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krankt die Fieberkurve seines erfolgs 
ein wenig. höhepunkt dieser Misser-
folgskurve ist nun seine einkehr ins 
Untersuchungsgefängnis. verdacht 
auf gewerbsmäßige Untreue in 300 
Fällen. Da hat der arzt, wenn die vor-
würfe bestätigt werden, wohl ganze 
arbeit geleistet.

anleger fordern die Justiz bereits 
seit einigen Jahren auf, im Fall wöl-
bern invest tätig zu werden, weil sie 
Unregelmäßigkeiten in den zuletzt 
schlecht laufenden beteiligungen 
vermuten. Ob die anleger mit einem 
blauen auge davon kommen, wird 
man sehen. in einigen Fonds versu-
chen anleger bereits seit einiger zeit 
schulte abzusetzen und immobilien-
vermögen zu verkaufen. 

nach der causa s&k nun der 
zweite große Fall, bei dem anleger 
am grauen Markt ein paar euro ver-
lieren könnten. hier darf man durch-
aus nach regulierung schreien.

Und wieder soll ein Mitarbeiter 
eines Finanzunternehmens „Meins“ 
und „Deins“ nicht sauber getrennt 
haben. kein schlecht bezahlter sach-
bearbeiter in der wertpapierabwick-
lung, sondern mit heinrich Maria 
schulte ein Multimillionär und chef 
des Fondshauses wölbern invest mit 
sitz in hamburg. 

ein erheblicher teil der 137 Mil-
lionen euro, die in einigen bei wöl-
bern invest geschlossenen Fonds 
gemanagt werden, soll sich schulte 
in die eigene tasche gesteckt haben. 
Der rest, ca. 100 Millionen euro, soll 
wohl noch verfügbar sein. 

schulte ist von beruf arzt und 
hätte dies auch besser bleiben sol-
len. seit er wölbern invest leitet, 
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kundenansprüche sind gestie-
gen, das kommunikationsverhalten 
wird durch social Media revolutio-
niert und branchenfremde Player 
wie Facebook und apple drängen 
mit Finanzangeboten auf den Markt.

es handelt sich nicht um einen 
kleinen veränderungsprozess, der 
die Finanzindustrie bewegt. es ist ein 
kulturwandel, der nahezu alle berei-
che der banken und versicherung 
ergreift. kaum etwas wird mehr so 
bleiben, wie es vorher war.

neue regulierungen fordern die 
steuerungsinstrumente und stellen 
an das Management und die Mitar-
beiter immense herausforderungen. 
gleichzeitig schlägt der gesamten 
Finanzbranche und jedem einzelnen 
berater in der Filiale immer wieder 
auch Misstrauen der kunden ent-
gegen. Die kunden haben sich an 
interaktive kommunikationsformen 
über die neuen und sozialen Me-
dien gewöhnt, sind kritischer und 
möchten stärker einbezogen wer-
den. sichtbar wird dies auch im kun-
denverhalten, das sich im laufe der 
Jahre zunehmend ändert. in vielen 
Fällen führt nun der erste schritt ins 
web, um leistungen verschiedener 
anbieter zu vergleichen. in der Filia-
le erscheint der kunde kritischer, mit 
vielen Fragen und oftmals von der 
informationsflut überwältigt. Denn 
kunden suchen keine Produkte, son-
dern lösungen für existenzielle le-
bensentscheidungen. Deshalb muss 
software und beratung Produkte in 
themenwelten übersetzen und nur 
das anbieten, was in die jeweilige 

lebenssituation passt. 
ein Mehrkanal-vertrieb, der 

schnell und flexibel funktioniert, ist 
zwingende voraussetzung, um im 
harten wettbewerb um die kunden 
zu bestehen. Denn verbraucher 
nutzen immer mehr die modernen 
kommunikationskanäle und kombi-
nieren diese mit dem persönlichen 
gespräch in der Filiale.

was denken sie wird die zukunft 
im banking prägen? wie lauten ihre 
antworten darauf? welche innovati-
onen erwarten sie?
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hinzu kommt das große thema 
big Data. berge an Daten müssen 
verarbeitet, analysiert und zur ver-
fügung gestellt werden. entschei-
dungsprozesse können dadurch 
erleichtert, Finanzprodukte maßge-
schneidert auf kunden zu geschnit-
ten und risiken minimiert werden. 
Daten werden der schlüssel des er-
folgs sein und nur, wer sie effektiv 
verwaltet, ist gerüstet für die zu-
kunft. „veränderungen begünstigen 
nur den, der darauf vorbereitet ist“, 
schrieb einst louis Pasteur.

im gegenzug erhalten sie die 
studienergebnisse und nehmen an 
der verlosung attraktiver Preise teil.

Die Online-Umfrage von elaXY 
in kooperation mit dem banking-
clUb: 

gemeinsam zukunft gestalten
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selbstcoaching im beruf für Dummies

Autor: Lydia Schröder-Keitel
351 seiten, broschiert
euro 16,99
isbn: 978-3527708789 
Gabler Verlag 2013

Die lektüre richtet sich an alle, die 
ihre persönliche und berufliche ent-
wicklung vorantreiben wollen und 
keinen business-coach von ihrem 
arbeitgeber gestellt bekommen. Der 
leser wird darin bestärkt herausfor-
derungen anzunehmen, über sich 
selbst hinauszuwachsen und eine 
weitere stufe auf der karriereleiter 
zu erklimmen. lydia schröder-keitel 
hat ihre erfahrungen als business 
coach in ihren ratgeber eingebracht 
und beruft sich auf werkzeuge und 
Methoden aus der coaching-Praxis. 
getreu ihres credos „Führe dich 
selbst, sonst führen dich andere“ be-
schreibt sie strategien für das ganz 
persönliche selbstcoaching.

Das erste große themengebiet 
widmet sich theoretischen grundla-
gen. was ist selbstcoaching, welche 
chancen bietet es und welche gren-
zen hat es? wie kann es gelingen? 
ebenso wird verdeutlicht, wie wich-
tig es ist, neben fachlichen Qualifika-
tionen auch soziale schlüsselqualifi-
kationen aufzuweisen. Dazu gehört 
es auch die selbstwahrnehmung zu 
schulen, die eigenen emotionen und 
reaktionen zu kontrollieren und be-
wusst  zu handeln. Das abc-Modell 
des Psychologen albert ellis dient als 
anleitung, um mit negativen gefüh-
len umzugehen und einen kühlen 
kopf zu bewahren. schröder-keitel 
gibt einzelne schritte an die hand, 

wie man sich einer situation bewusst 
macht, sie erfasst und neu bewerten. 

in teil ii steht die persönliche 
Planung und steuerung der karrier-
eschritte im vordergrund. zunächst 
wird eine bestandsaufnahme der 
eigenen werte durchgeführt, um 
eigene stärken zu reflektieren. eine 
Festlegung der ziele wird durch ge-
eignete Methoden zur Umsetzung 
abgerundet. konkrete berufliche 
schwierigkeiten und herausforde-
rungen werden im dritten teil be-
handelt. Dabei geht es auch darum 
stolpersteine zu erkennen und zu 
überwinden, wie etwa hinderliche 
einstellungen und gewohnheiten. 
schließlich werden Methoden zur 
lösungssuche erläutert. 

sich selbst in szene zu setzen, ein-
fluss zu nehmen und verhandlungen 
geschickt zu führen wird im teil „Die 
karriere voranbringen“ beschrieben. 
Der leser soll ein selbstmarketing-
programm entwickeln, das eigene 
ich als Marke positionieren und ver-
markten. zuletzt werden bewährte 
coaching-klassiker vorgestellt, die 
zur stärkung des selbstbewusstseins 
verhelfen und die spielregeln der 
kommunikation aufzeigen. 

Der aufbau des ratgebers er-
möglicht in jedes beliebige kapitel 
einzusteigen und sich direkt dem 
thema zu widmen, das momentan 
zur persönlichen situation passt. 

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

weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de

tOPterMine

zum vierten Mal findet der Fachkongress Marke-
tingforbanks statt.
Marketing hat in den letzten Jahren zunehmend an 
bedeutung gewonnen. gerade die bankbranche tut 
sich teilweise schwer mit diesem thema. Online-
marketing beschränkt sich heute nicht mehr nur auf 
suchmaschinenoptimierung...

13.11. | köln | MarketingFOrbanks 2013

Ob vertrieb, Marketing oder controlling - nach 
diesem seminar beantworten anwender aller Fach-
bereiche ihre spontanen Fragestellungen direkt und 
erstellen mit wenigen klicks übersichtliche berichte. 
informationsbedarf entsteht im Fachbereich viel zu 
häufig helfen sich anwender im alleingang mit kom-
plizierten und zeitaufwändigen Datenauswertungen..

07.11. | bOnnn | einFach aUswerten - DatenanalYse 

neue technische anforderungen oder regulatorische 
vorgaben können sie zwingen, papiergebundene 
Prozesse und somit nicht-digitalisierte Dokumente 
schnell in eine elektronische Form zu bringen. als 
beispiele seien basel iii, neue FinMa-anforderungen 
zum risikomanagement oder anordnungen der 
swiss Payments council (sPc)...

30.10. | wien | innOvatiOnen in retail banking

Die veränderungen des kundenverhaltens schlagen 
sich in allen konsumentenorientierten branchen nie-
der, wenn auch in unterschiedlichen ausprägungen. 
Das beratungsintensive geschäft der zumeist erklä-
rungsbedürftigen Finanzdienstleistungen ist davon 
in besonderer weise betroffen. auch hier hat sich die 
sogenannte „customer Journey“ verändert - Der ...

22.10. | FrankFUrt | FDl triFFt MUltikanal-realität

auf die Frage wann bankkunden ihre kaufentschei-
dung treffen, nennen viele banken zuerst den besuch 
der Firmen-webseite oder das beratungsgespräch in 
der Filiale. in der realität ist es hier aber in vielen Fäl-
len schon zu spät. Das kundenverhalten wandelt sich 
zusehends – und mit ihm verändert sich die branche. 
Um zukünftig erfolgreich zu sein, sind ...

08.10. | wien | cUstOMer engageMent
Mit Profistrategien zum beruflichen erfolg

https://bankingclub.de/news/books/
http://www.bankingclub.de/termine/view/marketingforbanks-2013
http://www.bankingclub.de/termine/view/Customer-Engagement
http://www.bankingclub.de/termine/view/Finanzdienstleistung-trifft-Multikanal-Realitaet
http://www.bankingclub.de/termine/view/innovationen-in-retail-banking
http://www.bankingclub.de/termine/view/einfach-auswerten-datenanalyse-fuer-alle-fachbereiche
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Us Finanzminister sieht ab 17. Oktober die zahlungsfähigkeit der Usa bedroht.

katastrophe in aussicht

Oktober 2013.
abgesehen von möglichen 

verstimmungen im zuge der dro-
henden zahlungsunfähigkeit hat 
der haushaltsstreit in washington 
bereits jetzt spürbare auswirkun-
gen auf das handelsgeschehen, 
insbesondere im rentenmarkt: Je 
unklarer die aussichten auf eine ei-
nigung im kongress, desto unwahr-
scheinlicher wird eine tapering-
ankündigung der Fed. wird sich 
der nebel bereits beim nächsten 
FOMc-treffen ende Oktober gelich-
tet haben? was passiert, wenn der 
Faktor „haushaltsstreit“ auch bis 
zum übernächsten treffen Mitte De-
zember nicht aus der welt geräumt 
ist? Und ist es vorstellbar, dass ben 
bernanke ausgerechnet auf seiner 

haben sie am 17. Oktober schon 
etwas vor? wenn nicht, dann hätte 
ich da etwas für sie: setzen sie sich 
vor den Fernseher und schauen sie 
einen amerikanischen nachrich-
tensender. Denn am 17. Oktober 
drohen die vereinigten staaten von 
amerika zahlungsunfähig zu wer-
den. so jedenfalls die hochrech-
nung des Finanzministers Jacob 
lew. nach stand der Dinge hätte 
der staat an jenem tag nur noch 
barmittelbestände in höhe von 
etwa 30 Mrd. Us-Dollar. es gäbe je-
doch tage, an denen würde doppelt 
so viel geld benötigt. zum ersten 
mal in ihrer geschichte, so lew in 
seinem dramatischen appell an die 
kongressabgeordneten, würden 
die Usa dann ihren finanziellen ver-
pflichtungen nicht mehr nachkom-
men können. Die Folgen könnten 
„katastrophal“ sein, fürchtet lew.

immer wenn die Usa ihre schul-
denobergrenze erreichen, kristalli-
siert sich an den Finanzmärkten so 
eine art reflexreaktion heraus: „Das 
ist ärgerlich, aber in letzter oder al-
lerletzter Minute werden sich De-

mokraten und republikaner schon 
einigen.“ so war es auch in diesem 
spätsommer. Doch dann kam die 
Fed. in der vergangenen woche 
schob die Us notenbank das allseits 
erwartete tapering auf. einer der 
gründe, unserer ansicht nach sogar 
der hauptgrund für diese entschei-
dung, sind sorgen um die haushalts- 
und schuldenlimitdebatte im ame-
rikanischen kongress. sollte keine 
einigung erzielt werden, wären ver-
werfungen an den Finanzmärkten 
und negative auswirkungen auf die 
generelle stimmung im land sowie 
auf die konjunkturelle entwicklung 
ziemlich wahrscheinlich. Mit der 
nun vorliegenden hochrechnung 
des Finanzministeriums haben wir 
das kritische Datum zur hand: 17. 

letzten notenbanksitzung ende Ja-
nuar das tapering einleitet? Und 
mal angenommen, Janet Yellen wird 
ben bernankes nachfolgerin – ist es 
vorstellbar, dass ausgerechnet die 
„dovishste“ unter den amtierenden 
notenbankvertretern bei ihrer ers-
ten sitzung Mitte März den einstieg 
in den ausstieg aus der ultra-expan-
siven geldpolitik verkündet?

Freilich, da sind jetzt unzählige 
„wenns“ und „abers“ drin, aber vie-
le anleger hegen immer größere 
zweifel, ob das tapering überhaupt 
innerhalb der näheren zukunft ein-
geläutet werden wird. wir gehen 
weiterhin davon aus, dass die ent-
sprechende ankündigung noch in 
diesem Jahr erfolgen wird. aber 
auch dahinter verbirgt sich natürlich 
die annahme, der haushaltsstreit 
würde keine größeren verwerfun-
gen an den Finanzmärkten und / 
oder in der realwirtschaft auslösen.

gestern argumentierte ich an 
dieser stelle, die verschiebung des 
taperings wäre mitverantwortlich 
für den deutlichen rückgang der 
renditen in den letzten wochen. ein 
weiterer Faktor sind die zwar guten, 
aber nicht immer die erwartungen 
der analysten erfüllenden kon-
junkturdaten sowohl aus den Usa 
als auch aus der eurozone. Diesbe-
züglich bekommen wir heute ein-
zelhandelszahlen aus italien, Daten 
zur entwicklung der geldmenge 
und der kreditvergabe in der euro-
zone, die zahl der wöchentlichen 
arbeitslosenneuanträge in den Usa 
und eine weitere abschätzung zum 

Us biP-wachstum im zweiten 
Quartal (letzte schätzung: 2,5% 
ggü. vq. ann.). vermutlich aber 
sind das alles zahlen, an welche 
sie sich am 17. Oktober vor dem 
Fernseher kaum mehr werden er-
innern können…
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