedürfnisse 
von Finanzinstituten angepassten IT-
Systeme sind wertvolle Instrumente 
für effiziente Reportingprozesse, Sta-
bilität und Sicherheit. Dabei steht die 
Cellent Finance Solutions mit ihrem 
technischen und fachlichen Know-how 
in unsicheren Zeiten als ver-lässlicher, 
starker Projekt- und Einführungspart-
ner an der Seite der Branche.
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http://www.voeb-service.de/termine/veranstaltung-detail/article/erste-fachkonferenz-business-process-management-1.html
http://www.cellent-fs.de/
http://www.voeb-service.de/termine/veranstaltung-detail/article/erste-fachkonferenz-business-process-management-1.html
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CRITICIZING

If you need to criticize so-
meone, here are some basic 
ground rules to ensure that 
your criticism does not go be-
low the belt.

1. Wait for the appropriate 
moment.
Make sure that the person can 
give you his or her undivided 
attention, and that there is no 
one else present to hear the 
criticism. Also, make sure you 
are not emotional or angry.
• “If you have a minute, 

could you come into my 
office, please?”

2. Try not to be exclusively 
negative.
Criticism is usually easier to 
take when it is “sandwiched” 
between two positive state-
ments. If that is not possible, 
at least try to start on a po-
sitive note. Use “I” language 
whenever you can.
• “I realize that you’ve been 

working very hard, and 
I appreciate that very 
much. It’s just that I’m 
getting the feeling you 
aren’t paying as much 
attention to detail as I’m 
used to from you.”

3. Focus on the problem, 
not the person.
Attacking someone personally 
is counterproductive. Bring up 
the specific problem, and avo-
id saying “always” or “never”.

SAY IT IN STYLE: Kritik und Anweisungen
Sie wollen jemanden zur Rede stellen? Jetzt wird’s kritisch — besonders in der Fremdsprache. Mit militärischem Befehlston 
kommt man bei seinen Mitarbeitern nicht weiter. BANKINGCLUB und Business Spotlight sagen Ihnen, wie Sie Ihre Kritik so kon-
struktiv wie möglich anbringen und zeigen einige Strategien, wie Sie Ihren Anweisungen die Schärfe nehmen.

you do it too often, you may 
be regarded as rude.

2. Using a modal verb
• “Al, could you come into 

my office, please?”
• “Would you ring up my 

wife and tell her I’m going 
to be delayed?”

• “Can you photocopy this 
for me, please?”

The modal verbs “can”, 
“could” and “would” are com-
monly used to tone down an 
order. They are often used to-
gether with the word “please”.

3. Saying “just”
• “Could you just take a 

look at this report and tell 
me what you think?”

“Just” is a common addition 
to orders and requests. By 
using this adverb, you imply 
that you are not asking for a 
very big favour.

4. Saying “for a moment”
• “Could you (just) step into 

my office for a moment, 
please?”

Adverbial phrases such as “for 
a moment” or “for a minute” 
are common softeners. They 
show that you don’t want to 
waste the other person’s time.

5. Using “I”
• “Sam, I’d like you to call 

the caterer and confirm 
the booking.”

• “Mark, I need you to go 
next door and ask Melanie 
for the budget figures.”

• “It’s really important for 
everyone to keep to the 
deadlines, and I’m con-
cerned that your report 
is now four days behind 
schedule. In future, I 
would like you to tell me 
in advance if you’re going 
to be held up.”

4. Give encouragement at 
the end.
The meeting should end on a 
positive note wherever pos-
sible. Use words like “confi-
dent”, “sure”, or “satisfied” to 
signal your faith in the emplo-
yee.
• “I’m confident that this 

was a simple oversight, 
and as far as I’m concer-
ned, the matter is drop-
ped.”

GIVING ORDERS

When you tell people what to 
do, you should soften your 
order to make it more polite. 
There are several ways to do 
this, many of which can be 
combined with each other:

1. Saying “please”
• “Put him through, 
please.”
A “please” will take some of 
the directness out of a com-
mand, but not all of it. If 
you’re in a hurry and the si-
tuation is fairly routine, a 
simple command softened by 
“please” is acceptable. But if 

Using a form such as “I’d like” 
or “I need/want” is meant to 
make the command more per-
sonal. It implies that the task 
is important, and that you are 
entrusting the person with it.

6. Using phrases like “If 
you’ve got a minute” 
• “If you’ve got a minute, 

I’d like to have a word 
with you.”

• “If you don’t mind, I’d like 
you to pick Bart up from 
the airport.”

These introductory phrases 
are strong softeners, often 
used when the task requested 
is a fairly big one. Try not to 
overuse these forms or you 
may seem too timid (unter-
würfig).

7. Being indirect
• “Malcolm, have you got a 

minute?”
• “Have you finished that 

letter yet?”

Often, simple orders are not 
expressed directly, but are 
implied. Here, looking out of 
her office and asking Malcolm 
whether he’s got a minute, 
the boss is telling him she’d 
like to talk to him. The second 
question is meant as an in-
direct reminder to finish the 
letter.

© Business Spotlight
    www.business-spotlight.de

Es war die Oktober Ausgabe des 
ManagerMagazin, die unter dem 
Bild von Anshu Jain auf der Titel-
seite der Zeitschrift schrieb: „An-
shu Jain - Der mächtigste Mann 
der Deutschen Bank“. Berichten 
zufolge soll der damals wirklich 
mächtigste Mann der Deutschen 
Bank gar nicht erfreut gewesen 
sein. Den weiteren Verlauf kennen 
Sie. Ackermann verlängert sein 
Mandat, fast alles bleibt beim al-
ten.
 In dieser Woche nun wird be-
kannt, dass Michael Cohrs zum 
30.9. aus dem Vorstand der Deut-
schen Bank ausscheiden wird. 
Sein Co-Head für den Bereich Cor-
porate and Investment Bank ist 
kein anderer als Anshu Jain und 
dieser wird nun der alleinige Chef 
dieses Bereiches. Kein Co-Head 
geplant. 
 Damit übernimmt der gestan-
dene Investmentbanker, der schon 
seit 1995 im Dienst der Deutschen 
Bank steht, einen der wichtigsten 
Bereiche der Deutschen Bank. 
 Eine Personalentscheidung für 
die Zeit nach Ackermann ist damit 
aber noch nicht getroffen.

Branchenkopf
Anshu Jain
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https://www.spotlight-verlag.de/aktionen/info/business/index.php?werbeweg=706.43
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 Absatzstark, skalierbar und 
komplett messbar – diese Ar-
gumente hört man seit mehre-
ren Jahren von unzähligen Be-
ratern, wenn es um die Vorteile 
des Vertriebskanals Internet 
für Banken und Finanzdienst-
leister geht. Doch wie lassen 
sich die propagierten Skalen-
Effekte wirklich greifen? Und: 
Wie genau sind die Messungen 
des Kampagnenerfolgs wirk-
lich? Wie lässt sich sicherstel-
len, dass die Bank wirklich nur 
für den realisierten Abschluss 
zahlt, und bspw. Dopplungsef-
fekte ausgeschlossen sind?
 Mit dem Zählen von Klicks 
ist das Tracking längst nicht 
mehr getan. Vielmehr legen 
Spezial-Agenturen mit trans-
parenten Meta-Trackinglö-
sungen bspw. offen, über 
welche Zwischenstationen im 
Web der User zum Produktab-
schluss kam und bündeln die 
Ergebnisse mehrere Tracking-
tools. Der Vorteil: Die Kampa-
gneneffizienz lässt sich so sehr 
effektiv verbessern. Vor allem 
jedoch sparen derartige Meta-
Trackinglösungen dem Kun-
den bares Geld. Und helfen 
im übertragenen Sinne dabei, 
einen möglichst „hohen Berg 
Kunden“ zum Propheten, bzw. 
dem Unternehmen zu bringen.

 Online-Marketing verfolgt 
das Ziel, neue Kunden für 
Unternehmen wie bspw. Ban-
ken über das Internet zu ge-
winnen. Die schlussendlich 
realisierten Sales oder Leads 
sind jedoch nur auf den er-

lichen Werbemitteln zustande 
kommen. Daher ist es wichtig 
zu erfahren, was vor dem ei-
gentlichen Abschluss geschah. 
Konkret heißt dies: Der User 
informiert sich im Web über 
gute Angebote, bspw. für 
ein neues Girokonto. Hierbei 
sucht er über Google, und 
nutzt danach vielleicht auch 
noch Vergleichsseiten oder 
Social Media Portale, um sich 
ein Bild zu verschaffen. Die 
Kenntnis des Wegs des Users 
durch das Netz, auch Conver-
sion-Pfad genannt, ist wichtig 
für eine optimale Kampagne. 
Nicht jedes Werbemittel muss 
zwingend zum Abschluss füh-
ren, und kann doch entschei-
dend für die Kampagneneffizi-
enz sein. Das heißt: Um den 
tatsächlichen Beitrag einzel-
ner Performance Maßnahmen 
zum Gesamterfolg bewerten 
zu können, ist eine kanalü-
bergreifende Analyse aller 
Kontakte von entscheidender 
Bedeutung. Und exakt an die-
ser Stelle beginnt die Heraus-
forderung, vor der die mei-
sten Online-Marketeers bisher 
standen. 

Metracking spart Zeit und 
Geld für Banken und Fi-
nanzdienstleister
 Denn: Bisher fehlte es meist 
an der dazu notwendigen 
Technologie, schließlich mus-
sten und müssen die unter-
schiedlichen zunächst einzeln 
betrachtet und getrackt wer-
den – mit jeweils unterschied-
lichen Trackingsystemen. Bei 

sten Blick die einzig rele-
vanten Kennzahlen. Denn nur 
wenn auch das Verhältnis zwi-
schen Mittelaufwand und Er-
trag stimmt, kann von einer 
erfolgreichen Kampagne ge-
sprochen werden. Um ein be-
triebswirtschaftlich optimales 
Ergebnis zu erzielen, müssen 
daher Online-Marketing-Kam-
pagnen kontinuierlich opti-
miert werden. Hierzu sind ne-
ben strategischer Stärke und 
handwerklicher Expertise der 
Marketeers v. a. verlässliche 
Zahlen von entscheidender 
Bedeutung. 

Wichtig zu wissen: Was 
passiert vor dem Online-
Abschluss?
 Die hierfür notwendigen 
Daten werden durch ein konti-
nuierliches Tracking der Kam-
pagnen erworben. Allerdings 
nimmt mit steigendem Um-
fang der Kampagne auch die 
Komplexität zu: Online-Marke-
teers stehen beim Tracking vor 
der Herausforderungen, dass 
die meisten Online-Transakti-
onen durch mehrfachen Kon-
takt des User mit unterschied-

Metatracking als Erfolgsrezept im Online-Marketing – oder über die Frage, wie Berge zum Propheten kommen:

der Zusammenführung der 
Daten ließen sich in Folge 
Messungenauigkeiten kaum 
ausschließen. 
 Die Zieltraffic AG hat es sich 
daher zur Aufgabe gemacht, 
Kunden mit einer neuen Tra-
cking-Lösung deutlich mehr 
Kampagnen-Effektivität und 
Kosten-Effizienz zu bieten. 

 Das disziplinübergreifen-
de, so genannte Metatracking 
bietet entscheidende Vorteile: 
Es spart Zeit, da die Gesamt-
zahlen aller Kampagnen auf 
einen Blick erfasst und bewer-
tet werden können. In Folge 
ist es für Online-Marketeers 
möglich, deutlich schneller zu 
reagieren. Bspw. wenn sich 
abzeichnet, dass einzelne 
Maßnahmen stärker gewichtet 
werden sollten, weil sie. häufig 
den Erstkontakt eines Users 
zur Kampagne herstellen und 
damit die Grundlage für die 
spätere Transaktion legen. 
 Dies leitet zu einem wei-
teren, zentralen Vorteil von 
Metatracking über – es spart 
schlicht Geld. Metatracking 
identifiziert das Zusammen-
spiel der Kampagnenbau-
steine zwischen den einzel-
nen Kanälen, und ermöglicht 
Rückschlüsse auf den tatsäch-
lichen Beitrag der einzelnen 
Performance-Maßnahmen zum 
Gesamterfolg der Kampagnen. 
Außerdem werden durch Meta-
tracking Mehrfachzählungen in 
unterschiedlichen Trackingsy-
stemen vermieden. Durch den 
Wegfall von Dubletten zahlt 

die Bank für jeden Kontakt nur 
mehr einmal, was aufgrund 
der bislang meist fehlenden 
Messmöglichkeit zumindest 
nicht ganz auszuschließen war 
– unabhängig von der jeweils 
beauftragten Agentur. 

Zusammengefasst heißt 
dies: 
 Jede einzelne Performan-
ceMarketing-Disziplin hat 
ihre ganz speziellen Anforde-
rungen an die Tools zur Kam-
pagnensteuerung. Daher ist 
für ein optimales Kampagnen-
management der Einsatz von 
mehreren Trackingtools nicht 
zu vermeiden. Diese Tren-
nung der Systeme ist jedoch 
problematisch, wenn bei Er-
folgsmessungen zusätzlich 
zu der Messung der oben be-
schriebenen Kennzahlen auch 
kanalübergreifende Analysen 
vorgenommen werden sollen 
– was jedoch stark zu empfeh-
len ist, um die Kampagne fort-
laufend optimieren zu können. 
Aus diesem Grund benötigen 
Online-Marketeers ein diszipli-
nübergreifendes Tracking- und 
Webanalysesystem: Das Me-
tatracking bündelt die Ergeb-
nisse, spart Geld und erhöht 
die Effizienz. Und hilft dabei, 
den „Berg“ (sprich: die poten-
ziellen Kunden) zum Prophe-
ten – der Bank – zu bringen.

A
dv

er
to

ri
al

Metatracking made by Zieltraffic AG: Alles auf einen Blick und monetäre Vorteile für die Kunden
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Rendite Risiko

Mit freundlicher Unterstützung von:

15. Handelsblatt Jahrestagung „Banken im Umbruch.“

8. und 9. September 2010 in Frankfurt/Main

Infos unter: www.banken-im-umbruch.de

Wer behält die Balance?

Diskutieren Sie u. a. mit diesen Top-Referenten:

Martin Blessing, 
Vorsitzender 
des Vorstandes, 
Commerzbank

James P. Gorman, 
CEO, 
Morgan Stanley 

Alessandro Profumo, 
CEO, 
UniCredit 

Dr. Wolfgang 
Schäuble, 
Bundesminister, 
Bundes ministerium 
der Finanzen 

Q
u

el
le

: B
M

F 
/ 

La
u

re
n

ce
 C

h
ap

er
o

n

Dietrich Voigtländer, 
Vorsitzender 
des Vorstandes, 
West LB

Prof. Dr. Axel Weber, 
Präsident, 
Deutsche Bundesbank

Zertifikate-Plenum Mai 2010DZB

Das DZB Zertifikate-Plenum basiert auf einer 
monatlichen Umfrage unter Anlageberatern 
und Zertifikateemittenten, die in anonymi-
sierter Form durchgeführt wird. Am aktuellen 
Plenum waren 16 Emittenten und 121 Berater 
aus allen Institutsgruppen beteiligt. Knapp 
40 Prozent der Teilnehmer stammen aus 
dem Genossenschaftssektor. Jeweils rund 25 
Prozent entfallen auf den Sparkassensektor 
und Privatbanken. Die Übrigen kommen von 
Vermögensverwaltern und freien Vertrieben.

DZB Zertifikate-Plenum

Aktuelle Lage am Zertifikatemarkt aus Sicht von Beratern und Emittenten 
Wie beurteilen Sie die Vertriebssituation für Zertifikate in den vergangenen vier Wochen?

Erwartung der Berater zur Entwicklung ausgewählter Aktien- und Rohstoffmärkte 
Welche Performance erwarten Sie von folgenden Basiswerten bis Ende des Jahres?

Basiswert
sehr stark

(> 25%)
stark

(10 bis 25%)
leichtes +
(0 bis 10%)

leichtes - 
(0 bis -10%)

schwach
(-10 bis - 25%)

sehr schwach
(< -25%)

Gold 7,8 32,8 30,2 18,1 7,8 3,5

Öl 4,3 24,1 47,4 13,8 8,6 1,7

Euro Stoxx 50 5,0 23,3 42,5 21,7 5,0 2,5

S&P 500 4,3 22,4 44,0 19,8 7,8 1,7

Dax 4,2 15,8 48,3 23,3 5,8 2,5

Nikkei 2,6 16,5 50,4 20,9 8,7 0,9

Euro / Dollar 0,8 5,9 37,8 50,4 5,0 –

Bund Future – 3,5 28,1 58,8 8,8 0,9

Anteil der Nennungen in Prozent                                                                                                                                           Quelle: DZB

Berater
Entwicklung seit August 2008 in ProzentAktuelle Lage

  sehr gut      eher gut      zufriedenstellend      eher schlecht      sehr schlecht Quelle:DZB

gutMai 2010: 49,4
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Emittenten
Aktuelle Lage Entwicklung seit August 2008 in Prozent

  sehr gut      eher gut      zufriedenstellend      eher schlecht      sehr schlecht Quelle: DZB

gutMai 2010: 34,4
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Die gefragtesten Anlagethemen der Berater im Mai
Welche Investmentthemen sind für ihre Kunden interessant und welcher Zertifikatetyp ist dabei besonders geeignet?

Anlagethema Anteil Garantie Bonus/ 
Express

Discount/
Aktienanl.

Outper-
formance

Index/
Basket

uninter-
essant

Gold 73,3 31,8 11,4 5,7 3,4 35,2 12,5
Rohstoffe 52,5 38,1 14,3 4,8 1,2 31,0 10,7
Deutsche Aktien 52,5 23,9 14,8 43,2 2,3 8,0 8,0
Inflation 50,8 37,3 6,7 1,3 0,0 26,7 28,0
Standardindizes 47,5 36,0 21,3 16,9 – 16,9 9,0
Emerging Markets 36,7 33,3 12,0 – 1,3 38,7 14,7
Währungen/Devisen 25,0 24,3 5,7 2,9 7,1 18,6 41,4
BRIC 25,0 32,4 4,4 4,4 – 35,3 23,5

Mehrere Nennungen möglich, Anteil der Nennungen in Prozent Quelle: DZB

Stimmung trübt sich spürbar ein
 Die Einschätzung zur Lage im Zertifikatevertrieb 
hat sich im Mai weiter eingetrübt. Unter dem 
Eindruck der Euro-Krise sackte der Stimmungsin-
dex für die aktuelle Absatzlage bei den Emittenten 
um beinahe acht Punkte auf nur noch 34,4 von 
100 möglichen Zählern ab. Dies ist der niedrigste 
Wert seit dem Tiefpunkt der Börsenkorrektur im 
März 2009. Bei den Beratern ist die Stimmungslage 
besser, aber auch hier fiel der Index zum ersten 
Mal seit Mai vergangenen Jahres wieder unter die 
Schwelle von 50 Punkten, die den Wendepunkt von 
überwiegend positiven beziehungsweise überwie-
gend negativen Einschätzungen markiert. 

Gold ist Anlagethema Nummer 1
Ausdruck der vorherrschenden Unsicherheit, die 
derzeit auch die Absatzlage von Anlageproduk-
ten belastet, sehen die Berater Gold derzeit als 
unangefochtenes Top-Thema ihrer Kunden. Beinahe 
drei von vier Beratern sehen hier erhöhtes Anleger-
Interesse. Dahinter folgen mit Rohstoffen und 
Inflation weitere Krisenthema. Bei Aktien stehen 
deutsche Standardwerte am besten da, wobei die 
Berater insbesondere auf Discountzertifikate und 
Aktienanleihen setzen. 
Die favorisierten Anlagetrends korrespondieren 
mit den kurzfristigen Markterwartungen. Bis Ende 
des Jahres erwartet die Mehrzahl der Berater beim 
Dax allenfalls moderate Kursgewinne von bis zu 10 
Prozent. Mehr als 70 Prozent der Berater setzen 
den Zielwert für den Dax in einer Spanne von plus/
minus 10 Prozent um den aktuellen Indexstand an. 
Favoriten sind auch bei der Marktschätzung Gold 
und Öl. Bei dem Edelmetall gehen mehr als 70 
Prozent bis zum Jahreswechsel von steigenden No-
tierungen aus, wobei auch massive Zugewinne von 
mehr als 25 Prozent nicht ausgeschlossen werden. 

Das DZB Zertifikate-Plenum wird erstellt von Der 
Zertifikateberater, dem führenden unabhängigen 
Fachmedium zur Anlageberatung mit Zertifikaten 
und strukturierten Anlageprodukten im deutsch-
sprachigen Raum. INFO: www.zertifikateberater.
de bzw. www.zertifikateberater.de/plenum

Offizieller Mediapartner der Tagung:

http://www.banken-im-umbruch.de/

