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einlagesicherung weckt europäische begehrlichkeiten

immer wieder müssen wir hier 
in europa amerikanische Dinge 
nachmachen. Diesmal sind es die 
spanischen banken, die sich mit mil-
liardenschweren immobilienfinan-
zierungen verhoben haben. Die teil-
staatliche bankia hat bereits knapp 
5 Milliarden aus der staatskasse er-
halten, knapp 20 Milliarden sollen 
noch zur rettung fehlen. standard & 
Poor´s hat bereits das rating für fünf 
spanische banken herabgestuft. Für 
die bankia steht das aktuelle rating 
nun auf bb+. keine gute ausgangs-
lage für die refinanzierung. 

Die eU-kommission mahnt die 
spanische regierung die situation 
am bankenmarkt zu stabilisieren. Ob 
man indes in brüssel zuversichtlich 
über die spanischen Maßnahmen 
ist, bleibt zweifelhaft, denn beinahe 
zeitglich kommt aus brüssel die ab-
struse idee, dass das deutsche sys-
tem zur einlagensicherung zu einem 
europäischen einlagensicherungs-
system verschmolzen werden soll. 
Dann könnte die deutsche einlagen-
sicherung auch zur rettung ange-
schlagener europäischer banken he-
rangezogen werden. Da könnte man 
mit spanien ja direkt mal starten.

Die hiesige einlagensicherung, 
dient jedoch, wie der name schon 
sagt, der einlagensicherung. also 
der sicherung von kundengeldern 
und nicht per se der rettung ange-
schlagener banken. weder der deut-
schen, noch der europäischen ban-
ken. Und so kommt von seiten der 
bankverbände auch eine absage zu 
den brüsseler ideen. angesichts der 
derzeitigen wirtschaftslage am eu-
ropäischen bankenmarkt „würde es 
vielmehr zu einer vergemeinschaf-
tung von risiken insbesondere zu 
lasten der deutschen kreditinstitute 
kommen“, ist in einer Pressemittei-
lung beim bundesverband der Deut-
schen volksbanken und raiffeisen-
banken e.v. (bvr), zu lesen.

ganz ohne hilfe aus Deutsch-
land soll es aber für europa und die 
banken nicht ausgehen. eine euro-
päische einlagensicherungsricht-
linie nach dem deutschen vorbild 
sollte in brüssel zeitnah verschiedet 
werden. Dadurch würden nochmals 
europaweit einheitliche sicherungs-
standards manifestiert und das kun-
denvertrauen gestärkt, so der bvr. 
warum diese richtlinie aber derzeit 
nicht vorankommt vermag derzeit 

ein neues gewitter an der europäischen bankenfront zieht diesmal aus spanien hoch. rettungsideen kommen aus 
brüssel.

niemand zu beantworten. wie so oft 
seit 2008 kommen neue ideen zur si-
cherung und regulierung der bank-
landschaft, schnell an die politische 
Oberfläche, um dann über Monate 
so lange zerredet zu werden, bis 
nichts mehr umgesetzt wird.

so verliert JP Morgan Milliarden 
Dollar mit ungedeckten cDs und 
spanische banken verzocken sich mit 
immobilien. hoffentlich schlummert 
irgendwo in europa nicht bereits die 
nächste krise. hoffentlich gelingt es 
bankenvertretern und Politik endlich 
mit augenmaß und sachverstand 
ein europäisches regelwerk zu 
schaffen, welches die selbstregulie-
rung der Märkte nicht abwürgt und 
die gemeinsame währung wieder 
auf den richtigen kurs bringt.

Thorsten Hahn
herausgeber

www.solveta.net/go/bclpinterest
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wahlergebnis aus griechenland 
kennen? Oder wäre es klüger, sein 
Pulver bis dahin trocken zu halten?

an den Märkten herrscht noch 
keine Panik. wir erleben keine tage 
mit aktienverlusten in höhe von 
5% oder mehr. wir befinden uns 
eher in einer Phase der beschleu-
nigten reallokation von anlage-
geldern, die zu kursverlusten in 
der größenordnung von 2% pro 
tag und immer neuen historischen 
tiefständen im zinsmarkt führen. 
wenn es in diesem tempo weiter 
geht, werden sich die Policy res-
ponser wohl noch etwas zeit lassen 
können.

Damit erscheint auch ein ein-
greifen der ezb im anschluss an 
die dieswöchige ratssitzung (aus-
nahmsweise bereits am Mittwoch!) 
eher unwahrscheinlich. eines ist 
aber gewiss: aus dem hause der 
notenbank wird es klarere worte 
geben als aus dem Mund jenes an-
onym gebliebenen händlers. „wir 
haben keine ahnung“ ist für die 
ezb jedenfalls definitiv keine Opti-
on…

in einem börsenkommentar 
wurde am Freitag eine „Quelle“ mit 
den worten zitiert: „Die leute ha-
ben keine ahnung, wie es mit euro-
pa weiter geht und ob das am ende 
positiv oder negativ für die renten-
märkte sein wird.“ in diesem satz 
steckt die pure verzweiflung. aber 
sie ist nachvollziehbar. Man kann 
zwar unendlich viele szenarien an 
die wand malen, wie es mit europa 
weiter geht, aber was dann wirklich 
passieren wird und welche aus-
wirkungen das auf welche Markt-
segmente haben wird, ist wirklich 
unklar.

am prominentesten ist es 
derzeit, eine „banken-Union“ zu 
fordern. eine einheitliche, euro-
paweite bankenaufsicht, ein Uni-
onsweiter banken-rettungsfonds 
und eine nationen-übergreifende 
Form der einlagensicherung – das 
wären die kernelemente einer        
solchen banken-Union. nur: wie 
viel zeit benötigt es, ein solches ad-
ministratives schwergewicht auf-
zubauen? Mehrere Monate? Oder 
gar Jahre? so lange werden die 
Märkte sich nicht gedulden kön-

nen. zu viel auf einmal prasselt im 
Moment auf sie herein.

es sind ja nicht nur die sorgen 
um die eurozone. es sind auch die 
ganz normalen konjunkturängste, 
die sich immer mehr breit machen. 
Die so sehr herbeigesehnte kon-
junkturerholung in der eurozone 
bleibt bislang aus. Die einkaufs-
managerindizes für das verarbei-
tende gewerbe lieferten nichts 
als ernüchterung. Morgen gibt es 
die entsprechenden Daten für den 
Dienstleistungssektor. 

Und die zahl derer, welche da-
rin einen aufschwungschimmer 
vermuten würden, kann man wohl 
an einer hand abzählen. Unglück-
licherweise gibt es jetzt auch noch 
schwächesignale aus den Usa, 
zuletzt der hort des wachstums 
und der krisenfreiheit: Der arbeits-
marktbericht am vergangenen 
Freitag war auslöser für weitere 
deutliche kurssrückgänge an den 
aktien- und kursgewinne an den 
rentenmärkten. china, emerging 
Markets – nirgendwo kann man 
sich festklammern und sagen, dort 
liege die hoffnung.

allgemein wird davon ausge-
gangenen, dass es in kürze einen 
Policy response geben wird. ei-
gentlich kann es sich nur noch um 
wenige tage handeln, dann müsste 
irgendeine Form eines fiskal- oder 
geldpolitischen impulses auf den 
weg gebracht werden. nur wer 
soll hier was ankündigen? Und 
soll tatsächlich etwas vor dem 17. 
Juni passieren, also bevor wir das 
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ihre aufgaben:
*Fallabschließende bearbeitung des neukreditge-
schäfts: anstragsbearbeitung/-prüfung *bearbeitung 
des bestandsgeschäfts im bereich der immobilienfi-
nanzierung *betreuung der kunden und bankmitar-
beiter im rahmen der kreditbearbeitung *Übernah-
me von sonderaufgaben/zusatzaufgaben

kreDitsachberarbeiter/in

ihr verantwortungsbereich | Die Pflege und der 
ausbau bestehender ganzheitlicher kundenverbin-
dungen, als auch die akquise neuer geschäftspartner 
stehen im Mittelpunkt der strategischen neuaus-
richtung der volksbank, die nach geplanter Fusion in 
2012 Marktführer im südlichen hessen sein wird. 

FirMenkUnDenberater (M/w)

ihre aufgaben:
*Fachline beratung und Unterstützung unserer ver-
mittler *beantwortung von anfragen per e-Mail und 
telefon *ansprechpartner für kooperationspartner 
(bausparkassen, Finanzierungsplattfpormen, etc.) 
*verantwortung für den außenauftritt bankprodukte 
(homepage, Formularcenter) *teilnahme an Messen 

PrODUktberater bankPrODUkte (M/w)

in dieser Position ist es ihre aufgabe, die für die gls 
bank relevanten nachhaltigen branchen, insbe-
sondere den Markt der nachhaltigen geldanlage, zu 
analysieren und ihre gewonnenen Daten systema-
tisch aufzubereiten. auf dieser basis erstellen sie 
regelmäßige reports, die als grundlage für unser 
kredit-, beteiligungs- und anlagegeschäft dienen.

research analyst/in

tOPJObs
lectame voluptatem vellorunt, con re, odicit lit esti 
temo occuptate adio officim aximin pa dis inustibus 
diciis eiciet alias dolorios pla nullique aceatibus, cum 
aliqui consequam quiassit reribusdania qui dolest plis 
moditibeaqui blam, ideribusa cusae magnam, esto 
omnime inis as

Mitarbeiter/in Finance & treasUry
lage an den staatsanleihemärkten 
durch massive liquiditätsbereitstel-
lung durch die ezb zu entspannen 
schien. 

aber De grauwe macht auch 
hoffnung: die sorgen um inflation 
seien in den zeiten derart schwa-
cher wachstumsraten für die euro-
zone insgesamt übertrieben, mit 
zugegebenermaßen nationalen 
Unterschieden. De grauwe sieht 
die ezb in der Pflicht, den ankauf 
von staatsanleihen fortzusetzen. 
Die vielfach in Frage gestellte legi-
timation sieht er in der notenbank 
als letzte instanz, getreu nach dem 
Motte: der zweck heiligt die Mittel. 

Unterdessen muss auf eU-ebene 
die verständigung auf eine wirt-
schaftspolitische Unterstützung 
weitergehen. Denn vermutlich wer-
den – im gegenzug zur rhetorik der 
ezb – nicht allein ankündigungen 
genügen, um die investoren zu be-
ruhigen.

wir bankberater haben es doch 
schon deutlich leichter, als die kanz-
lerin. halten wir unsere kunden zu 
ein wenig mehr sparsamkeit an, um 
z. b. die kreditraten für haus oder 
auto leichter schultern zu  können, 
müssen wir kein einbrechen der 
deutschen wirtschaftsleistung be-
fürchten. auf europäischer ebene 
werden derzeit allerdings wege ge-
sucht, mit ein wenig mehr ausga-
ben, idealerweise an der richtigen 
stelle, die eurozone aus der rezes-
sion zu führen und – was wichtiger 
ist – die wachstumsperspektiven 
der nächsten Jahre aus dem dun-
kelroten bereich zu bekommen. in 
den Usa scheint diese art wachs-
tumsstrategie aufzugehen, aller-
dings sehen wir das sogenannte 
„jobless growth“, wachstum durch 
Produktivitätsfortschritte oder effi-
ziente ressourcenallokation, aller-
dings ohne nachhaltige schaffung 
von arbeitsplätzen. Dies ist umso 
problematischer, da bei der rück-
führung von haushaltsdefiziten in 
wirtschaftlich besseren zeiten das 
ziel durch weiter hohe sozialkosten 
erschwert werden wird.

Dennoch gilt die keynesianische 
herangehensweise der stimulation 
durch ausgabenerhöhung unter 
Ökonomen derzeit als Mittel, dass 
es auszuprobieren gilt (von siche-
ren erfolgen bei der Umsetzung 
spricht im Falle europas niemand). 
Denn: zu hoch sind die einbrüche 
auf der nachfrageseite derzeit, als 
dass durch strukturreformen, steu-
ererleichterungen oder ähnlichem 

hoffnung auf eine ausreichend dy-
namische wende bestehen kann. 

Das beispiel liefert Portugal: Das 
land hält sich sträflich an die vor-
gaben, die mit der gewährung der 
78 Mrd. euro hilfsgeldern verbun-
den waren. in Portugal gilt daher 
zwangsweise die Politik des reagie-
rens, für agierende wirtschaftspo-
litik fehlen die spielräume. neue 
Finanzlöcher werden mit neuen 
sparmaßnahmen gestopft, das 
wirtschaftswachstum bleibt völlig 
aus und damit die steuereinnah-
men. Die Folge: Die staatsverschul-
dung steigt weiter, was angesichts 
der im vergleich geringeren ver-
schuldung des privaten sektors für 
einige Jahre erträglich sein könnte. 
aber mit der fehlenden wirtschaftli-
chen erholung fehlt auch jedes ver-
trauen in die selbstheilungskräfte 
des landes. Dies ist aber erforder-
lich, da Portugal planmäßig 2013 
an die staatsanleihemärkte zurück-
kehren soll.

investoren beurteilen das re-
zessionsrisiko derzeit wieder viel 
negativer, was sich vor allem an 
den gestiegenen risikoprämien 
für staatsanleihen ablesen lässt. 
Die Möglichkeit eines euro-freund-
lichen wahlausgangs in griechen-
land scheint da nur ein strohhalm 
zu sein, an den sich mancher 
klammert. insofern hatte der wäh-
rungsexperte Paul De grauwe mit 
seinen befürchtungen recht, die 
euro-krise könne weiter eskalieren. 
Dies äußerte er im März, als die ak-
tienmärkte haussierten und sich die 

Die Furcht vorm sparen
Die keynesianische herangehensweise der stimulation der wirtschaft erfreut sich großer beliebtheit unter Ökonomen.

Jan Hoffmann
asset Manager
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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
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Hrsg.: Diether Spath, Wilhelm 
Bauer, Martin Engstler 

300 seiten, gebunden
48,95 euro
isbn 978-3-834909435
gabler verlag 2008

Mit modernen vertriebslösungen und optimierten 
wertschöpfungsprozessen künftigen herausforderungen begegnen

innovationen und konzepte für die bank der 
zukunft

Die deutsche bankenbranche ist 
seit Jahren geprägt von einer hohen 
wettbewerbsintensität und einer 
vielzahl von veränderungen. Daher 
beschäftigt sich dieses buch mit der 
Frage, wie banken in diesem Umfeld 
individuelle strategien definieren 
und umsetzen können um nachhal-
tige wettbewerbsvorteile zu gene-
rieren. 

Das buch wird herausgegeben 
von Univ.-Prof. Dr.-ing. Dr.-ing. e. 
h. Dieter spath, institutsleiter des 
Fraunhofer-instituts für arbeitswirt-
schaft und Organisation in stutt-
gart,  Dr. wilhelm bauer und Martin 
engstler, die beide  im rahmen des 
innovationsforums „bank & zu-
kunft“ die entwicklung innovativer 
lösungskonzepte für die bankbran-
che verantworten. sie stellen in die-
sem buch einen Überblick über die 
wichtigsten Forschungsergebnisse 
aus dem innovationsforum „bank & 
zukunft“ vor. Darüber hinaus bie-
ten sie konkrete lösungsansätze 
und handlungsempfehlungen der 
Partner dieses verbundforschungs-
projektes. anhand zahlreicher Pra-
xisbeispiele aus dem bankensektor 
wird die thematik zudem veran-
schaulicht.

Der themenbogen dieses bu-
ches ist in seiner Form einzigartig. 
es werden innovative vertriebskon-
zepte an der kundenschnittstelle 
bis hin zu neuen wegen der inter-
nen Prozessorganisation und damit 

verbundener struktureller entwick-
lungstrends angeschnitten. zuletzt 
entsteht dadurch auch ertragspo-
tential.

Die herausgeber bieten einen 
blick auf die aktuelle lage des retail 
banking und schließen mit einem 
ausblick bis ins Jahr 2015 ab. Da-
zwischen unterteilt sich das buch in 
zwei teile: innovationen für den Fi-
nanzbetrieb und industrialisierung 
im bankensektor. Der erste teil stellt 
themen wie bankfiliale als erlebnis-
welt, Filialstrategien für regional-
banken und gerade it-innovationen 
an der kundenschnittstelle in den 
Mittelpunkt. im zweiten teil werden 
die vielfältigen Facetten der bank-
industrialisierung in verschiedenen 
branchen wie dem zahlungsver-
kehr, dem kreditgeschäft  sowie 
strategische ansätze in der it be-
leuchtet. Damit ist das buch nicht 
nur für banker, sondern insbesonde-
re für it-Dienstleister eine willkom-
mene lektüre.

Das buch bietet sowohl für Prak-
tiker als auch für wissenschaftler 
wertvolle impulse für die bank von 
morgen. es führt entscheidungsträ-
gern in banken und sparkassen vor 
augen, wie sie emotionales bieten, 
Offenheit transportieren, neugierig 
machen und anlässe für begegnun-
gen schaffen.  Daher ist es ein Muss 
für jeden, der über aktuelle trends 
und konzepte im bankensektor in-
formiert sein möchte. 

AN
ALYTICS

 
„Simulieren statt probieren“ 
Stresstesting für Banken in 15 Minuten

Mit Stresstests können Banken Entscheidungen testen, 
bevor sie wirksam werden.
Das Online-Webinar „Simulieren statt probieren“ bietet 
in nur 15 Minuten wertvolle Anregungen für die  
wichtigsten Themen:  

• Effizienz und Flexibilität durch Automatisierung  
und High-Performance-Technologie

• Datenintegrations- und Datenqualitätsmanagement 
sicherstellen

• Stresstesting-Erkenntnisse in Abteilungs- und  
Gesamtbanksteuerung integrieren

• durchgehende Prozesse und einheitliche  
Methoden etablieren

• Reporting, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit  
als Werttreiber nutzen

Online-Webinar

Melden Sie sich kostenfrei zum Online-Webinar an: 
www.sas.de/stresstesting

http://www.bankingclub.de/news/books/
href="http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&site-redirect=de&tag=bankingclub-21&linkCode=ur2&camp=1638&creative=19454
http://www.sas.de/stresstesting
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war die it abteilung einer bank bisher eher im Fokus von kosteneinsparung und rationalisierung, wird zunehmend 
klar, dass dieser bereich einen erheblichen beitrag zum erfolg des geschäftsmodells einer bank beitragen kann. 

it und Organisation wird businesstreiber

Der Fachkongress Orga/itfor-
banks in berlin zeigt mit über 100 
zufriedenen teilnehmern deutlich, 
dass die bank- und Finanzindustrie 
sich im Umbruch befindet. gerade 
die Fachbereiche, die mit der Orga-
nisationsentwicklung sowie der it 
betraut sind bekommen dies zu spü-
ren. am 22. und 23. Mai wurden über 
herausforderungen wie it sicherheit, 
cloudcomputing, business-Prozess-
Management und die einführung 
des neuen Personalausweises mit all 
seinen Möglichkeiten referiert und 
diskutiert.

Die legitimationsüberprüfung 
zur eröffnung eines girokontos über 
das Post-ident-verfahren ist zu aller-
erst ein Medienbruch für den neuen 
kunden und führt somit zu hohen 
abbruchraten und Frustraten und ist 

kingsystems diskutierten die teilneh-
mer auch über den zunehmenden 
regulierungsdruck. Unter dem titel 
„banken it im Dilemma“ erörterte ein 
Panel auf dem ersten kongresstag 
vor allem die chancen, die sich aus 
der regulierung ergeben können. 

statt sich gegen die aktuelle re-
gulierungslage zu stemmen, die eh 
nicht wegzudiskutieren ist, besteht 
die chance im rahmen der Umset-
zung die eigenen it-systeme und 
Prozesse zu optimieren und die ri-
siken zu minimieren, so Jörg Martin, 
leiter koordination Finanzen, baader 
bank ag.

Fortsetzung folgt. Die rückmel-
dung der teilnehmer und die Dyna-
mik des themas verlangt ein Update 
im Jahr 2013.

www.orgaitforbanks.de

zudem für die bank mit hohen kosten 
verbunden. Die ersten zwei Pilotban-
ken nutzen für diesen legitimations-
prozess die infrastruktur, welche mit 
dem neuen bundespersonalausweis 
gegen ist. Das spart kosten, senkt die 
abbruchrate und liefert zufriedene 
kunden, sagte Mark rüdiger, Direk-
tor business Development von der 
bundesdruckerei. neben Mark rüdi-
ger zeigte Ulrike linde, abteilungs-
direktorin beim bundesverband 
deutscher banken e.v., den stand der 
regulatorischen rahmenbedingun-
gen im Umgang mit dem Medium 
neuer Personalausweis auf.

neben grenzen und chancen 
rund um das thema cloudcompu-
ting in der Finanzindustrie, busi-
ness-Prozess-Management und der 
einführung eines neuen coreban-

Bank-Verlag GmbH | Wendelinstraße 1 | 50933 Köln

Klaus Fleischer (Hrsg.) Alfred Dittrich | Thomas Egner (Hrsg.)

Jetzt bestellen:

www.bank-

verlag-shop.de

Trends im
Private Banking

Aus unserer Trendbuch-Reihe:

Trends im
Zahlungsverkehr

http://www.bank-verlag-shop.de
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Die DkM ist eine jährliche, FkM* zertifizierte, Fach-
messe für die Finanz- und versicherungswirtschaft. 
standort sind seit 1999 die westfalenhallen Dort-
mund (Messepremiere 1995 in bayreuth). im Jahr 
2012 findet die 16. DkM statt.

23.-25.10. | berlin | berliner zUkUnFtsgesPräche

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...

10.-11.10. | kÖln | FachtagUng risikOManager

vertrieb und beratung sind in der letzten zeit zuneh-
mens in den Fokus kritischer beobachtung durch 
verbraucherschutz und Medien geworden, dabei ist 
die beratung unser aushängeschild. on neukunden-
gewinnung über loyality Management - innovative 
kundenbindungsstrategien - bis hin zur implemen-
tierung und akzeptanz von crM-tools...

04. - 05.07. | kÖln | crMFOrbanks

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. | internet | siMUlieren statt PrObieren

a U s b l i c k ...
... auf eine ereignisreiche zeit mit vielen neuen 
spannenden trends und entwicklungen in kommu-
nikation und technologie. wir laden sie ein, mit uns 
im exklusiven kreis ihre zukünftigen erwartungen 
und bisherigen erfahrungen im bereich banking & 
Finance auszutauschen.

21.06. | kÖln | FUtUre OF cOrPOrate cOMMUnicatiOn

tOPterMinebrückenschlag zwischen Papier und internet
innovative Mobile banking app soll den Medienbruch bei Überweisungen lösen.

Die auf Papier gedruckten Über-
weisungsträger erfreuen sich als 
rechnungsbeileger, trotz aller digita-
len entwicklungen zum trotz, immer 
noch einer großen beliebtheit.

kürzlich entwickelte ein soft-
waredienstleister im auftrag der 
Deutschen bank ag eine lösung, 
welche die digitale und analoge 
welt zusammenführen soll. so wurde 
kürzlich der Prototyp der „Fotoüber-
weisung“, einer Mobile banking app, 
mit der sich Überweisungsträger per 
smartphone-kamera digitalisieren 
und automatisiert weiterverarbeiten 
lassen, vorgestellt.

Die verbreitung, nutzung und 
einsatzmöglichkeiten von smartpho-
nes nehmen massiv zu. so werden 
nach expertenmeinung in Deutsch-
land in 2012 erstmals mehr smart-
phones als herkömmliche handys 
verkauft. auch die bank- und Finanz-
dienstleistungsbranche nimmt einen 
deutlichen zuwachs in der nutzung 
ihrer mobilen angebote wahr.  Diese 
entwicklung eröffnet auch vielfälti-
ge, neue service- und vertriebsmög-
lichkeiten. 

„Der große Funktionsumfang mo-
derner smartphone-generationen 
begünstigt eine vielzahl spannender 
Mobile banking lösungen, die dem 
kunden echte Mehrwerte bieten“, 
sagt bernd-Josef kohl, leiter interna-
tional business consulting bei gFt. 

Die Mobile banking app „Foto-
überweisung“ soll den Umgang mit 
vorbedruckten Überweisungsträ-
gern revolutioniert. „bislang musste 
der kunde die Papierformulare ma-

„Fotoüberweisung“ ermöglicht eine 
schnellere, einfachere und unkom-
plizierte ausführung alltäglicher 
banküberweisungen.   Der bisherige 
Medienbruch zwischen Papier und 
internet wird einfach und unkompli-
ziert überwunden. stellt sich final nur 
die Frage wie lange noch Papierü-
berweisungsträger den rechnungen 
beigelegt werden, gerade im zeital-
ter der PDF-rechnungen via e-Mail.

nuell im Onlinebanking eingeben 
oder in der Filiale einreichen. Dies 
verursacht hohen manuellen bear-
beitungsaufwand – auf kunden- wie 
auf bankseite“, so kohl. 

anders die Funktionsweise der 
„Fotoüberweisung“: so lassen sich 
die vorausgefüllten informationen 
gedruckter Überweisungsträger ein-
fach digitalisieren und direkt weiter-
verarbeiten. Der kunde fotografiert 
das Formular mittels der hochauf-
lösenden kamera des smartphones 
ab. Die auftragsdaten – also begüns-
tigter, kontonummer, bankleitzahl, 
währung und verwendungszweck 
– werden mithilfe der integrierten 
Ocr-texterkennungssoftware aus-
gelesen und direkt zur automatisier-
ten ausführung in das mobile Online 
banking übertragen. 

Fazit: Die Mobile banking app 

Christoph Meyer
redakteur

http://www.bankingclub.de/termine/Fachtagung-Risikomanager-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Future-of-Corporate-Communication-in-Banking-and-Finance/
http://www.bankingclub.de/termine/Simulieren-statt-probieren/
http://www.bankingclub.de/termine/DKM-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Vertriebskongress-CRMforBANKS-2012/


05. Juni | ausgabe 15 | seite 7

issn 1864-0664  | 7. Jahrgang bankingnews

höchster Jahresüberschuss in der 90-jährigen Firmengeschichte.

südwestbank feiert rekordjahr 

Der südwestbank ist es gelungen 
wesentliche kennzahlen zu steigern. 
insbesondere beim Jahresüber-
schuss verzeichnet die unabhängige 
Privatbank einem zuwachs von 30 
Prozent. Mit einem anstieg von 7 
Millionen euro auf 9 Millionen euro 
erzielt das institut somit das beste 
ergebnis in seiner 90-jährigen Fir-
mengeschichte. Mit 320,5 Millionen 
euro ist die südwestbank mit 10,75 
Prozent eigenkapitalanteil aufge-
stellt. weiterhin konnte beim Provi-
sionsüberschuss ein anstieg um 15 
Prozent auf 21,5 Millionen euro ver-
zeichnet werden. ein leichter rück-
gang entstand beim zinsüberschuss 
um 2,4 Millionen euro auf 71,1 Milli-
onen euro, jedoch lag er über dem 
festgelegten soll-wert. 

im bereich erneuerbare energien 
steigerte das institut sein Finanzie-
rungsgeschäft um 7 Prozent auf 26 
Prozent im vergleich zum vorjahr. 
Mehr als verdoppelt hat sich die 
kreditsumme für biogasanlagen 
von 17,9 Millionen euro auf 47,4 

Millionen euro. seit 2007 finanziert 
die bank 10 Prozent der 800 baden-
württenbergischen biogasanlagen. 
bei den Photovoltaikanlangen wur-
de das finanzierte volumen von 44,3 
Millionen sogar verdreifacht. 

hervorzuheben ist auch der posi-
tive anstieg beim kreditneugeschäft 
um 48 Prozent auf 242,8 Millionen 
euro. Die Finanzierung bei Firmen-
kunden wuchs bei einem kreditvo-
lumen von 1,5 Millionen euro um 17 
Prozent an. insbesondere der Mittel-
stand profitiert durch ein erweitertes 
kooperationsangebot der bank, wie 
leasing, Factoring, Fördermittelbe-
ratung und beschaffungsoptimie-
rung. 

wolfgang kuhn, vorstandsspre-
cher der südwestbank sagt; „Die 
südwestbank hat ihre Position als 
eine der größten konzernunabhän-
gigen Privatbanken in Deutschland 
auch in 2012 weiter ausgebaut“. im 
hinblick auf 2012 strebt das institut 
eine neuerliche steigerung Jahres-
überschusses an.
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23.08. | MÜnchen | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

23.08. | berlin | nachwUchskrise bankbranche

Onlinemarketing hat in den letzten Jahren zuneh-
mend an bedeutung gewonnen.
gerade die bankbranche tut sich teilweise schwer 
mit diesem thema. Onlinemarketing beschränkt sich 
heute nicht mehr nur auf suchmaschinenoptimie-
rung oder –marketing (seO/seM). viele neue Unter-
bereiche sind in den letzten Jahren hinzugekommen. 
Dieser speziell und exklusiv auf die Finanzbranche 
ausgerichtete kongress soll die einzelnen Felder des 
Onlinemarketings aufzeigen.

25.-26.08. | kÖln | OnlineMarketingFOrbanks

vertrieb und beratung sind in der letzten zeit zuneh-
mens in den Fokus kritischer beobachtung durch 
verbraucherschutz und Medien geworden, dabei ist 
die beratung unser aushängeschild.
von neukundengewinnung über loyality Manage-
ment - innovative kundenbindungsstrategien - bis 
hin zur implementierung und akzeptanz von crM-
tools bietet der kongress allen verantwortlichen eine 
breite themenvielfalt mit einer spitzen branchenfo-
kussierung. 

04.-05.07. | kÖln | crMFOrbanks
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