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oder sie braucht einfach geld! Dann 
gibt es höhere zinsen, als diese am 
kapitalmarkt refinanzierbar wären. 
Manchmal gibt es auch noch einen 
hunderter obendrauf, wenn das 
girokonto zur neuen bank wan-
dert. gebühren sind sowieso ab-
geschafft und mit der kostenlosen 
kreditkarte gibt es dann auch noch 
bargeld an weltweit allen automa-
ten. kostenlos versteht sich.

im internet gibt es Foren in de-
nen der kunde täglich nach den 
höchsten tagesgeldzinsen recher-
chieren kann und dann via Online-
banking tagesaktuell von einem 
zinshoch zum nächsten switcht. in 
diesen Foren wird ihr kunde dann 
auch gleich noch mit tipps bei der 
suche nach der richtigen tages-
geldbank versorgt. Dort gilt ein 
gutes tagesgeld ist erst gut, wenn 
neben dem höchsten zinssatz kei-
ne gebühren erhoben werden, die 
deutsche einlagensicherung greift 
und es einen persönlichen support 
gibt.

Das traurige an dieser gefährli-
chen spirale ist, dass einige banken 

wer hätte das gedacht, dass im 
zeitalter von high-speed-trading 
und endlosen computersimulati-
onen auch die einfachsten regeln 
noch bestand haben.

wenn ein anleger indes von 
seiner bank zwei Prozentpunkte 
auf ein tagesgeld bekommt, statt 
marktüblicher ein Prozent, dann 
muss heute nicht unbedingt eine 
risikoverdopplung vorliegen. 
wahrscheinlich ist er einfach nur ein 
neukunde, die bank neu im Markt 

da mitmachen und sich im zinssatz 
und bei zusatzleistungen regelmä-
ßig überbieten. Damit werden wir 
banken aber unserem auftrag kun-
den gut zu beraten nicht gerecht 
und es reicht auch nicht sich auf die 
Position „wenn der kunde es halt so 
will“ zurückzuziehen.

Da es mit der Prozentrechnung 
immer noch bei dem einen oder 
anderen Finanzjongleur hapert, 
sieht ein Prozentsatz von 2,75% na-
türlich besser aus als wenn es nur 
schlappe 1,75% gibt. aber muss es 
ein tagesgeld sein? ich habe kun-
den kennengelernt, die fünf und 
mehr Jahre täglich an ihr geld ran 
mussten. Mussten sie aber nicht. 
tagesgeld? Und wenn es wirklich 
nur für 10 Monate ist, macht dann 
bei 15.000 euro ein gewinn von 125 
euro sinn, wenn dazu eine neue 
bank her muss, die dann innerhalb 
der laufzeit auch noch gewechselt 
werden muss? immer auf der Jagd 
nach dem besten zinssatz!

Oder darf es doch noch ein 
wenig mehr rendite sein? Dann 
bieten sich komplizierte Derivate 

kontogebühren? gebühren für das tägliche bereitstellen von bargeld? „bank“ muss bei niedrigstem risiko, höchster ren-
dite und bestem service immer kostenlos sein!

Thorsten Hahn
herausgeber

an oder ganz einfach staatsan-
leihen. wenn die dann nicht, wie 
im Fall griechenland dem schul-
denschnitt zum Opfer fallen. aus 
einem Papier werden da schnell 
24 stück, mit neuen lauzeiten 
und einem aktuellen kurs von ca. 
25%. Da halte ich es wie emilio 
botín, ceO der sanander. schon 
im Jahre produzierte er folgenden 
spruch: „wenn sie ein Finanzins-
trument nicht verstehen, kaufen 
sie es nicht. wenn sie das Produkt 
nicht selbst kaufen würden, ver-
suchen sie auch nicht, es jemand 
anderem zu verkaufen. Und wenn 
sie ihren kunden nicht sehr genau 
kennen, leihen sie ihm kein geld.“

oder:
Je höher die rendite, desto hö-

her das risiko!

www.messe-stuttgart.de/invest
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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
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Autoren: Anne Dohmen, 
                 Jürgen Moormann

198 seiten, broschiert
euro 259,00 
isbn: 978-3-940913319
Frankfurt School Verlag 2011

banking-apps für smartphones
internationale verbreitung und entwicklungspotenziale

non-banking-services, die zum 
zeitpunkt der Datenerhebung nur 
langsam angewachsen ist. Dabei 
liegt für banken gerade hier die 
chance auf Differenzierung.

Da vor allem bei der jungen kun-
denzielgruppe der banken die nut-
zung von mobilen geräten stärker 
steigt als die nutzung von Desktop-
Pc´s, bieten banking-apps ein er-
hebliches entwicklungspotential, 
welchem diese studie ein eigens 
und wertvolles kapitel liefert. auch 
den derzeit noch stiefmütterlich 
behandelten bereich des Firmen-
kundengeschäfts widmen sich die 
autoren und zeigen zudem vortei-
le für banken auf, die sich aus dem 
investment in eine mobile banking-
app ergeben.

Mit zwei Praxisbeispielen unter 
anderem über eine app zur Unter-
stützung von kundenprozessen 
erhält die studie einen hohen Pra-
xisbezug.

Der Preis von 259,- euro mag für 
studien dieser güte durchaus ge-
rechtfertigt sein. Das bei amazon 
eine gebrauchte studie für 210,- 
euro derzeit keinen abnehmer fin-
det, zeigt dass der Preis für ein the-
ma mit dieser Dynamik eben doch 
mit der zeit verfällt.

im März 2012 gibt es im apple-
store bereits knapp 600.000 apps 
und damit doppelt so viele, wie 
im Mai 2011, dem zeitpunkt der 
Drucklegung für die vorliegende 
studie.

Damit dürfte über das „Ob“ für 
eine banking-app kein zweifel be-
stehen. bleibt die Frage nach dem 
„wie“. Und das dieses „wie“ bisher 
sehr unterschiedlich gelöst wurde, 
zeigt die bandbreite der kunden-
kritik zu den derzeit verfügbaren 
apps.

Die studie von anne Dohmen, 
wissenschaftliche Mitarbeitern am 
Process lab der Frankfurt school 
und Jürgen Moormann, lehrstuhl-
inhaber für bankbetriebslehre an 
der Frankfurt school, zeigt nicht 
nur den stand der app-welt im 
Jahre 2011, der weil halt dyna-
misch, heute längst überholt ist. 
Die studie zeigt in drei bereichen, 
auf welche Funktionalität der bank-
kunde derzeit zurückgreifen kann. 

Der bereich banking-service 
ist dabei sicherlich der bereich mit 
dem sich eine bank am wenigsten 
Differenzieren kann. höchsten in 
der bedienung und Optik. inter-
essanter sind da durchaus die be-
reiche near-banking-services und 

Auf der Shortlist zum 
Deutschen Finanzbuchpreis

Weitere Fachbücher in unserem Shop:
www.bank-verlag-shop.de

Bank-Verlag Medien GmbH I Wendelinstraße 1 I 50933 Köln
Telefon: +49-221-5490-500 I E-Mail: info@bank-verlag-medien.de

Oliver Everling | Götz J. Kirchhoff (Hrsg.) 

Exchange Traded Fund-
Rating
ISBN 978-3-86556-257-9
Art.-Nr. 22.472-1100
376 Seiten, gebunden

89,00 Euro

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/3030
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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 bei unserer ...

19.04. | München | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

Das waren noch zeiten als ein bewundernd und 
anerkennendes „ah, banker“ durch die runde ging 
wenn man seinen beruf nannte. heute heißt es eher 
abwertend „ah, bankster“ oder „Oh oh, zocker“. 
Dementsprechend schwer fällt die nachwuchsgewin-
nung. wie man das image dreht, interesse am beruf 
weckt und so die nachwuchskrise überwindet ...

17.04. | berlin | nachwUchskrise bank

Die bankbranche befindet sich im Umbruch. gerade 
die Fachbereiche, die mit der Organisationsent-
wicklung und der it betraut sind bekommen das 
zu spüren. herausforderungen wie elearning im 
Finanzvertrieb, die einführung des neuen Personal-
ausweises oder On-Demand Methoden der Daten 
– und Dokumentenkontrolle müssen gelöst werden – 
effizient, kostengünstig und vor allem revisionssicher! 
außerdem sind noch viele weitere neue teilbereiche 
in den letzten Jahren hinzugekommen... 

22.-23.05. | berlin | Orga/itFOrbanks

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

91 Prozent gehen gerne zur arbeit
wie eine studie zeigt, ist die deutsche arbeitnehmerzufriedenheit sehr hoch.

der gruppe der 30- bis 44-Jährigen 
zeigen sich im vergleich zum vor-
jahr weniger befragte motiviert (89 
Prozent vs. 92 Prozent). Den größten 
sprung machen die befragten in der 
gruppe der 18- bis 29-jährigen: 96 
Prozent der angestellten in dieser al-
tersgruppe gehen derzeit gerne zur 
arbeit im vergleich zu 86 Prozent im 
vorjahr. 

auf die Frage, welche aspekte 
sich positiv auf ihre arbeitsmotivation 
auswirken, geben 82 Prozent der be-
fragten an, dass angenehme kollegen 
einen maßgeblichen einfluss haben. 
zwar ist die bedeutung der monetä-
ren vergütung nicht zu vernachläs-
sigen (45 Prozent nennen variable 
vergütung bzw. die Möglichkeit von 
bonuszahlungen), doch nicht-mone-
täre aspekte bleiben wie im vorjahr 
im vordergrund: so geben 75 Prozent 
der befragten an, dass sie respekt 
und anerkennung durch vorgesetzte 
motivieren. eine abwechslungsreiche 
tätigkeit sowie eine gute ausgewo-
genheit von arbeits- und Privatleben 
folgen auf der Motivationsskala (73 
Prozent bzw. 72 Prozent).

rund ein viertel der befragten 
angestellten sind jedoch mit ihrem 
finanziellen spielraum im alltag, also 
der summe an geld, die ihnen für 
ausgaben zum täglichen bedarf zur 
verfügung steht, nicht zufrieden. Das 
betrifft insbesondere - etwas häufiger 
als im Durchschnitt aller befragten 
- Ostdeutsche, angestellte mit einfa-
chen tätigkeiten, befragte mit einem 

haushaltsnettoeinkommen von un-
ter 1.500 euro sowie beschäftigte in 
betrieben mit weniger als 20 Mitar-
beitern. auffällig ist auch, dass Frau-
en und Männer eine fast identische 
zufiedenheit mit ihrem finanziellen 
spielraum aufweisen. 

„in Deutschland führen steigende 
lebenshaltungskosten zu einer deut-
lichen reduktion des verfügbaren ein-
kommens von arbeitnehmern - und 
niedrigere einkommensklassen sind 
hier besonders betroffen. edenred 
hilft Unternehmen, ihre Mitarbeiter 
durch die regelmäße anerkennung 
ihrer leistungen nachhaltig zu moti-
vieren, zu belohnen und zu binden, 
z.b. durch steuerbegünstigte arbeit-
geberzuwendungen in Form von es-
sensgutscheinen und sachzuwendun-
gen in Form von gutscheinkarten“, so 
christian aubry, geschäftsführer von 
edenred Deutschland. arbeitnehmer 
die ungern zur arbeit gehen, führen 
als gründe zum großteil eher mone-
täre aspekte an, die die regelmäßige 
abdeckung der elementaren grund-
bedürfnisse sichern.

zu diesen ergebnissen kommt eine re-
präsentative bevölkerungsumfrage der 
forsa, gesellschaft für sozialforschung 
und statistische analysen mbh, im auf-
trag der edenred Deutschland gmbh, 
dem führenden anbieter für individu-
elle Motivationslösungen für Mitarbei-
ter und für incentives zur kundenge-
winnung und -bindung. 

Die Deutschen arbeiten gerne - 
heute sogar noch mehr als vor einem 
halben Jahr: im vergleich zum Juni 
2011 ist der anteil derer, die gerne 
zur arbeit gehen von 88 Prozent auf 
91 Prozent gestiegen. Die übergro-
ße Mehrheit will bei ihrem jetzigen 
arbeitgeber bleiben und erwägt in 
diesem Jahr keinen wechsel. Mehr 
als zwei Drittel würden ihren derzei-
tigen arbeitgeber sogar an Freunde 
und Familie weiterempfehlen. nicht-
monetäre aspekte spielen dabei eine 
große rolle, viele sind jedoch mit ih-
rem finanziellen spielraum im alltag 
unzufrieden. 

laut den studienergebnissen von 
Februar 2012 gehen 91 Prozent der 
Deutschen angestellten gerne bzw. 
sehr gerne zur arbeit (58 Prozent bzw. 
33 Prozent). im vergleich zur Umfra-
ge im vorjahr ist dieser anteil um 3 
Prozentpunkte gestiegen (2011: 88 
Prozent). eine differenzierte betrach-
tung nach arbeitstätigkeiten zeigt, 
dass die angestellten mit umfassen-
den Führungsaufgaben am stärksten 
motiviert (95 Prozent) sind. Die im 
verarbeitenden gewerbe tätigen ar-
beitnehmer hingegen bilden mit 87 
Prozent eine der insgesamt weniger 
motivierten gruppen. auch die Un-
ternehmensgröße hat einen direkten 
einfluss auf die Motivation am ar-
beitsplatz: je kleiner das Unterneh-
men, desto größer die Motivation. 

rund 92 Prozent der Mitarbeiter 
ab 60 Jahren in Deutschland gehen 
gerne bzw. sehr gerne zur arbeit. in 

§

http://www.bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-2/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Nachwuchskrise-Bankbranche/


20. März | ausgabe 09 | seite 4

issn 1864-0664  | X. Jahrgang bankingnews

tOPterMinevom verlieren und nie wieder finden
im laufe eines lebens verliert man 

ja so einige Dinge. Das meiste zeuch 
findet man nach kurzer suche wieder, 
einiges erst nach langer Forschung 
und manches nie. Das Ding bleibt ver-
schollen, bisweilen auf unerklärliche 
weise. im alter von etwa elf Jahren 
bekam ich mein zweites brillengestell. 
aber bereits nach einer woche war 
die brille weg. Futschikato. sie tauch-
te nie wieder auf. heute würde man 
vermuten, die brille sei wegen ihres 
hohen gehalts an wertvollen Metall-
rohstoffen über dunkle kanäle ins 
ausland geschmuggelt worden. aber 
damals? vor über dreißig Jahren? eine 
zeit lang schien es, als hätte ich mei-
ne harry Potter‘sche Fähigkeit des 
brilleverschwindenlassens auf meine 
tochter übertragen. sie besaß ihre 
erste brille kaum vier wochen. Dann 
war sie weg. Futschikato. anruf beim 
zoll: „kennen sie die gemeine bril-
lenschmugglerbande?“ gestern, acht 
wochen nach dem zolltelefonat, das 
wunder: beim Frühjahrsputz im Fami-
lienauto öffnete ich eher zufällig das 
mir bis dato weitestgehend verbor-
gen gebliebene sonnenbrillenfach 
im Dachhimmel. Da drin: tochters 
brille. anruf beim vater: „hatte unser 
vw käfer ein sonnenbrillenfach im 
Dachhimmel?“ tochter froh. Mama 
froh. Papa froh. was für ein schöner 
sonntag…

auch den Finanzmärkten ist un-
längst ein Ding verloren gegangen: 
ein Ding namens angst. Oder wurde 
die brille der angst etwa nur aus-
getauscht durch die brille rosarot? 
nachdem die aktienmärkte und ewU 

wieder in die andere richtung. 

Für den Moment jedoch würde ich 
den bären im bondmarkt folgen. bis-
lang war der aaa-staatsanleihenbe-
reich der hort des kapitalerhalts, und 
mit ein wenig glück gab‘s sogar noch 
ein paar kursgewinne. aber was denkt 
ein investor, der die ersten zwanzig 
Prozent aktienkursgewinne mit dem 
„safety First“-argument hat sausen 
lassen, jetzt? nicht nur, dass die risky 
asset Märkte ohne ihn davon gelaufen 
sind, jetzt gibt‘s auch noch verluste im 
sicheren hafen. Mit blick auf das na-
hende Quartalsende dürfte der Druck 
auf das hochbewertete rentenpapie-
runiversum wohl vorerst noch anhal-
ten. vielleicht kommt in den nächsten 
tagen sogar etwas Unterstützung 
von der fundamentalen seite hinzu: 
ein reichhaltiger Datenkranz zum 
Us-amerikanischen immobilienmarkt 
könnte einer breiteren anlegerschaft 
die vermutung nahe legen, dass wir 
hier in eine „konjunkturstabilisieren-
de nachhaltige bodenbildungsphase“ 
eingetreten sind. bislang war diese 
einschätzung nämlich ausschließlich 
den rosarotbrillenträgern vorbehal-
ten…

Peripherieanleihen schon seit einigen 
wochen davonpreschen, ziehen seit 
ein paar tagen auch die bondrenditen 
nach. als auslöser für diese entwick-
lung gilt zum einen die gedämpfte 
hoffnungen auf mehr Quantitative 
easing-liquidität der Us notenbank 
nach der rede von ben bernanke vor 
knapp zwei wochen. zum anderen 
wirkte der reibungslose schulden-
schnitt in griechenland entangstend. 
Diesbezüglich wird heute ermittelt, 
wie viel euro die schreiber von kre-
ditausfallversicherungen bezahlen 
müssen (übrigens durch eine art auk-
tionsverfahren, nicht durch neubay-
risches schnick-schnack-schnuck!). 
Marktreaktion: Ohne brille mit colaf-
laschenböden vermutlich nicht zu 
erkennen. 

viele Monate lang galten die bond-
renditen in Deutschland, den Usa 
und großbritannien als viel zu niedrig 
und fundamental nicht gerechtfer-
tigt. trotzdem wurde jeglicher ansatz 
von renditeanstieg schon im keim 
angsterstickt. wir analysten wurden 
nicht müde, das nullzinsniveau mit 
1001 gründen zu erklären. nun fehlen 
zwei gründe, und wir beginnen, den 
renditeanstieg mit 999 erklärungsan-
sätzen zu ergründen. Und ich höre sie 
schon rufen, die i told you so-vertreter 
der späten neunziger und mittleren 
nullinger Jahre: „Die Jahre lange Jahr-
zehnte lange säkulare rallye an den 
rentenmärkten hat ihr ende gefun-
den!“ gemach, gemach. Jetzt korrigie-
ren wir mal ein bisschen nach oben, 
aber wehe, irgendwo verliert einer 
seine brille, dann geht‘s auch ratzfatz 

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

social Media ist auf allen bildschirmen und in aller 
Munde. so wie die heutigen kommunikationsmög-
lichkeiten das soziale und berufl iche erleben von 
generationen grundsätzlich beeinflussen und ver-
ändern, so werden dadurch auch grundlegend neue 
situationen im geschäftsleben und in der interaktion 
von geschäftspartnern untereinander geschaffen ...

23.03. | rüschlikOn | 19. ik-sYMPOsiUM

art: weiterbildung * zielgruppe: Mitarbeiter aus den 
bereichen risikomanagement, revision, controlling 
und compliance. (advanced level) * lernziele:
sie lernen, die verschiedenen varianten des risikos 
abzugrenzen und die wesentlichen Quantifizierungs-
verfahren sowie deren annahmen zu hinterfragen. 
Daneben werden auch ansätze zum qualitativen ...

24.04. | FrankFUrt | OPeratiOnelles risikO

Das geschehen in der halle brummte. zufriedene 
gesichter bei besuchern und ausstellern. Der trend 
nach seriöser information im Finanzsektor ist unge-
brochen – und die größte Finanzmesse Deutschlands 
bot auch 2011 eine erzeugende Performance. Der 
Mix macht’s: führende aussteller, dialogorientierte 
vorträge von größen der branche, die Möglichkeit ...

27.-29.04. | stUttgart | invest

Die bankbranche befindet sich im Umbruch. gerade 
die Fachbereiche, die mit der Organisationsent-
wicklung und der it betraut sind bekommen das zu 
spüren. herausforderungen wie elearning im Finanz-
vertrieb, die einführung des neuen Personalauswei-
ses oder On-Demand Methoden der Daten – und 
Dokumentenkontrolle müssen gelöst werden ...

22.-23.05. | berlin | Orga/itFOrbanks

Der kölner Marketingtag ist auch dieses Jahr für alle 
Marketingbegeisterten obligatorisch. wie immer 
vereint der einzigartige event spannendes networ-
king mit packenden vorträgen. Mit der Frühlounge 
haben wir wieder eine attraktive und ausgefallene 
Umgebung für den Marketingtag ausfindig gemacht. 
sie vereint stilvolles ambiente mit kölschem Flair ...

24.05. | köln | kölner Marketingtag

http://www.bankingclub.de/termine/19-IKSymposium/
http://www.bankingclub.de/termine/251Operationelles-Risiko-0/
http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/Koelner-Marketingtag/
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tOPJObs
lance wird da schnell überholt. 

Doch reicht die erkenntnis, dass 
der beruf teil des lebens ist, noch 
lange nicht aus, um ein gleichge-
wicht in sein leben zu bringen. Oft 
wird in der generation leistung ein 
Full time Job als volle beanspru-
chung der lebenszeit angesehen. 
gerade wenn der Job  intellektuell 
fördernd und fordernd ist, wird es 
schwer,  auch privat abzuschalten.  

wie sieht es in andern „bran-
chen“ aus? kann Dirk nowitzki je 
richtig abschalten, wenn er mit 
kumpels ein paar körbe wirft? Oder 
tennis spielt? Und was macht Mi-
chael schuhmacher, wenn seine 
kinder mit ihm ein paar runden auf 
seiner kartbahn drehen wollen? im 
grunde ist sein hobby sein Job und 
sein Job ist sein hobby. es geht nur 
darum, dass zu lieben, was man tut, 
dann braucht man keinen trend, 
wie die work-life-balance, um ein 
ausgeglichenes leben zu leben.

wir leben in einer zeit der be-
schleunigung. wir leben in einer 
zeit, in der wir leistung bringen 
müssen und stets funktionieren 
sollen. abverlangt wird das nicht 
nur im beruf. Die Familie erwartet 
genauso viel aufmerksamkeit, wie 
der arbeitgeber. Und dann wären 
da noch hobbies, die vermutlich 
durch die hohe belastung der an-
deren lebensbereiche auf der stre-
cke bleiben. Das leben wird zum 
balanceakt. Das Managen der drei 
lebensbereiche entwickelt sich zur 
weitaus komplizierteren aufgabe, 
als das Managen der lehman brot-
hers auf dem höhepunkt der krise. 

Die lösung ist das wort der stun-
de und Propaganda von „lebensbe-
rater“ und ratgebern: work-life-
balance. experten sagen, es geht 
um mehr leben neben dem Job, 
Firmenchefs sehen eine dreifache 
win-situation: Unternehmen, die 
volkswirtschaft und das sogenannte 
humanvermögen der chefs, die ar-
beitnehmer profitieren. angeblich. 

Doch die vielen angebote zu 
workshops und seminaren, die al-
lesamt auch noch reichlich kosten, 
lassen vermuten, dass dahinter öko-
nomisches kalkül steht. keine spur 
von ethischer Fürsorge. work-life-
balance, das  ist ein irreführender 
begriff, sogar schon ein Mythos und 
entspricht nicht der zeit, in der wir 
leben. work-life-balance, also das 
gleichgewicht aus arbeit und le-
ben, suggeriert, dass arbeit nicht 
zum schönen teil des lebens ge-
hört. christian Mueller aus dem blog 
karrierebibel.de bringt es auf den 
Punkt: es gibt einen positiven und 
einen negativen bereich im leben. 
Der Job wird als negativ betrachtet. 

Das mag zwar für all diejenigen 
zutreffen, die unglücklich mit ihrem 
beruf sind. Diejenigen sind aber alle 
zu bedauern und sollten eher dar-
an etwas ändern, als zu versuchen, 
die glückseligkeit im Privatleben 
zu finden. Denn wer arbeit nur als 
belastung ansieht, als anstrengen-
den störfaktor, der nur die brötchen 
auf den tisch bringt, der wird auch 
privat nicht glücklich. er hat einfach 
nur den falschen weg gewählt. ar-
beit, und damit im idealfall ein Job, 
der Freude und erfüllung bringt, 
ist luxus. Derjenige, der weiß, was 
ihm spaß macht und das zu seinem 
beruf macht, der wird seine arbeit 
nicht als belastung ansehen. Und 
die arbeit wird so als teil des posi-
tiven lebens erachtet. work-life-ba-

wer braucht schon ausgleich?
„the work you do while you procrastinate is probably the work you should be doing for the rest of your life.“ 
- Jessica hische, illustrater aus san Francisco

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 

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

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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BANKINGCLUB Partnerrisikomanagement im Mittelstand 
nicht nur banken bauen das ressort aus, auch die Firmenkunden haben die relevanz erkannt.

„nie war die komplexität der inter-
nationalen Finanzmärkte höher als 
heute, und sie nimmt ständig zu. 
Diese entwicklung bietet anlegern 
und investoren zahlreiche chan-
cen. andererseits braucht man er-
fahrung, wissen und die ressour-
cen, um schnell und zielsicher die 
richtigen entscheidungen treffen 
zu können, wenn man das anlage-
risiko minimieren will.“

Die Umfrage der Deutschen 
bank, an der die entscheidungstra-
genden im bereich Finanzen von 
etwa 400 Unternehmen beteiligt 
waren, richtete sich zur einen hälf-
te an Unternehmen mit bis zu 25 
Millionen euro Jahresumsatz und 
zur anderen an Firmen, die mehr als 
25 Millionen euro Umsatz im Jahr 
zu verzeichnen haben. Die Umfra-
ge ergab, dass drei viertel der be-
fragten dem thema risikomanage-
ment gerade in dieser schwierigen 
zeit einen sehr hohen oder hohen 

wie eine Umfrage der Deut-
schen bank vor kurzem ergeben 
hat, wird das risikomanagement 
in den deutschen Unternehmen als 
immer wichtiger angesehen, ganz 
besonders in den mittelständi-
schen Firmen. Demnach wird es für 
den Mittelstand immer wichtiger, 
risiken systematisch zu erfassen 
und zu bewerten, um beispielswei-
se Finanzanlagerisiken wie kredit- 
und Marktrisiken eindämmen zu 
können.

Die lage auf den Finanzmärkten 
ist noch immer von der eurokrise 
gezeichnet und das bekommt auch 
der Mittelstand härter als zuvor zu 
spüren. Die rohstoff- und energie-
preise schwanken und sind kaum 
noch zu kalkulieren und wie es mit 
dem euro in den kommenden Jah-
ren weitergeht, lässt sich auch nur 
erahnen. Juerg zeltner ceO beim 
wealth Management der Ubs sagte 
in diesem zusammenhang bereits: 

stellenwert beimessen, insgesamt 
73 Prozent. im vergangenen som-
mer waren es bei einer ähnlichen 
befragung noch weniger gewesen. 
57 Prozent der Unternehmen ga-
ben an, mittlerweile systematisch 
an das thema heran zu gehen und 
jedes dritte der befragten Unter-
nehmen, 36 Prozent, hat sich dazu 
entschlossen, angesichts der krise, 
änderungen im risikomanage-
ment umzusetzen. bei den größe-
ren Mittelständlern handelt es sich 
sogar um jedes zweite Unterneh-
men und damit um 44 Prozent. 

wenn die lage an den interna-
tionalen Finanzmärkten weiterhin 
kritisch bleibt, dann wird es wohl 
auch in den kommenden Monaten 
und vielleicht sogar Jahren eine 
wachsende tendenz hin zum risi-
komanagement geben, um kredit-, 
Finanzanlagerisiken und andere 
besser unter kontrolle zu haben.
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