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Friedrich den griechen einen aus-
tritt aus der währungsunion. Dies 
sollte natürlich freiwillig gesche-
hen (also will Friedrich die grie-
chen auch noch für dumm ver-
kaufen?). Die chancen auf mehr 
wettbewerbsfähigkeit seien für 
die griechen mit einem austritt 
größer, äußerte sich Friedrich ge-
genüber dem spiegel.

innerhalb der bevölkerung 

heute muss erst einmal das 
zweite rettungspaket durch den 
bundestag. Obwohl die zustim-
mung als relativ sicher gilt, könnte 
die situation skurriler nicht sein. 
nicht wegen der steigenden an-
zahl möglicher gegenstimmen 
aus dem lager der regierungsko-
alition, eher wegen der Dinge, die 
gerade im Umfeld passieren.

so empfiehlt innenminister 

editorial
keine angst, sie haben nichts verpasst. auch wenn wir in den supermärkten ab Januar auf Ostern und ab Juli auf die weihnachtszeit eingestimmt 
werden, steht Übermorgen nicht das christkind vor der tür, sondern vielleicht das dritte hilfspaket für griechenland.

mehrt sich die kritik an der rettung 
der griechen, da will man sich als 
Politiker nicht auf die falsche seite 
stellen und das gerade hart erar-
beitete positive wirtschaftsklima 
„verflippern“. sonderbar nur, dass 
parallel bereits über ein drittes 
rettungspaket verhandelt wird. 
Das erste hat nicht gereicht, das 
zweite wird nicht reichen - reicht 
ein Drittes?

griechenland wird mehr und 
mehr zum Fass ohne boden. hilfs-
pakete, schuldenschnitt und der 
eigene sparkurs, reichen nicht aus, 
um das land wieder auf die beine 
zu stellen. es scheint eher, dass es 
immer schlimmer wird. zumal der 
sparkurs das land in eine noch tie-
fere rezession treibt und ein hilfs-
paket nach dem anderen verpufft.

Die wirtschaftsleistung der 
griechen im verhältnis zur gesam-
ten eU beträgt gute 2,5 Prozent. 
ein austritt ist zu verschmerzen. 
auch wenn die griechen keine 
weiteren U-boote bei uns kaufen 
werden, es ist zu verschmerzen. 
warum also noch zögern, fragen 
sich viele bürger.

Thorsten Hahn
herausgeber

Die Frage bleibt, ob wir uns 
hier in Deutschland den egois-
mus von regionaler Demokratie 
leisten können. wie stehen wir 
da, wenn wir auf der einen seite 
die lokomotive von und auch 
durch europa sind, aber unsere 
Partner im regen stehen las-
sen, wenn es eng wird? an dem 
vorstoß von Friedrich wird doch 
eines deutlich. an die rettung 
glauben immer weniger, aber 
keiner will es sein, der die hilfe 
für die griechen hart unterbin-
det. aber keine hat etwas dage-
gen, wenn die griechen diese 
entscheidung selber treffen.

http://www.messe-stuttgart.de/invest
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niemand ist ausbildungsreif

bewerbungen gesunken. knapp 80 
Prozent dieser bewerbungen sind 
mangelhaft. als grund dafür be-
nennen Unternehmen mangelndes  
leistungsvermögen und die unzu-
reichende schulische Qualifikation. 

es ist kein geheimnis, dass die 
Jugend von heute andere wertvor-
stellungen hat, als die Jugend von 
gestern. Und das „früher als besser 
war“, ist jedem nostalgiker klar. 
Doch die Jugend von heute ist, wie 
sie ist, weil sie so erzogen wurde. 
Und so erzogen wurde sie von der 
Jugend von gestern. Die Persona-
ler, die heute nach passenden aus-
zubildenden suchen, gehören auch 
der Jugend von gestern an und ge-
fielen den Personalern von gestern 
wahrscheinlich genauso wenig, wie 
die heutigen bewerber. 

Der ruf jeder jungen genera-
tion ist schlecht. „Die Jugend von 
heute liebt den luxus, hat schlech-
te Manieren und verachtet die au-
torität.“ Das könnte wohl jeder heu-
te sagen, aber tatsächlich stammt 
der satz von sokrates. Doch ist der 
schlechte ruf tatsächlich bestä-
tigt?  Jugendforscher klaus hur-
relmann der Universität bielefeld 
sieht die heutige Jugend in keinem 
schlechten licht. Die Jugendlichen 
sind pragmatisch, optimistisch und 
dennoch ängstlich, wenn sie in die 
zukunft blickt. entgegen vieler er-
wartungen blicken sie aber in die 
zukunft und verbringen nicht den 
ganzen tag vor Facebook und You-
tube.  

Falsche anrede, falsche kopfzei-
le, Partyfoto statt professionellem 
Portrait, rechtschreib- und gram-
matikfehler, zeitliche lücken im 
lebenslauf. Die liste der Fehler, die 
einem in der schriftlichen bewer-
bung unterlaufen können, ist lang. 
Und für die bewerber äußerst pein-
lich. als Personalchef möchte man 
auch niemanden einstellen, der 
sich schon mit den bewerbungs-
unterlagen blamiert.  Und genau 
hier liegt das Problem: bei der su-
che nach auszubildenden müssen 
Personaler immer wieder feststel-
len, dass die kandidaten solche 
Fehler permanent machen. aus  
dem berufsbildunsgbericht 2010 
der bundesregierung geht hervor, 
dass die hälfte aller schulabgänger 
als „nicht ausbildungsreif“ einge-
schätzt wird. 

ein Personaler einer sparkasse 
aus dem ländlichen bereich hatte 
in den 90er Jahren noch 200 be-
werber für eine lehrstelle. Mittler-
weile ist die anzahl auf knapp 40 

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

natürlich genügt ein schwarzes 
schaf um ein negatives licht auf 
die herde zu werfen. Der wesent-
liche Unterschied zu den gestrigen 
teenagern liegt darin, dass für sie 
der lebensabschnitt „Jugend“ ir-
gendwann vorbei war, während die 
heutigen Jugendlichen viel früher 
in diesen lebensabschnitt kommen 
und kein ende absehen können.  
aber es ist die gesellschaft, die die 
Jugendlichen überfordert, grade 
der arbeitsmarkt. Dieser reagiert 
sogar eher abwehrend, vertraut 
nicht darauf, dass die jugendlichen 
bewerber noch lernfähig und form-
bar sind. trotz kleiner Patzer in der 
bewerbung. 

Die arbeitswelt ist härter ge-
worden. erwartet und verlangt zu 
viel von Menschen, die in der schu-
le nicht genug vorbereitet wurden. 
wie kann man von jungen Men-
schen Perfektion verlangen, wenn 
diejenigen, die sie darauf vorberei-
ten sollten, selbst nie eine bewer-
bung geschrieben haben?

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

Unternehmen haben immer mehr schwierigkeiten, gute auszubildende zu finden. sind sie zu anspruchsvoll, oder ist 
die Jugend von heute so schlecht vorbereitet auf den ernst des lebens?

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/Mitarbeiterin-fuer-den-Servicebereich-unserer-Filialen/
http://www.bankingclub.de/jobs/Kreditsachbearbeiter-innen-im-Bereich-Firmenkundenkreditgeschaeft--Wohnungsbaukreditgeschaeft/
http://www.bankingclub.de/jobs/Praktikant-mw-Produkte-Giro-und-Zahlungsdienste/
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knapp ein Fünftel der deutschen 
Unternehmen und behörden be-
urteilt die kontrolle und Überwa-
chung der it-sicherheit im eigenen 
haus als unzureichend. rund ein 
viertel der befragten sicherheitsver-
antwortlichen hält die Maßnahmen 
dagegen für überzogen. Damit sind 
44 Prozent mit der aktuellen lage 
unzufrieden. besonders in telekom-
munikations-, Medien- und it-Un-
ternehmen sowie im gesundheits-
wesen wird das Maß an kontrolle als 
zu hoch eingeschätzt, während ban-
ken und die öffentliche hand gerne 
mehr Überwachung hätten. Das ist 
das ergebnis einer aktuellen studie 
zur it-sicherheit in Deutschland von 

zur automatisierten Prüfung auf 
schwachstellen 14 Prozent. 

„Die kontinuierliche kontrolle 
und Überwachung von sicherheits-
relevanten Parametern werden 
durch ressourcenmangel oftmals 
zu einer unerreichbaren vision“, so 
spiegel. „steria Mummert consul-
ting bietet einen neuen Managed 
service, der dieses Dilemma löst 
und eine kontinuierliche, automa-
tische Prüfung der sicherheitsein-
stellungen und schwachstellen von 
it-systemen sicherstellt.“ 

steria Mummert consulting. 

„Diese weit verbreitete Unzufrie-
denheit mit dem status quo zeigt, 
dass diese Unternehmen keinen 
anhaltspunkt dafür haben, wie viel 
kontrolle und Überwachung durch-
führbar und ‚angemessen‘ sind“, 
sagt Dr. gerald spiegel, it-sicher-
heitsexperte bei steria Mummert 
consulting. in der geschäftsführung 
herrscht dagegen überwiegend die 
ansicht vor, genug oder sogar zu 
viel in puncto Datensicherheit zu 
tun. Fast zwei von drei befragten 
vorständen oder geschäftsführern 
sagen dies. 

„aus dem berateralltag wissen 
wir, dass kaum ein Unternehmen 
oder eine behörde jenes Maß an 
informationssicherheit erreicht, das 
eigentlich zur angemessenen erfül-
lung der anforderungen notwendig 
wäre“, sagt spiegel. 

Die kontrolle, Überwachung und 
Protokollierung sind ein wesentli-
ches element, um compliance und 
sicherheit in der it herzustellen. 
Ohne werkzeugunterstützung ist 
dies aber kaum zu realisieren. Den-
noch hält sich der einsatz von werk-
zeugen bei den befragten in gren-
zen. Je ein Fünftel der Unternehmen 
setzt werkzeuge zur automatischen 
inventarisierung von hard- und 
software oder zur automatisierten 
auswertung von log-Dateien ein. 
werkzeuge zur automatisierten Prü-
fung der sicherheitskonfiguration 
ihrer it-systeme nutzen 17 Prozent, 

hintergrundinformationen

Die studie it-security wurde im 
auftrag von steria Mummert con-
sulting in zusammenarbeit mit 
dem iMwF institut für Manage-
ment- und  wirtschaftsforschung 
durchgeführt. befragt wurden vom 
5. september  bis zum 4. Oktober 
2011 insgesamt 205 it-leiter/ciO, 
it-Manager, vorstände/geschäfts-
führer/ceO, Datenschutzbeauf-
tragte oder sonstige it-Führungs-
kräfte aus Unternehmen ab 100 
Mitarbeiter in den branchen ban-
ken, sonstige Finanzdienstleistun-
gen, versicherungen, energie- und
wasserversorgung, transport und 
logistik,  telekommunikation/Me-
dien/it, gesundheit/gesundheits-
wesen, öffentliche verwaltung, 
verarbeitendes gewerbe und han-
del. Die ergebnisse der  zahlen 
sind gerundet.  

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 ...

Jedes zweite Unternehmen unzufrieden mit it-sicherheit

a U s g e b U c h t ! ! !

nur  noch wenige k ar ten übr ig! ! !

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

lernziele:
sie erhalten fundierte kenntnisse für ihre revisions-
arbeit. im vordergrund stehen dabei Prüfungsmetho-
den und -techniken, die einen bewussten Umgang 
mit ihren täglichen herausforderungen erlauben.

12-16-03. | FrankFUrt | basiswissen

Das Online-Marketing ist aus dem instrumentarium 
eines modern auftretenden Unternehmens nicht 
mehr wegzudenken. Über elf Millionen .de-Domains 
zeigen, dass sich dieses instrument längst vom exo-
tenstatus verabschiedet hat: laut neuester studien 
besitzen 76% der deutschen Unternehmen eine 
eigene website.

12-13-03. | köln | Online-Marketing

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?

28.03 | MÜnchen | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

Umtausch für Fortgeschrittene
wird es nicht geben, jemand, der 
5.000 euro long greece ist, wird ge-
nau so behandelt wie jemand, der 
fünf Milliarden euro Forderungen 
besitzt. in den kommenden tagen 
sollte den kleingläubigern Post ihrer 
Depotverwahrstelle auf den tisch 
flattern. wir bleiben für sie am ball – 
we stay on the ball…

so, wir haben jetzt ein anlei-
henumtauschangebot griechen-
lands, das erst einmal von namhaften 
anwaltskanzleien durchgearbeitet 
werden muss, und wir nehmen vom 
wochenende ein treffen der g20 
Finanzminister mit, welches in den 
wesentlichen Punkten ohne zählba-
res ergebnis zu ende ging.

nächstes highlight ist das an-
leihenumtauschprogramm der ezb: 
Morgen dürfen die geschäftsban-
ken in der eurozone bei der zentral-
bank wieder schuldpapiere gegen 
3-Jahres-liquidität tauschen. Die er-
gebnisse dieses tenders werden am 
Mittwoch verkündet und dürften ab 
dann ein wesentlicher treiber für das 
Marktgeschehen sein. allerdings, 
wenn sie erhält damit einverstan-
den, dazu morgen mehr… §

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

„allerdings, wenn die republik 
erhält damit einverstanden, dass 
die vorgeschlagenen Änderungen, 
die in mindestens 90% des kumu-
lierten nennwert aller anleihen 
ausgewählt, um in Psi teilnehmen 
(einschließlich schuldverschreibun-
gen zum Umtausch eingereicht) auf 
den bedingungen von der republik 
vorgeschlagen ausgetauscht führen 
würde, die republik beabsichtigt, 
vorbehaltlich aller anderen bedin-
gungen erfüllt sind und in abspra-
che mit seinen gläubigern offiziel-
len sektor, um die vorgeschlagenen 
Änderungen wirksam zu erklären 
und den austausch aller anleihen 
ausgewählt, um in Psi, die von den 
vorgeschlagenen Änderungen ge-
bunden werden würde teilnehmen 
zu vervollständigen.“

es geht doch nichts über einen 
gepflegten schachtelsatz. am Frei-
tag abend hat griechenland die 
bedingungen für den geplanten frei-
willigen anleihenumtausch veröf-
fenticht. Der obige satz ist einer von 
vielen nahezu undurchschaubaren 
schachtelsätzen in diesem Doku-
ment, hier wiedergegeben in unkor-
rigierter google-translate version. 
Die analystenschar stürzte sich auf 
das 10-seitige Papier und wollte fol-
gende Fragen beantwortet haben:
1. ab welcher annahmequote er-

folgt der Umtausch ohne aktivie-
rung der collective action clauses 
(cacs), also ohne, dass die verwei-
gerer (holdouts) zum Umtausch 
gezwungen werden?

2. ab welcher annahmequote wird 
der Umtausch unter aktivierung 

der cacs durchgeführt?
3. Unterhalb welcher annahmequo-

te gilt das gesamte Umtauschpro-
jekt als gescheitert?

Mit einiger sicherheit lässt sich 
sagen: wenn bis zum 9. März 2012 
weniger als 75% der gläubiger das 
Umtauschangebot annehmen, wird 
dies zurückgezogen, der tausch gilt 
als gescheitert und das gesamte ret-
tungspaket ii steht auf der kippe. es 
bliebe dann noch gut eine woche 
zeit, innerhalb der die offiziellen 
gläubiger (also die ewU-staaten 
und der iwF) eine alternativlösung 
ausarbeiten könnten.

Das Dokument führt einen korri-
dor zwischen 75% und 90% annah-
mequote und einen bereich ober-
halb von 90% an. normal hätte man 
gedacht: Oberhalb von 90% wird der 
anleihenumtausch ohne aktivie-
rung der cacs durchgeführt. zwi-
schen 75% und 90% annahmequo-
te wird die teilnahmequote durch 
aktivierung der cacs zwangsweise 
auf 100% angehoben. aber so ein-
fach ist das offensichtlich nicht. bei 
mehr als 90% wird konsultiert. bei 
mehr als 75% aber weniger als 90% 
wird auch konsultiert. Und ich würde 
mich nicht wundern, wenn am ende 
auch bei weniger als 75% annahme-
quote konsultiert werden würde. in 
der zwischenzeit gibt es weitere Do-
kumente, darunter ein 167-seiter(!), 
welcher den Umtausch zwar detail-
lierter, auf den ersten blick jedoch 
nicht verständlicher definiert.

Mit blick auf den kleinsparer und 
hobbyzocker scheint zumindest ei-
nes klar: eine ausnahmeregelung 

http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
http://www.bankingclub.de/termine/223Basiswissen/
http://www.bankingclub.de/termine/OnlineMarketing-1/
http://www.bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-2/
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status-spiele
wie ich in jeder situation die Oberhand behalte

wenn ein sachbuch für nicht-
wissenschaftler zu theoretisch da-
herkommt, landet es in der ecke, die 
inhalte werden nicht umgesetzt. 
kommt es indes zu „praktisch“ da-
her, hagelt es kritik, es wäre zu we-
nig wissenschaftlich fundiert. es ist 
also immer eine gradwanderung 
ein sachbuch zu schreiben, das der 
leser von der ersten bis zur letzten 
seite gleich einem roman liest.

Das vorliegende buch von tom 
schmitt und Michael esser, ver-
sucht die gradwanderung. Die 
beispiele und tipps machen lust 
sofort „loszuspielen“. allerdings ist 
die eine oder andere behauptung 
über die verschiedenen typen 
durchaus zu hinterfragen. ganz 
leicht lassen sich die Menschen 
halt nicht in 4, 8 oder 16 kategorien 
einteilen. schmitt und esser wäh-
len vier status-typen, bei denen 
dem leser sofort die passenden 
Personen aus Politik, Familie und 
berufsleben vor die augen kom-
men. sehr treffsicher beschreiben 
die beiden Frauen und Männer in 
beziehungen. vom softie über den 
nerd, von der schlampe bis zur Po-
werfrau. Die beschreibungen sind 
immer nachvollziehbar. auch klar, 
dass man nicht alle Menschen in 
wenige kategorien einteilen kann 
und so fährt ein bestimmter Män-
nertyp einen kombi und ein ande-
rer nur kleinwagen. schade, dass 
die beiden autoren diese klassifi-
zierungen öfter wieder relativieren 
und zugeben, dass nun nicht jeder 
kleinwagenfahrer ein nerd ist. hier 
versuchen sie der kritik einer har-

ten klassifizierung zu entgehen.  
hätten sie aus meiner sicht an kei-
ner stelle gebraucht.

status-spiele, ob bewusst oder 
unbewusst gespielt, erleben wir in 
jeder situation in der sich mindes-
tens zwei Menschen begegnen und 
miteinander kommunizieren. Jeder 
von uns kennt die situationen in 
denen alle anwesenden in einem 
raum die augen verdrehen, wenn 
der chef, nachdem er erfahren hat, 
dass eine kollegin heute krank ist, 
mit der aussage daherkommt: „sie 
war aber doch gestern noch kern-
gesund“. statusspiele. auch fragen 
wir uns, warum manch einer in ei-
nem ladenlokal sofort zuvorkom-
mend bedient wird, der andere 
nicht. statusspiele. 

Die verschiedenen Möglich-
keiten der eigenen reaktion zu 
kennen und anwenden zu können 
hat nicht direkt etwas mit Manipu-
lation zu tun. Manchmal führt eine 
bewusste und angewendete hand-
lungsalternative einfach zum bes-
seren, weil stressfreieren ergebnis. 

Das buch liefert auf der einen 
seite des oben erwähnten grads 
einiges an hintergrundinformati-
onen über das status-Modell und 
beschreibt auf der anderen sei-
te praktische anwendungs- und 
Übungsfälle sowie genügen bei-
spiele, die alles andere als an den 
haaren herbeigezogen sind.

egal, ob sie im privaten Umfeld 
oder im beruflichen Umfeld ihre 
kommunikationssituationen mit 
Dritten verbessern wollen -  statUs 
sPiele: kaufen – lesen - spielen.

Dirk S� erp
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hintergrundinformationen:
Die studie „social Media-atlas 

2011“ wurde im auftrag von der 
beratungsgesellschaft Faktenkon-
tor und dem Marktforscher toluna 
in kooperation mit dem iMwF in-
stitut für Management- und wirt-
schaftsforschung durchgeführt.
Dafür wurden 4.230 deutsche 
internetnutzer onlinerepräsenta-
tiv zum thema „social Media“ be-
fragt. Untersuchungszeitraum war 
Oktober 2011. 
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Datenschutz nicht hauptargument der social-Media-verweigerer
36 Prozent der Onliner nutzen 

bislang keine social-Media-ange-
bote. annähernd ein Drittel von ih-
nen hat das auch in zukunft nicht 
vor. hauptgrund für den verzicht 
ist aber nicht wie vielfach vermutet 
die angst um die eigenen Daten. 
Mangelnden Datenschutz fürchten 
nur 38 Prozent der nichtnutzer. aus-
schlaggebendes argument ist für 
die Mehrheit der verweigerer (63 
Prozent) vielmehr, dass sie grund-
sätzlich kein interesse für social 
Media hat. Das ist das ergebnis der 
studie „social Media-atlas 2011“ 
von der beratungsgesellschaft Fak-
tenkontor und dem Marktforscher 
toluna in kooperation mit dem 
iMwF institut für Management- und 
wirtschaftsforschung. 

vielen nichtnutzern fehlt know-
how 

Die kategorische ablehnung der 
social-Media-verweigerer gründet 
teilweise auch in mangelndem wis-
sen über die angebote und die da-
mit verbundenen Möglichkeiten. so 
haben 18 Prozent der nichtnutzer 
bisher noch gar nicht darüber nach-
gedacht, die angebote in anspruch 
zu nehmen. weitere 15 Prozent ken-
nen sich nach eigener auskunft zu 
wenig mit dem thema aus. 

nutzungsplaner: Private netz-
werke an erster stelle 

wer bisher noch nicht im soci-
al web unterwegs ist, die nutzung 
aber plant, ist vor allem an privaten 
netzwerken wie beispielsweise Fa-
cebook interessiert. 67 Prozent der 

sogenannten nutzungsplaner wür-
den solche Plattformen besuchen. 
Dahinter folgen video-Portale. so 
können sich 47 Prozent vorstellen, 
angebote wie Youtube künftig in 
anspruch zu nehmen.
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