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editorial Protest in Frankfurt: im keim erstickt

Die einzige genehmigte Demo 
gegen banken und kapitalismus 
ist am samstag friedlich verlau-
fen und jede seite verbucht dies 
als den eigenen erfolg. wir haben 
alles so gemacht wie wir es ange-
kündigt haben, so Christoph klei-
ne, sprecher der blockupy-bewe-
gung. Unverständnis kommt aus 
diesem Lager über die gefahren-
prognose der Polizei. Freie Phanta-
sie und politisches auftragswerk, 
so kleine. 

ermittlungen der Polizei in ein-
schlägigen Foren ergaben, dass 
möglicherweise bis zu 2.000 ge-
waltbereite aktivisten aus dem 
autonomen Lager am wochenen-
de nach Frankfurt anreisen wollen. 
blockupy spricht von tatsächlich 
500 gewaltbereiten Teilnehmern 
am samstag in Frankfurt. Die Po-
lizei spricht von 1.000 Personen 
und verbucht dies als erfolg der 
strickten abriegelung des ban-
kenviertels. vielen seien erst gar 
nicht nach Frankfurt gekommen, 
da dort keinen blumentopf zu 
gewinnen sei, so ein Polizeispre-

cher. auch bei der anzahl der Teil-
nehmer an der abschlussdemo 
gibt es unterschiedliche Zahlen. 
20.000 Teilnehmer zählt die Poli-
zei, 25.000 die Protestbewegung 
und ob in diesen Zahlen die 5.000 
Polizisten eingerechnet sind, die 
bei der blockade des bankenvier-
tels tatkräftig unterstützt haben, 
bleibt offen.

Dass die Demo am samstag 
geplant friedlich verlaufen ist, 
hat sicherlich einen politischen 
beigeschmack, sind doch einige 
veranstaltungen im vorfeld verbo-
ten worden. Und dies allein durch 
die einschätzung, diese könnten 
(konjunktiv!) chaotisch verlaufen. 
Da gibt es in Deutschland genü-
gend genehmigte Demos, die seit 
Jahren nicht so friedlich ablaufen. 
selbst befragte bankmitarbeiter 
zeigten für die Proteste der bürger 
verständnis. 

Da passt es doch, dass beina-
he zeitgleich das nächste Zocker-
Opfer  an die nachrichtenober-
fläche gespült wurde. in der krise 
noch vorzeigebank, hat ein Mit-
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nicht die blockupy-bewegung hat am vergangenen wochenende die deut-
sche Finanzmetropole blockiert. es war die Polizei, die das Leben in Frankfurt 
beinahe lahmgelegt hat.

arbeiter bei JP Morgan sich mit 
ungedeckten wetten auf Credit 
Default swaps verzockt. auf min-
destens 2 Milliarden Dollar lautet 
der schaden, experten schätzen 
den schaden bereits auf 5 Milli-
arden. skurril an der geschichte, 
dass die gegenposition bei der 
Zockerei wahrscheinlich ein ehe-
maliger und entlassener händler, 
boaz weinstein, innehält. getreu 
dem Motto, bei den wetten geht 
kein geld verloren, gehört es nur 
jemand anderem, möglicherweise 
boaz weinstein. kleine rache?

ist es nicht genau dieser Teil 
des aktuellen Protestes gegen 
banken, den viele bankmitarbeiter 
durchaus erstehen können?

Thorsten Hahn
Herausgeber

http://www.agentes.de/
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strukturreformen und Zukunftsinvestitionen
wenn eine britische Fußballmann-

schaft gegen eine deutsche Fußball-
mannschaft ein elfmeterschießen 
gewinnt, dann ist es an der Zeit, sich 
über das Unmögliche an und für sich 
gedanken zu machen. sparen und 
wachstum erzeugen – unmöglich? an-
geblich nicht. auf dem aufgrund des 
elfmeterschießens in die verlängerung 
gegangenen g-8 gipfel war genau das 
die Devise: Die staaten sollen nicht von 
ihrem haushaltspolitischen konsolidie-
rungskurs abweichen, aber dennoch 
stärkeres wirtschaftswachstum anstre-
ben. beispielsweise durch „struktur-
reformen „. Oder durch „Zukunftsin-
vestitionen“. Und nicht zuletzt werden 
staatsfinanzen selbst als grundlage 
nachhaltigen wirtschaftswachstums 
angesehen. konkretes konnten wir 
aus Camp David jedoch nicht mit nach 
hause nehmen. schon bislang galt es 
in den westlichen industrienationen 
nicht gerade als verpönt, durch „struk-
turreformen“ und „Zukunftsinvestitio-
nen“ das wachstum anzukurbeln. viel 
weiter sind wir also nicht.

an griechenland wurde die nach-
richt ausgesandt, alle kräfte für einen 
verbleib des Landes in der europäi-
schen währungsunion zu mobilisieren. 
ein rausschmiss des Landes aus dem 
währungsverbund gilt ja als unmög-
lich. wirklich? Der spiegel berichtet, 
beim Treffen der euro Finanzminister 
am Montag vor einer woche sei dem 
Übergangsfinanzminister Filippos sa-
chinidis genau damit gedroht worden. 
Die neuwahl am 17. Juni sei für das 
Land „die letzte Chance“. sollte dann 
keine handlungsfähige regierung zu-
stande kommen, welche die bedingun-

gen der internationalen kreditgeber 
erfülle, „dann ist es aus“, zitiert das blatt 
den scheidenden eurogruppen-Chef 
Jean-Claude Juncker. in diesem Zu-
sammenhang sind auch die Meldun-
gen zu sehen, wonach angela Merkel 
dem griechischen Präsidenten karolos 
Papoulias vorgeschlagen haben soll, 
parallel zu den neuwahlen eine volks-
abstimmung über den verbleib grie-
chenlands in der währungsunion ab-
zuhalten. Diese Meldungen wurden 
aus berlin umgehend dementiert. aber 
allgemein wird die wahl am 17. Juni 
mal wieder als „abstimmung über den 
euro“ hochsterilisiert. Problem ist: Die 
meisten griechen möchten weiter in 
dem währungsverbund bleiben, sind 
es aber leid, die daraus resultierenden 
sparauflagen für das Land mitzutra-
gen. gesucht ist also eine regierung, 
die zum euro steht, nicht spart aber 
dennoch die sparauflagen der interna-
tionalen kreditgeber erfüllt. Unmög-
lich? Ja, das erscheint unmöglich.

Die Teilnehmer an den Finanz-
märkten möchten natürlich gar nicht 
erst das ergebnis der Parlamentswahl 
abwarten, sondern dieses schon jetzt 
in die kurse einpreisen. Dafür benö-
tigt man wahlumfragen, aus denen 
hervorgeht, wie die Chancen für einen 
wahlsieg der pro-euro ausgerichteten 
Parteien stehen. Meine Presseschau 
brachte heute früh nicht weniger als 
fünf solcher wahlumfragen zum vor-
schein. eindeutige botschaft: weder 
ist irgendetwas klar noch irgendetwas 
entschieden. in der einen Umfrage füh-
ren die euro-befürworter, in der ande-
ren die euro-gegner. aus deren Lager 
wiederum kommt unverhohlen die 

Drohung: wenn die kreditgeber ihre 
Zahlungen einstellen, wird griechen-
land seinen Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber seinen gläubigern auch 
nicht mehr nachkommen. Unmöglich? 
nein, das ist nicht unmöglich.

schauen wir auf die kurstafel: wir 
sehen einen ruhigen Montagmorgen. 
schon am Freitag trat genau das ein, 
was wir an dieser stelle kolportierten: 
Trotz ungemütlicher nachrichtenlage 
drehte der Markt im Tagesverlauf und 
das befürchtete scharmützel an den 
börsen konnte abgewendet werden. 
höhepunkt dieser woche ist der son-
dergipfel der eU staats- und regie-
rungschefs am Mittwoch. Thema dort 
wird neben wachstumsagenda und 
griechenland wohl auch spanien sein. 
Das Land hat am Freitag abend sein 
haushaltsdefizit für 2011 von 8,5% auf 
8,9% des biP korrigiert. Ursprünglich 
waren mal 6% anvisiert worden. am 
Donnerstag ist dann stimmungsindika-
torentag: PMis und der ifo weitteifern 
um die gunst der analysten. Mögliches 
ergebnis: ifo steigt und PMi fällt. Oder 
umgekehrt. Unmöglich? seit samstag 
abend ist nichts mehr unmöglich…

BANKINGCLUB Partner
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Das kooperationsnetzwerk für die Finanzwirtschaft

haben banken, sparkassen oder Fi-
nanzdienstleister schwierigkeiten mit 
ihrer software, iT oder deren Organi-
sation, tritt gleich das nächste Problem 
auf: wo finden sie den Dienstleister, der 
wirklich erfahren in der Finanzindustrie 
ist? Die Lösung: solutions for finance. 
Der verein bündelt ein netzwerk qua-
lifizierter iT-experten. Jedes Mitglied ist 
geprüft und verfügt über umfassende 
kenntnisse und referenzen in der Fi-
nanzbranche. 

Das „kooperationsnetzwerk der Fi-
nanzwirtschaft“ wurde 2010 mit dem 
Ziel gegründet, den wissenstransfer 
und die Zusammenarbeit zwischen 
Finanzinstituten und iT-Dienstleistern, 
die einen eindeutigen bankenfokus 
besitzen, transparenter zu gestalten. 

Mit unseren vortragsreihen zu 
bankfachlichen iT-Themen, kongres-
sen und Podiumsdiskussionen u.a. in 
kooperation mit dem bankingclub 
schaffen wir den passenden rahmen 
für einen direkten und persönlichen er-
fahrungsaustausch. Unser Fachportal 
bietet zudem umfassende informatio-
nen zu iT- Produkten und Technologi-
en, übergreifenden Trends und ent-
wicklungen für die Finanzwirtschaft. 

Der solutions for finance e.v. und 
seine Mitgliedsunternehmen wer-
den in diesem Jahr auf dem kongress 
Orga/iTforbanks, am 22. und 23. Mai 
2012 in berlin mit aktuellen und fach-
spezifischen Lösungen vor Ort sein.

gOing PUbLiC! akademie für Fi-
nanzberatung ag ist seit 1990 bun-
desweit als spezialist für Qualifika-
tionen und Trainings für die bank-/
versicherungsbranche tätig. Des 
weiteren sind wir mit dem Dr. krie-
bel beratungsrechner und der eLear-
ning-Plattform fdl24.com sehr erfolg-
reich in der softwareentwicklung.                                                    
www.going-public.edu

als innovativer iT-Dienstleister 
bieten wir  kompetente Fach- und 
Prozessberatung, realisierung und 
support von anwendungen im saP 
Umfeld LM, TrM, Fi/CO, bP, CMs und 
abakUs in verbindung mit fundier-
tem, bankenspezifischem know-how. 
ergänzt wird unser Leistungsportfolio 
durch professionelle Dienstleistun-
gen im Umfeld business intelligence 
sowie Projekt- und Testmanagement.                               
www.ibbs.eu

irgendwie so software für kre-
ditinstitute – wer’s braucht, gut und 
schön. interessant wird es, wenn 
sich der anbieter solcher Lösungen 
selbst als Manufaktur bezeichnet. 
intelligent Data systems tut genau 
das – und lebt diesen ansatz auch. 
Die Lösungen des iT-bankberatungs-
unternehmeans prägen seit 15 Jah-
ren den bankbetrieblichen erfolg.                                                                                     
www.intelligent-data.com

bödger Media solutions gmbh 
fördert die Transparenz und Fair-
ness im Finanzbereich. banken und 
Dienstleister können mit den aktiven 
bewertungen ihre Produkte, services 
und den support verbessern und mit 
einem aktiven kundendialog und 
Feedbacksystem bestands- und neu-
kunden noch besser an sich binden.                                                   
www.boedger.de

Die dacoso gmbh ist spezialist 
für Connectivity und bietet darüber 
hinaus spezialservices für sicherung 
und Messung von kommunikations-
wegen an. dacoso entwickelt kun-
denspezifische Lösungen und ser-
vice-Modelle für die verbindung von 
Firmenstandorten oder rechenzen-
tren sowie zugeschnittene service- 
und wartungs-konzepte zur stei-
gerung der rentabilität entlang der 
gesamten iT-wertschöpfungskette.                                        
www.dacoso.com

wir unterstützen sie bei Pro-
jekten in ihrer business-iT. Unsere 
zertifizierten berater verfügen über 
ausgeprägte soziale kompetenzen 
und umfassende erfahrungen in 
den bereichen bPM, anwendungs-
entwicklung, Testmanagement, iT-
Projektleitung und social business.                                                                                   
www.fss.de 

Die JaeMaCOM gmbh bietet leis-
tungsfähige Lösungen im bereich 
iT-infrastruktur und softwareent-
wicklung, orientiert an großen 
serverumgebungen an verteilten 
standorten oder in rechenzentren, 
aktuell im bereich von end to end 
virtualisierung, automatisierung 
und sharePoint-Portallösungen.                                                                                      
www.jaemacom.de 

novedia finance konzentriert sich 
mit ihrem kerngeschäft auf das The-
ma banklösungen. Zu den Leistun-
gen zählen auf der organisatorischen 
seite die analyse, beratung und das 
Projektmanagement mit den schwer-
punkten Data Loss Prevention , Ms 
Office Migration und Dokumenten-
klassifizierung. auf der technischen 
seite stehen individualentwicklun-
gen, die Migration von kernbanksys-
temen und access-anwendungen 
sowie business-intelligence im Fokus.                                                  
www.novedia-finance.de  

Die Procedera Consult gmbh 
begleitet banken, sparkassen und 
Unternehmen des privaten und 
öffentlichen sektors bei der Opti-
mierung und neuausrichtung ihrer 
Unternehmen. neben den richtungs-
weisenden strategiethemen gehören 
das erfolgreiche geschäftsprozess-
Management sowie die erstellung 

und erweiterung von Organisati-
onshandbüchern zum Portfolio des 
Unternehmens.
www.procedera.de

Die s&n ag ist einer der füh-
renden iT-Partner der Finanz-
industrie für Prozess- und Lö-
sungsoptimierung. s&n bietet 
beratungskompetenz für die 
iT-technische Umsetzung ge-
schäftskritischer geschäftsprozes-
se. Das angebot wird ergänzt um 
erfolgreiche Produkte u.a. für Fi-
nanzierungsmanagement und bi-
lanzanalyse und die effiziente reali-
sierung individueller sw-Lösungen.                                                                               
www.s-und-n.de 

als Unternehmen für Manage-
ment- und iT-beratung bietet die 
syncwork ag Finanzinstituten 
eine vollumfängliche beratung zu 
den Themen risikomanagement 
und gesamtbanksteuerung so-
wie betrugs- und geldwäscheprä-
vention an. wir betreuen unsere 
kunden außerdem bei Prozess-
analysen, der implementierung 
von iT-systemen sowie beim Pro-
jekt- und Testmanagement. Darü-
ber hinaus verfügt syncwork über 
branchenunabhängige expertise 
vor allem in den bereichen business 
intelligence, Microsoft und saP.                                                      
www.syncwork.de

advertorial
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Mit den entwicklungen in der bankenbranche werden iT-spezialisten immer wichtiger.

iT-spezialisten erwünscht

ihr verantwortungsbereich |
Die akquise von stiftungen steht im Mittelpunkt ihrer 
aufgaben als stiftungsmanager. ihre kenntnisse über 
die strukturen und die wirtschaftlichen betätigungen 
gemeinnütziger stiftungen können sie zielgerichtet 
nutzen, um stiftungen zu akquirieren und diese im 
rahmen ihrer aufgaben zu betreuen...

sTiFTUngsManager (M/w)

Die raiffeisenbank München-nord eg ist mit 610 
Mio. bilanzsumme eine mittelständische bank und 
betreut im Münchner norden ca. 30.000 Privat- und 
Firmenkunden. wir expandieren kontinuierlich und 
möchten sie für uns gewinnen. Die fachlichen und 
persönlichen voraussetzungen für diese stelle sind 
ihnen bekannt. Überzeugen sie uns... 

LeiTer/in bankOrganisaTiOn

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

risikOPrÜFer (M/w)

in dieser Position sind sie verantwortlich für die 
inhaltliche und strukturelle weiterentwicklung des 
stark wachsenden wertpapiergeschäfts der gLs 
bank. sie stellen eine hohe Qualität der wertpapier-
beratung sowie der kundenfreundlichen Prozesse im 
wertpapiergeschäft sicher und tragen sorge für die 
einhaltung aller relevanten rechtsvorschriften...

abTeiLUngsLeiTer/in kUnDenwerTPaPiere

ihre aufgaben:
* Fallabschließende bearbeitung des neukreditge-
schäfts: antragsbearbeitung/-prüfung, vertragser-
stellung, Unterlagenbearbeitung und valutierung * 
bearbeitung des bestandsgeschäfts im bereich der 
immobilienfinanzierung * betreuung der kunden 
und bankmitarbeiter...

kreDiTsaChberarbeiTer(in)

TOPJObs
fahren verbunden, die ein banker 
nicht bewältigen kann. 

in der wirtschaft, außerhalb 
des bankensektors ist die nach-
frage nach Programmierern groß. 
Unternehmer picken die studen-
ten meist schon direkt aus den 
vorlesungen aus. bachelor, Mas-
ter, Diplom, Doktor, der Titel spielt 
keine große rolle. nach angaben 
des bundesministeriums wird das 
internet allein in Deutschland im 
sekundentakt attackiert. Die ge-
fahren für die wirtschaft sind groß, 
nachfrage nach iT-spezialisten, die 
das schutzbedürfnis stillen, umso 
höher. 

Fraglich bleibt, wann banken 
die notwendigkeit einer gut ausge-
bildeten und funktionieren iT-ab-
teilung für sich erkennen. es bleibt 
zu hoffen, dass sie als kundeno-
rientierte Dienstleister erkennen, 
wie wichtig sichere iT-systeme für 
ihre kunden sind und natürlich für 
sich selbst. wenn der knoten platzt, 
werden iT-spezialisten vielleicht 
sogar beliebtere angestellte, als 
bankberater.

Die Finanzbranche wird schon 
lange nicht mehr einzig durch 
geld und Transaktionsgeschäfte 
am bankschalter bestimmt. Online-
banking, Mobile-banking und Mo-
bile Payment erfreuen sich stetig 
wachsender beliebtheit. Für die 
realisierung dieser verfahren muss 
expertise aus wirtschaft und iT zu-
sammengeführt werden. schließ-
lich müssen sichere iT-systeme 
erst programmiert werden, bevor 
sie dem vertrauensvollen kunden 
zur nutzung überlassen werden. 
Mit dem Trend nach immer mehr 
Online-verfahren steigt auch das 
bedürfnis nach schutz und si-
cherheit in der Cyberwelt. gerade 

im bankgeschäft sollte si-
cherheit und Datenschutz 
groß geschrieben werden. 
es geht um viren, Trojaner, 
nachrichtenmüll, Phishing, 
Fälschung, Diebstahl und 
betrug im Datennetz. 

Die geschäftsprozesse 
im bankensektor sind iT-
gestützt und laufen nahezu 
vollautomatisch ab. Zah-
lungsverkehrsabwicklungen 
sind vollständig automati-
siert, werden teilweise sogar 
in eigene Transaktionsban-
ken ausgelagert. banken 
können so ihren wettbe-
werbsvorteil ausbauen und 
sich auf dem schnell verän-
dernden Markt behaupten.

Leider sehen banken den 
wert ihrer iT-abteilungen 
nicht. investitionen in die 
iT-abteilungen fallen eher 

gering aus, während das budget in 
die bereiche vertrieb und invest-
mentbanking fließt. so die ergeb-
nisse einer studie von  PPi aus ham-
burger, die rund 100 iT-entscheider 
aus der branche befragt haben. Mit 
den geringen investitionen in die 
iT-abteilung wird auch wenig wert 
auf iT-spezialisten gelegt. 

Programmierer, gerade solche, 
die sich auf iT-sicherheit fokus-
sieren sollten allerdings beliebt 
wie nie sein. bei den wachsenden 
Trends Mobile banking und Mo-
bile Payment sollten Personaler 
ausschau nach spezialisten halten. 
Denn mit diesem Trend sind ge-

Milana Kogan 
redakteurin

http://www.bankingclub.de/jobs/Kreditsachbearbeiter-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Abteilungsleiterin-Kundenwertpapiere/
http://www.bankingclub.de/jobs/Risikopruefer-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Stiftungsmanager-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Leiter-in-Bankorganisation/
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alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de

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

Leistung aus Leidenschaft. eine würdigung

Josef ackermann

in der reihe „Frankfurter allge-
meine buch“ ist eine biographie 
über den scheidenden Deutsche 
bank Chef Josef ackermann er-
schienen. autor Manfred Pohl 
zeichnet ein überraschend wohl-
wollendes bild des Ökonomen. 
immerhin zählt ackermann in den 
letzten Jahren zweifelsohne zu ei-
ner der meistumstrittenen Persön-
lichkeiten in Deutschland. es gibt 
kaum einen anderen bankvorstand 
in der bundesrepublik, der so oft 
zum buhmann der nation dekla-
riert wurde. 

warum also solche leisen Töne? 
Pohl versucht sich der rein kriti-
schen betrachtung zu entziehen 
und mit seiner biographie das 
handeln des bankers, wie der Titel 
verspricht, zu würdigen. kritische 
aspekte sollen dennoch nicht au-
ßer acht gelassen werden, um zu 
einem differenzierten Urteil zu ge-
langen. ein schmaler grat auf dem 
der autor wandelt. nur zu leicht 
kann es auch hier zu einer eindi-
mensionalen Darstellung Josef 
ackermanns führen.

Der schwerpunkt des buches 
liegt auf ackermanns Zeit bei 
der Deutschen bank. welche ent-
scheidungen wurden gefällt, aus 
welchen gründen und welche 
auswirkungen hatten sie auf die 
geschäftstätigkeit, auch auf lang-
fristige sicht? Der autor legt dar 
inwieweit ackermann die Deut-

sche bank in seiner zehnjährigen 
amtszeit strukturell und program-
matisch gestaltet und beeinflusst 
hat. gleichzeitig soll dargelegt 
werden, welche werte und ideale 
sein handeln bestimmen. Dazu zog 
Pohl entsprechende geschäftsbe-
richte sowie Pressemitteilungen 
heran und erhielt darüber hinaus 
einblick in interne Unterlagen. als 
ehemaliger Leiter des historischen 
instituts der Deutschen bank qua-
si ein heimspiel für den studierten 
historiker und volkswirt. Zudem 
erläutert er, warum auf ackermann 
gerade im deutschen raum ein ne-
gatives ansehen lastet. Ferner gibt 
Pohl einen ausblick auf die künfti-
ge Doppelspitze unter Jürgen Fit-
schen und anshu Jain, die ein neu-
es kapitel beim größten deutschen 
kreditinstitut einläuten. 

es scheint, als sollte der Leser 
beim beenden des buches sympa-
thien für Josef ackermann entwi-
ckeln. als wäre jedes andere gefühl 
gegenüber dem fast ehemaligen 
Deutsche bank Chef unangebracht. 
als ehemaliger historiker der Deut-
schen bank, der Pohl nun mal ist, 
stellt sich aber auch die Frage, wie 
subjektiv die würdigung ist. 

es muss ja schließlich ausrei-
chend gründe gegeben haben, die 
das wechselhafte Öffentlichkeits-
bild Josef ackermanns geprägt ha-
ben.

Autor: Manfred Pohl

200 seiten, gebunden
euro 19,90 
isbn: 978-3-89981-283-1 
Frankfurter Allgemeine Buch 2012
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reporting vertraulicher inhalte und gremienkommunikation jenseits der Unternehmensgrenzen gehören zum geschäftsalltag moderner bankhäuser.

Document Compliance Management Lösungen vereinen sicherheit und Mobilität

„schluss mit der alten welt“! ein 
ruck geht derzeit durch die Chef-
etagen moderner geldinstitute. 
viele Projektleiter und vorstands-
mitarbeiter haben erkannt, dass der 
austausch und die bearbeitung von 
Dokumenten im internetzeitalter 
auf ein neues Fundament gestellt 
werden müssen. Die bearbeitung 
geheimer Papierberge in den eige-
nen vier wänden weicht dem stark 
zunehmenden wunsch nach Mobili-
tät und Flexibilität der Mitarbeiter in 
der art und weise der Zusammen-
arbeit. Oberste Priorität hat weiterhin 

ihre aufgaben schnell und effizient 
zu lösen.

Die antwort geben Lösungen 
für Document Compliance Manage-
ment, die vertrauliche informationen 
auf einer web-basierten Plattform 
sicher und schnell bereitstellen. Zahl-
reiche schutzfunktionalitäten schot-
ten die geschäftsgeheimnisse gegen 
unbefugten Zugriff ab und verhin-
dern, dass Dokumente unerlaubt ge-
lesen, heruntergeladen oder weiter-
geleitet werden. Das hosting dieser 
Lösungen in hochsicheren, zertifizier-
ten Datenzentren in Deutschland ist 
insbesondere für banken und Finanz-
institute von bedeutung, da es gilt, 
gültigen Compliance-anforderungen 
sowie regulatorischen vorgaben der 
deutschen oder internationalen ban-
kenbranche Folge zu leisten.

Lösungen für Document Com-
pliance Management werden inzwi-
schen vielfältig eingesetzt. Die Quar-
tals- und Jahresberichterstattung 
sowie das reporting gegenüber den 
kontrollbehörden sind beispiele hier-
für. Mitarbeiter der investor relations-
abteilungen und agenturen, die 
innerhalb und außerhalb eines Un-
ternehmens mit hochvertraulichen 
Finanzzahlen arbeiten, welche bis 
zum festgelegten veröffentlichungs-
datum unter verschluss gehalten 
werden müssen, teilen dieses kriti-
sche Datengut vermehrt auf Plattfor-
men für Document Compliance Ma-
nagement. Die versionierung erlaubt 
die bearbeitung aktueller Fassungen 
und gestaltet den Prozess weniger 
fehleranfällig. ebenfalls wird die Zu-

die sicherheit. Demzufolge müssen 
Lösungen zum einsatz kommen, die 
die sicherheit der geschäftsgeheim-
nisse garantieren und komfortabel 
zu bedienen sind. nur so können ef-
fiziente Prozesse etabliert werden, 
die dem anspruch an eine sichere 
Zusammenarbeit mit externen im 
modernen kommunikationszeitalter 
gerecht werden. grundsätzlich gilt: 
vertrauliche informationen müssen 
auch außerhalb der Unternehmens-
grenzen bestmöglich geschützt wer-
den. gleichzeitig sollten Projektmit-
arbeiter die Möglichkeit bekommen, 

sammenarbeit mittels audit Trail de-
tailliert protokolliert, so dass nach-
fragen der Finanzbehörden schnell 
und umfassend beantwortet werden 
können.  

Der offenbar vorherrschende spa-
gat zwischen der Dokumentenbe-
reitstellung und dem bestmöglichen 
schutz derselben wird durch den 
wunsch vieler Mitarbeiter, unterwegs 
auf vertrauliche Unterlagen zuzugrei-
fen, weiter verschärft. Flexibles ar-
beiten und die allzeit-verfügbarkeit 
der informationen sind praktisch. 
Der Umstand, dass jeder anwender 
schlussendlich mit seinem eigenen 
Mobile Device aktiv wird (bYOD = 
bring Your Own Device), ist es nicht. 
auch hier unterstützt das Document 
Compliance Management die Prozes-
se und erlaubt das zentrale Manage-
ment der mobilen endgeräte auf ser-
verseite. Damit sind die Devices keine 
Unbekannten mehr und können je 
nach Unternehmensentscheid für 
den empfang und die bearbeitung 
vertraulicher Dokumente autorisiert 
werden.

großen Zuspruch finden die Lö-
sungen auch in der gremienkom-
munikation. hier werden alle zur 
sitzungsmappe gehörenden Do-
kumente und anlagen an zentraler 
stelle sicher hinterlegt, so dass die 
aufsichtsräte losgelöst von zeitlichen 
oder räumlichen gegebenheiten per 
Mausklick auf die informationen zu-
greifen können. Mit der modernen 
und sehr sicheren informationsbe-
reitstellung handeln die geldinstitute 
ganz im sinne der baFin. Diese hat-

te im Zuge der Finanzmarktkrise 
2008 weitergehende anforderun-
gen an die Tätigkeit von aufsichts-
räten definiert. Demnach sollten 
diese sich qualifiziert auf die je-
weiligen sitzungen vorbereiten, 
um die bankgeschäfte angemes-
sen nachvollziehen zu können. 
alle Unterlagen und sämtliche für 
die beschlussfassung relevanten 
informationen müssen dement-
sprechend von der bank rechtzei-
tig vor der aufsichtsratssitzung 
zur verfügung gestellt werden. 
eine herausforderung, die mit ei-
ner Lösung für Document Com-
pliance Management vorbildlich 
gemeistert wird. 

sie möchten die Lösung ken-
nen lernen?  wir freuen uns auf 
das gespräch mit ihnen und laden 
sie ein, den Fachkongress Orga 
/ iTforbanks vom 22. – 23. Mai 
2012 in den Delight rentral studi-
os in berlin zu besuchen.

Die brainloop ag, führender 
anbieter für Document Compli-
ance Management-Lösungen, 
wird dort zum Thema „Document 
Compliance Management“ re-
ferieren und mit einem ausstel-
lungsstand auf dem kongress ver-
treten sein. 

advertorial

Brainloop AG
Franziskanerstraße 14
81669 München
Tel.: 089 / 444699-0
E-Mail: info@brainloop.de
Internet: www.brainloop.de



21. Mai | ausgabe 14 | seite 7

issn 1864-0664  | 7. Jahrgang bankingnews

TOPTerMine

in vielen banken werden risiken und Chancen sys-
tematisch unterschätzt. ein grund: für simulationen 
und stresstests fehlen leistungsfähige und automa-
tisierbare systeme. Dabei gibt es längst systeme, 
die es besser können. richtig eingesetzt, helfen sie 
entscheidungen zu testen, bevor sie wirksam werden, 
und schaffen aus regulatorischer sicht...

22.06. | iM inTerneT | siMULieren sTaTT PrObieren

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

30.05. | FrankFUrT | innOvaTiOnsFOrbanks

Over the last decade the definitions of ‚team‘ and 
‚teamwork‘ have shifted quite significantly. it used 
to be that a team was an intact group of people who 
worked in conjunction with one another through 
frequent, if not constant, face-to-face interaction. The 
global economy has changed that notion radically. 
The term ‚virtual team‘ is the new way of working...

24.05. | FrankFUrT | LeaDing inTerCULTUraL virTUaL TeaMs

Der kölner Marketingtag ist auch dieses Jahr für alle 
Marketingbegeisterten obligatorisch. wie immer 
vereint der einzigartige event spannendes networ-
king mit packenden vorträgen. Mit der FrÜhLounge 
haben wir wieder eine attraktive und ausgefallene 
Umgebung für den Marketingtag ausfindig gemacht.  
sie vereint stilvolles ambiente mit kölschem Flair...

24.05. | kÖLn | kÖLner MarkeTingTag

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

24.05. | FrankFUrT | DaTa is The new OiL
Jede zweite bank lässt die strategischen Fähigkeiten ihrer iT-abteilung ungenutzt liegen. Dabei lohnen sich investio-
nen in den bereich. am schnellsten rentieren sich diese investitionen im vertrieb.

erfolgreich in iT-entwicklungen investieren

investitionen in den iT-bereich sind 
ein zentraler Faktor für den erfolg von 
banken und sparkassen. Dennoch 
sagen 48 Prozent der iT-verantwort-
lichen deutscher kreditinstitute, dass 
die kapazitäten ihrer abteilung be-
züglich der strategieentwicklung des 
eigenen hauses nicht ausgeschöpft 
werden. Das betrifft insbesondere ge-
schäfts- und Privatbanken. hier gaben 
62 Prozent der zuständigen entschei-
der an, eigentlich mehr Zeit in die 
strategieentwicklung investieren zu 
können. eine stärkere einbindung der 
iT-abteilung in strategische Fragen 
dürfte sich lohnen. verzeichnen Un-
ternehmen, die diesen weg schon ein-
geschlagen haben, doch tendenziell 
einen größeren geschäftserfolg. Das 
sind ergebnisse der studie „strategi-
sche iT-investitionen deutscher kredit-
institute“ der Unternehmensberatung 
PPi ag in Zusammenarbeit mit dem 
iMwF institut für Management- und 
wirtschaftsforschung. 

Der nutzungsgrad der informa-
tionstechnologie in den banken und 
sparkassen nimmt weiter zu. eine ef-
fektive und effiziente iT-Unterstützung 
der geschäftsprozesse trägt somit in 
immer stärkerem Maße zur wertstei-
gerung bei. Dementsprechend sollte 
die iT auch eine bedeutende rolle 
innerhalb eines Finanzdienstleisters 
spielen. „Leider wird der erfolg der iT 
noch immer zu stark an den kosten 
gemessen“, sagt Thomas reher, vor-
stand der Unternehmensberatung PPi 
ag. „Für iT-abteilungen ist es unter 

stecken durchschnittlich nur 22 Pro-
zent der deutschen kreditinstitute 
ihre kapazitäten in die strategische 
iT-entwicklung“, weiß PPi-berater Mi-
lanese. Das operative geschäft habe 
stets vorrang, so der branchenkenner. 
es macht den größten Teil der iT-inves-
titionsentscheidungen aus. 

rund 66 Prozent der relativ wenig 
eingesetzten strategischen iT-investi-
tionen fließen dann vor allem in den 
vertrieb und das investmentbanking 
(Treasury und eigenhandel). wo-
bei die banksteuerung (Controlling, 
Meldewesen, etc.) und die vertriebs-
unterstützung bei sechs von zehn 
kreditinstitutionen den größten wirt-
schaftlichen erfolg aus diesen Zuwen-
dungen verbuchen können. Das zeigt 
sich insbesondere dann, wenn die 
geldhäuser sich verhältnismäßig viel 
Zeit für ihre iT-strategieentwicklung 
nehmen. 

generell sind die letzten iT-investi-
tionen der befragten kreditinstitutio-
nen vor weniger als einem Jahr getä-
tigt worden. Dabei liegen strategische 
neuerungen im schnitt jedoch länger 
zurück als operative. „bankinternen 
eDv-experten ist das Missverhältnis 
zwischen operativer und strategischer 
iT-investition durchaus bewusst“, sagt 
PPi-Managing Consultant Milanese. 
Für knapp die hälfte der banken ist 
der anteil der investierten kapazitä-
ten für die iT-strategieentwicklung zu 
gering. insbesondere geschäfts- und 
Privatbanken beklagen, dass strategi-
sche Überlegungen in der iT zu wenig 
forciert werden.

diesen voraussetzungen oft schwierig, 
mit messbaren wertsteigerungen zum 
Unternehmenserfolg beizutragen.“ 

eine große gefahr für die wettbe-
werbsfähigkeit sehen die meisten iT-
verantwortlichen darüber hinaus dar-
in, dass in den kreditinstituten häufig 
veraltete Technologie eingesetzt wird. 
96 Prozent der befragten gaben an, 
dass die Überalterung operationale 
risiken birgt. etwa dann, wenn die 
Programmiersprachen noch systemre-
levant sind, aber das know-how verlo-
ren geht. kompliziert ist offenbar auch 
die Zusammenarbeit von mehreren 
abteilungen bei der Umsetzung von 
Querschnitts- und infrastrukturpro-
jekten. 78 Prozent der iT-verantwort-
lichen in den deutschen banken und 
sparkassen erklärten, dass es hier zu 
schwierigkeiten kommt. 

Für banken und sparkassen lohnt 
es sich, bei iT-investitionen stets mehr 
als nur ein technisches Update im blick 
zu haben. besonders im vertrieb zahlt 
sich eine strategische iT-entwicklung 
langfristig aus: rund 60 Prozent der 
geldhäuser erzielen hier hervorra-
gende wirtschaftliche erfolge. ein ver-
gleichbares niveau erreicht nur noch 
der bereich bankensteuerung 

Leider werden in der regel je-
doch andere investitionsentschei-
dungen getroffen, die sich meist stark 
von den wunschvorstellungen der 
iT-verantwortlichen unterscheiden: 
Den strategischen wie operativen iT-
Zielsetzungen wird (mit 49 und 51 
Prozent) zwar nahezu gleichermaßen 
viel bedeutung eingeräumt. „Jedoch 
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