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Franchisebanking

lich, denn der erfolg liegt eben 
nicht nur in der Qualität der burger 
(anlage- und kreditprodukte), in 
der Markenbekanntheit und der 
standortauswahl, sondern auch in 
der gnadenlosen vorgabe von Pro-
zessen. bei McDonald‘s sollen den 
burgerbrätern sogar vorgegeben 
werden, ob sie die brötchen mit der 
linken oder die gurke mit der rech-
ten hand zu einem burger zusam-
menbauen.

Übertragen auf die Franchisefili-
ale müssten die beratungsprozesse 
bis ins kleinste Detail vorgegeben 
werden. Das würde – vorausgesetzt 
die vorgaben stimmen – Frau aig-
ner bestimmt freuen, denn dann 
gibt es nur noch baFin-konforme 
beratungsklone, die auf Finanzkun-
den losgelassen werden. 

bleibt die Frage, ob sich freie 
berater für ein solches system fin-
den lassen, für das sie eine Fran-
chisegebühr entrichten und sich 
in der regel an den kosten der ge-
schäftsstelle beteiligen. neben den 
kosten dürfen die berater zudem 
ausschließlich Unicredit-Produkte 

es ist nicht das erste Mal, dass 
eine bank Überlegungen anstellt 
die tarifverträge für Mitarbeiter 
von bankfilialen zu umgehen und 
diese in rechtlich eigenständige 
geschäftseinheiten zu überfüh-
ren. Jetzt will die hypovereinsbank 
schlüsselfertige geschäftsstellen in 
die regionen stellen, in denen die 
bank derzeit noch nicht flächende-
ckend vertreten ist. als übergeord-
netes system soll dabei „Franchise“ 
herhalten, sozusagen McDonald‘s 
für Finanzkunden. neu ist die bank-
filiale im Franchisesystem nicht, 
denn auch die Deutsche bank be-
treibt mit freien Finanzberatern 
über 100 Filialen nach diesem kon-
zept.

bei einer konferenz in der ver-
gangenen woche hat Privatkun-
denchef Peter buschbeck das neue 
Modell vorgestellt. schlüsselferti-
ge Filialen sollen im hvb-look an 
freie berater übergeben werden. 
einen geldautomaten gibt es in-
klusive. Ob sich das erfolgsmodell 
„Franchise“ indes auch auf bankfi-
lialen übertragen lässt bleibt frag-

Franchisenehmer müssen nicht nur die ware und die einheitliche ausstat-
tung vom Franchisegeber abnehmen, oft werden ihnen auch bis ins letzte 
Detail sämtliche Prozesse vorgegeben. wenn es gut läuft, dann klingeln auf 
beiden seiten die kassen.

Thorsten Hahn

MESSE STUTTGART
27. – 29. APRIL 2012

SICHER AUF
JEDEM PARKETT

MEDIENPARTNER

verkaufen. gerade weil die hypo-
vereinsbank mit diesem konzept in 
regionen vorstoßen will, in denen 
sie unbekanntist, scheint das risiko 
für den Franchisenehmer nicht zu 
unterschätzen.

http://www.messe-stuttgart.de/invest/
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BANKINGCLUB Partnerakquise im blindflug
Jeder vierte vertrieb arbeitet ohne strategische ziele und steuerung

motivieren ertragreiche abschlüsse 
mehr als unsichere zufallsdeals unter  
gewaltigem Umsatzdruck. 40 Prozent 
der befragten Unternehmen mit kon-
kreten Plänen zum vertriebssteue-
rungsaufbau für 2012 lassen hoffen“, 
so Frost weiter. Die erneut einbre-
chende konjunktur, zu erwartende 
Umstrukturierungen und sinkende 
vertriebsbudgets werden auch wei-
tere vertriebsorganisationen zu mehr 
effizienz zwingen, ist er sich sicher. 

Dennoch sehen 54 Prozent der 
teilnehmer auch weiterhin allein ein 
anorganisches wachstum über die 
erhöhung von Marktanteilen, Umsatz 
und gewinn als hauptziel. in gesät-
tigten Märkten greift dieser ansatz 
kaum noch. 22 Prozent der befragten 
haben erkannt, dass mit der erhö-
hung des wirkungsgrades über eine 
kennzahlen- und potenzialorientierte 
vertriebssteuerung auch wachstums-
schwache Unternehmen wieder auf 
kurs gebracht werden können. Denn 
ob die von 44 Prozent mit branchen-
spezifischen segmentierungskrite-
rien oder von 33 Prozent mit der a-
b-c-analyse ermittelten Potenziale 
tatsächlich zu realen Umsatzgewin-
nen werden, entscheiden am ende 
auch interne Faktoren wie die eige-
nen Mitarbeiter, Organisation, it und 
Unternehmenskultur. Daher gilt es,  
Menschen und kultur als erfolgsfak-
toren in die eigene vertriebsstruktur 
einzubinden. eigentlich eine klassi-
sche Management-aufgabe, die aber 
den ergebnissen der studie nach erst 
von 22 Prozent der Unternehmen ex-
plizit als wichtig bezeichnet wurde.

nahezu jedes zweite Unterneh-
men plant den aufbau einer poten-
zialorientierten und kennzahlenba-
sierten vertriebssteuerung. Dies geht 
aus den ergebnissen einer befragung 
durch die Unternehmensberatung 
crmvemaconsult und studienpart-
ner beDirect hervor. hierbei werden 
durch eine höhere effizienz der eige-
nen vertriebsorganisation Umsatz-
steigerungen und kostensenkungen 
erzielt. Für die studie wurden 321 
Unternehmen branchenübergreifend 
befragt. 

Die ergebnisse offenbarten auch 
Mängel im vertriebsmanagement. 
so werden bei fast 50 Prozent aller 
befragten Unternehmen keine abtei-
lungs- und bereichsziele aus den Un-
ternehmenszielen abgeleitet. Daher 
geben 24 Prozent an, zielvorgaben 
in ihrer Organisation wären unver-
bindlich und für 24 Prozent der Un-
ternehmen sogar kunden und Märk-
te fremde größen. Da überwiegend 
mittelgroße Unternehmen um 500 
Mitarbeiter und weniger aus banken, 
it, Medien und anderen branchen be-
fragt wurden, handelt es sich bei der 
„akquise im blindflug“ offensichtlich 
weder um einzelfälle kleiner oder 
mittlerer Unternehmen, noch um das 
Phänomen einer einzelnen branche. 

„bei shakespeare kommt am wei-
testen, wer am wenigsten weiß, wo 
er hingeht. im vertrieb kann dieses 
Prinzip nachteile bringen“, so boris 
Frost, geschäftsführer von crmvema-
consult. „Daher raten wir zu einer stra-
tegischen steuerung des vertriebes. 
Denn jeden key-account-Manager 

auch die kennzahlen- und po-
tenzialorientierte vertriebssteuerung 
baut auf saubere kundendaten und 
effiziente crM-strukturen. hier liegt 
weiteres Potenzial für eine interne 
effizienz- und Umsatzsteigerung: so 
gaben 100 Unternehmen an, dass 
noch jeder vierte Datensatz im crM-
system ihres Unternehmens fehler-
haft sei. Ungepflegte oder falsche 
Daten kosten gerade in größeren 
beständen viel zeit und geld in der 
administration. auch verwässern un-
richtige angaben die ergebnisse ei-
ner Umsatzpotenzialbewertung.

Der kundenwert ist in vielen ver-
triebsorganisationen oft noch nicht 
transparent. nur etwa die hälfte al-
ler Unternehmen arbeitet mit einem 
Forecast oder macht den aktuellen 
status der Marktbearbeitung in ei-
nem sales-Funnel transparent für 
eine aktive steuerung. ein Drittel der 
befragten will dies auch weiterhin 
nicht tun. Doch wo ein kundenwert 
nicht transparent ist, sind auch key-
accounter weniger motiviert, einen 
kunden anzugehen. rund ein Drittel 
der befragten hat dies inzwischen 
erkannt. Jeweils rund 100 Unter-
nehmen geben an, künftig Forecast, 
sales Funnel und vertriebsbericht 
einführen und das kaufverhalten 
der kunden analysieren zu wollen. 
Die transparenz dieser größen ist in 
Unternehmen auch eine Frage der 
vertriebsstrategie und -methodik ei-
ner Organisation. eine veränderung 
dieser bedarf daher in einigen Unter-
nehmen auch eines aktiven change- 
Managements im vertrieb.

Fotonachweis
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te durch erfolgsgeschichten eige-
ner junger Mitarbeiter überzeugen. 
getreu dem Motto: seht her, das 
könnte auch euere karriere sein!

Facebook hat sich zum kriegs-
schauplatz für banken entwickelt. 
Und es bietet einen vorteil ge-
genüber anderen Methoden, wie 
Messen oder werbung: Die banken 
können sich gegenseitig besser 
beobachten. sie können die inter-
essierten und Fans abwerben, an-
schreiben und für sich gewinnen, 
quasi den potenziellen kandidaten 
direkt vor der nase wegschnappen! 
nur wie testet man die effektivität 
von so direkten Methoden? 

Das negative image kann al-
lerdings leicht behoben werden. 
wenn echte, sympathische Men-
schen gezeigt werden, und nicht 
nur perfekte kampagnenfotos, mit 
perfekten Models, steigt auch wie-
der die sympathie. Und vielleicht 
kommen die anwärter auf die frei-
en ausbildungsstellen dann auch 
wie von selbst…

es gab zeiten, da war die ban-
kenlehre eine prestigereiche, an-
gesehene ausbildung. wer seine 
karriere bei der bank begann, der 
sollte ein erfolgreiches leben füh-
ren, so die allgemeine Meinung. 
in der Familie und vor Freunden 
konnte man mit dem angehen-
den banker angeben und begeis-
tern. aber die zeiten haben sich 
geändert. Das image der banken 
hat sich durch krisen, mangelnde 
transparenz und die überhöhten 
bonifikationen der topmanager 
verschlechtert. banker und Finanz-
dienstleister haben sich personi-
fiziert zum staatsfeind nr. 1. Das 
geht aus der studie der gfk Markt-
forschung zum vertrauen der Deut-
schen in institutionen, banken und 
versicherungen hervor. Dadurch 
ist auch die zahl der banklehrlinge 
rapide gesunken. banken können 
nicht mehr aus einer vielzahl von 
bewerbungen wählen, sondern 
müssen neue Methoden nutzen, 
um nachwuchskräfte zu werben. 

Die meisten Menschen, vor 
allem die meisten jungen ausbil-
dungssuchenden treiben sich auf 
Facebook herum. social Media hat 
sich zur beliebten Plattform entwi-
ckelt, um nach auszubildenden zu 
fahnden. commerzbank, Deutsche 
bank und Postbank haben auf dem 
sozialen netzwerk Fanpages eigens 
für das karriereportal ins leben ge-
rufen, um so gerade junge Men-
schen anzusprechen.

commerzbank, sowie Postbank 
halten ihre seiten in deutscher 
sprache. sie kommunizieren über 
firmeninterne events, aktionen wie 
auslosungen und gewinnspiele 
und posten aktuelle Jobausschrei-
bungen für frischgebackene ab-
solventen von Universitäten, und 
für interessierte von Praktikas oder 
ausbildungsstellen. Die Deutsche 
bank macht es im wesentlichen 
genauso, hält ihre seite aber auf 
englisch.

Denn grade das hervorstechen 
in der Masse ist wichtig, um die 
leeren stellen zu besetzen. so sind 
banken sehr aktiv auf ihre social 
Media channels. Die commerz-
bank zeigt großes interesse an den 
eigenen interessenten und geht auf 
die meisten Post, anfragen und Äu-
ßerungen der „Fans“ ein, allerding 
nur auf die Positiven. negative Mei-
nungen dürfen zwar weiterhin auf 
der Pinnwand verweilen, bleiben 
aber unkommentiert. Die Deutsche 
bank möchte ihre nachwuchskräf-

war for talents
Das image der banken ist miserabel. nicht nur die bürger zweifeln an den geldinstituten, auch mangelt es an nach-
wuchskräften. nicht selten wird ein studium der ausbildung in der bank vorgezogen. wie schaffen sie es trotzdem den 
nachwuchs zu begeistern? 

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

 ihr verantwortungsbereich |
im rahmen einer altersbedingten Übergabe über-
nehmen sie sukzessive den anspruchsvollen kunden-
bestand eines langjährig erfolgreichen Mitarbeiters, 
der in drei Jahren in den ruhestand treten wird. Die 
Potentiale in einem ausgesprochen dynamischen, 
vom Mittelstand geprägten geschäftsgebiet, als ...

seniOr FirMenkUnDenbetreUer (M/w)

ihre aufgaben:
* erstellung und vorprüfung von medizinischen 
risikovoranfragen * verhandlungen über risikozu-
schläge mit diversen gesellschaften * telefonische 
beratung unserer vertriebspartner und enger kontakt 
zu den gesellschaften im bereich krankenversiche-
rung * abwicklung der risikoanfragen inklusive ...

(JUniOr) risikOPrÜFer M/w

ihre aufgaben:
zur ihren aufgaben gehören die internen kontrollen 
und Prüfungen der niederlassungen und zentralen 
bereiche der bank. sie gehen in einen konstruktiven 
und lösungsorientierten Dialog mit den Fachabtei-
lungen und beraten die Organisationseinheiten bei 
der Optimierung von Prozessabläufen. Darüber ...

revisOr/in

Milana Kogan
Redakteurin
BANKINGNEWS

http://www.bankingclub.de/jobs/Teamleiter-mw-im-Bereich-Ratenkredite/
http://www.bankingclub.de/jobs/Kundenberater-mw-fuer-Geschaeftskunden-im-Bereich-KreditinstitutBank/
http://www.bankingclub.de/jobs/Junior-Risikopruefer-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Staerken-Sie-die-Marktposition-einer-grossen-Volksbank/
http://www.bankingclub.de/jobs/Revisorin/
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Stuart Lewis

bank der woche
im Februar diesen Jahres haben 46 neue azubis ihren ausbildung 
begonnen. Das web 2.0 -zeitalter begann vor zwei wochen.

gerade einmal zehn tagen ist 
die Fanpage online und verzeich-
net schon jetzt 1.106 anhänger 
und 181 User „sprechen darüber“. 
Die inhalte sind bunt gemischt 
und das Feedback der Fans durch-
weg positiv.

wir wünschen den auszubil-
denden und dem social Media 
team weiterhin viel erfolg und vor 
allem spaß an der arbeit!

vor zwei Monaten starteten 46 
haspa-azubis ins berufsleben und 
begannen ihre ausbildung zum 
bankkaufmann bzw. zur bankkauf-
frau. so viele wie schon seit Jahren 
im Februar nicht mehr. sie haben 
sich unter etwa 3.000 bewerbern 
erfolgreich durchgesetzt. Mit der-
zeit 450 ausbildungsplätzen ist 
die hamburger sparkasse einer 
der größten privaten ausbildungs-
betriebe der hansestadt.

was für die auszubildenden 
wohl alltäglich ist, gehört seit Mit-
te März nun auch für die kommu-
nikationsabteilung der bank zum 
„daily business“: Facebook.

branchenkopf
was in der tv-castingshow eine Foto von heidi ist in der bankbranche 
die Freigabe der baFin. 

Das ablehnende signal der ba-
Fin veranlasste das Führungsduo 
Jain und Fitschen zu Plan b über-
zugehen und den schotten als 
nachfolger von Dr. hugo bänziger 
zu benennen.

Der 46-jährige ist bereits seit 
16 Jahren für die Deutsche bank 
tätig und hat sich durch verschie-
denen stationen zum experten 
für Derivate, investmentbanking 
und kreditportfoliomanagement 
hochgearbeitet.

Die Personalie unterstreicht 
einmal mehr den wachsenden 
anspruch und die steigende ver-
antwortung des resorts risikoma-
nagement.

wie der spiegel aus gut in-
formierten kreisen erfuhr könn-
te william broeksmit, obwohl 
wunschkandidat des designierten 
Deutsche bank chefs anshu Jain, 
für den Posten des risikovorstan-
des eben genau diese Freigabe 
nicht erhalten. grund sei seine 
mangelnde Führungserfahrung. 
bisher leitete der Us-amerikaner 
den bereich Portfoliorisiken mit 
etwa 200 Mitarbeitern.

Der bisher stellvertretende ri-
sikovorstand stuart lewis  dage-
gen bringt eben genau diese Füh-
rungserfahrung mit. schließlich ist 
er schon jetzt für circa 4.000 Mitar-
beiter verantwortlich.

http://www.agentes.de/loesungen/standardloesungen/office-process-manager
http://www.bankingclub.de/infocenter/banken/
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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

Die bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!
erleben sie auf unserem nächsten Fachkongress:
* neue ideen für´s banking * innovative bankpro-
dukte und Dienstleistungen * neuartige geschäfts-
modelle * neue technologien * es referieren u.a.: 
sebastian hamann, Deutsche bank; volker koppe visa 
europe; klaus lehmann, haspa u.v.m.

30.05. | FrankFUrt | innOvatiOnsFOrbanks

tierte anlageformen wie der kauf ei-
ner eigentumswohnung oder das ab-
schließen eines bausparvertrags hoch 
attraktiv sind.“ 

Fragt man allerdings danach, wie 
die Menschen in Deutschland ihr geld 
tatsächlich angelegt haben, so ergibt 
sich ein etwas anderes bild: zwar liegt 
wohneigentum mit 45 Prozent auch 
real auf Platz 1, im internationalen 
vergleich ist dieser wert jedoch relativ 
niedrig. nur in Portugal und Frank-
reich investieren noch weniger Men-
schen in die eigenen vier wände. 

Das klassische sparbuch, dass 
nach der attraktivitätsrangliste ei-
gentlich Platz 9 belegen müsste, folgt 
in Deutschland dagegen gleich hinter 
dem wohneigentum auf Platz 2: 43 
Prozent der befragten haben derzeit 
ihr geld so bei der bank angelegt. auf 
den nachfolgenden Plätzen rangieren 
ebenfalls risikoarme sparmöglichkei-
ten: 31 Prozent der befragten zahlen 
in einen bausparvertrag ein, 28 Pro-
zent legen geld zu hause beiseite und 
in eine private kapitallebensversiche-
rung investieren 25 Prozent. 

auch bei der Frage, in welche 
anlagemöglichkeiten die deutschen 
sparer in den nächsten 12 Monaten 
stärker oder weniger stark investieren 
wollen, zeigt sich, dass die Menschen 
sehr vorsichtig geworden sind. spa-
ren - egal in welcher Form - ist derzeit 
unattraktiv. am ehesten würden die 
befragten ihr geld noch in die eige-
nen vier wände stecken: 12 Prozent 
sagen, dass sie mehr oder viel mehr in 
den nächsten 12 Monaten in ihr eige-
nes zuhause investieren wollen.

Die deutschen Privatanleger set-
zen vor allem auf sicherheit. Das eige-
ne haus, der bausparvertrag und die 
betriebliche altersvorsorge sind der-
zeit die attraktivsten anlageformen. 
auch das klassische sparbuch spielt 
nach wie vor eine wichtige rolle. Die 
anderen zehn befragten nationen 
schreiben risikovermeidung bei geld-
anlagen ebenfalls groß. Das ergab das 
aktuelle gfk-investmentbarometer, 
das der gfk verein regelmäßig zusam-
men mit dem wall street Journal eu-
rope durchführt. 

geld in die eigenen vier wände zu 
investieren erscheint den Deutschen 
derzeit sinnvoll: 77 Prozent der pri-
vaten Finanzentscheider halten eine 
investition in die eigene wohnung 
oder ins eigene haus für attraktiv 
oder sehr attraktiv. Damit befinden 
sie sich in guter gesellschaft: in acht 
der insgesamt elf befragten nationen 
gilt Privateigentum ebenfalls als die 
attraktivste anlageform - wobei nur 
spanien mit etwas über 70 Prozent ei-

nen ähnlich hohen wert wie Deutsch-
land erreicht. Dass für die Deutschen 
sicherheit besonders zählt, zeigen 
auch die weiteren Produkte auf der 
nationalen attraktivitätsrangliste: 
Platz zwei - mit immerhin 45 Prozent 
- belegt der bausparvertrag, gefolgt 
von der betrieblichen altersvorsorge 
(41 Prozent) und gold (37 Prozent). 

aktien dagegen schenken deut-
sche sparer kaum noch vertrauen. 
Mit acht Prozent liegen sie ganz hin-
ten auf der attraktivitätsskala. in den 
Usa, in Polen und schweden dage-
gen halten jeweils etwa ein viertel der 
Privatanleger diese anlageform für 
attraktiv oder sehr attraktiv. Für Prof. 
Dr. raimund wildner, geschäftsführer 
des gfk vereins, liegen die gründe auf 
der hand: „Deutsche anleger waren 
schon immer sehr sicherheitsbewusst. 
Dies hat sich durch die hohe volatilität 
der börse in den letzten Jahren noch 
verstärkt. auch die Diskussion um die 
stabilität des euro führt dazu, dass 
risikoarme und an sachwerten orien-

Die eigenen vier wände zählen
riskante anlageformen scheinen für Privatanleger zunehmend unattraktiv.

http://www.bankingclub.de/termine/251Operationelles-Risiko-0/
http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/
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beispielhafte geschäftsberichte 2011
eine repräsentative auswahl vorbildlich und professionell gestalteter 
geschäftsberichte.

neten: besonders hervorgehoben 
wird die kurzweilige art und weise 
wie die bank nicht die eigenen Pro-
dukte, sondern die eigenen kunden 
in den vordergrund stellt. auch die 
sparkassen Mitarbeiter und deren 
fachliche Fort- und weiterbildung 
werden ausführlich thematisiert. 
insgesamt ist der geschäftsbericht 
der norddeutschen sparkasse über-
sichtlich gestaltet und weckt spaß 
am lesen. also beispielhaft und er-
wähenswert!

natürlich kommen auch die zah-
len nicht zu kurz. Diese werden in 
dem herausgeberband ebenfalls 
kurz zusammengefasst und über-
sichtlich dargestellt. von der aus-
wahl über die Darstellung bis hin 
zum treffenden geleitwort ist dieses 
buch für alle, die mehr als zahlen 
interessieren, äußerst empfehlens-
wert. Für Unternehmen, die hier 
nicht aufgelistet sind ist es ein an-
sporn und anstoß den eigenen ge-
schäftsbericht zu überdenken.

bereits in der 14. auflage zeigt 
Deutsche standards, dass geschäfts-
bericht nicht gleich geschäftsbe-
richt ist.

besonders die kollegen aus dem 
bereich Firmenkunden kennen die 
zahlenwüsten und die oft dröge 
Darstellung des abgelaufenen ge-
schäftsjahres. Doch hier ist alles 
anders. von a wie audi über M wie 
MetrO bis w wie wMF werden ins-
gesamt 89 äußerst auffällige und 
gelungene geschäftsberichte in 
einem kurzbericht vorgestellt und 
prägnant zusammengefasst. Dabei 
werden beispiehafte grafiken und 
besonderheiten der jeweiligen ver-
öffentlichung herausgestellt.

Darunter sind auch neun ban-
ken zu finden, die sich quer über die 
sektoren verteilen. so findet sich ne-
ben dem branchenprimus Deutsche 
bank unter anderem auch eine volks-
bank Paderborn-höxter-Detmold 
und die Förde sparkasse wieder.

bleiben wir bei der letztegenan-

Bank-Verlag Medien GmbH I Wendelinstraße 1 I 50933 Köln
Telefon: +49-221-5490-103 I E-Mail: ute.kolck@bank-verlag-medien.de

Fachkonferenz

Web 2.0  - Hype oder 
strategische Chance für Banken?
31. Mai 2012, Bank-Verlag, Wendelinstraße 1, Köln 

diebank

folgende gewinnfrage bis Freitag, 
30.03. 2012 12 Uhr in einer e-Mail an
cm@bankingnews.de

was ist social Media Monitoring?
a) eine saubere zielgruppenanalyse
b) Pc-bildschirm vor dem mehrere 
Mitarbeiter sitzen können
c)  systematische beobachtung von 
social Media aktivitäten

in der achten ausgabe der 
bankingnews haben wir das 
buch „social Media in den investor 
relations“ rezensiert.

aufgrund der hohen nach-
frage haben wir uns an den 
herausgeber gewendet und drei 
verlosungsexemplare organisiert!

was sie dafür tun müssen? 
beantworten sie einfach die 

verlosung

http://www.webzweinull-konferenz.de/
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exklusive kunden binden und neue kunden gewin-
nen — das aktuelle imageproblem unserer branche 
macht es gerade im kundensegment nicht leicht 
diese anforderungen zu erfüllen.
Unsere kunden erwarten heute mehr denn je. Quali-
tät und kompetentz in der beratung, transparenz in 
der kommunikation & zeitgemäße lösungsansätze.

14.05. | berlin | Private banking

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

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

Marktstimmung

§

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

durch zahlen zur geldmengenent-
wicklung in europa (Mittwoch), deut-
sche inflations- und arbeitsmarkt- 
und einzelhandelszahlen (Mittwoch, 
Donnerstag & Freitag) sowie Daten 
zur hauspreisentwicklung, zu den 
auftragseingängen, dem biP-wachs-
tum (dritte schätzung für 4Q) und 
den ausgaben der Privathaushalte in 
den Usa.

am Freitag und samstag treffen 
sich die Finanzminister der eurozone 
in kopenhagen. Jüngste Meldungen 
deuten darauf hin, dass es bei diesem 
treffen zu einer informellen einigung 
auf die größe des gesamten ret-
tungsschirmvolumen aus eFsF und 
esM kommen könnte.

neu aufkeimende sorgen um 
den konjunkturausblick haben die 
stimmung an den Finanzmärkten in 
der vergangenen woche spürbar be-
lastet. Die Marktteilnehmer werden 
die zahlreichen indikatoren in den 
kommenden tagen daher sehr auf-
merksam verfolgen. ein verbesserter 
ifo index heute vormittag um 10 Uhr 
könnte dabei die zeichen gleich zu 
handelsbeginn auf stimmungserho-
lung setzen.

neue erkenntnisse zum wachs-
tumsausblick in europa und die 
mögliche einigung auf ein gesamt-
volumen der europäischen ret-
tungsschirme – dies sind die haup-
tereignisse dieser woche. Der teils 
deutliche rückgang in den euro-
päischen einkaufsmanager-indizes 
(PMis) in der vergangenen woche 
hat uns etwas überrascht. Frankreich 
gab in diesem zusammenhang ein 
besonders ambivalentes bild ab: 
Der PMi für das verarbeitende ge-
werbe fiel um 2,4 Punkte auf den 
zweitniedrigsten stand der letzten 
2½ Jahre. tags darauf zeigten zahlen 
zum französischen Unternehmens-
vertrauen jedoch eine deutliche ver-
besserung der stimmung. Ähnliches 
beobachteten wir vor Monatsfrist 
in Deutschland: schwächere PMis, 
aber ein erneut stärkerer ifo index. 
entsprechend groß ist nach dem 
bekanntwerden erneut schwächerer 
deutscher PMi-Daten nun die span-
nung vor der veröffentlichung des ifo 
index für den Monat März heute um 
10 Uhr. Unsere volkswirte erwarten 
einen erneuten, wenn auch leichten 
anstieg von 109,6 auf 110,2 Punkte. 
Dies wäre die fünfte verbesserung in 
Folge.

Daneben erwarten wir diese 
woche weitere bausteine für den 
konjunkturausblick: am Dienstag 
veröffentlicht die gesellschaft für 
konsumforschung (gfk) den index 
für das konsumentenvertrauen in 
Deutschland. wir erwarten eine be-
stätigung des vormonatsanstiegs auf 
6,0 Punkte. am Mittwoch ist italien 
an der reihe, wenn die Daten zur 

stimmung im Unternehmenssek-
tor veröffentlicht werden. auch hier 
erwarten unsere volkswirte einen 
kleinen anstieg – es wäre der erste 
nach drei rückgängen in Folge. am 
Freitag schließt der eurocOin indika-
tor die reihe der dieswöchigen soft 
indikatoren für die eurozone ab. Der 
eurocOin indikator fasst eine ganze 
reihe verschiedener wirtschaftsin-
dikatoren wie industrieproduktion 
oder stimmungsumfragen, aber 
auch aktienmarktentwicklungen aus 
der eurozone zusammen. Die italieni-
sche notenbank ermittelt daraus mo-
natlich eine schätzung für das aktuel-
le biP-wachstum in der eurozone. im 
Januar und Februar verzeichnete der 
eurocOin indikator zwei anstiege in 
Folge, wenn auch in leicht negativen 
terrain (Februar: -0,06 Punkte).

Über den tellerrand der eurozone 
hinausgeschaut, erwarten wir auch 
eine reihe von indikatoren aus an-
deren ländern: aus den Usa kommt 
am Dienstag das konsumentenver-
trauen des conference board (leich-
ter anstieg erwartet) und am Freitag 
Daten zur konsumentenstimmung 
nach berechnung der University of 
Michigan. weitere stimmungsein-
drücke kommen über die richmond 
und kansas Fed Manufacturing indi-
zes (Dienstag & Donnerstag) sowie 
den chicago PMi (Freitag). zur ab-
rundung des bildes sei auf die Da-
ten zum italienischen und britischen 
konsumentenvertrauen (Montag & 
Freitag) sowie auf den geschäftskli-
maindex kOF in der schweiz (Freitag) 
verwiesen.

erweitert wird der Datenkalender 
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