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banken schaffen sich ab

zwar 4,99%, endet aber bei ernüch-
ternden 13,75%. schwer vermittelbar 
bei einem euribor von 1%. Da kommt 
die lösungzufällig beim Mittagessen 
in der Firma: Mitarbeiterdarlehen. Der 
zinsatz istweit unter den beiden  erst-
genannten. einziger haken: er darf die 
stelle während der laufzeit von fünf 
Jahren nicht kündigen. es gibt wohl 
schlimmeres…

noch ein beispiel gefällig?
seedmatch. vor einiger zeit hat-

ten wir den geschäftsführer Jens-Uwe 
sauer im interview. Damals wurde er 
von vielen belächelt mit seiner idee 
start-up-Firmen die Finanzierung 
zu ermöglichen, indem er der Mas-
se (neudeutsch crowd) deren idee 
vorstellt und diese sich dann beteili-
gen können. nach acht erfolgreichen 
start-up-Finanzierungen mit einem 
volumen von knapp 600.000 euro in 
weniger als einem halben Jahr lacht 
keiner mehr!

letztes beispiel:
auch das gute alte girokonto 

scheint in die Jahre gekommen, nicht 
nur wegen den (aus kundensicht) 
überhöhten kosten kontoführung 
skosten. vielmehr wegen der ge-

Da wird erst eine simple alltäg-
lichkeit geschildert, dann kommt die 
vermeintliche lösung, die aber aus 
teilweise nachvollziehbaren gründen 
verspottet oder gar verflucht wird. 
gefolgt von der höhnisch präsen-
tierten wahren lösung, die eines klar 
zeigt: Die erste lösung war mehr als 
schlecht und der erzähler selbst zieht 
triumphierend vom Feld. Objekt des 
spots, des hohns und klar unterlegen-
de gegner: banken.

beispiel gefällig?
Der erste kriegt den rückzahlungs-

bescheid vom bafög-amt. Darin steht 
schwarz auf weiß “... zahlbar in raten 
zu X euro oder als gesamtsumme Y...“. 
ersparnis durch einmalzahlung knapp 
2.000 euro. Das klingt verlockend, 
aber woher die summe nehmen als 
berufsanfänger, trotz sicherem Job 
als steuerberater und zwei Jahren 
berufsleben? also hin zum berater 
der hausbank. Der druckst rum und 
rückt dann selbst verschämt raus: 
11,95% effektiver Jahreszins. kurz 
nachgerechnet macht das aber über 
die laufzeit des kredits mehr zins-
zahlungen als ersparnis. auch das 
lockangebot im internet verspricht 

editorial
es gibt mir mehr und mehr zu denken, wenn ich in geselliger runde mit meinen Freunden beim kölsch sitze und wie-
der und wieder storys höre, deren ausgang erschreckend oft Parallelen aufweisen.

schwindigkeit. in geselliger runde 
stellt man mir als gelerntem bank-
kaufmann die Frage: warum kann 
ich eine e-Mail in sekunden um die 
welt senden, aber eine Überweisung 
braucht dafür eine gefühlte ewigkeit? 
aber auch dafür hat die kölschrunde 
eine lösung parat: PayPal. Überwei-
sungen im Millisekundentakt, für den 
absender sogar kostenfrei. 

schmollen oder gar kopf in den 
sand stecken hilft nicht. Die zugege-
ben wenigen positiven beispiele nach 
vorn stellen und weitere hinzufügen. 
Da ist die Q110 der Deutschen bank 
in berlin mit einem einzigartigen Fili-
alkonzept. Da ist die volksbank bühl 
mit einem innovationsblog, die Fra-
gen stellt und innovative antworten 
sucht. also: anpacken ist angesagt!

anzeige

Christoph Meyer
redakteur

http://www.agentes.de/
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tOPJObslieber kolleginnen oder kollegen?

alte vorurteile haben ausge-
dient: Für die große Mehrheit 
der Fach- und Führungskräfte in 
Deutschland macht das geschlecht 
in der beruflichen zusammenarbeit 
keinen Unterschied.

Das ist das ergebnis einer aktu-
ellen stepstone Umfrage anlässlich 
des weltfrauentags, an der mehr 
als 6.650 Menschen in Deutschland 
teilnahmen. vier von fünf deut-
schen arbeitnehmern (79 Prozent) 
gaben im rahmen der befragung 
an, dass sie die zusammenarbeit 
mit Frauen und Männern gleicher-
maßen schätzen. nur 21 Prozent 
der Umfrageteilnehmer haben im 
Job eine Präferenz: 16 Prozent der 
befragten antworteten, Männer als 
kollegen zu favorisieren. Jede 20. 
Fach- und Führungskraft (5 Pro-
zent) hingegen gibt Frauen im büro 
den vorzug. 

Für die deutliche Mehrheit un-
serer europäischen nachbarn ist 
das geschlecht in der beruflichen 
zusammenarbeit ebenfalls ohne 
belang. in belgien, den niederlan-
den, Dänemark, schweden und 
Frankreich gaben 80 Prozent und 
mehr der befragten an, die arbeit 
mit Männern und Frauen als eben-
so angenehm zu empfinden. in Ös-
terreich ist die zahl derjenigen, die 
Männer als kollegen bevorzugen, 
mit 19 Prozent am höchsten. 

ihr aufgabenbereich - sie...
sind als kundenberater/-in für die ganzheitliche be-
treuung der geschäftskunden (kleingewerbekunden) 
und existenzgründer verantwortlich, setzen den vr 
Finanzplan als leitfaden für strategiegespräche mit 
den kunden konsequent ein, beobachten fortlaufend 
den Markt sowie die konkurrenz...

kUnDenberater (M/w) FÜr geschäFtskUnDen iM bereich bank

sie interessieren sich für einen Job in einem 
wachsenden, dynamischen und leistungsstarken 
arbeitsumfeld? sie möchten ihre stärken einbringen 
und erfolgsorientiert arbeiten? Dann kommen sie 
zu uns und unterstützen sie uns als engagierte Füh-
rungspersönlichkeit im bereich loans Operations in 
hamburg. starten sie als teamleiter (m/w) im ...

teaMleiter (M/w) iM bereich ratenkreDite

ihre wesentliche und vorrangige aufgabe besteht in 
der akquisition und der verstärkten neugewinnung 
erstklassiger und sehr vermögender Privat- und 
Unternehmerkunden. Die ganzheitliche betreuung 
und beratung dieser kunden rundet ihre tätigkeit 
ab. es wird erwartet, dass sie sich bereits auf einer 
vergleichbaren Position etabliert haben...

seniOr-/relatiOnshiPManager (M/w) iM Private banking

ihre aufgaben:
*Mitwirkung beim ausbau der strategieabteilung
*leitung von und Mitarbeit in strategischen Projek-
ten (z.b. risikomanagement, strategische Planung, 
Unternehmensprogramm)
* Mitarbeit bei der erstellung von vorträgen zur 
Unternehmensstrategie

Mitarbeiter strategie UnD PrOJektManageMent (M/w)

ihr Profil:
sie können auf eine angemessene Führungs- sowie 
berufserfahrung im genossenschaftlichen bank-
wesen zurückblicken. sie haben erfahrungen in 
verschiedenen Organisationsbereichen (Orga, it, 
Facility Management). sie verfügen über kenntnisse 
in der Projektarbeit, in der Prozessarbeit...

leiter/-in FÜr PrOzess- UnD OrganisatiOnsManageMent 
Das geschlecht spielt unter kollegen keine rolle. Die Umfrage einer Onlinestellenbörse zum weltfrauentag hat erge-
ben, dass vier von fünf Deutschen ebenso gerne mit Frauen zusammen arbeiten wie mit Männern.

Über die Umfrage 

Insgesamt haben rund 11.500 
Menschen an der länderüber-
greifenden StepStone Online-
Umfrage teilgenommen, dar-
unter 6.650 deutsche Fach- und 
Führungskräfte. Die Umfrage 
wurde neben Deutschland in 
Belgien, den Niederlanden, Dä-
nemark, Schweden, Frankreich 

und Österreich durchgeführt. 
Da die Befragung anonym unter 
Nutzern erfolgte, liegen kei-
ne Daten zum Geschlecht der 
Teilnehmer vor. Allerdings wird 
im Durchschnitt von etwa 40 
Prozent Frauen und 60 Prozent 
Männern genutzt (Quelle: StepS-
tone Nutzerbefragung, 2012). 

http://www.bankingclub.de/jobs/Leiter-in-fuer-Prozess--und-Organisationsmanagement/
http://www.bankingclub.de/jobs/Mitarbeiter-Strategie-und-Projektmanagement-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Senior-Relationshipmanager-mw-im-Private-Banking-auch-im-Team/
http://www.bankingclub.de/jobs/Teamleiter-mw-im-Bereich-Ratenkredite/
http://www.bankingclub.de/jobs/Kundenberater-mw-fuer-Geschaeftskunden-im-Bereich-KreditinstitutBank/
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tOPterMinewir arbeiten nicht um zu leben...
Das wall street Journal spricht schon 
vom „credit non-event“. in der tat, wir 
haben soeben die umfangreichste 
staatsaumschuldung nebst krediter-
eignis und Default-rating erlebt, aber 
an den Finanzmärkten herrscht ruhe 
wie in der schweizer Urlaubszeit.

soll man deshalb jetzt argumen-
tieren, wir hätten das ganze Umschul-
dungsbrimborium schon vor zwei 
Jahren durchziehen sollen? ganz klar 
nein. Diese zwei Jahre waren erforder-
lich, um genau das hinzubekommen, 
was wir jetzt hinbekommen haben, 
nämlich einen nahezu geräuschlosen 
schuldenschnitt. heute gibt‘s noch 
schnell die Freigabe des zweiten kre-
ditpakets durch die eU Finanzminister, 
und dann machen wir erst mal zwei 
wochen Urlaub vom thema grie-
chenland, bevor mit den neuwahlen 
(vermutlich ende april) die Diskussio-
nen aufs neue auflodern werden.

werfen wir einen blick auf die 
Märkte. Dort sehen wir einen relativ 
schwachen euro, uninspirierte ak-
tienmärkte und – natürlich – feste 
bundesanleihen. irgendwie ein ganz 
normaler arbeitstag also, auf dem 
börsenparkett genau so wie in der 
schweiz…

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

sifikation epischen ausmaßes vor-
genommen: zwanzig neue anleihen 
griechenlands mit laufzeiten zwi-
schen zehn und dreißig Jahren, drei 
eFsF-Papiere mit laufzeiten zwischen 
sechs Monaten und zwei Jahren so-
wie ein Papier ohne nennwert, dafür 
mit variablem kupon (biP-linker). 
wie es heißt, soll die entsprechende 
Umbuchung im laufe des heutigen 
tages vonstatten gehen. ihr aktueller 
Depotauszug („Pos. 1: griechenland-
anleihe, wert: €0,00“) hat daher ledig-
lich symbolischen charakter.

Der internationale Derivatever-
band (isDa) hat am späten Freitag 
abend festgestellt, dass der teilweise 
zwangsumtausch griechischer staats-
anleihen ein kreditereignis darstellt. 
kreditausfallversicherungen (credit 
Default swaps, cDs) werden damit 
zur zahlung fällig (über die kompli-
zierten Modalitäten des technischen 
ablaufs hüllen wir an dieser stelle mal 
das Mäntelein des schweigens…). 
Der ein oder andere kollege trat am 
Freitag an mich heran und rieb sich 
die augen: „hab ich da was falsch ver-
standen? wurden nicht Monate lang 
alle hebel in bewegung gesetzt, um 
das Prinzip der Freiwilligkeit zu be-
mühen, um nämlich genau Das zu 
vermeiden, nämlich ein auslösen der 
cDs?“ Ja. stimmt genau. also nein, 
du hast da nichts falsch verstanden. 
Monate lang hieß es, eine erzwun-
gene Umschuldung sei das ende der 
Finanzmärkte, das ende der zivilisati-
on, das ende aller schweizer arbeits-
hoffnungen. Und nun das: „credit 
event? Ja mei, passt scho. wo guckst 
du morgen bayern gegen basel?“ 

„ich lebe nicht, um zu arbeiten, 
sondern ich arbeite, um zu leben.“ 
Dies ist ein gern vernommenes bon-
mot aus kreisen der lifestyle-gene-
ration des 21. Jahrhunderts. Früher 
hätte es das nicht gegeben. in der 
schweiz auch nicht. gestern wurde 
in der alpenrepublik darüber abge-
stimmt, ob dem arbeitnehmer ge-
setzlicherseits zwei wochen mehr 
Urlaub zustehen sollen. „wir arbeiten 
nicht, um zu leben, sondern wir leben, 
um zu arbeiten“, dachten sich zwei 
Drittel der Urnengänger und lehnten 
die volksinitiative ab. schade eigent-
lich, denn genau jetzt hätten sich die 
schweizer, und mit ihnen alle anderen 
europäer, zwei wochen sonderurlaub 
nehmen können: zwei wochen, das 
dürfte wohl derjenige zeitrahmen 
sein, in welchem wir die worte „grie-
chenland“ und „krise“ nicht in einem 
atemzug nennen…

Der schuldenschnitt ist durch. Die 
letzten hoffnungen der kleinsparer 
auf einen für sie gütlichen ausgang 
wurden am Freitag um die Mittags-
stund zerstört, als bundesfinanzmi-
nister schäuble bestätigte: „griechen-
land wendet die collective action 
clauses (cacs) an – und zwar ohne 
ausnahme. nun gut, die ausnahmen 
wurden bereits im vorfeld geregelt, 
als die europäische zentralbank (ezb) 
wie auch die europäische investitions-
bank (eib) mit einer sonderregelung 
bedacht und vom schuldenschnitt 
ausgenommen wurden. alle anderen 
besitzer griechischer staatsanleihen 
dürfen sich jetzt auf massig zuwachs 
in ihrem Depot freuen. Quasi-auto-
matisch wird dort eine zwangsdiver-

Das institut der wirtschaftsprüfer (iDw) hat am 21. 
Dezember 2011 seinen stellungnahmeentwurf 
zur verlustfreien bewertung von zinsbezogenen 
geschäften des bankbuchs veröffentlicht und bis 
zum 9. Juli 2012 zur konsultation gestellt (iDw ers 
bFa 3).

03.05. | berlin |vÖb-FachtagUng „verlUstFreie bewertUng
                Des zinsbUchs“

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

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

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

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

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

§

http://www.bankingclub.de/termine/OnlineMarketing-1/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/voeb_service_personalentwickler_konferenz_2011.html
http://www.academy-of-finance.de/buchung/news/newsdetail0/article/voeb-fachtagung-verlustfreie-bewertung-des-zinsbuchs.html
http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
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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

17.04. | berlin | nachwUchskrise bankbranche

28.03. | MÜnchen | sOcial MeDia iM bankenUMFelD
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...

nur  noch wenige k ar ten übr ig! ! !

ende der bescheidenheit
tet: die inflationsrate in Deutsch-
land könnte dauerhaft über 2% 
verharren, was von der ezb nicht 
gewollt ist. auf grund der schwa-
chen wirtschaftlichen verfassung 
vieler anderer euroländer kann die 
geldpolitik wahrscheinlich nicht in 
dem Maße gestrafft werden, wie es 
für Deutschland erforderlich wäre 
– ein teil der lohnerhöhung geht 
somit direkt durch den inflations-
kamin. 

Dazu kommt: in Deutschland 
werden 2012 nur ca. ein drittel 
der abhängig beschäftigten von 
der lohnrunde profitieren. Für die 
Mehrheit existieren noch gültige 
tarifverträge, die neuverhandlun-
gen könnten daher zukünftig in 
wirtschaftlich schwierigeren zei-
ten stattfinden. Daneben gibt es 
nach wie vor die gruppe derjeni-
gen, für die selbst eine bezahlung 
nach aktuellem tariflohn schon ein 
Fortschritt wäre. Diese gruppe wird 
wohl auch diesmal wieder nicht 
laut genug mit einer stimme spre-
chen können, um im verdienten 
Maße zu profitieren.

land müsse die inlandsnachfrage 
stärken. lohnsteigerung sind also 
von höchster internationaler ebene 
gefordert und werden wohl auch in 
einem für Deutschland deutlichem 
Maße durchgesetzt werden. 

was bedeutet das nun für den 
wirtschaftsstandort Deutschland?

Die inlandsnachfrage wird für 
einen wachstumsimpuls sorgen. 
Dies ist wichtig, da, trotz globaler 
ausrichtung selbst vieler deutscher 
Mittelständler, der großteil deut-
scher exporte ins europäische aus-
land stattfindet (über 60% gehen in 
die eU-länder). viele dieser länder 
werden aber auf Jahre hinaus mit 
einer straffen haushaltskonsolidie-
rung und entschuldung, auch des 
privaten sektors, konfrontiert sein. 
Die nachfrage wird hier voraus-
sichtlich nachhaltig schwach belei-
ben. wir halten fest: konjunkturef-
fekt positiv.

stichwort wettbewerbsfähig-
keit: das ist schwer zu beurteilen. 
Die lohnstückkosten in den euro-
Peripheriestaaten sinken deutlich, 
der konkurrenzdruck steigt. Da 
viele deutsche Unternehmen zeitig 
auch den dynamischen asiatischen 
Markt im blick hatten und sich auf 
ihre kernkompetenzen konzent-
rieren, während randgeschäfts-
teile abgestoßen werden, stehen 
die chancen gut, dass dieser effekt 
kompensiert werden kann.

zuletzt und von vielen gefürch-

Fahren sie mit der bahn zur ar-
beit? Dann fahren sie womöglich 
gerade gar nicht, sondern warten. 
in Deutschland wird gestreikt, der-
zeit organisiert verdi seine Mitglie-
der für einen arbeitskampf, der 
länger nicht mehr in dieser schärfe 
zu sehen war. 6,5% lohnzuwachs, 
mindestens 200 euro, werden auf-
gerufen. Dem verhandlungsführer 
der arbeitgeberseite, innenminis-
ter Friedrich, hat es dermaßen die 
sprache verschlagen, dass er ganz 
vergessen hat, ein gegenangebot 
vorzulegen. Dabei folgt verdi dem 
derzeitigen trend. chemiegewerk-
schaft bce fordert 6%, die ig Me-
tall wie verdi 6,5%, vw zahlt direkt 
7.500 euro erfolgsprämie für 2011 
an jeden Mitarbeiter. 

nach Jahren der lohnzurück-
haltung haben die arbeitnehmer 
das geld im wahrsten sinne des 
wortes verdient. verdient nämlich 
für ihre arbeitgeber. laut statisti-
schem bundesamt sind die Unter-
nehmer- und vermögenseinkom-
men von 2002 bis 2011 um knapp 
200 Mrd. oder aber 42% gestiegen. 
Das arbeitnehmerentgelt ist ledig-
lich um 16% gestiegen. Für diesen 
verzicht haben wir international 
viel lob bekommen, die wettbe-
werbsfähigkeit des standortes 
Deutschlandes wurde deutlich ge-
stärkt. kritiker entgegnen, dies sei 
zu lasten der handelspartner ge-
schehen, die gegenüber Deutsch-
land ein deutliches leistungsbi-
lanzdefizit aufweisen. auch der 
iwF hat Deutschland ermahnt, das 

Jan Hoffmann
asset Mananger

http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-2/
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weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de

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

Autor: andreas köster

176 seiten, broschiert
euro 29,80 
isbn: 978-3-895747854
Verlag Dr. Köster 2012

social Media erhält ritterschlag 
der Unternehmenskommunikation.

bisher eher als b2c absatzkanal 
genutzt oder von vielen Firmen eher 
erfolglos, da einseitig eingesetzt, 
gewinnt social Media nun auch für 
die konzernweite Unternehmens-
kommunikation strategische be-
deutung! Der autor zeigt im vorlie-
genden buch am beispiel investor 
relations (ir), dass sich die – bisher 
als kommunikationssilos agieren-
de -  bereiche, nun zunehmend mit 
social Media beschäftigen müssen, 
um ihre ziele zu erreichen.

Das wesen der konzernkommu-
nikation hat sich in der letzten zeit 
in allen bereichen verändert: in der 
technik, in der Organisation, kultu-
rell, in der berichterstattung, in der 
redaktion und vor allem bei der 
ansprache der zielgruppen. kom-
munikation ist offener und trans-
parenter geworden und findet nun 
abteilungsübergreifend statt. statt 
„top Down ansatz“ und „One voice 
Policy“ entstehen neue Formen „ge-
steuerter vielstimmigkeit“. 

einer grundsätzlichen eignung 
der social Media für die Financial 
community  wird von vielen etab-
lierten konzernfachleuten jedoch 
immer noch widersprochen. Dabei 
liegen die vorteile von erreichbar-
keit und nutzenanreiz doch auf der 
hand! social Media ermöglicht eine 
schnelle verbreitung von informati-
onen sowie direktes Feedback. Das 

ist die eigentlich neue komponen-
te in der kommunikation. Ob - und 
wenn ja inwieweit - social Media 
helfen kann, die ziele von ir zu ver-
folgen, ist  gegenstand der im buch 
beschrieben Untersuchung. im Fo-
kus der betrachtung steht dabei 
die regelmäßige, externe kommu-
nikation zwischen börsennotierten 
Unternehmen und der deutschen 
Financial community. 

Darüber hinaus  wird dargelegt, 
in welchem rahmen sich die kosten 
für eine kommunikation mit der Fi-
nancial community bewegen. wie 
sind beispielsweise die laufenden 
kosten für eine kontinuierliche so-
cial Media-Finanzkommunikation 
einzuordnen? Und welche perso-
nellen ressourcen müssen bereit-
gestellt werden? neben diesen 
Fragen werden auch diejenigen 
aufwände betrachtet, die für die 
initiale integration der ir 2.0 im gro-
ßen kanon der corporate commu-
nications erforderlich sind. 

Funktionen, zielgruppen, kosten-nutzen-betrachtungen

social Media in den investor relations
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risikomanagement - regulierungsfalle oder chance?

„Das thema und dessen aus-
wüchse brennen den kollegen 
unter den nägeln“, so der O-ton 
eines der 93 teilnehmer an der 
ausgebuchten bankinglOUnge. 
gemeinsam mit agentes wurde 
das reizthema risikomanagement 

den räumlichkeiten der Frankfurt 
school diskutiert.

insgesamt vier experten hiel-
ten einen einleitenden kurzvor-
trag und standen auch in der an-
schließenden Podiumsdiskussion 
rede und antwort. Dabei wurden 

die verschiedenen blickwinkel als 
auf die anforderungen kritisch 
hinterfragt und teilweise auch 
kontrovers diskutiert.

Mitglieder können die vorträge 
sowie weitere Fotos im netz anse-
hen und herunterladen.

kurzbericht bankinglOUnge vom 8. März 2012 in Frankfurt am Main
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