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bezahlen mit dem handy wird einfacher
Deutsche telekom und 02 zu einer 
kooperation unter dem Dach mpass 
zusammengeschlossen. „einfach mit 
dem handy bezahlen“. Doch wer hier 
die bank schon auf dem abstellgleis 
vermutet irrt. Denn, so die erklärung 
bei mpass: „alles was sie dazu brau-
chen ist eine deutsche handynum-
mer und ein deutsches bankkonto.“

Ohne konto und bank scheint 
es also nicht zu klappen mit dem 
mobilen bezahlen. noch? Dabei 
hat die telekom sogar eine eigene 
banklizenz Damit rückt die abwick-
lung der mobilen einkäufe über das 
handykonto näher. zudem ist die te-
lekom ist beileibe kein anfänger in 
sachen abwicklung von zahlungs-
transaktionen und eintreiben offe-
ner Forderungen. sollte es indes an 
know-how hier und da fehlen, wirbt 
man die Profis einfach in der image-
geplagten bankbranche ab.

Doch ausnahmsweise schläft 
unsere branche nicht ganz so tief 
wie sonst. so lässt sich der begehr-
te nFc-chip, der vor allem das be-
rührungslose bezahlen von kleist-
beträgen ermöglichen soll, auch in 
kredit- und scheckkarten einbauen. 
Für Millionen sparkassenkunden soll 
dies bereits in diesem Jahr möglich 
werden. andere werden nachziehen.

auch wenn der Profifotograf 
mit einer kamera im telefon nichts 
anfangen kann, für den schnellen 
schnappschuss und ein paar schnel-
le Fotos für das soziale web reicht es 
allemal. beim bezahlen sieht es da 
schon anders aus. Mit dem handy 
kommt beim verkäufer das gleiche 
geld, wie per kreditkarte oder ec-
karte, an. nimmt sich nun die bank-
branche die nächste scheibe vom 
brot?

Der hype um das bezahlen per 
handy und den nFc-chip ist hierzu-
lande wieder etwas verstummt. viele 
hatten gehofft, dass mit dem ab-
satzschlager iPhone 5, welches dann 
doch nur ein 4s ohne nFc-chip wur-
de, dem bezahlen per handy der 
Durchbruch gelingt. Fehlanzeige.

Die vielversprechenden Prog-
nosen aus den Jahren ab 2006, sind 
meist nicht eingetreten. bedeutet 
aber nichts, denn der wachstums-
pfad ist vorgezeichnet. so, wurden 
im Jahr 2010 weltweit knapp 50 Mil-
liarden Dollar mit mobilen bezahl-
systemen umgesetzt, 2011 waren 
es fast 90 Milliarden. Der bärenanteil 
davon in asien.

Doch auch in Deutschland ist 
das thema nicht wegzudenken. so 
haben sich die rivalen vodafone, Thorsten Hahn

MESSE STUTTGART
27. – 29. APRIL 2012
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JEDEM PARKETT
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bleibt die hoffnung, dass die 
branche diesmal alles richtig macht 
und sowohl auf der seite der kun-
denakzeptanz genügend Marketing 
betreibt als auch die zahl der ak-
zepttanzstellen nach oben treibt. bei 
der geldkarte ist das ja nicht wirklich 
gelungen.

http://www.messe-stuttgart.de/invest/
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sen der letzten wochen und Monate 
noch? wo liegen die vor- und nach-
teile von geschlossenen oder offenen 
immobilienfonds? Und können Oldti-
mer, wein und waldinvestments eine 
echte alternative sein?

viele antworten auf diese und 
ähnliche Fragen bietet die leitmesse 
und kongress für Finanzen und geld-
anlage, vom 27. bis 29. april auf der 
Messe stuttgart.

beim größten treffpunkt der Fi-
nanzbranche im deutschsprachigen 
raum, der zum 13. Mal in stuttgart 
stattfindet, präsentieren sich den 
anlegern rund 180 banken und Di-
rektbanken, Online-broker, wert-
papierhändler und –emittenten, 
Fondsgesellschaften, börsen, Finanz-
dienstleister, Unternehmen aus dem 
rohstoff- und immobiliensektor so-
wie Finanzmedien. Die veranstalter 
– die Messe stuttgart und die börse 
stuttgart – erwarten wie im vorjahr 
rund 16.000 private und institutionel-
le anleger, die sich zu allen assetklas-
sen, anlagetrends und neuen Finanz-
produkten informieren.

gute argumente für bankberater, 
vermögensberater, vermitteler und 
engagierte Privat-anleger, die sich 
traditionelle drei tage lang zu allen 
assetklassen informieren und sich 
mit bekannten Finanzexperten aus-
tauschen können.

5 billionen euro umfasst das im-
mobilienvermögen der Deutschen. 
Doch die vermögensanlage in im-
mobilien bietet sehr unterschiedliche 
Produkte mit spezifischen Profilen, 
darum wird diese anlageklasse auch 
auf der Finanzmesse invest diskutiert.

zum beispiel am Freitag und 
samstag im tOP-themen-Forum bei 
der Diskussion: „indirekte anlagen in 
immobilien – chancen und risiken 
von immobilienaktien und immo-
bilienfonds“ und „indirekte anlagen 
in immobilien – gefragt wie nie: ei-
gentumswohnungen und Mehrfami-
lienhäuser“. Diskussionsteilnehmer 
sind unter anderem Michael beck 
(ellwanger und geiger), Dr. Peter M. 
haid (bw-bank), robin Frank (bw im-
mobilien), torsten knapmeyer (Deka 
immobilien) und Michael ruhl (Deut-
sche Fonds holding).

weitere schwerpunkte der in-
vest, größte veranstaltung für die Fi-
nanzbranche im deutschsprachigen 
raum, sind nachhaltige geldanlage, 
edelmetalle, trading, rohstoffe und 
der anlegerkongress.

in zeiten von euro-krise, nied-
rigen renditen bei anleihen oder 
Festgeld und achterbahn-Fahrten an 
den aktienmärkten entdecken anle-
ger immer öfter die anlagemöglich-
keiten in sachwerte: Doch lohnt der 
einstieg in gold nach den rekordkur-

Fotonachweis
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Am 09. Mai 2012 lädt der Frank-
furt School Verlag zum Meinungs- 
und Erfahrungsaustausch.
Thema sind die neuen Herausfor-
derungen der Eigenkapital- und 
Liquiditätssteuerung in Banken. 
Welche aktuellen Ziele, Strate-
gien und Perspektiven verfolgen 
führende Kreditinstitute mit ihrer 
Kapital- und Liquiditätssteue-
rung? Wie wirkt sich dies auf das 
Assetmanagement und die Kre-
ditpolitik der Banken aus? Drän-
gen im Zuge dieser Entwicklung 
Schattenbanken auf den Markt? 
Und welche weiteren aufsichts-
rechtlichen Anforderungen sind 
im Hinblick auf Eigenkapital und 
Liquidität zu erwarten?

Der Kooperationspartner SAS hat 
uns 3 Freikarten im Gesamtwert 
von knapp 1.200,- Euro zur Verfü-
gung gestellt.

Sie wollen sich eine dieser Kar-
ten sicher? Schreiben Sie uns 
einfach einen guten Grund wa-
rum gerade Sie eine der Karten 
bekommen sollten! Kurz, knapp, 
einfach und auf den Punkt. Gern 
können Sie auch Ihre Erfahrun-
gen mit dem Thema oder Ihre Er-
wartungen an die Veranstalung 
bzw. an die Referenten posten.

    HIER klicken und teilnehmen!

Einsendeschluss ist der 21. April 2012!

bankaufsichtsrecht 2012
- Jetzt Freikarten sichern!

http://www.agentes.de/
http://www.bank-verlag-medien.de/
http://www.zieltraffic.de/
http://www.oprandi.de/
https://www.xing.com/net/prid59068x/bankingclub/die-zukunft-der-deutschen-bankenlandschaft-1960/freikarten-sichern-bankaufsichtsrecht-2012-40321928/
http://www.invest-messe.de
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tOPJObs
brandings. Das team von commerz-
bank career und erfahrungsberich-
te von Mitarbeitern werden auf der 
Facebook-seite vorgestellt. 

Mk: wie gehen sie mit negati-
ven Posts auf der Pinnwand um? 

DF: es kommt vor, dass User ne-
gative kommentare auf unsere wall 
posten. Das gehört zu einem freien 
Meinungsaustausch dazu. wir ver-
suchen dann, konstruktive lösun-
gen zu finden und auf die kommen-
tare so gut wie möglich einzugehen 
– vorausgesetzt sie sind sachlich 
und haben einen thematischen 
bezug zum thema karriere. auf 
Facebook haben wir „spielregeln“ 
veröffentlicht, die festlegen, wie wir 
uns den Umgang auf unserer seite 
wünschen. Das wird von den Usern 
sehr gut angenommen.  

Mk: was wollen sie im social Me-
dia bereich in zukunft noch verän-
dern bzw. verbessern?

DF: wir überarbeiten derzeit un-
sere social Media-auftritte für den 
hr-bereich und bauen unsere Prä-
senzen auf linkedin und google+ 
aus. social Media ist ein unverzicht-
barer kommunikationskanal zu der 
zielgruppe der 14- bis 28-Jährigen, 
das arbeiten macht in diesem be-
reich viel spaß - wenn man tempo, 
Überraschungen und innovationen 
liebt und gerne neue wege einfach 
auch mal ganz praktisch geht. wir 
sind gespannt, wie sich die sozialen 
netzwerke in zukunft entwickeln - 
wir bleiben dabei!

Mk: wir auch - vielen Dank!

Milana kogan: welche ziele ver-
folgt die commerzbank mit der Fa-
cebook Fanpage?

Dorothee Pfeuffer: Die com-
merzbank ist im hr-bereich seit 
april 2010 auf social Media-Platt-
formen aktiv. so sind wir als „com-
merzbank career“ in den sozialen 
netzwerken Facebook, Xing, twit-
ter, Youtube, kununu vertreten. ziel 
unserer social Media-aktivitäten ist 
es, aufmerksamkeit und transpa-
renz bei schülern und studenten zu 
schaffen. hier können wir interaktiv 
mit den nachwuchskräften agieren 
und in einen Dialog eintreten, den 
jeder mitverfolgen kann.

Mk: wie ist momentan generell 
die bewerberlage bei der com-
merzbank?

DF: auch 2012 stellen wir auszu-
bildene und studenten dualer stu-
diengänge für verschiedenen Fach-
richtungen ein. wir haben bereits 
mehr als 80% unserer freien stellen 
besetzt. Für Unternehmen wird es 
im zeitalter des demographischen 
wandels tendenziell schwieriger, 
die passenden talente zu finden.

Mk: ist die Fanpage vielleicht aus 
Mangel an bewerbern entstanden?

DF: wir wollen mit unseren ak-
tivitäten unsere zielgruppe da ab-
holen, wo sie tagtäglich unterwegs 
sind: in den sozialen netzwerken. 
ein bewerbermangel war nicht 
grund für unseren schritt ins social 
web.

Mk: wie ist die resonanz auf Fa-
cebook?

DF: Das Feedback der User ist 
durchweg positiv. Mit rund 4.600 
Fans (März 2012) auf Facebook hat 
die commerzbank eine der erfolg-
reichsten career Pages unter den 
deutschen Finanzdienstleistern und 
ist in der Potenialpark studie „soci-
al network communication“ in den 
tOP 10 platziert. zahlreiche bewer-
bungen beziehen sich auf unsere 
social Media-Präsenz, für die rek-
rutierung wird dieser kanal somit 
immer bedeutender. 

Mk: gibt es bewerbungen über 
Facebook?

DF: wir haben über die social 
Media aktivitäten schon qualifi-
zierte bewerbungen erhalten und 
auch neue kollegen rekrutiert. eine 
unserer nachwuchskräfte im Per-
sonalmarketing-team ist beispiels-
weise über „commerzbank career“ 
auf Facebook auf uns aufmerksam 
geworden. 

Mk: beobachten sie auch ande-
re banken auf Facebook?

DF: selbstverständlich beobach-
ten wir mit großem interesse ande-
re Unternehmensseiten im social 
web, informieren uns über die ak-
tuellen trends und werten studien 
aus. 

Mk: sie verwenden Fotos von 
Models als Profilbild. warum nicht 
von echten Mitarbeitern?

DF: Unsere Profilbilder sind Mo-
tive aus unserer arbeitgeberkam-
pagne. sie schaffen einen wieder-
erkennungswert bei der zielgruppe 
und sind teil unseres employer 

recruiting trend Facebook

ihre tätigkeit: sie bilden komplexe geschäftsmodelle, 
internationale Unternehmensstrukturen, strategische 
varianten und operative veränderungen finanziell 
ab, sodass entscheidungen fundiert getroffen und 
nachvollziehbar kommuniziert werden können. bilan-
zierungsfragen und themen der konzernrechnungs-
legung gehören zu ihren interessensschwerpunkten.

UnternehMensberater (M/w) Mit FOkUs cOrPOrate Finance

Das wünschen wir uns von ihnen:
* studium mit bezug zum stellenprofil oder ausbil-
dung zum/zur bankkaufmann/-frau mit vergleichba-
rer weiterbildung * erfahrung im wertpapiergeschäft, 
speziell auf dem gebiet handelsabwicklung / settle-
ment * bilanzielle kenntnisse von vorteil * Personal-
führungserfahrung * kommunikations- und ...

grUPPenleiter (M/w) wertPaPier backOFFice

 ihr verantwortungsbereich | sie sind verantwort-
lich für die umfassende, professionelle, individuelle 
betreuung und beratung der kundschaft in allen 
Finanzfragen. Pflege ihres beziehungsnetzes. 
kontinuierlicher ausbau des kundestammes mittels 
akquisition. ihre Persönlichkeit | Damen oder herren 
mit solider aus- und weiterbildung im bankfach...

seniOr Private banker Markt DeUtschlanD

ihre aufgaben:
* entwicklung und Umsetzung von b2b werbemaß-
nahmen (v.a. in den bereichen klassische werbung, 
außenwerbung, anzeigen, radio und Direktmarke-
ting) * Überarbeitung und weiterentwicklung der 
Drucksachen und werbematerialien * weiterentwick-
lung der ci / corporate Design sowie ableitung ...

sPezialist Marketing kOMMUnikatiOn / werbUng (M/w)

sie sind ein erfolgreicher verkäufer oder wolllen es 
noch werden. sie suchen in diesem tätigeitsfeld eine 
neue herausforderung?
*sie sind kommunikativ und engagiert.
*teamfähigkeit zeichnet sie aus.
*sie verfügen über gute rhetorik und sehr gute 
Deutschkenntnisse.

brOker / sales
„bewerber da abholen, wo sie tagtäglich unterwegs sind: in sozialen netzwerken.“ Für bankingnews sprach redak-
teurin Milana kogan mit Dorothee Pfeuffer, leiterin Personalmarketing „commerzbank career“.

http://www.bankingclub.de/jobs/Aktienhaendler-BrokerSales-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Senior-Private-Banker-Markt-Deutschland/
http://www.bankingclub.de/jobs/Unternehmensberater-mw-mit-Fokus-Corporate-Finance/
http://www.bankingclub.de/jobs/Spezialist-Marketing-Kommunikation--Werbung-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Gruppenleiter-mw-Wertpapier-Backoffice-HandelsabwicklungSettlement/
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Bank der Woche

Branchenkopf

Dekabank
Das schwierige bankenjahr 2011 hatte keinen schlechten einfluss auf die 
Dekabank. trotz Marktturbulenzen hat die bank gut gewirtschaftet.

Provisionsergebnis, das den höchs-
ten anteil an den konzernerträgen 
hält, mit 976,9 Mio. euro. Die beiträge 
aus kommissionshandel, sales und 
kredit laufen gut. Das kerngeschäft 
funktioniert weiterhin  trotz des 
schwierigen Umfelds. auch das zins-
ergebnis zeigt sich forlaufend stabil. 
in zusammenarbeit mit dem Dsgv 
und den sparkassen hat dei Deka 
bank noch einen schritt in ihrem ver-
mögenskonzept gestartet, um ihre 
kunden von aktiv gemanagten in-
vestmentfond zu überzeugen.

Die guten ergebnisse sind nicht 
zuletzt dem ehemaligen chef Franz 
waas zu verdanken. 

Die Deka bank konnte im Jahr 
2011, das von wirtschaftlichen Un-
ruhen und krisen beherrscht war, 
ein zufriedenstellendes wirtschaftli-
ches ergebnis in höhe von 383,1 Mio. 
euro erzielen. Den banken-stresstest 
sowie die anschließenden blitztests 
hat die Deka bank ebenfalls überzeu-
gend bestanden. so kann sie weiter-
hin ihre guten ratings behaupten. 
Um die  guten ratings weiterhin 
abzusichern, will die bank ihr aus-
schüttungen an die eigentümer im 
rahmen halten. thesaurierung steht 
im vordergrund. 

Der wichtigste ertragsbringer 
bleibt wie in den Jahren zuvor das 

Franz waas
weil er mehr forderte, muss er gehen. Doch leistete der nun ehemalige 
chef des sparkassen-Fondsanbieters Dekabank auch sehr viel. 

ten inne, sondern auch die massiven 
Probleme bei einem immobilienfonds 
übernommen, aber die bank dennoch 
auf kurs gebracht und zu reihenweise 
rekordergebnissen geführt.

waas‘ vertrag sah neben einem 
Festgehalt auch einen bonus von 0,35 
Prozent des Jahresergebnisses vor. 
Da die Dekabank positive ergebnis-
se trotz krise erwirtschaftete, pochte 
waas auf die erfüllung des vertrages. 
Doch der verwaltungsrat unter vorsitz 
von heinrich haasis beharrt darauf, 
dass übertriebene bonuszahlungen 
nicht in den Finanzsektor passen.

nun übernimmt vorläufig vor-
standsmitglied Oliver behrens die ge-
schäftsleitung.

Der verwaltungsrat der Dekabank 
hat sich von Franz waas getrennt. Der 
vorstandschef ist mit sofortiger wir-
kung von allen aufgaben abberufen. 
Das vertrauensverhältnis sei nicht 
länger gegeben, hieß es in einem 
erklärungsversuch. Diese Meldung 
überraschte am Montag die gesamte 
bankbranche.

waas hatte rückwirkend bonifi-
kationen gefordert. Der 51-Jährige 
verlangte für die Jahre 2008 und 2009 
eine nachzahlung in höhe von 2,5 
Millionen euro. seit 2006 war er chef 
der Deka, sollte noch bis 2015 dort 
verweilen, schließlich erzielte er be-
achtliche wirtschaftliche erfolge. seit 
2006 hatte er nicht nur den chefpos-

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

news, Fachartikel, interviews und allerhand weiterer 
informationen findet man im internet via google 
oder Facebook und das zumeist sogar kostenfrei. 
aber wie zielgerichtet, aktuell und vor allem verläss-
lich sind die gefundenen informationen? gerade in 
beruflichen belangen kann man sich keinen Fehltritt 
erlauben. weder bei firmeninternen ...

09.05. | FrankFUrt | Free vs. Fee

Die sicherstellung und steuerung von eigenkapital 
und liquidität stellt kreditinstitute heute vor ganz 
neue herausforderungen. verschärfte regulatorische 
anforderungen machen es notwendig, die eigene 
kapital- und liquiditätsstruktur grundlegend zu 
analysieren und teilweise neu zu bewerten. Die 
erschwerten rahmenbedingungen im zuge der ...

09.05. | FrankFUrt | bankaUFsichtsrecht 2012

Daten(r)evolution in der Finanzbranche - neue 
chancen für crM und risk Management.
Der begriff business intelligence, abk. bi, wurde 
ab anfang bis Mitte der 1990er Jahre populär und 
bezeichnet verfahren und Prozesse zur systema-
tischen analyse (sammlung, auswertung und 
Darstellung) von Daten in elektronischer Form...

24.05. | FrankFUrt | Data is the new Oil

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

hier keinen Fortschritt gibt, wird der 
Markt seine derzeitige, relativ lang-
same Übernahme beibehalten. Die 
ePc-richtlinien sind ein willkomme-
ner versuch, den ball im hinblick auf 
mobile zahlungsstandards ins rollen 
zur bringen. allerdings weiß das ePc 
auch auf die ständige weiterentwick-
lung des systems hin. es macht deut-
lich, dass dieses jüngste white Paper 
lediglich den aktuellen stand des mo-
bilen nFc-zahlungsverkehrs darstellt. 
es sind eben nur empfehlungen. 

Doch das thema betrifft weit 
mehr, als nur die sePa-region. Die 
gesetzgebung auf politischer und 
technischer seite ist für die einfüh-
rung eines einheitlichen standards 
gefordert. ebenso braucht der Markt 
große Unternehmen, die die Führung 
übernehmen.  bis dahin werden mo-
bile kontaktlose zahlungsvorgänge 
anderen mobilen zahlungsformen 
hinterherhinken, die ihre spuren in 
der schnelllebigen technologischen 
welt hinterlassen. wird 2012 das Jahr 
der mobilen kontaktlosen zahlungen 
sein? bei diesem tempo wohl eher 
nicht.

in 2011 ebneten originelle Un-
ternehmen den weg für große Fort-
schritte bei innovativen zahlungslö-
sungen. vorreiter sind hier starbucks 
mit der Mobile-Payment-app, der 
mobile kartenleser von square sowie 
Pizza express und seine zusammenar-
beit mit PayPal. Mit der lange erwar-
teten einführung des google wallet in 
großbritannien im Jahr 2012 scheint 
es nun einen allgemeinen konsens 
zu geben, dass mobile zahlungen in 
diesem Jahr den Durchbruch erleben 
werden. allerdings gibt es auch noch 
hemmnisse, die eine revolution bei 
mobilen zahlvorgängen verlangsa-
men können.

Die verbindung kontaktloser 
technologien mit mobilen geräten ist 
zweifellos seit langem die aufregends-
te entwicklung im zahlungsverkehr. 
Die vorteile in sachen komfort und 
geschwindigkeit für die verbraucher 
liegen auf der hand. Doch das system 
ist noch nicht ausgereift. so wirft die 
logistik des mobilen bezahlens mit-
tels near Field communication (nFc) 
viele Fragen auf: an wen soll sich der 
kunde wenden, wenn er sein zah-
lungsfähiges handy verloren hat? an 
den netzbetreiber oder die bank? 

eine gemeinsame standardisierte 
siM-karte, die sowohl telefonie- als 
auch zahlungsfunktionen ausführen 
kann und von allen Mobilgeräten ak-
zeptiert wird, lässt immer noch auf 
sich warten. technische hürden sind 
also noch nicht ausgeräumt. solange 
gemeinsamen standards fehlen, wird 
sich das mobile zahlen nicht durch-
setzen.

vor diesem hintergrund hat das 
european Payments council (ePc)* 
richtlinien unter dem namen „leit-
linien zur Umsetzung der interope-
rabilität bei mobilen kontaktlosen 
sePa-kartenzahlungen“ für anbieter 
von zahlungsdienstleistungen her-
ausgegeben. Das ePc will zahlungs-
verkehrsdienstleistern nicht nur 
hinweise zu mobilen kontaktlosen 
bezahlvorgängen bieten, sondern 
auch zu den bestehenden techni-
schen standards, die für nFc entwi-
ckelt wurden. es ist ein schritt hin zur 
allgemeinen standardisierung der 
mobilen kontaktlosen bezahlvorgän-
ge. 

es ist unklar, ob die mobile zah-
lung über die siM-karte oder ein 
anderes secure-element laufen soll. 
nach Prüfung der verschiedenen 
szenarien ist das ePc zu dem schluss 
gekommen, dass die erfolgreichs-
te lösung wohl die verbindung des 
secure-elements mit der siM-karte 
ist. Diese wird vom Mobilfunk-netz-
betreiber ausgestellt. Dies ist sinnvoll, 
da die notwendige technologische 
infrastruktur mit sicherheits- und 
technischen standards für die siM 
bereits vorhanden ist. außerdem ist 
der Umgang mit diesem system den 
anwendern bereits bekannt.  Dies 
fördert ihr vertrauen in die nutzung 
der mobilen nFc-zahlung. wichtig ist 
an diesem Punkt eine Übereinkunft 
der kartennetzbetreiber, banken und 
händler am zahlungsvorgang.

im mobilen kontaktlosen zah-
lungsverkehr herrscht offensichtlich 
noch hoher klärungsbedarf. wenn es 

Der kampf um die standards
Mobiles bezahlen - ist eine revolution der zahlungsmethoden zu erwarten?

Thomas Heldner
Head of Enabling Solutions
SIX Card Solutions
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11 Managementsünden, die sie vermeiden 
sollten

sünden“, die es zu vermeiden gilt. 
auf humoristische weise erzählt 
der heutige Unternehmensberater, 
welche Fehler oft begangen wer-
den und welche Fehler überhaupt 
erst möglich sind. ein bisschen 
überspitzt geht es dabei her. aber 
mit aus dem leben gegriffenen bei-
spielen bringt er die Missstände auf 
den Punkt. Und er zeigt wie man es 
richtig macht, in dem er zeigt, wie 
man es nicht macht (oder machen 
sollte!).

Jedem topmanager wird klar 
sein, dass Führungskräfte Motiva-
tion erhalten und die Produktivität 
steigern müssen. Und das buch bie-
tet wertvolle tipps eben diese ziele 
zu erreichen. hier können sie zuse-
hen, wie Führungskräfte sich um 
karriere, verstand, ehepartner und 
spaß bringen – und daraus wert-
volle schlüsse ziehen.

als spitzenmanager hat man es 
nicht leicht. wer aber auf der spitze 
des bergs steht, muss damit rech-
nen, dass die luft in der höhe sehr 
dünn ist. zu sicher darf man sich 
nicht fühlen. nie. 

Doch in jedem Unternehmen 
trifft man sie, die vom ehrgeiz zer-
fressenen Führungskräfte, die alles 
besser können und alles selbst er-
ledigen wollen. Den Mitarbeitern 
wird da vielleicht mal zugetraut, 
kaffee zu kochen, und auch das 
nur unter strenger beobachtung. 
so erreichen sie aber nur, dass die 
Mitarbeiter demotiviert werden. 
wozu auch Motivation betreiben, 
ist diese doch nur eine unprodukti-
ve Form von gefühlsduselei! Diese 
Führungskräfte halten eben nichts 
von spaß auf der arbeit und gu-
tem verhältnis zu den Mitarbeitern. 
Dass sie dabei ziemlich viel falsch 
machen und schon der kleinste 
windhauch sie vom hohen ross 
herunter reißen kann, bemerken 
sie nicht. 

klaus schuster, selbst ehemali-
ger top-Manager einer internatio-
nalen bankengruppe, beschreibt in 
seinem buch die „11 Management-

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

wie Führungskräfte sich um karriere, verstand, ehepartner und spaß bringen.

An dieser Stelle herzlichen 
Glückwunsch an Frau Altdorf, 
Frau Bothe, Frau Zimmermann 
und Herr Plangger, die jeweils 
ein Exemplar von „Social Media 
in den Investor Relations“ gewon-

nen haben!

Ebenfalls danken wir Christian 
Berens und Thorsten Greiten von 
NetFederation für die Bereitsstel-
lung der Lektüre!

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
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Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

eine größere tägliche schwankungs-
breite von maximal ±1,0% (vorher 
±0,5%). Dies ist jedoch weniger eine 
geldpolitische lockerungsmaßnah-
me als vielmehr ein signal der Öff-
nung im vorfeld der anstehenden 
Frühjahrstreffen von internationalem 
währungsfonds und der g20 noten-
bankchefs und Finanzminister.

womit wir beim zweiten großen 
thema in dieser woche wären: Der 
iwF wird viele analysen veröffent-
lichen (global economic Outlook, 
Fiscal Monitor report, global Finan-
cial stability report) und eine erhö-
hung seines kapitals diskutieren. Das 
dritte thema ist die erste runde der 
Parlamentswahlen in Frankreich am 
kommenden sonntag. Und in all dem 
trubel gibt es noch wichtige konjunk-
turdaten insbesondere aus Deutsch-
land (zew morgen, ifo am Freitag) 
sowie zahlreiche Quartalsergebnisse 
aus den Usa. chancen für eine stim-
mungserholung sind also reichlich 
gegeben – fraglich ist jedoch, ob die-
se genutzt werden. vor lauter nervo-
sität dürften wohl viele anleger auch 
ihre letzten schokoeier – gleich wel-
cher Farbe – verspeisen…

Das muss ein Missverständnis ge-
wesen sein. ich sagte vor Ostern: Die 
bösen, pessimistischen braunen Os-
tereier ins kröpfchen, die guten, op-
timistischen Ostereier ins töpfchen. 
aber daran hat sich wohl außer mir 
niemand gehalten. Die stimmung an 
den Finanzmärkten hat sich über die 
letzten tage jedenfalls zusehends ein-
getrübt.

europa: Die schuldenkrise hat 
nach dem schuldenschnitt in grie-
chenland exakt drei wochen Pause 
eingelegt. seit anfang des Monats 
steht spanien im Fokus der anleger. 
Die haushaltsziele sind ambitioniert, 
die angekündigten sparmaßnahmen 
von rund 37 Mrd. euro im laufenden 
Jahr umfangreich und der wachs-
tumsausblick damit eingetrübt. wür-
de man dem land jetzt zwölf Monate 
geben, um die entsprechenden Maß-
nahmen umzusetzen, der ausblick am 
ende dieser Periode wäre sicherlich 
erfreulicher. aber wir können spanien 
nicht für ein Jahr einfach „vom Markt 
nehmen“. Die anleger sind unge-
duldig. Der staat hat bereits fast die 
hälfte seiner diesjährigen kreditauf-
nahme erfolgreich bewältigt. Die spa-
nischen banken haben das angebot 
der ezb in großem ausmaß angenom-
men, im rahmen der 3-Jahres-tender 
ihre Fundingsituation zu verbessern 
(zahlen vom Freitag zeigen einen an-
stieg der bruttoausleihungen im März 
von 170 Mrd. auf 316 Mrd. euro). Die 
auktionen spanischer staatsanleihen 
mutieren zum wichtigsten ereignis in 
der internationalen börsenwelt. am 
kommenden Donnerstag ist es wie-
der so weit: spanien stockt 2jährige 

und 10jährige anleihen auf.
ezb: Die Diskussion um notwen-

dige Maßnahmen der europäischen 
zentralbank wird dichter. analysten 
werden gefragt, ob die notenbank 
besser weitere langfristtender (lt-
rOs) auflegen oder wieder ihr anlei-
hen-kaufprogramm (sMP) einsetzen 
soll. Direktoriumsmitglied coeuré 
meinte, letzteres sei möglich. Der ver-
treter aus den niederlanden, knot, 
entgegnete, die ezb seit „weit davon 
entfernt“, das sMP als instrument 
wieder einzusetzen. Direktoriums-
mitglied asmussen folgte mit der 
einschätzung, die ezb werde „wenn 
nötig handeln“. aus spanien kommen 
stimmen, die eine ausweitung der 
anleihenkäufe fordern. Und Frank-
reichs sarkozy, derzeit im wahlkampf-
endspurt, wünscht sich eine generelle 
Diskussion über die rolle der ezb.

Usa: während der Ostertage wur-
de in amerika ein durchwachsener 
arbeitsmarktbericht veröffentlicht. 
Unmittelbar lebte die Diskussion über 
weitere lockerungsmaßnahmen der 
wieder Us notenbank auf. Das thema 
dürfte sich im Jahr 2012 als ein Dauer-
brenner entpuppen.

china: Das biP-wachstum lag im 
ersten Quartal bei 8,1%, etwas weni-
ger als erwartet (8,3%) und deutlich 
weniger als erhofft (~9%). hier wird 
uns die Frage begleiten, ob die wirt-
schaft in china ein „soft landing“ oder 
ein „hard landing“ hinlegen wird. wo 
immer man hier die grenze ziehen 
will, unsere volkswirte antizipieren ein 
„soft landing“, unterstützt durch wei-
tere geldpolitische lockerungsmaß-
nahmen. Per heute gilt für UsD-cnY 

ausgebucht!!!
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