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Ob der Nobelpreisträger für Wirtschaft, 
der am kommenden Montag ernannt 
wird oder jemand anderes die Zusam-
menhänge aller aktuellen Daten aus der 
weltweiten Finanz- und Wirtschaftswelt 
verstehen und begründen kann, ist frag-
lich. Die Datenlage ist derzeit nicht nur 
durch einfache Grundlagen der Volks-
wirtschaftslehre geprägt. Angebot und 
Nachfrage regeln den Preis, ist wohl die 
erste Formel, die ein Schüler im Fach 
Wirtschaftswissenschaften lernt. Bei 
den Wechselkursen der Landeswährun-
gen ist diese Formel derzeit außer Kraft 
gesetzt, einige Beobachter vergleichen 
die aktuelle Situation sogar schon mit 
einem kriegsähnlichen Zustand. 
 Am Freitag startet die Jahresta-
gung des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) und dort könnte es heiß 
hergehen. Der amerikanische Finanz-
minister Timothy Geithner warnt vor 
einer „schädlichen Dynamik“ an den 
Devisenmärkten und fordert China auf, 
den stark unterbewerteten Renminbi 
aufzuwerten. Doch die Chinesen blei-
ben stur, sagen Pressekonferenzen ab 
und begründen den Schritt mit sozialen 
Unruhen, die eine Aufwertung der ei-

genen Währung auslösen könnte. Eine 
Aufwertung führt zu einem Exportrück-
gang, Schließung von exportabhängi-
gen Fabriken und schließlich müssten 
die Wanderarbeiter zurück in ihre Dör-
fer, so der chinesische Ministerpräsident 
Wen Jiabao.
 Das ganze Szenario spielt sich 
im Rahmen einer Prognose des IWF 
über das Wirtschaftswachstum Chi-
nas von ca. 10,5/9,6 Prozentpunkten 
(2010/2011) ab. Damit dürfte China 
mehr als doppelt so stark wachsen, 
wie die gesamte Weltwirtschaft. Dass 
vor allem die USA über die aktuellen 
Wechselkurse nicht erfreut sind, ist bei 
einem aktuellen 15-Jahres-Tief gegen-
über dem Yen nachzuvollziehen. Geith-
ner befürchtet in der aktuellen Lage an 
den weltweiten Devisenmärkten, dass 
einige Länder entgegen der wirtschaft-
lichen Daten gezwungen sein könnten, 
die eigene Währung abzuwerten, hat 
aber selber mit „seinem“ Dollar wenig 
Spielraum.
 In den USA ist das Wirtschafts-
wachstum derzeit zudem kein Vorzei-
geprojekt. Die Liquidität, die die Fed in 
die Märkte spült, wird laut IWF gerade 
mal für ein Wachstum von 2,5 Prozent 
sorgen. Der Wirtschaftsnobelpreis-
träger Joseph Stiglitz warnt die USA 
und Europa vor weiteren Zinssenkun-
gen. Diese könnten die weltweiten Fi-
nanzmärkte ins Chaos stürzen. Noch 
schlechter sieht die Wachstumsprog-
nose für Europa aus, mit 1,6 Prozent 
bildet der Kontinent das Schlusslicht in 

der Wachstumsrallye, was wiederum 
den Deutschen nicht schmecken dürfte, 
die Europa mit eigenen 3,3 Prozent aus 
dem Keller heben. 
 Und um das Datenchaos komplett 
zu machen steigt der Preis für 31,1 
Gramm Gold auf 1.350 Dollar, damit 
hat sich der Goldpreis in nicht einmal 
12 Monaten um 25% Prozent erhöht 
und profitiert von dem bereits genann-
ten schwachen Dollar, aber auch von 
Menschen, denen Gold als in der Krise 
sichere Anlage suggeriert wird.
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Nach der Krise ist vor der Krise
Die Weltwirtschaft wächst. Die erste Wirtschafts- und Finanzkrise des 21. Jahrhunderts kann 
getrost in die Geschichtsbücher aufgenommen werden. Fortsetzung folgt?

http://sites.aprimo.com/Banking_Club/Landing/.ashx
http://www.bankingclub.de/jobs/
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TOP-Termine
12.-13.10. - Nürnberg - CRM Expo
Was macht manche Unternehmen erfolgreicher als an-
dere? Das beantwortet die CRM-expo. An zwei Tagen 
steht das „Erfolgsrezept Kundenbeziehung“ auf der 
Leitmesse im Mittelpunkt – und alles, was Unterneh-
men tun können, um ihre Kunden langfristig zu binden 
und neue Kunden zu gewinnen.

19.10. - Bonn - BilMoG für Banken
Inhalte sind: Gesetzliche Novellierung, IDW; Po-
tenzielle Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Kreditinstituts: Bewer-
tungseinheiten, latente Steuern, Rücklagen und 
Ausschüttungssperre; Relevanzanalyse; Kritische
Kennzahlen sowie Ansatzpunkte für Bilanzpolitik.

21.-22.10. - München - Symposium: Emotionen im Unternehmen
Unterstützen oder verhindern Emotionen die Produk-
tivität in Ihrem Unternehmen? Wie können Ihre Mitar-
beiter effizienter zusammenarbeiten?
Neue Perspektiven und Lösungen auf dem Wirt-
schaftssymposium zu effektiven und nachhaltigen Be-
ziehungs- und Wertemanagement im Unternehmen.

26.-28.10. - Dortmund - DKM 2010
Die Leitmesse der Finanz- und Versicherungswirt-
schaft wartet mit einem vielfältigen Themen- und 
Informationsspektrum auf. Finanz- und Versiche-
rungsmakler, Mehrfachagenten und Berater kön-
nen sich hier über die wichtigsten Trends, Entwick-
lungen, Konzepte und Produkte informieren.

02.11. - Frankfurt - Marketing und Prozessoptimierung: Zwei Welten
Wer über Prozesse und Transparenz spricht denkt 
meist (noch) nicht an Marketingkommunikation 
und Corporate Publishing. Systemgestützte Lösun-
gen ermöglichen hier neue Wege zur Optimierung 
und Effizienzsteigerung. Aber welche Chancen bie-
ten sich wirklich? Antworten gibt es hier!

16.11. - Düsseldorf - Börsenboom oder Crashjahr?
DZB Investmenttalk mit Börse Stuttgart - Auftakt  
zu einer Deutschland-Tour mit Terminen in Düssel-
dorf, Nürnberg und Hamburg. Podiumsdiskussion 
mit Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikatebe-
rater, hochkarätigen Kapitalmarktexperten sowie 
ausgewählten Vermögensverwaltern.

Manchmal sagen Fotos mehr als tau-
send Worte! Am 30.09.-01. 10. 2010 
fand im KOMED in Köln der Kongress 
CRMforBANKS statt. Gemeinsam 
mit Teilnehmern, Referenten und 
Sponsoren haben wir an zwei Ta-
gen viel Fachwissen ausgetauscht, 
erfolgreich genetzwerkt und Spaß 
gehabt. Wir danken an dieser Stelle 
noch einmal allen Beteiligenten und 
freuen uns auf den 14.-15. Septem-
ber 2011! CMRforBANKS 2011

Der erste Kongress des BANKINGCLUB zum Thema Customer Relationship Management
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Rückblick CRMforBANKS 2010

http://www.bankingclub.de/termine/Praxisvortraege-und-Podiumsdiskussion-zu-Marketing-und-Prozessoptimierung/
http://www.emotionen-im-unternehmen.de
http://www.bankingclub.de/termine/Boersenboom-oder-Crashjahr---Wohin-steuern-die-Finanzmaerkte-in-2011/
http://www.emotionen-im-unternehmen.de
http://www.voeb-service.de/index.php?id=195&tx_tdseminars_pi1
http://www.voeb-service.de/leistungsangebot.html
http://www.dkm-messe.de/
http://www.dkm-messe.de/
http://www.censhare.com/
http://www.crm-expo.com/www7/de/home/index.asp
http://www.crm-expo.com/www7/de/home/index.asp
http://www.zertifikateberater.de/
https://www.boerse-stuttgart.de/
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Zur Vorbereitung des Interviews  
mit dem Autor Lothar Lochmaier 
in der letzten Ausgabe haben wir  
uns dieses Buch bestellt.
 Der Buchautor und freie Wirt-
schaftsjournalist hat sich einge-
hend in die (auch für Ihn) völlig 
neue Thematik mit all den ver-
schiedenen Facetten eingear-
beitet. Herausgekommen ist ein 
umfassendes Werk zur Zukunft 
von Banken mit der Kernthe-
se, dass Selbstbestimmung und 
Transparenz die entscheiden-
den Kriterien für Kunden bei der 
Wahl der Bankverbindung sein 
werden.
 Dabei geht Lothar Lochmaier 
von der historischen Entstehung 
des Begriffes „Bank“ über die 

verschiedenen Geschäftsmodel-
le bis hin zu finanziellen Netz-
werken in denen Web 2.0-Nutzer 
agieren.
 Anschließend portraitiert  und 
analysiert er die verschiedenen 
Plattformen und Bankalternati-
ven, die derzeit im Internet ent-
stehen. Zum Abschluss gibt er 
noch einen Ausblick in  die wei-
tere Zukunft und Entwicklung.
 Eine endgültige, verbindliche 
und trennscharfe Definition des 
Begriffes „Social Banking“ gibt 
er allerdings nicht. Hier besteht  
also weiterhin Diskussionspo-
tential und Klärungsbedarf...

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Die Bank sind wir
Chancen und Perspektiven von Social Banking

Autor: Lothar Lochmaier            

160 Seiten, broschiert
Euro 15,90 
ISBN: 978-3-93693-164-8
Heise

Nach Erhalt dieses Buches ging 
die große Frage in der Redaktion 
umher: Was oder wer sind eigent-
lich Convenants?
 Das sind Vertragsnebenabre-
den im Kreditvertrag, die nicht 
zu den Kreditsicherheiten zählen. 
Sie erlauben aber dem Kreditge-
ber, auf das Verhalten des Kre-
ditnehmers Einfluss zu nehmen 
und dessen Geschäftstätigkeit 
zu überwachen. Damit soll eine 
Verschlechterung der finanziellen 
Situation des Kreditnehmers ver-
hindert bzw. frühzeitig erkannt 
werden.
 Klar der Fachmann/-frau hat 
das natürlich schon lange ge-
wusst. Jetzt wissen wir es auch!
 Die Autorin und Rechtsanwältin 

Dr. Julia C. Runge hat sich einge-
hend mit dem Spannungsverhält-
nis zwischen den Interessen von 
Kreditgebern und Kreditnehmern 
beschäftigt.
 Das Buch ist sehr gut struktu-
riert und gibt somit einen über-
sichtlichen Einblick in die Materie. 
In einzelnen Fällen werden ver-
schiedene Ansichten zu Rechtsfäl-
len anschaulich gegenübergestellt 
und abgeglichen. Sehr hilfreich 
sind dabei die rechtlichen und wis-
senschaftlichen Verweise.
 Insgesamt ein durchaus emp-
fehlenswertes Buch für Kollegen 
der Rechtsabteilung und Revision.

Direkt zum Buch:
www.amazon.de

Convenants in Kreditverträgen
Grenzen der Einflussnahme von Kreditgebern

Autor: Dr. Julia C. Runge            

447 Seiten, broschiert
Euro 59,00 
ISBN: 978-3-81452-804-5
Rws Kommunikationsforum

Weitere Buchempfehlungen
finden Sie auch im

BANKINGCLUB-Bookstore
auf

amazon.de

Alle bisher verfassten
Rezensionen finden Sie auch 

hier auf

bankingclub.de

http://www.spotlight-verlag.de/bankingclub
http://astore.amazon.de/bankingclub-21
http://www.bankingclub.de/news/books/
http://www.amazon.de/Die-Bank-sind-wir-Perspektiven/dp/393693164X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1286529491&sr=8-1
http://www.amazon.de/Covenants-Kreditvertr%C3%A4gen-Grenzen-Einflussnahme-Kreditinstituten/dp/3814528042/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1286529517&sr=1-2
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Die Volksbank Bühl ist im In-
ternet im Gegensatz zu anderen 
Banken sehr aktiv. Von außen 
betrachtet sieht es nach einer 
Strategie aus. Ist dem so?
 Tatsächlich gibt es eine solche 
Strategie. Diese haben wir bereits 
im Jahr 2009 im Zuge einer Ge-
samtstrategie für unsere Internet-
aktivitäten erstellt.
 Unsere Social Media Strategie 
beinhaltet quasi zwei Säulen: die 
zentrale Nutzung als Unternehmen 
und die dezentrale Nutzung über 
unsere Kolleginnen und Kollegen.  
Zentral werden von einem Social 
Media Kernteam die Facebook-Seite, 
der Twitter Account und die weiteren 
Social Media Aktivitäten der Volks-
bank Bühl gepflegt und koordiniert. 
Über diese Kanäle geben wir Infor-
mationen an unsere Kunden sowie 
interessierte User weiter und stoßen 
Diskussionen in Social Networks wie 
zum Beispiel Facebook oder Xing an. 
Die dezentrale Nutzung läuft über 
unsere Mitarbeiter. Sie können und 
sollen  Social Media aktiv in der Kun-

BANKINGNEWS im Interview mit Franz Welter, zuständig für den Bereich Social Media bei der Volksbank Bühl eG.

denkommunikation nutzen. Wobei 
die Nutzung durch unsere Mitarbei-
ter auf Freiwilligkeit beruht. 
Warum nutzen Sie gerade Social 
Media?
 Damit folgen wir der aktuel-
len gesellschaftlichen Entwicklung. 
Durch das Internet hat sich das 
Informations- und Kommunikati-
onsverhalten unserer Kunden ver-
ändert. Früher wurden Bankfilialen 
häufiger besucht. Wir wussten also 
genau wo wir unsere Kunden an-
sprechen können.
 Dies ist heute nicht mehr so. Die 
Menschen tummeln sich im Internet 
und kommen weniger in die Filialen. 
Das heißt aber nicht, dass wir den 
Service vor Ort einstellen. Vielmehr 
erweitern wir unsere Dienstleistun-
gen auf das Internet und verknüp-
fen diese sinnvoll mit bereits vor-
handenen Ressourcen.
 Wir nutzen Social Media aus-
drücklich als Kommunikationskanal, 
nicht um Kunden mit Informatio-
nen und Werbung zuzumailen. Wir 
wollen kommunizieren und inter-
agieren. Terminanfragen von unse-
ren Kunden via Facebook sind zum 
Beispiel absolut ok. Kommen aller-
dings Themen wie Anlageberatung 
oder Kreditanfragen zur Sprache, 
schwenken unsere Berater auf einen 
persönlichen Termin in einer Fili-
ale vor Ort um. In diesem Zusam-
menhang müssen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen des Bankge-
schäfts beachtet werden. Um unse-
re Kolleginnen und Kollegen für die 
Social Media Nutzung zu motivieren 
und für wichtige rechtliche Aspekte 
oder den Datenschutz zu sensibili-
sieren, führen wir Schulungen durch 
und haben hausintern Empfehlun-
gen für die Social Media Nutzung 

veröffentlicht.
Wie sind Sie eigentlich dazu ge-
kommen?
 In meiner Bachelor Thesis habe 
ich mich mit den Chancen und Ri-
siken von Social Media beschäftigt. 
Unser Vorstand war sofort begeis-
tert von den Möglichkeiten, die in 
diesem Medium schlummern. Ge-
startet haben wir die Nutzung von 
Social Media dann in kleinen Schrit-
ten. Da weder wir noch eine be-
freundete Bank oder unser Verband 
Erfahrungen im Umgang mit Social 
Media hatten, war dieser Vorstoß ein 
ziemlicher Alleingang.
Nach anfänglichen Bodenwellen ha-
ben wir mittlerweile viele wichtige 
Erfahrungen sammeln können.
 Dieses Jahr haben wir zum ers-
ten Mal ein Social Media Bar-Camp 
veranstaltet und gemeinsam mit 
Kollegen und Gästen über zukünfti-
ge Entwicklungen diskutiert. Mit der 
VR-Networld haben wir inzwischen 
auch einen starken Partner in Sa-
chen Betrieb und Weiterentwicklung 
an unserer Seite.
Ein besonders wichtiger Punkt 
innerhalb einer Strategie ist 
das Monitoring. Wie machen Sie 
das?
 Wie Sie schon sagen ist das Mo-
nitoring eines der wichtigsten Bau-
steine in einer Social Media Strate-
gie! Aber diesen Punkt sollten nicht 
nur Banken oder Unternehmen be-
achten, die im Internet aktiv sind, 
sondern auch Organisationen, die 
Social Media eben nicht aktiv nut-
zen. Schließlich ist es immer wich-
tig zu wissen was andere über das 
eigene Unternehmen schreiben. Da-
durch können gewisse Themen und 
Sachverhalte frühzeitig erkannt und 
möglicherweise beeinflusst werden. 
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Social Media ist Kommunikation und nicht Vertrieb!

 Für das Monitoring nutzen wir 
ausschließlich kostenlose Tools aus 
dem Internet, wie zum Beispiel 
Google-Alert, Socialmention, Tweet-
Alert oder Tweetdeck Hier können 
wir gezielt nach Worten oder Phra-
sen suchen, die uns betreffen oder 
interessieren und werden automa-
tisch informiert.
 Der Einsatz von professionell, in-
dividuell zugeschnittener Software 
oder eines Dienstleisters ist für uns 
einfach zu aufwändig bzw. zu teu-
er. Für unsere Belange reichen die 
frei verfügbaren Tools bis jetzt voll-
kommen aus. Größere Institute oder 
Unternehmen müssen sich in dieser 
Hinsicht allerdings selbst ein Urteil 
bilden.
Lohnt sich der gesamte Auf-
wand?
 Aus unserer Sicht ja. Aber in 
diesem Zusammenhang muss man 
„lohnen“ präzisieren. Häufig zielt 
der Begriff auf Abschlusszahlen oder 
Kennzahlen wie einen ROI ab. Wir 
bewerten unsere Social Media Ak-
tivitäten aber bewusst nicht nach 
Abschlusszahlen. Wie schon er-
wähnt - Social Media ist für uns ein 
Kommunikationskanal.  Ich denke, 
die wenigsten Banken bewerten wie 
viele Abschlüsse generiert werden, 
nur weil ihre Berater ein Telefon zur 
Verfügung haben oder E-Mails nut-
zen. Also gehen wir auch nicht so 
weit den ROI von Social Media mes-
sen zu wollen.
 Der Nutzen liegt vielmehr in 
anderen Bereichen. Was wir z.B. 
festgestellt haben ist ein erhöhter 
Traffic und damit deutlich mehr Be-
sucher auf unserer Homepage. Un-
sere Facebook Seite wird mehrere 
tausend Mal pro Monat aufgerufen. 
Außerdem haben wir vor allem im 

Bereich Image gewonnen was man 
z.B. in gestiegenen Bewerberzah-
len sehen kann oder in dem einen 
oder anderen Bewerbungsgespräch 
zu hören bekommt. Wir werden als 
regionales Unternehmen, überregio-
nal sehr stark wahrgenommen und 
erhalten wir viele Anfragen und sehr 
positives Feedback von anderen Ins-
tituten aus dem gesamten Verbund. 
Darüber hinaus bekommen wir viel 
positives Feedback von unseren 
Kunden und letztlich gehen wir auch 
davon aus, dass die Nutzung von 
Social Media durch den Berater die 
Kundenbindung steigern kann. 
 Ein weiterer „lohnender“ Ne-
beneffekt ist die Vernetzung un-
serer Mitarbeiter untereinander. 
Es ist schon normal, dass Kollegen 
unterschiedlichster Hierarchien via 
Facebook befreundet sind und sich 
über verschiedenste Sachen austau-
schen. Auch außerhalb der Arbeits-
zeit.
Was ist in Zukunft von Ihnen 
zu erwarten? Azubi-Casting via 
Youtube?
	 Lacht. Das könnte man überle-
gen, könnte ganz lustig und span-
nend werde. Ist derzeit aber nicht in 
der Planung.
 Vielmehr bauen wir unsere Face-
book-Aktivitäten aus. Es wird dem-
nächst eine App geben bei der un-
sere Kunden in Entscheidungen, die 
wir bisher allein getroffen haben, 
mit einbezogen werden!  Die Ent-
wicklung ist schon in vollem Gange 
und wird bald abgeschlossen sein. 
Mehr werde ich dann verraten…

Vielen Dank für das Interview, 
Herr Welter. Wir sind gespannt 
und berichten wenn Sie die App 
enthüllen!

Franz Welter
Teamleiter E-Business

Volksbank Bühl eG
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28.10. - Berlin - Podiumsdiskussion
Neue Ansätze im Banking
Die aktuelle Finanzkrise hat es gezeigt: Das der-
zeitige Finanssytem hat versagt und musste durch 
staatliche Eingriffe gestützt werden. Aber was 
kann und sollte man ändern? Verschiedene Änsat-
ze gibt es und werden hier diskutiert!

02.11. - Frankfurt am Main - Vorträge mit Podiumsdiskussion
Marketing und Prozessoptimierung: zwei
Welten oder neue Chancen?
Wir hören und diskutieren mit: Kai Bald (Head of
Marketing db-X, Deutsche Bank AG) und Alessandro
Bonin (Vice President Logistics, Swiss Re).
ACHTUNG: NUR NOCH WENIGE PLÄTZE FREI!

16.11. - Düsseldorf - Podiumsdiskussion
Börsenboom oder Crashjahr? - Wohin steuern 
die Finanzmärkte 2011
DZB	Investmenttalk	powered	by	Börse	Stuttgart
Podiumsdiskussion mit Tobias Kramer, Herausgeber 
des Zertifikateberater, hochkarätigen Kapitalmarkt-
experten sowie ausgewählten Vermögensverwaltern.

18.11. - Nürnberg - Podiumsdiskussion
Börsenboom oder Crashjahr? - Wohin steuern 
die Finanzmärkte 2011
DZB	Investmenttalk	powered	by	Börse	Stuttgart
Podiumsdiskussion mit Tobias Kramer, Herausgeber 
des Zertifikateberater, hochkarätigen Kapitalmarkt-
experten sowie ausgewählten Vermögensverwaltern.

22.11. - Hamburg - Podiumsdiskussion
Börsenboom oder Crashjahr? - Wohin steuern 
die Finanzmärkte 2011
DZB	Investmenttalk	powered	by	Börse	Stuttgart
Podiumsdiskussion mit Tobias Kramer, Herausgeber 
des Zertifikateberater, hochkarätigen Kapitalmarkt-
experten sowie ausgewählten Vermögensverwaltern.

In dieser Woche sind gleich vier 
Artikelbäume besonders hervor-
zuheben.
In den ersten beiden steht der 
Grundgedanke von Social Me-
dia im Vordergrund: User helfen 
Usern!
Zum einen geht es um 

 Eine verrückte Geschichte

und zum anderen wird eine 

 Kommunikationsagentur

gesucht...

Die beiden anderen Artikelbäu-
men sind thematisch sehr eng 
verknüpft. Schliesslich werden 
die Begriffe Inflation und Gold 
zumeist in einem Atemzug ge-
nannt.
So sind wir auf die weitere Ent-
wicklung der Geschäftsidee

Gold am Automaten

gespannt. Während die einen 
Kippenn ziehen, holen andere 
Barren aus dem Automaten...

Wie  sich die 

Inflation in 1-3 Jahren

entwickelt wird in dem vierten 
Artikel heiß diskutiert. 
Wir wünschen weiterhin viel 
Spaß!

26.-27.10. - Bonn - Risikomanger 2010
Jetzt noch die letzten Karten sichern! 
In Kooperation mit Bank-Verlag Medien und VÖB Ser-
vice veranstaltet der BANKINGCLUB diesen  Fachkon-
gress für Kollegen aus dem Bereich Risikomanage-
ment.
Ein abwechslungsreicher Mix aus Vorträgen, Work-
shops, Podiumsdiskussionen und Networkingmög-
lichkeiten. Es referieren unter anderem: Stephan 
Kloock (WestLB AG), Jens Schmidt-Bürgel (Fitch 
Deutschland GmbH) und Brendan Pickering (HSBC).

24.-25.11. - Köln - INNOVATIONSforBANKS 2010
Hier erleben Sie an eineinhalb Tagen die neuesten 
technischen Entwicklungen, fortschrittliche Produkte 
und wegweisende Dienstleistungen. Gewinnen Sie 
neue Ansichten bei den Fachvorträgen, nehmen aktiv 
an Podiumsdiskussionen teil und knüpfen neue Kon-
takte unter Experten.
Referenten sind unter anderem: Julian Weste (Rela-
tionship-Manager Visa Europe), Dr. Richard C. Geibel 
(Managing-Director Censet) und Rainer Hohenberger 
(Head of Online-Marketing Cortal Consors).

06.-07.04. - Köln - COMPLIANCEforBANKS 2011
Bereits zum dritten Mal findet Anfang April 2011 der 
erfolgreiche Fachkongress COMPLIANCEforBANKS 
statt.
In Kooperation mit Bank-Verlag Medien stellen wir 
bereits jetzt die hochkarätigen Referenten zusam-
men und feilen am Rahmenprogramm. Als Location 
haben wir dieses Mal die Clublounge Nord des Rhein-
Energie-Stadion ausgewählt.
Auch dieses Jahr gilt die Devise: Schnell sein lohnt 
sich, denn die Teilnehmerkapazität ist auf 150 Plätze 
beschränkt!

http://www.bankingclub.de/termine/Podiumsdiskussion-Neue-Ansaetze-im-Banking/
http://www.bankingclub.de/termine/Praxisvortraege-und-Podiumsdiskussion-zu-Marketing-und-Prozessoptimierung/
http://www.bankingclub.de/termine/Boersenboom-oder-Crashjahr---Wohin-steuern-die-Finanzmaerkte-in-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/405436-Boersenboom-oder-Crashjahr---Wohin-steuern-die-Finanzmaerkte-in-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/405435-Boersenboom-oder-Crashjahr---Wohin-steuern-die-Finanzmaerkte-in-2011/
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGKONGRESS-Risikomanager-2010/
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS/
http://www.bankingclub.de/termine/3.-Fachkongress-COMPLIANCEforBANKS-2011/
https://www.xing.com/net/pric3e273x/bankingclub/compliance-risikomanagement-revision-534421/eine-verruckte-geschichte-32545607/p0
https://www.xing.com/net/pric3e273x/bankingclub/vertrieb-marketing-1682/agentur-fur-eine-kommunikationsstrategie-im-pk-geschaft-gesucht-32805951/32916837/#32916837
https://www.xing.com/net/pric3e273x/bankingclub/vertrieb-marketing-1682/gold-am-goldautomaten-das-richtige-angebot-zur-richtigen-zeit-32894888/32900625/#32900625
https://www.xing.com/net/pric3e273x/bankingclub/die-zukunft-der-deutschen-bankenlandschaft-1960/inflation-in-1-3-jahren-32765282/32926050/#32926050
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Möchten Sie diesen Newsletter täglich beziehen? 
Dann melden Sie sich kostenfrei und unverbindlich unter kornelius.purps@unicreditgroup.de an!

Im Frauenfußball enden die Spie-
le gerne mal mit 7:0 oder 10:1. 
Käme irgendjemand deshalb auf 
die Idee, die Tore zu verkleinern, 
um dem Spiel die Attraktivität zu 
nehmen? Im Basketball der Da-
men kursieren solche Gedanken, 
nur in die umgekehrte Richtung: 
Um die Attraktivität des Spiels 
zu erhöhen, erwägt der Weltver-
band, die Körbe niedriger anzu-
bringen. Aufwertung des Spiels 
durch Abwertung der Körbe so-
zusagen. Offensichtlich ist dort 
zuletzt ein Spiel 0:0 ausgegan-
gen. Alternativ wurden größere 
Körbe oder der Einsatz kleinerer 
Bälle erwogen...
 Was nicht passt, wird pas-
send gemacht. Und schon ste-
hen hunderte Ritter von Horn-
bach bereit, alsbald in Millionen 
von Sporthallen höhenvariable 
Körbe anzubringen. So einfach 
verabschiedet man ein Konjunk-
turprogramm. Leider kostet das 
Geld. Geld, welches die Staaten 
nicht mehr haben. Also bleiben 

Von Kornelius Purps, Fixes Income Strategist bei der UniCredit Research
• Abwertungswettlauf: Wenn jeder sich selbst hilft, ist allen geholfen, oder wie? 
• Aufwertungsrennen: Anleger pfeifen auf die Schuldenkrise und treiben EUR-USD in Richtung 1,40 
• Bewertungsspielraum: Trichet sorgt sich (noch) nicht um den starken Euro, sondern um schwache Banken

Was nicht passt, wird passend gemacht!

die Konjunkturprogramme in der 
Schublade und die Körbe hoch. 
(Oder können Sie sich vorstel-
len, dass Frau Merkel nach Brüs-
sel telegraphiert: „Sorry, mit 
den 3%, das schaffen wir heuer 
nicht. Sie wissen schon, von we-
gen die Körbe...“?) Stattdessen 
setzt sich international ein neuer 
Trend durch: Der Anruf bei der 
Zentralbank: „Drückt mal unse-
re Währung!“
 Die Zentralbank schmeißt ihre 
Druckmaschinen an und kauft 
davon Dollars. Und schon sind 
wir mittendrin im Kuddelmud-
del: Wann hört Konjunkturpoli-
tik auf und wo fängt Geldpolitik 
an? Wann sind Interventionen 
am Devisenmarkt ein Mittel, 
um geldpolitische Ziele zu ver-
folgen? Und wann sind geldpo-
litische Maßnahmen (Stichwort 
Quantitative	 Easing) ein Inst-
rument, um währungspolitische 
Ziele zu verfolgen? Was auch 
immer die Zentralbanken die-
ser Tage unternehmen, die of-
fiziellen Begründungen orientie-
ren sich stets an hehren Zielen: 
Schaffung von Wachstum und 
Arbeitsplätzen, Abwehr deflatio-
närer Gefahren. Nur ernten die 
Chefbanker damit auf interna-
tionalem Parkett herzlich wenig 
Applaus. Selbst die meistgele-
sene Zeitung Deutschlands fragt 
bereits ebenso ängstlich wie 
sensationserheischend: „Droht 

jetzt der Welt ein Krieg der 
Währungen?“
 Jean-Claude Trichet von 
der EZB wird sich hinsichtlich der 
Währungsdebatte bei der heuti-
gen turnusmäßigen Pressekon-
ferenz wohl wieder diplomatisch 
korrekt und bedeckt halten.Erst 
wenn die Wechselkursschwan-
kungen „brutale“ (Trichet) Züge 
annehmen, wird sich der Noten-
bankchef diesbezüglich zu Wort 
melden. Heute dominieren an-
dere Themen: Wie reagiert die 
EZB auf das Wachstums- und 
Inflationsgefälle innerhalb der 
Eurozone? Und: Wie bewertet 
man einen Interbankenmarkt, 
der insgesamt betrachtet zwar 
ganz nett funktioniert, an der 
Peripherie jedoch ausfranst. 
Wiederholt hat die EZB davor 
gewarnt, die hohe Abhängigkeit 
vieler Geschäftsbanken in eini-
gen Ländern vom Finanzierungs-
tropf der Zentralbank zu einem 
Dauerzustand werden zu lassen. 
Verglichen mit anderen Presse-
konferenzen dürfte die heutige 
jedoch verblassen – wer nichts 
zu Währungen sagen will, erntet 
ähnlich viel Aufmerksamkeit wie 
ein Frauen-Basketballspiel der 
Zweiten Bundesliga Süd.
 Im geldpolitischen Rat der 
Bank of England hingegen 
dürften Währungsthemen heu-
te sehr wohl diskutiert werden. 
Nur: Erfahren werden wir davon 

nichts. Eine Ausweitung des bri-
tischen Quant	Easing	Programms 
halten wir zu diesem Zeitpunkt 
für sehr unwahrscheinlich. Är-
gerlich für die BoE: Als Reaktion 
dürfte sich das Pfund befesti-
gen...
 Von dem globalen Abwer-
tungswettlaufscharmützel über-
deckt, haben die Marktteilneh-
mer derweil beschlossen, die 
Schuldenkrise in Europa zu 
ignorieren: Moody’s prüft eine 
Abwertung Irlands – ja mei. 
Fitch schafft Fakten und wer-
tet Irland von A+ auf AA- (ne-
gativer Ausblick!) ab – so so. 
Griechenlands Schuldendaten 
der vergangenen Jahre werden 
erneut nach oben revidiert – ja 
ja. Moody’s sieht Aussichten für 
eine Aufwertung Griechenlands 
– jeck? Den Euro kann das al-
les nicht schocken. Technisch 
anspruchsvolle Kurswiderstände 
nutzt EUR-USD als Sprungbrett 
für weitere Höhenflüge (aktuell: 
1,3940). Am Abend beginnt in 
den USA mit Alcoa die Quartals-
berichtssaison. Egal ob die sich 
gut oder schlecht anlässt – der 
Euro wird wahrscheinlich so-
wieso profitieren. Damit wir das 
morgen dann auch mit attrakti-
ven Argumenten erklären kön-
nen, ändern wir notfalls sogar 
unsere Analyseregeln...

Disclaimer

Hervorgegangen aus einer Apo-
theke, bekannt geworden mit 
Backpulver und wirtschaftlich er-
folgreich mit Beteiligungen. Das 
ist die Geschichte eines der be-
kanntesten deutschen Familien-
unternehmen. 
 Warum Branchenkopf? Hinter-
grund ist die geplante Übernah-
me der zum Verkauf stehenden 
BHF Bank. Das bereits zum Oe-
tker-Konzern gehörende Bank-
haus Lampe soll die Deutsche-
Bank Tochter zusammen mit dem 
Finanzinvestor KKR (Kohlberg 
Kravis Roberts) übernehmen und 
in den Konzern integrieren.
 Das Bankhaus Lampe verwal-
tet derzeit etwa 14 Mrd. Euro, 
die BHF Bank etwa 40 Mrd. 
Euro.  Damit würde der dritt 
größte private Vermögensver-
walter in Deutschland entstehen.
 Wer denkt, dass die Oetker-
Gruppe das Hauptgeschäft mit 
Nahrungsmitteln macht, der hat 
weit gefehlt.  Etwa 40 Prozent 
werden in der Schifffahrt, 20 
Prozent in der Getränkeindust-
rie, 13 Prozent mit Spirituosen 
und sonstigen Geschäften er-
wirtschaftet. Bleiben noch etwa 
27 Prozent für den Nahrungsmit-
telbereich. 

Branchenkopf
Dr. August Oetker
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Kornelius Purps
Fixed Income Strategist UniCredit Research

http://www.disclaimercib.unicredit.eu/unicreditbank-de


ISSN 1864-0664 - 5. Jahrgang - 08. Oktober 2010 - Ausgabe 13               ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS Seite 07

BOOKING A TRAIN TICKET
• I’d like to book a return ticket 

from London to Leeds for today, 
returning on Saturday.

• I’d like to book a ticket on the 
Eurostar to Paris late Friday af-
ternoon.

• Are there any trains leaving Pad-
dington earlier in the morning?

• Is there a train that will get me to 
Glasgow by 10 in the morning?

HIRING A CAR
• I’d like to hire (US: rent) a car 

for a week.
• I’d like something with unlimited 

mileage.
• Do you have any convertibles 

available?
• I’d like air conditioning / an auto-

matic transmission / power stee-
ring, if possible.

• What additional insurance 
charges will there be?

• Can I return the car in Newark?
CHANGES
• I’m booked on flight UA 960 from 

Washington to Munich tomor-
row afternoon. I’d like to know 
whether I could take the same 
flight a day later.

• Will there be any charges or pe-
nalties?

• Could I change my booking if I 
paid the next higher fare?

• There’s been a change in my tra-
vel plans, and I’ll be going up to 
Chicago tomorrow. I’m suppo-
sed to be flying from Oakland 
to Hamburg on Friday, so I was 
wondering if I could change my 
ticket to fly out of Chicago in-
stead.

• I’ve missed my connecting flight. 
Are there any seats available on 
the later flight?

ENGLISH ON THE MOVE: TRAVEL ARRANGEMENTS
Reisevorbereitungen sind schwierig und langwierig; in einer Fremdsprache stellen sie für viele eine Herausforderung dar. Kaum ange-
kommen, gibt es Fragen über Fragen. Hier präsentieren Ihnen BANKINGCLUB und das Magazin Business Spotlight  typische Dialoge.

ness. We accompany him as he ar-
rives in the country.
After landing
Bernd: Excuse me, this sign says 
“Arrivals”. I’m actually a transit 
passenger.
Airport employee: You’ll still have 
to pass through here, sir, because 
you need to go through immigra-
tion first, and then through custo-
ms.
Bernd: Oh, I see. But I don’t have 
to pick up my bags, do I? They’re 
checked through to Phoenix.
Airport employee: You’ll still have 
to pick up your bags for customs 
and then check them in again right 
afterwards. It’s really quick.
Bernd: Right.
Airport employee: So just follow 
the signs to immigration.
Bernd: Thanks a lot.
At immigration
Immigration officer: Welcome, sir.
Bernd: Hello.
Immigration officer: So you’re arri-
ving from Frankfurt today.
Bernd: Yes, that’s right.
Immigration officer: What is the 
purpose of your trip, sir?
Bernd: Business. I’m attending a 
trade fair in Phoenix. I’m a publis-
her.
Immigration officer: How long are 
you staying?
Bernd: Just for three days. I fly 
back on Sunday.
Immigration officer: Well, then, 
enjoy your stay!
Bernd: Thank you.
At the baggage carousel
Bernd: Have all the bags from 
Frankfurt been unloaded now?
Other passenger: I hope not! I’m 
still waiting for mine. And so are 

• Could you put me on standby for 
the earlier flight?

• Could I upgrade my ticket from 
economy to business?

• I’m afraid I’m going to have to 
cancel my booking.

• I’ll need the car for an extra four 
days. How much will that cost?

• I’m going up to Dallas today, and 
would like to return the car the-
re. Would that be possible?

• I’d like to change my insurance 
coverage. Would  that be possi-
ble?

BOOKING A FLIGHT
• I’d like to book a return ticket 

(US: round-trip ticket) from 
Frankfurt to Seattle, please.

• I’m flying economy/business/
first class.

• Mr Schneider will be flying on 4 
October and returning on 11 Oc-
tober.

• Are there any non-stop flights 
available?

• I’m flying to several airports in 
the US and would like to book my 
itinerary.

• First, Ms Friedrichs is flying from 
Stuttgart to San Francisco on 18 
November, then on to Houston 
and Boston, and back to Stuttg-
art on 28 November.

• Will it be possible to change any 
of these bookings without a pe-
nalty?

• Could you book me on [airline 
X]? I’ve got a frequent flyer ac-
count with them.

• Will I need to confirm the reser-
vation for the return flight?

• Could I book a vegetarian meal, 
please?

Dialogue: Arriving at an airport
Bernd is flying to the US on busi-

the people back there.
Bernd: Well, then there’s a chance 
they’ll still come.
Other passenger: If they’re not 
here in five minutes, I’ll check with 
the lost-luggage desk.
At customs
Customs official: Hello, sir.
Bernd: Hello.
Customs official: Could I see your 
customs declaration form?
Bernd: Here it is.
Customs official: Do you have 
anything to declare? Are you car-
rying any agricultural items with 
you? Meat? Fruit or vegetables? 
Plants?
Bernd: No.
Customs official: You say on your 
declaration form that you’re car-
rying samples.
Bernd: Yes, sample brochures, ca-
lendars and magazines. I’m a pu-
blisher, and I want to show them at 
a trade fair.
Customs official: Would you mind 
opening your bags for me?
Bernd: No problem.
Customs official: OK, I think that’s 
all I need to see. Thanks.
Bernd: That was all?
Customs official: Yes. Enjoy your 
stay, sir.
Bernd: OK, thanks a lot.
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VÖB-Service GmbH
Kathleen Weigelt

Telefon: 0228/8192-221
Telefax: 0228/8192-223
bildung@voeb-service.de

Fachkonferenzen und Seminare der VÖB-Service:

  Datum           Titel          Preis*        Ort

  19.10.2010     Gestaltung und Kontrolle von IT-      740,- EUR    Bonn
                Outsourcing

  19.10.2010     BilMoG für Banken              760,- EUR    Bonn

  18.10.2010     Erfolgreich sanieren im insolvenz- 1.090,- EUR    Bonn
  -19.10.2010    nahen Umfeld

  22.10.2010     Grundlagen der Wertermittlung        680,- EUR    Bonn

  25.10.2010     Ihr Einstieg in OTC-Zinsderivate    1.140,- EUR    Bonn
  -26.10.2010

  27.10.2010     MaRisk-Überblick, Schwerpunkte      760,- EUR    Bonn
              und aktuelle Entwicklungen

     * Die Seminare sind USt. befreit!  

-> ZUR GESAMTÜBERSICHT

Schwächen vieler Industriestaaten 
(u. a. hohe Verschuldungsgrade 
sowie hohe Arbeitslosigkeit) das 
Wachstum dort dämpfen, sodass 
sich die derzeit vorherrschende 
Konjunkturskepsis vermutlich nicht 
so schnell legen wird. Und zum 
anderen sollte sich die Wachstum-
skraft der Schwellenländer in den 
Umsatzzahlen der exportorientier-
ten Unternehmen widerspiegeln.
 Mit Blick auf die niedrigen 
Erwartungen der Analysten könnte 
die anstehende Berichtssaison für 
das dritte Quartal daher vereinzelt 
positive Akzente setzen. Kapita-
lumschichtungen in den vermeint-
lich sicheren Rentenmarkt führen 
am Aktienmarkt tendenziell zu 
niedrigeren Umsätzen bzw. Kursen 
und vice versa. Die Folge: eine un-
verändert stark negative Korrelati-
on der beiden Assetklassen von bis 
zu -0,8.
 Gewinner im Spiel der 
Märkte sollten die Anleger sein, 
die zum einen ihre Portfolios aktiv 
managen (lassen), um kurzfristige 
Kursschwankungen zu nutzen, und 
zum anderen ihre Anlagen breit 
streuen, um sowohl an verschie-
densten Risikoprämien zu verdie-
nen als auch ihre Depotrisiken zu 
reduzieren.

Ein Blick auf die Märkte im De-
tail:
Europa
• Im letzten Monat hat sich die 

Stimmung in der europäischen 
Wirtschaft etwas eingetrübt. Al-
lerdings ist der Euroraum mit 
Blick auf zuletzt gestiegene Kon-
sumentenpreise weit entfernt 
von einem „Japan-Szenario“.

• Auch scheint ein Großteil des 

EuroPessimismus bereits in den 
Kursen eingepreist zu sein. So 
haben sich die Versicherungs-
prämien (CDS) für griechische 
und italienische Anleihen deutlich 
rückläufig entwickelt. Einzig Ir-
land hatte mit neuen Problemen 
im Finanzsektor zu kämpfen.

• Europäische Aktien sind auf Ba-
sis der Gewinnschätzungen für 
die nächsten 12 Monate der Un-
ternehmen des MSCI Europa mit 
einem KGV von 10,6 im internati-
onalen Vergleich weiterhin güns-
tig bewertet.

USA
• Zwar verkündete das National 

Bureau of Economic Research 
(NBER) die Rezession rückwir-
kend für den Juli 2009 für been-
det, die Angst vor einem „Double 
Dip“ der Konjunktur besteht je-
doch weiter.

• So bleibt auch die US-Notenbank 
(Fed) vorsichtig bei ihrem Aus-
blick für die amerikanische Wirt-
schaft.

• Positiv dürfte sich allerdings die 
Entspannung bei der Kreditver-
gabe an Unternehmen auswir-
ken. Auch die Einzelhandelsum-
sätze blieben stabil, trotz hoher 
Arbeitslosigkeit.

• Amerikanische Aktien sind im 
Vergleich zu europäischen deut-
lich höher bewertet und daher 
weniger attraktiv für Anleger.

Japan
• Die exportabhängige japanische 

Wirtschaft profitiert von der star-
ken wirtschaftlichen Erholung der 
asiatischen Nachbarstaaten.

• Um die Exportwirtschaft zu stüt-
zen, begann die japanische No-
tenbank mit ersten Interventio-
nen am Devisenmarkt, was den 

 Wie bereits in den vorange-
gangenen Wochen gab es auch im 
letzten Monat an den Märkten ein 
Wechselspiel zwischen Bären und 
Bullen. Wie beim Pingpong spielten 
sie sich gegenseitig die Bälle zu. In 
der Folge bewegten sich die welt-
weiten Aktienmärkte bereits seit 
Mitte Mai diesen Jahres in einem 
engen Seitwärtskorridor, wodurch 
die Volatilitäten der Aktienindizes 
ein neues Jahrestief erreichten. 
Und dieser Korridor scheint aktuell 
von beiden Seiten einzementiert zu 
sein: Nach oben hin sind es immer 
wieder die Bären, die mit zuletzt 
schwachen US-Konjunkturdaten 
und den damit verbundenen Sor-
gen vor einer möglichen zweiten 
Rezession in den USA das Spiel der 
Bullen kontern. Und nach unten 
hin sind es wiederum die Bullen, 
die dank guter Unternehmensda-
ten und moderaten Bewertungen – 
verbunden mit attraktiven Dividen-
denrenditen – verlorenes Terrain 
in regelmäßigen Abständen wieder 
gutmachen können.
 Das Wechselspiel zwischen 
tendenziell schwachen Makro-
(Konjunktur-)Daten und guten Mi-
kro-(Unternehmens-)Daten dürfte 
wohl auch die nächsten Wochen 
seine Fortsetzung finden. Zum 
einen dürften die strukturellen 

Taktische Allokation von Aktien & Anleihen

Pingpong-Börsen

japanischen Unternehmen etwas 
Rückenwind geben sollte.

• Die strukturellen Probleme der 
japanischen Volkswirtschaft (u. 
a. hohe Staatsverschuldung) und 
ein schwacher Binnenmarkt dürf-
ten jedoch weiterhin belastend 
wirken.

• Die Bewertungen waren zuletzt 
rückläufig, jedoch ist der japa-
nische Aktienmarkt nach wie 
vor nicht günstig, zudem drohen 
Wechselkursrisiken.

Diese	 Publikation	 dient	 lediglich	 Ihrer	 Information.	
Für	eine	Anlage	entscheidung,	die	aufgrund	der	zur	
Verfügung	 gestellten	 Informationen	 getroffen	 wor-
den	ist,	übernehmen	wir	keine	Haftung.

Dennis Nacken
Senior Analyst Allianz Global Investors

http://www.voeb-service.de/index.php?id=195&tx_tdseminars_pi1
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und Angebote zur Aufnahme 
von Krediten anhäufen.
 Sobald der Betrüger 
ausreichende Kreditlinien er-
zielt hat, maximiert er diese, 
typisch durch Aufnahme hoher 
Kredite, Kauf teurer Waren und 
Abhebung von Bargeld. Dar-
aufhin – oft innerhalb weniger 
Tage – „bricht er aus“. Betrüger 
führen häufig Dutzende oder so-
gar Hunderte von Konten und 
arbeiten mit anderen Betrügern 
zusammen (manchmal mit der 
Unterstützung von Bankange-
stellten oder -mitarbeitern), um 
die „Ausbrüche“ zu maximieren. 
Bis zu diesem Zeitpunkt wirkte 
der Betrüger wie ein norma-
ler Kunde und die Bank oder 
das Kreditinstitut hatte keinen 

Grund zur Annah-
me, dass der Kredit 
nicht zurückgezahlt 
wird. Daher inter-
pretiert man diese 
Art Betrug fälschli-
cherweise oft als un-
einbringliche Forde-
rung und leitet diese 
an die Inkasso- oder 
E inzugsabtei lung 
der Bank weiter. 

Wenn ein Konto unter Betrugs-
verdacht gerät und untersucht 
wird, ist der Kunde bereits „ver-
schwunden” und wiederholt den 
gesamten Vorgang mit anderen 
Bankkonten.

Hat meine Bank ein Problem 
mit direktem Betrug?
 Unsere Arbeit mit füh-
renden europäischen, US-
amerikanischen, lateinameri-

kanischen, kanadischen und 
australischen Banken deutet 
darauf hin, dass es sich bei 10 
% bis 20 % der ungesicherten 
uneinbringlichen Forderungen 
um falsch klassifizierte 
Fälle von direktem Be-
trug handelt. Obwohl 
sich die Vorgehenswei-
se von Land zu Land 
ändern kann, haben 
wir festgestellt, dass 
Kreditmissbrauch oder 
direkter Betrug in je-
dem Land und in jeder 
Bank in erheblichem 
Maße vorkommen.

Wesentliche Herausforde-
rungen bei der Bekämpfung 
von direktem Betrug
 Da Betrugsfälle häufig 
alle Geschäftsbereiche in einem 
Unternehmen betreffen und Be-
trüger Schwellenwerte und Re-
geln der Banken oft erkennen 
(und somit „unter dem Radar“ 
agieren können), stellt die Auf-
spürung und Bekämpfung di-
rekten Betrugs innerhalb eines 
Unternehmens eine erhebliche 
Herausforderung dar.
 Konventionelle Betrugs-
analyse betrachtet nur das Ver-
halten eines einzelnen Konto-
inhabers, welches meist keine 
Alarme auslöst, da Betrüger 
bei der Simulierung eines „nor-
malen“ Verhaltens ihrer Konten 
sehr geschickt vorgehen.

Transaktionsanalysen su-
chen nur nach Veränderun-
gen transaktionaler Verhal-
tensmuster

Was ist direkter Betrug?
 Direkter Betrug liegt 
vor, wenn Kunden Kreditkarten, 
Darlehen, Überziehungskredite 
oder andere ungesicherte Kre-
ditlinien beantragen, ohne deren 
Rückzahlung zu planen. Diese 
Art von Betrug findet sich übli-
cherweise im uneinbringlichen 
Schuldenbuch wider und wird 
von Kriminellen ausgeführt, die 
Teil eines gut organisierten Be-
trugsnetzwerks sind und häufig 
mit Bankmitarbeitern zusam-
menarbeiten.
 Sobald ein Betrüger als 
Kunde der Bank zählt versucht er 
seinen Kredit-Score aufzubauen 
und seine Kreditlinien zu erhö-
hen. Kurz nach der Maximierung 
seines Kreditlimits verschwindet 
der Betrüger. Da 
die anfangs bereit-
gestellten Kontakt-
angaben oft falsch 
oder irreführend 
waren, kann die 
Bank ihn nicht auf-
spüren. Dieser Pro-
zess ist allgemein 
als „Ausbruch“ be-
kannt.
 B e t r ü g e r 
wenden oft Methoden wie „Cash-
Cycling“ an. Dabei wird ein 
Geldbetrag unter vielen betrü-
gerischen Konten zirkuliert, wo-
durch die Illusion einer legitimen 
Aktivität entsteht. Diese schein-
baren Zahlungen verlassen das 
Netzwerk jedoch nie. Dank einer 
guten Bonitätseinstufung kann 
der Betrüger mehrere Karten 
mit hohen verfügbaren Kredi-
ten, Scheckbücher, Geldkarten 

Von Vishal Marria, Head of Financial Services Solutions, Detica NetReveal®

Detica NetReveal® – die Geheimwaffe im Kampf gegen den direkten Betrug
A
dv

er
to

ri
al

 Auf ähnliche Weise wird 
mit dem Kreditrisiko nur die 
Wahrscheinlichkeit bewertet, 
dass ein Kunde seine Schulden 
nicht zurückzahlt. Dies erfolgt 

auf Grundlage von 
Faktoren, seine Zah-
lungsfähigkeit zu 
bewerten. Diese Mo-
delle sind nicht sehr 
effektiv in der Auf-
spürung von Betrü-
gern, deren Verhal-
ten unauffällig sein 
kann und bis nach 
einem „Ausbruch” 

keine Zahlungen mehr erfolgen.

Detica NetReveal® zur Be-
kämpfung von direktem Be-
trug
 Die Detica NetReveal® 
Betrugsrisikomanagement Platt-
form gilt weltweit als Referenz-
lösung zur Bekämpfung von di-
rektem Betrug und hat sich in 
der Identifizierung und Vorbeu-
gung von Betrug ausnahmslos 
bewiesen.
 Durch Analyse großer 
Datenmengen aus mehrfachen 
Quellen, Aufgliederung in ihre 
einzelnen Bestandteile und Ver-
knüpfung von Entitäten ist ein 
glasklarer Einblick in verborge-
ne Beziehungen und Verbindun-
gen möglich. Die Lösung bietet 
einen ganzheitlichen Überblick 

über den Kunden. Sie erstellt 
automatisch Risikobewertungen 
für alle Verhaltensweisen und 
Aktivitäten und ermöglicht Ihren 
Ermittlungsteams einzigartige 
Kundeneinblicke. Sie können Ihr 
Geschäft effektiv schützen, in-
dem sie wirksame und entspre-
chend priorisierte Entscheidun-
gen treffen.

Wesentliche Vorteile bei der 
Bekämpfung von direktem 
Betrug
 Durch direkten Betrug 
wird nicht nur Geld von der Bank 
entwendet, es werden auch mit 
der einführenden Betreuung 
entsprechender Kundenkonten 
und der später erforderlichen 
Eintreibung unbezahlter Schul-
den Bankressourcen vergeudet.
 Die Bekämpfung des 
direkten Betrugs unter Einsatz 
der Detica NetReveal® Lösung 
erlaubt es Banken betriebliche 
Ausgaben zu senken, ihre Mar-
ken-Reputation zu verbessern, 
das Betriebsergebnis zu steigern 
und zukünftigen, kostspieligeren 
Betrug zu verhindern.
 Für weitere Informatio-
nen zur Detica NetReveal® Be-
trugsmanagement Lösung für 
Ihr Unternehmen kontaktieren 
Sie uns bitte unter netreveal@
detica.com oder besuchen Sie 
www.deticanetreveal.com

http://www.deticanetreveal.com/

