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Factoring in der zeitarbeit 
und der vorher-nachher-
effekt

ethischer konsum auf dem 
vormarsch

in diesen tagen erleben wir vie-
le wichtige Menschen mit vielen 
wichtigen botschaften und immer 
mit einem Fingerzeig auf die ande-
ren. 

großes hat er mit der wieder-
vereinigung geleistet und den-
noch hatte man unseren altkanzler 
helmut kohl derzeit nicht auf dem 
radar, da meldet er sich mit zwei 
interviews eindrucksvoll zurück 
und das liegt nicht nur daran, dass 
eines der interviews in der größten 
tageszeitung der welt (XXl-ausga-
be der bild) seine veröffentlichung 
fand. „europa bleibt für uns ohne 
alternative“, so kohl und kritisiert 
den bruch des euro-stabilitäts-
pakts unter rot-grün.  

wenn europa ohne alternative 
ist und der euro auch Morgen noch 
unsere gemeinsame währung sein 
soll, dann kommen wir in eben 
diesem europa nicht um gewalti-
ge reformen herum, nur so ist die 
neuerlich gestartete währungs- 
und Finanzkrise zu überwinden. 
wenn jedes „stärkere“ land  seine 
eigene schuldenpolitik bestim-
men darf, wenn die schwächeren 
und durch die nachbarn gerette-
ten staaten sich in eine rezessi-

on sparen müssen, dann hat eine 
gefährliche kettenreaktion in die 
nächste krise bereits begonnen.

Der tropfen der das Fass zum 
Überlaufen bringen könnte, ist der 
derzeit diskutierten euro-bonds. 
wenn die bürger eines landes or-
ganisiert, legitimiert und regelmä-
ßig steuern für die nachbarstaaten 
zahlen müssen, ist die lunte ange-
zündet. ein solches Finanzkonst-
rukt funktioniert nur, wenn europa 
zu einem vereinigten europa nach 
dem vorbild der Usa zusammen-
wächst oder es zumindest eine 
echte Fiskalunion gibt, wie sie der 
Jens weidmann, chef der bundes-
bank als Option zur rettung aus 
der krise nennt.

aus der immobilienkrise der 
Usa ist über den Umweg einer Fi-
nanzkrise eine weltwirtschaftskri-
se gewachsen. aus der wirtschafts-
krise von griechenland und co., 
könnte die nächste banken- und 

editorial schuldfrage

Finanzkrise entstehen, warnt doch 
jetzt auch die iwF-chefin christine 
lagarde vor einem riesigen loch in 
den bankbilanzen. griechenland 
wird sein sparziel verfehlen und 
den banken fehlen 200 Mrd. euro 
frisches geld, so der iwF. klar, dass 

anzeige

die europäischen regierungs-
chefs sofort sturm gegen lagar-
de laufen, aber die krise kleinre-
den und die eigenen interessen 
vor alle anderen stellen ist heute 
so wenig angesagt wie nie zuvor!

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/2006
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tung unterzogen werden muss. in 
diesem zusammenhang spielt die 
optimale Quantifizierung des ri-
sikoparameters lgD eine wesent-
liche rolle. Dies gilt unabhängig 
davon, ob banken ihre risiken auf 
der grundlage des kreditrisiko-
standardansatzes (ksa) bewerten 
oder den basis-irb-ansatz (Firb) 
bzw. den fortgeschrittenen irb-an-
satz (airb) nutzen. eine höhere re-
covery rate bzw. ein sinkender lgD 
reduziert den kalkulatorischen ver-
lust und somit das durch die eigen-
kapitalquote gebundene kapital. 

eine Möglichkeit, den lgD zu 
senken, ist eine präzisere und risi-
kosensitivere bewertungsmetho-
de. vereinfachende risiken bewer-
tende Methoden auf basis des ksa 
sowie des Firb ansatzes, die die ei-
genkapitalquote auf der grundlage 
eines aufsichtlich vorgegebenen 
abstrakten lgD berechnen, werden 
den banken in zukunft nicht genü-
gen. Da ein standardisierter ansatz 
keine optimale risikobewertung 
ermöglicht und mit einer „Unschär-
fe“ verbunden ist, werden überflüs-
sige risikopuffer gebildet, was die 
zu unterlegende eigenkapitalquo-
te unnötig erhöht. insofern werden 
sowohl die bislang auf der grund-
lage des ksa als auch die auf der 
grundlage des Firb ansatzes arbei-
tenden banken in naher zukunft ihr 
risiko mit bankinternen Modellen 
gemäß dem airb ansatz bewerten, 
wenn sie die nötige „schärfe“ ihrer 
risikobewertung erzielen möch-

Der verkauf von nPls als effektives Mittel zur steigerung der wettbewerbsfähigkeit von banken

basel iii und seine anforderungen 

im zuge der Umstellung von 
basel ii auf basel iii sehen sich ban-
kinstitute neben einer vielzahl von 
aufsichtsrechtlichen verschärfun-
gen insbesondere einer signifikan-
ten erhöhung der eigenkapitalun-
terlegungsquote ausgesetzt. 

Die einführung von ergänzen-
den kapitalerhaltungspuffern und 
erhöhung der harten kernkapital-
quote sowie eine strengere De-
finition des aufsichtsrechtlichen 
begriffs „eigenkapital“ durch ba-
sel iii stellen die bankenwelt vor 
weitere herausforderungen. Dazu 
kommt die einführung einer „le-
verage ratio“ zur steuerung des 
verschuldungsgrades jedes bank-
instituts, die beiden neuen kenn-
zahlen „liquidity coverage ratio“ 
und „net stable Funding ratio“ zur 
sicherstellung einer permanenten 
liquiditätsverfügbarkeit sowie ins-
gesamt verschärfte Offenlegungs- 
und Meldevorschriften. Die Umset-
zung dieser neuen anforderungen 
ist mit zusätzlichem großen tech-
nischen und personellen aufwand 
verbunden, der weitere ressourcen 
bindet. 

Optimierung des lgD

Die verschärfung der aufsichts-
rechtlichen anforderungen führt zu 
einem zusätzlichen Margendruck, 
weshalb die risikosteuerung von 
banken einer neuerlichen betrach-

ten. Dies wird bei den betroffenen 
banken zu enormen technisch und 
personell bedingten kosten führen, 
die die Margen zusätzlich belasten 
werden. 

banken, die bereits heute den 
airb-ansatz nutzen, sind sowohl 
jenen kreditinstituten, die bislang 
den ksa- als auch den Firb-ansatz 
genutzt haben, im hinblick auf den 
aufwendigen Umstellungsprozess 
im vorteil. im bereich retail sieht 
die derzeitige lage so aus, dass 
die den Firb-ansatz anwendenden 
banken ihre lgD werte ohnehin 
bereits bankintern gemäß airb er-
mitteln, da für retail-Forderungen 
im irb-ansatz stets der airb-ansatz 
vorgeschrieben ist. Jedoch wer-
den auch sie nicht von strikteren 
Meldevorschriften verschont. im 
hinblick auf verschärfte belegung 
und Offenlegung der bankinter-
nen bewertung, werden auch diese 
institute einen erheblichen Mehr-
aufwand leisten müssen, um den 
anforderungen der bafin gerecht 
zu werden. 

Forderungskauf als Mittel zur sen-
kung des lgD

eine besonders effiziente Mög-
lichkeit, den bevorstehend skiz-
zierten anforderungen zu begeg-
nen, ist der revolvierende verkauf 
von nPls an einen spezialisierten 
Finanzdienstleister wie die intrum 
Justitia. Durch langjährige bran-
chenkenntnis erzielt intrum Justi-

tia rückführungserfolge, die sich in 
attraktiven kaufpreisquoten wider-
spiegeln. Diese Quoten liegen häu-
fig weit über den von vielen banken 
erzielbaren recovery rates. sofern 
sich eine bank somit für einen ver-
kauf an intrum Justitia entscheidet, 
führt dies zu einer senkung des lgD 
und resultiert in einer niedrigeren 
eigenkapitalunterlegung. zusätz-
lich werden banken durch langfris-
tig garantierte kaufpreise von auf-
sichtsrechtlichen anforderungen 
und Offenlegungsvorschriften ent-
lastet, die vor allem die risikomes-
sung des airb-ansatzes mit sich 
bringt. 

Der verkauf von Forderungen 
setzt somit ein erhebliches Maß 
an eigenkapital und liquidität frei. 
Darüber hinaus wirkt sich die ver-
besserte nPl-ratio positiv auf das 
rating und andere risikoparameter 
aus und führt zu niedrigeren refi-
nanzierungskosten, was letztlich 
eine stärkung der wettbewerbsfä-
higkeit nach sich zieht.

Frühzeitige erkennung und klassifi-
zierung von kunden zu schuldnern

Um die effizienz eines Forde-
rungskaufes für eine bank zu maxi-
mieren, empfiehlt es sich, zahlungs-
gestörte Forderungen regelmäßig 
und in einem möglichst frühen 
stadium zu verkaufen. infolgedes-
sen muss sich eine bank zukünftig 
intensiver mit der Frage auseinan-
dersetzen, ob und wann ein kredit-

nehmer von einem kunden zu 
einem schuldner herabzustufen 
ist. Der einsatz von scoringver-
fahren bereits während des zah-
lungsverzuges und insbesondere 
nach kündigung eines Darlehens 
bietet hierbei eine effektive Un-
terstützung. 

Fazit

es zeigt sich, dass der regel-
mäßige verkauf von zahlungsge-
störten Forderungen in vielerlei 
hinsicht einen positiven effekt 
auf die wettbewerbsfähigkeit 
von banken hat. voraussetzung 
hierfür ist ein seriöser, zuverläs-
siger und solventer Partner, der 
eine langfristige zusammenar-
beit garantieren kann. intrum 
Justitia. 

autorin: Frau Meliha hasanovic, 
credit Portfolio analystin der in-
trum Justitia gmbh

e-Mail:m.hasanovic@intrum.com

http://www.intrum.com/de/
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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

anzeigeAutor: Ralp Goldschmidt

222 seiten, gebunden
euro 29,90
isbn: 978-3869361079
GABAL 2010

Der traum von der schnellen 
karriere ist ausgeträumt. bei den 
Menschen heute steht eine ge-
sunde Mischung aus Privatem und 
arbeit ganz oben auf der wunsch-
liste an ihren arbeitsplatz. work-
life-balance ist besonders für jün-
gere arbeitnehmer wichtiger als 
arbeitsplatzsicherheit, höhe des 
gehalts, Unabhängigkeit, Firmen-
wagen - so das ergebnis einer Um-
frage der zeitschrift wirtschafts-
woche (11/2009).

work-life-balance bedeutet 
heutzutage, überall top zu sein: im 
sport, im Job, als eltern, im bett ... 

wie kann man all diesen an- und 
Überforderungen gerecht werden 
und sich dabei die leichtigkeit 
und den spaß am leben bewah-
ren? Das ist allabendlich das the-
ma in der Jangada bar. in sieben 
frech und dynamisch erzählten 
geschichten, erfährt der leser, wie 
er seinen individuellen lebensstil 
finden und scheinbare gegensätze 
integrieren kann. im Mittelpunkt 
steht barmixer bruno, der seinen 
gästen sieben Prinzipien für mehr 
leistungskraft und lebensglück 
vermittelt. ein hochprozentiges 
lesevergnügen!

Der richtige Mix aus karriere, liebe, lebensart
shake your life

Autor: Siegfried Jaschinski
139 seiten, broschiert
euro 19,95
isbn: 978-3791030845
Schäfer Poeschel 2011

achillesferse der wirtschaft?
Das deutsche Finanzsystem

ein stabiles Finanzsystem ist 
eine notwendige bedingung für 
dauerhaftes wachstum der wirt-
schaft. aber dafür werden grund-
legende veränderungen im ban-
kensektor benötigt. es genügt 
langfristig nicht, die Probleme un-
ter den teppich staatlicher garan-
tien und Finanzhilfen zu kehren.

Das zentrale Problem: struk-
turelle veränderungen nach der 
Finanzmarktkrise werden die kre-
ditversorgung erschweren. Ferner 
ist ein rückgang der langfristfi-
nanzierung zu erwarten. inb der 
kriese hat sich gezeigt, letztend-

lich ist nur auf die heimische ban-
ken verlass. Fusionen, brüsseler 
restrukturierungsauflagen und 
verschärfte kapitalanforderungen 
werden das kreditangebot für die 
wirtschaft nachhaltig verringern.

Der autor zeigt zwei parral-
lel anzustrebende lösungen auf: 
zum einen die Funktionsfähigkeit 
der wertpapiermärkte durch stär-
kung der öffentlichen börsen zu 
erhöhren und zum anderen die 
schaffung von leistungsfähigen 
banken für mittelstänische und 
große international agierende Un-
ternehmen.

• Informieren Sie sich über die wichtigsten Details der regulatorischen Neuerungen der 

 InvMaRisk, von UCITS IV und V, AntAnlVerlV, der Derivateverordnung und AIFMD

• Erfahren Sie die Besonderheiten der Regulierungen im europäischen, deutschen und 

 luxemburger Kontext

• Hören Sie Praxisberichte über die Methoden und Steuerungsansätze, die in der 

 prozessualen Umsetzung des Risikomanagements aktuell verfolgt werden

• Erfahren Sie die Auswirkungen der Regularien auf die Prozesse des Controlling, Reporting 

 und der Compliance in KAGen

• Diskutieren Sie mit unseren Experten, wie sich die Entwicklung des Risikomanagements 

 vor dem Hintergrund der aufsichtsrechtlichen Regelungen vollzogen hat

Treffen Sie Vertreter folgender Unternehmen:

• BaFin

• BayernInvest Kapitalanlage-

 gesellschaft mbH

• IntReal International Real Estate 

 KAG mbH

• Helaba Invest KAG

• WestLB Mellon Asset 

 Management KAG

• BVI 

• DWS Holding & Service GmbH

• UBS Fund Management AG

• Union Investment Institutional 

 GmbH 

• FIL Investment Management 

 GmbH 

• Talanx Asset Management GmbH

• Deka Immobilien Investment 

 GmbH

• BNY Mellon Service KAG mbH

• JPMorgan AG

• Warburg Invest KAG mbH

• Falcon Fund Management Ltd.

• RBR Capital Advisors AG

Regulatorisches 
Risikomanagement
in KAGen
Derivateverordnung • UCITS IV und V • AIFMD • Schadensregulierung • Liquiditätsrisiko-
management • regulatorisches Reporting

21. – 23. November 2011 | Dorint Pallas Wiesbaden

Interaktive Workshops

Workshop A | UCITS IV-konforme Hegde-Fonds

Workshop B | Asset Allocation bei Versicherungen 

Workshop C | Risikomanagementsystem als Outsourcing-Lösung

Workshop D | Regulatorisches Reporting nach InvMaRisk

Profiteren Sie von den Berichten u.a. folgender Experten

Recherchiert und produziert von

Informationen unter:  T +49 (0)30 20 91 33 30  |  F +49 (0)30 20 91 32 10  |  E info@iqpc.de  |  www.risikomanagement-reporting-konferenz.de/MM

Besuchen Sie unser Download Center für 
kostenfreie Whitepaper, Artikel und vieles mehr! 
www.risikomanagement-reporting-konferenz.de/MM

Unterstützt von Medienpartner

Dr. Matthias Josek, 
Direktor, Strategic Risk 
Development & Regulatory 
Relationship, 
DWS/DB Advisors

Dr. Stephanie Kremer, 
Referentin Grundsatzreferat 
Investmentfonds, 
Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht

Dr. Christian Popp,
Geschäftsführer, 
Helaba Invest Kapitalanlage-
gesellschaft mbH

Leif Schönstedt, 
Produktmanagement Institutionelle 
Kunden, Leiter Vertriebsunterstützung 
Riskmanagement und Aufsichtsrecht 
(VRA), 
Union Investment Institutional GmbH

Alfred Brandner, CEO, 

Falcon Fund Management 
Ltd.

Vorsitzender

http://bit.ly/mUQQNJ
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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?

13.10. | kÖln | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

Das börsenbeben im august hat die
Märkte kräftig durcheinandergewirbelt.
während einige Markteilnehmer schon wieder zum 
einstieg blasen, halten sich viele erst einmal zurück 
- wohin steuern die Märkte und wo bieten sich 
tatsächlich wieder günstige einstiegschancen?

12.10. | DÜsselDOrF | Dzb investMenttalk

kein Markt ist so voller bewegung wie der Markt der 
altersvorsorgeprodukte. als eine der lukrativsten 
bereiche im bankvertrieb bietet er viel Potential. wie 
berater dies richtig nutzen können und wie sich der 
vetrieb über das internet intelligent ankurbeln lässt 
– all dies erfahren sie in der bankinglOUnge: „Mehr 
erfolg im vertrieb von vorsorgeprodukten“.

11.10. | FrankFUrt | bankvertrieb 

andreas Dombret mahnt „die weltweite Umsetzung 
von basel iii darf nicht verschoben werden! alle 
anderen g-20-staaten tun gut daran, verzögerungen 
oder abweichungen vom vereinbarten basel-iii-
Umsetzungsplan zu vermeiden.“ Josef ackermann 
dagegen warnt vor der weiteren verschärfung und 
der drohenden Überregulierung des Finanzsektors. 

27.09. | berlin | basel iii - Übertriebene gängelUng ODer 

in kaum einer branche wird so viel rumreglemen-
tiert wie in der bankbranche. Doch wer schützt die 
verbraucher vor sich selbst und die banken vor 
denjenigen, die manchmal nur meinen verbraucher 
zu schützen? was ist das sinnvolle Maß zwischen 
bankregulierung und selbstverantwortung?

09.11. | berlin | bankenschUtz vs. verbraUcherschUtz

5.-6.10. | kÖln| OnlineMarketingFOrbanks
nach dem erfolg 2010 folgt nun die zweite auflage 
des Onlinemarketing-kongresses!
eine location ist schon gebucht: Die wolkenburg. 
im herzen von köln werde dieses Mal die experten 
aus der Finanzbranche über zum beispiel kundenge-
winnung durch e-Mail-Marketing, aktuelle trends im 
Onlinemarketing oder den einfluss von web-2.0 auf 
die kundenbeziehung sprechen, hören und auch dis-
kutieren. sie haben ein thema, das ihnen unter den 
nägeln brennt und wollen dazu etwas hören oder 
selbst referieren? - sprechen sie uns einfach an!

zum zweiten Mal findet der Fachkongress crMfor-
banks statt.

customer-relationship-Management (crM) bezeich-
net die konsequente ausrichtung einer Unterneh-
mung auf ihre jeweiligen kunden und die systema-
tische gestaltung der kundenbeziehung. welche 
wichtige rolle dies in einer bank spielt, welche 
praktischen hilfsmittel es gibt u.v.m. klären wir mit 
hochkarätigen referenten bei diesem event! 

14.-15.09. | kÖln | crMFOrbanks

Das thema „risikomanagement“ hat sich in jünge-
rer zeit so dynamisch und vielschichtig entwickelt 
wie kaum ein zweites. insbesondere durch die tief 
greifenden veränderungen auf den kreditmärkten 
infolge der subprime- krisen und der dadurch initi-
ierten fundamentalen neueinschätzung bestimmter 
risikokategorien einerseits sowie in anbetracht der 
enormen Fortschritte bei der (weiter-)entwicklung 
innovativer methodischer ansätze zur risikomodel-
lierung andererseits, hat das risikomanagement in 
den vergangenen Monaten einen innovationsschub 
ohnegleichen erlebt. 

28. -29.09 | kÖln | risikOManager 2011

http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/voeb_fachtagung_crd_iv.html?utm_source=Banking%2BClub%2B&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige%2BCRD%2BIV
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/voeb_fachtagung_modernisierung_des_bankaufsichtlichen_meldewesens.html?utm_source=Banking%2BClub%2B&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige%2BMeldewesen
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ihre aufgaben:
    * Unterstützung und einarbeitung in die betreuung 
von gremien
    * begleitung bei der erarbeitung und weiterent-
wicklung von Projekten, konzepten und strategien 
aus den themenfeldern der gesamtheitlichen Perso-
nalarbeit und des gesundheits- bzw. ...

Praktikant vOrstanDsassistentz

als Privatkundenberater/in ist die themen- und 
ertragsorientierte beratung unserer Privatkunden in 
allen Finanzfragen. Durch ihr ertrags- und kunden-
orientiertes handeln sichern sie den ausbau ihres 
kundenbestandes sowie eine hohe kundenbindung 
und –zufriedenheit.
 

QUaliFizierter PrivatkUnDenberater (M/w)

ihr Profil:
    * ausbildung zum/zur bankkaufmann/-frau wün-
schenswert
    * berufserfahrung im vertrieb oder in der kunden-
beratung
    * umfassende Produktkenntnisse im bereich 
Finanzdienstleistungen...

kUnDenberater M/w iM raUM aachen / kÖln

ihre wesentliche und vorrangige aufgabe besteht in 
der akquisition und der verstärkten neugewinnung 
erstklassiger und sehr vermögender Privatkunden. 
Die aktive betreuung dieser kunden auf der aktiv- 
und Passivseite rundet ihre tätigkeit ab.

seniOr-/relatiOnshiP ManageMent / kÖln

ihre aufgaben:
    * analysieren, Planen und Optimieren der Produk-
tionsabläufe
    * Planen und Optimieren der Plattform sowie Mit-
wirken bei der analyse
    * implementieren und konfigurieren der ausge-
wählten Plattformen (inklusive erforderlicher...

PrOFessiOnal it-services M/w betrieb

„kundenorientierung“ schrei-
ben sich viele banken heute auf 
die Fahne. Doch die Praxis zeigt ein 
anderes bild. Das beginnt bereits 
bei der verankerung des kunden-
managements (crM) im Unterneh-
men selbst.  hier herrscht oftmals 
kurzfristiger, kennzahlengetriebe-
ner  aktionismus statt nachhaltiger 
strategie. 

Für den erfolg am Markt ist ent-
scheidend, wie gut banken die be-
ziehung zu ihren kunden aufbauen 
und pflegen. wer sich in der ban-
kenbranche einen nachhaltigen 
wettbewerbsvorteil sichern möch-
te, muss seine kunden noch stärker 
ins zentrum seines Denkens und 
handels stellen. Der schlüssel hier-
für ist ein unternehmensweit ver-
ankertes kundenmanagement, das 
alle Maßnahmen an den bedürfnis-
sen der kunden ausrichtet.

wie eine Pflanze benötigt jede 
kundenbeziehung die richtige 
Pflege.  banken müssen hier noch 
bessere wachstumsbedingungen 
schaffen. wesentliche grundlage 
ist es, den bebauungsplan für den 
garten festzulegen, also strategisch 
wichtige und vor allem langfristige 
entscheidungen zu treffen.  Dazu 
gehört auch die Frage, wie viele 
Pflanzen ein garten überhaupt ver-
trägt und ob neukunden um jeden 
Preis gewonnen werden sollen.

Die größte herausforderung für 
banken ist es, ein tiefes kundenver-
ständnis aufzubauen und für jede 

Pflanze die richtigen standortbe-
dingungen und nährstoffe auszu-
wählen. nur wer die bedürfnisse 
der kunden kennt, kann aus einem  
zarten zögling eine stabile Pflanze 
entwickeln  und themen wie ver-
trauensverlust in krisenzeiten oder 
„zinshopping“ sicher bewältigen.

gerade im kundenmanage-
ment gibt es viele innovative und 
sehr erfolgreiche ansätze. Die crM-
forbanks 2011 bietet beispiels-
weise eine optimale gelegenheit, 
diese ansätze zu diskutieren und 
gemeinsam optimale wachstums-
bedingungen zu schaffen. 

empfehlenswert ist in diesem 
zusammenhang auch der wettbe-
werb „Deutschlands kundencham-
pions 2012“, der erstmals einen 
sonderpreis für Deutschlands kun-
denorientierteste bank vergibt. 

weitere informationen: 
http://www.deutschlands-kunden-
champions.de/ 

thomas hamele, head of business 
consulting banken bei shs viveOn

nachholbedarf im kundenmanagement – banken müssen noch 
bessere wachstumsbedingungen für ihre kunden schaffen
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Jetzt noch 
schnell anmelden!

tagungsprogramm, 
referenten, Partner und 

anmeldung unter
www.crmforbanks.de

bei Fragen steht ihnen 
sabine Pulheim gerne 

zur verfügung:
0221/99 50 91-14
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bezahlen per handy: google-wallet setzt deutsche anbieter 
unter zugzwang

Die Markteinführung läuft  weit 
schneller als erwartet: seit Mai die-
ses Jahres steht ersten handynut-
zern in new York und san Francisco 
der neue bezahldienst für Mobilte-
lefone des Us-suchmaschinenbe-
treibers zur verfügung. bis 2014 
wird nach Prognosen des Us-kon-
zerns jedes zweite smartphone in 
den Usa eine bezahlfunktion be-
sitzen. Deutsche anbieter treten 
dagegen mit eigenen mobilen be-
zahlsystemen auf der stelle. zeit-
raubende abstimmungsprozesse 

zwischen den Partnern werden als 
wichtigster grund genannt. Um 
sich Marktanteile zu sichern, sind 
telekommunikations- und Finanz-
branche jetzt gefordert, tragfähi-
ge Partnermodelle zu entwickeln. 
Das ist das ergebnis einer Markt-
analyse von steria Mummert con-
sulting. 

Die einführung einer gemein-

Daten von Millionen von kunden 
gemeinschaftlich zu verarbeiten. 
Dafür fehlt es jedoch an einer ver-
netzung der it-systeme samt ver-
bindlicher schnittstellen. 

„bei der verzahnung der Pro-
zesse für das M-Payment kommt 
es auf branchenerfahrungen in 
den beiden doch sehr unter-
schiedlichen it-welten von tele-
kommunikationsunternehmen 
und banken entscheidend an“, 
sagt volker klünter, telekom-
munikationsexperte von steria 
Mummert consulting. „kern eines 
M-Payment-systems bildet dabei 
die sichere Datenübertragung 
am Point of sale. so erfordert der 
einsatz von nFc-lösungen (near 
Field communication) oder apps 
an der kasse deutlich strengere 
sicherheitsstandards und eine 
höchstmögliche mobile transakti-
onssicherheit, die bisher in der ab-
rechnungskette bei handytarifen 
nicht nötig waren.“ 

schaftlichen M-Payment-strategie 
in Deutschland erfordert ein aus-
gefeiltes geschäftsmodell von 
den Partnerunternehmen. Denn 
für das bezahlen mit dem handy 
fallen künftig nicht nur kleinst-
beträge beim kauf von s-bahn-
tickets oder softdrinks aus dem 
automaten an, sondern mit dem 
M-Payment wird eine vollwertige 
bezahlalternative zu den bisher 
bekannten ec- und kreditkarten 
geschaffen. 

Derzeit vertrauen kunden bei 
der abwicklung ihres zahlungs-
verkehrs in erster linie ihrer haus-
bank. aus diesem grund erwarten 
die kunden auch beim M-Payment 
die nahtlose anbindung an das 
zahlungsverkehrsnetz ihres in-
stituts. Daher sollten deutsche 
banken die chance wahrnehmen, 
mittelfristig mit dem handy eine 
alternative zu ec- und kredit-
karten anbieten zu können. al-
lerdings werden entsprechende 
Paymentfunktionen ohne die tele-
kommunikationsbrache nicht auf 
die smartphones der nutzer kom-
men. eine enge zusammenarbeit 
der branchen bietet sich an. 

Dabei sind die herausforderun-
gen groß: allein auf technischer 
seite werden telko-Unternehmen 
und ihre Partnerbanken beispiels-
weise vor die aufgabe gestellt, 

best Practice vorträge von anerkannten vorständen 
(highlights: Jyske bank, Dk und Umpqua bank, Usa) 
und die Prämierung der erfolgreichsten banken im 
deutschsprachigen raum.

teilnahme für banker kostenfrei! anmeldung unter:
www.victorgala.com/anmeldung

15.09. | in baDen bei wien | viktOr kOnFerenz UnD gala

-Über 130 aussteller und rund 3.500 besucher im 
estrel hotel, berlin
-informative workshops zu neukundenakquise, be-
standskundenterminierung sowie social Media
-kostenlose rechtsberatung 
-Messeparty in einem der angesagtesten clubs in 
berlin

13.10. | berlin | haUPtstaDtMesse

ausbildung zum geprüften wirtschaftsmediator
mit spezialisierung auf die Finanz- und kreditwirt-
schaft sowie die versicherungs- und immobilienwirt-
schaft.

im herzen von köln werde dieses Mal die experten 
aus der Finanzbranche über zum beispiel kunden-
gewinnung durch e-Mail-Marketing, aktuelle trends 
im Onlinemarketing oder den einfluss von web-2.0 
auf die kundenbeziehung sprechen, hören und auch 
diskutieren. 

08.09. | kÖln | OnlinDeMarketingFOrbanks 2011

Die ratingagentur bietet mit der general conference 
geschlossene Fonds 2011 den Produktentscheidern 
im Markt eine Plattform für alle relevanten Marktin-
formationen sowie eine Übersicht der wichtigsten 
Fondsprodukte 2011/2012.

28.-29.09. | FrankFUrt | scOPe general cOnFerence 

 bOnn | aUsbilDUng zUM gePrÜFten wirtschaFtsMeDiatOr 
ONLINEMARKETINGforBANKS

http://www.academy-of-finance.de/ausbildung-zum-geprueften-wirtschaftsmediator.html?utm_source=Banking%2BClub%2B&utm_medium=Website&utm_campaign=TopTermin%2BMediation
http://www.bankingclub.de/termine/2-Hauptstadtmesse-fuer-Versicherungs-und-Finanzdienstleister/
www.onlinemarketingforbanks.de
http://www.bankingclub.de/termine/Scope-General-Conference-Geschlossene-Fonds-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/victor-Konferenz-und-Gala/
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Die branche der zeitarbeit 
boomt wieder. im vergleich zum 
vorjahreszeitraum vermelden 
branchenverbände 25% wachs-
tum. Personaldienstleister stehen 
dennoch vor großen herausfor-
derungen, denn sie finden nicht 
genügend qualifizierte bewerber. 
Die aufträge in sind in den letzten 
Monaten stark gestiegen, gesucht 
wird vor allem Fachpersonal für 
Metall- und elektroberufe. 

zusätzlich  gibt es große Über-
nahmewellen seitens der kun-
den, die zeitarbeitnehmer in die 
stammbelegschaft übernehmen. 
Und noch immer hat die branche 
ein imageproblem, denn mehr als 
50.000 offene stellen könnten so-
fort besetzt werden. „Mit Factoring 
können Personaldienstleister einen 
wettbewerbsvorteil im kampf um 
gutes Personal erzielen“, berichtet 
Matthias bommer, geschäftsführer 
der vantargis Factoring. „Die Unter-
nehmen sichern durch den verkauf 
ihrer Forderungen  die liquidität, 
gehälter können pünktlich gezahlt 
und zusätzliche Maßnahmen zur 
Mitarbeiterbindung umgesetzt 

gründungsphase 

es war schwer, in der Phase der 
gründung eine Finanzierung zu fin-
den. „wir erhielten von mehreren 
banken absagen für unser vorha-
ben“, berichtet Müller. „Und immer 
waren die begründungen ähnlich, 
denn wir waren neu am Markt und 
hatten nur geringe sicherheiten.“ 
Finanzierung von gründern ist für 
die bank besonders risikobehaftet. 
es liegen i.d.r. kaum sicherheiten 
vor, das geschäftsmodell ist nicht 
innovativ und mögliche kredite 
sind sehr kostenintensiv. Über die 
internetrecherche nach möglichen 
alternativen kam Oliver Müller 
auf Factoring als Finanzierungs-
modell. „Da wir selber in bayern 
sitzen, suchten wir einen Factor in 
der nähe und kamen auf die van-
targis Factoring“, erzählt der ge-
schäftsführer. im ersten gespräch 
wurde der businessplan analysiert 
und vor allem die bestehende De-
bitorenstruktur. Da es sich bei den 
meisten zeitarbeitskunden um 
gut aufgestellte mittelständische 
Unternehmen handelte, die in der 
regel die vereinbarten 45 tage 
zahlungsziel einhalten, stimmte 
die vantargis Factoring einer zu-
sammenarbeit zu. 

Der start mit Factoring

innerhalb weniger arbeitstage 
bereitet der Personaldienstleister 
die kunden- und rechnungsdaten 

werden.“ 
Das können zum beispiel son-

derprämien sein, zusatzleistungen 
für die altersvorsorge oder weiter-
bildungsangebote. 

wie Factoring in der zeitarbeit 
genau funktioniert, zeigt das fol-
gende Praxisbeispiel.

az zeitarbeit setzt auf Facto-
ring zur liquiditätsgewinnung

Oliver Müller (namen von re-
daktion geändert) gründete 2007 
sein eigenes zeitarbeitsunter-
nehmen. viele Jahre war er zuvor 
Disponent bei einem Personal-
dienstleister, er kannte die anfor-
derungen der kunden und die 
besonderheiten des Marktes. „wir 
vermitteln vor allem Personal aus 
dem kaufmännischen bereich, aber 
auch Facharbeiter zum beispiel für 
die elektroindustrie.“ wichtig ist 
Müller die Mitarbeiterbindung, 
denn gute Mitarbeiter werden 
schnell vorm wettbewerb abge-
worben. „im gegensatz zu anderen 
Firmen erhält bei uns jeder Mitar-
beiter lohnfortzahlung im krank-
heitsfall, weiterbildungsangebote 
und zusätzliche leistungen für die 
altersvorsorge“, so der geschäfts-
führer. Oliver Müller erreicht damit 
eine starke kundenbindung, denn 
oft fragen Unternehmen nach den-
selben Mitarbeitern, mit denen sie 
gute erfahrungen gemacht haben. 

Finanzierungsmodelle für die 

auf. „ich rief unsere kunden an und 
informierte, dass wir künftig Fac-
toring nutzen möchten“, so Müller. 
„Das Feedback war durchweg po-
sitiv, denn für die kunden ändert 
sich nichts, sie überweisen einfach 
auf ein anderes konto.“ 

Die warenkreditversicherung 
bestätigte weitgehend die ge-
wünschten ankauflimite für die 
Debitoren. bereits in der dritten 
woche nach vertragsbeginn kauf-
te vantargis Factoring die ersten 
Forderungen an. „wir übermitteln 
seitdem einfach unsere rechungs-
kopien online an vantargis Facto-
ring und haben nach zwei tagen 
das geld auf unserem konto gut-
geschrieben.“ nach mehrjähriger 
Marktpräsenz ist das Unterneh-
men etabliert und beschäftigt 
heute rund 120 Mitarbeiter in ganz 
Deutschland mit einem Umsatz 
von 3,8 Mio. euro. „Durch den ein-
satz von Factoring kommen wir 
jetzt ohne zusätzliche bankkredi-
te aus und können unser weiteres 
wachstum in angriff nehmen“, so 
der Unternehmer. 

Factoring in der zeitarbeit und der vorher-nachher-effekt
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DZB
Der Zertifikateberater

sind demnach deutlich gestiegen. 
gaben 2009 nur 26 Prozent der 
befragten verbraucher an, häufig 
zu ethisch korrekten Produkten 
zu greifen, sind es in 2011 bereits 
41 Prozent. während 2009 ledig-
lich 7 Prozent der konsumenten 
bereit waren, mehr für ethischen 
konsum auszugeben, stieg die 
zahl im Jahre 2011 auf 44 Prozent. 
spannend: Das kaufinteresse be-
steht nicht mehr nur bei einer klei-
nen elite der besser-verdienenden 
oder Umweltbewegten (den soge-
nannten „lohas“), sondern stößt 
zunehmend auch in die Masse der 
verbraucher vor. 

91 Prozent der befragten vertrau-
en bei ihren kaufentscheidungen 
Freunden und verwandten sowie 
unabhängigen Prüfinstituten, de-
ren vertrauenswürdigkeit in den 
letzten zwei Jahren zudem ge-
stiegen ist. nur ein knappes Drit-
tel der verbraucher vertraut den 
aussagen der wirtschaft - mit 
abnehmender tendenz. großer 
vertrauensverlierer ist in dieser 
hinsicht die Politik. nur noch 15 
Prozent der befragten vertrauen 
ihr, obwohl knapp ein Drittel der 
verbraucher gerade von der Politik 
impulse erwartet.

Die Unternehmen sind aufgefor-
dert, verloren gegangenes ver-
trauen durch authentische Un-
ternehmenspolitik und offene 

kommunikation wieder zurück zu 
gewinnen. nach den ergebnissen 
der studie stimmen 86 Prozent der 
befragten der aussage zu, dass sie 
einem Unternehmen mehr ver-
trauen schenken, das eine trans-
parente, offene und dialogische  
informationspolitik betreibt. allein 
die Möglichkeit, nur auf informati-
onen zugreifen zu können, schafft 
bei den konsumenten mehr ver-
trauen. wer informationen ver-
ständlich aufbereitet und schnel-
len zugriff auf diese ermöglicht, 
hilft überforderten verbrauchern, 
die richtige kaufentscheidung zu 
treffen

Unternehmen, die die gestiegene 
ethik-sensibilität der verbraucher 
ernst nehmen, können hier lang-
fristig profitieren.

christoph Meyer
redakteur bankingnews

ethischer konsum auf dem vormarsch

immer mehr konsumenten ent-
scheiden sich bei ihrem konsum 
für ethisch hergestellte Produkte 
und geben mehr geld dafür aus. 
zugleich ist die Unsicherheit der 
verbraucher bei ihrern kaufent-
scheidungen gestiegen.

zugegeben, es handelt sich bei 
der dritten Otto group trendstu-
die 2011 „verbrauchervertrau-
en - auf dem weg zu einer neuen 
wertekultur“, die das hamburger 
trendbüro im auftrag der han-
dels- und Dienstleistungsgruppe 
Otto erstellt hat, um eine Umfra-
ge, die sich auf konsumgüter und 
nicht Dienstleistungen bezieht. 
betrachtet man allerdings die 
wachstums- und erfolgsmeldun-
gen „alternativer“ banken, wie zum 
beispiel der triodos bank Deutsch-
land n.v. oder der gls bank, dann 
lassen sich so einige Querverweise 
und Parallelen ziehen. vertrauen 
wird zum schlüsselfaktor für den 
verkauf! Unternehmen, die trans-
parent und offen kommunizieren, 
werden definitiv zu den gewin-
nern gehören. 

Die repräsentative Otto group 
trendstudie 2011 zeigt gegen-
über der letzten erhebung aus 
dem Jahr 2009 eine signifikante 
zunahme des interesses an ethi-
schen Produkten. sowohl die 
ausgabebereitschaft als auch die 
kaufhäufigkeit für diese Produkte 


