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was Frauen wirklich wollen

anzeige

aber nicht“. Diese botschaft bringt es 
auf den Punkt, auch wenn dieser auf 
dem Plakat fehlt.

nicht nur die bank ist verant-
wortlich für die geldanlage, maß-
geblich ist es der kunde! wenn man 
nur nach zinshochs bei der anlage 
schielt und bei den krediten den 
extra günstigen zinssatz wählt, darf 
- ja eigentlich - muss  man sich nicht 
wundern mit welch gewagten und 
dubiosen konstrukten das Produkt 
refinanziert wird.

Ähnliches erleben wir wenn in 
bangladesch – leider mal wieder 
–eine Produktionshalle für beklei-
dung abbrennt und Menschen zu 
schaden kommen. (kurzer) Öffentli-
cher aufschrei! Modeketten stehen 
am Pranger, vorschriften werden er-
lassen und gütesiegel fürs gute ge-
wissen aus dem hut gezaubert. aber 
am ende passiert doch nichts, weil 
der kunde sich diebisch freut wenn 
er für 4 euro ein t-shirt ergattert. Die 
Modeketten ändern ihre einkaufs-
politik - wenn überhaupt - nur in ho-
möopathischen Dosen. 

wo ist sie, die von den Medien 
gefeierte und von den Unternehmen 
gefürchtete „Macht des kunden“? 

wissen wir, haben wir verstan-
den, ändern wir. Die, die es immer 
noch nicht wissen, verstehen und 
ändern wollen, ja die gibt es auch 
und sollen keinesfalls verschwiegen 
werden!

Durch die immer neuen vor-
schriften und regulierungsauflagen 
lassen die sich aber keineswegs auf-
halten – vielmehr ist der kunde ge-
fragt!

letzte woche am Düsseldorfer 
Flughafen – als kölner ist das schon 
ein sprung über den eigenen schat-
ten den Flughafen der verbotenen 
stadt zu nutzen - fiel mir eine wer-
betafel besonders ins auge. „Die ver-
antwortung fürs geld kann man am 
bankschalter abgeben, muss man 

editorial

Das ewige lamentieren über die gier der banker bin ich leid. 

neudeutsch auch „crowd-intelli-
genz“, die sich in einem shitstorm 
über social Media kanäle zum aus-
druck bringt. – Fehlanzeige, den am 
ende zählt doch nur die rendite! sei 
es beim kleiderkauf oder der geld-

anlage – für Unternehmen UnD 
kUnDen.

beim thema „verantwortung“ 
muss sich eben jeder an die eige-
ne nase fassen.

Christoph Meyer
Redakteur
bankingnews
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hätte ich eine zeitmaschine, 
würde ich sie zu mir einladen und 
uns alle 48 stunden in die zukunft 
beamen. Denn es kann mit hoher 
wahrscheinlichkeit davon ausge-
gangen werden, dass uns der heu-
tige und der morgige tag in den 
entscheidenden Fragen des aktuel-
len Marktgeschehens kaum einen 
schritt voranbringt: wie steht die 
europäische zentralbank zu der 
Möglichkeit einer zinssenkung? 
Und wann beginnt die Us noten-
bank das tapering?

am Donnerstag steht uns eine 
spannende ezb Pressekonferenz 
ins haus. außerdem bekommen wir 
an diesem tag die erste schätzung 
für das biP-wachstum in den Usa 
im dritten Quartal geliefert. tags 
drauf kommen mit dem Us arbeits-
marktbericht und dem von der Fed 
genau verfolgten „Pce Deflator“ in-
flationsmaß weitere Daten, welche 
rückschlüsse auf den möglichen 
zeitpunkt des tapering-beginns 
geben sollten. Für Freitagabend ist 
sogar noch ein öffentlicher auftritt 
des Fed-vorsitzenden ben bernanke 
angekündigt.

Ohne zeitmaschine werden wir 
uns die zeit bis dahin mit aller vor-
aussicht nach wenig inspirierenden 
konjunkturdaten und zahlreichen 
reden von Fed-Offiziellen vertrei-
ben. Der handel an den börsen 
dürfte derweil vergleichsweise um-
satzarm bleiben. aggressive und 
kurstreibende Positionierungen 
seitens der anleger erscheinen in 

dem derzeitigen, von erhöhter Un-
sicherheit geprägten Umfeld eher 
unwahrscheinlich.

bereits gestern gab es an den 
börsen kaum bewegung. Ob anlei-
hen, aktien oder währungen – in 
keiner assetklasse beobachteten 
wir erinnerungswürdige verschie-
bungen im kursbild. Dazu beige-
tragen haben auch die endgültigen 
PMi-Daten für die eurozone. Diese 
lagen allesamt im bereich der erwar-
tungen, ohne große ausreißer nach 
oben oder unten. Mit niveaus um 
die Marke von 51 Punkten bestätig-
ten die einkaufsmanagerumfragen 
den eindruck einer zwar nachhalti-
gen, aber moderaten konjunkturel-
len erholung in der eurozone. nicht 
mehr, aber auch nicht weniger. Die 
zeiten wie im sommer, wo die PMis 
reihenweise mit stärker als erwarte-
ten anstiegen überraschten, schei-
nen erst einmal vorbei zu sein. Mit 
blick auf die einschätzungen zur 
konjunkturentwicklung durch die 
ezb enthielten die PMis also wenig 
neues, weshalb ihr einfluss im vor-
mittagshandel an den börsen regel-
recht versandete.

vor der ezb wird heute die eU 
kommission ihre einschätzung 
zur konjunkturellen entwicklung 
in der eurozone abgeben. interes-
sant dabei wird vor allem der weit-
blick in das Jahr 2015 sein. Für das 
kommende Jahr besteht ein breiter 
konsens dahingehend, dass sich 
der konjunkturelle aufschwung 
mit leicht zunehmender Dynamik 

fortsetzen sollte. 2015er-Prognosen 
sind hingegen noch relativ rar ge-
sät. ich habe bislang noch keine Pro-
gnosen gesehen, welche für 2015 
einen abbruch des aufschwungs 
vorhersagen. im gegenteil: Die weit 
verbreitete ansicht, wonach die 
maßgeblichen zentralbanken Mitte 
2015 damit beginnen dürften, ihre 
leitzinsen anzuheben, impliziert 
einen positiven konjunkturverlauf 
mindestens bis in das Jahr 2016 hi-
nein.

Für die zinsentscheidung der 
ezb spielen die Prognosen der eU 
kommission freilich keine rolle. Und 
für die tapering-entscheidung der 
Fed schon mal überhaupt nicht. in-
sofern dürfte auch die sogenannte 
„herbstprognose“ der eU kommis-
sion heute wenig kursphantasie 
auslösen. Die ersten börsenbewe-
gungen in europa heute früh bestä-
tigen den eindruck eines vermutlich 
erneut sehr ruhigen handelstages. 
gelegenheit also zum abarbeiten 
unserer to-Do-listen – weil das 
mit der zeitmaschine eben nicht 
klappt…

wieder zurück in die zukunft
impulslos, rezessionslos, kurssprungslos: an den Märkten passiert dieser tage nicht viel. zu handelsbeginn zeigen 
sich die börsen in europa kaum verändert. 

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research
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kundenberatung aus der cloud
co-browsing bietet einen neuen beratungsansatz im netz, von dem gerade berarungsintensive branchen, wie die Finanzwirtschaft, profitieren.

Dirk Emminger
sales Manager
Fi-ts

erfüllt.
als it-Partner der Finanz- und ver-

sicherungsbranche verfügt Finanz 
informatik technologie service (Fi-
ts) über eine langjährige erfahrung 
in der Umsetzung regulatorischer 
vorgaben im it-betrieb. zahlreiche 
zertifikate sind ein beleg dafür, dass 
das Unternehmen die vorgaben in 
bezug auf informationssicherheit, 
physische sicherheit und it-sicher-
heitsmanagement umfassend ein-
hält. Mit der auf die aufsichtsrecht-
lichen vorgaben der Finanzbranche 
abgestimmten Fi-ts Finance cloud 
bietet der it-Dienstleister ein zeit-
gemäßes und Mehrwertorientiertes 
cloud-angebot, das innovativen 
software-Unternehmen einen direk-
ten zugang zur Finanzwelt ermög-
licht. 

Mit dem schweizer Unternehmen 
unblu hat Fi-ts eine multibankfähige 
co-browsing-Plattform konzipiert, 
die als software-as-a-service(saas)-
angebot schnell und einfach in die 
webseite integriert werden kann. Die 
dynamische systemarchitektur er-

co-browsing unterscheidet sich 
grundlegend von anderen Möglich-
keiten, inhalte auf einem computer 
zu teilen, da der berater nur das ak-
tuelle browserfenster der kunden 
einsehen kann. Da die lösung kei-
nen zugriff auf den Pc und den Da-
tenfluss zwischen Unternehmen und 
kunden gestattet, sind Datenschutz 
und -sicherheit umfassend gewähr-
leistet.

Steigende IT-Nachfrage aus den 
Fachbereichen

bereits heute nutzen schon Un-
ternehmen wie versicherungen co-
browsing als innovative beratungs-
unterstützung. es ist nur noch eine 
Frage der zeit bis sich co-browsing 
in Deutschland auf breiter ebene 
etabliert. treibende kräfte bei der 
einführung von co-browsing im ban-
kenumfeld sind Fachabteilungen wie 
der Online-vertrieb, die adäquate 
und innovative lösungen im Multi-
channel-banking benötigen. sie su-
chen flexible lösungen mit    einer 
kurzen time-to-Market-spanne, die 
wirtschaftlichen erfolg versprechen. 
Dabei stehen Finanzinstitute bei 
der einführung einer co-browsing-
lösung vor der herausforderung, 
grundlegende aufsichtsrechtliche 
vorgaben einzuhalten. Dazu zählen 
etwa Datenschutz-richtlinien oder 
Mindestanforderungen an das risi-
komanagement. so müssen  banken 
nicht nur eine lösung finden, die 
schnell in ihren Online-kanal inte-
griert werden kann, sondern auch 
die regulatorischen anforderungen 

entgegen demv on einigen ex-
perten prognostizierten ende der Fi-
lialbanken bleiben bankfilialen auch 
in zukunft neben dem internet der 
wichtigste anlaufpunkt für kunden. 
Dies belegt unter anderem die ak-
tuelle kundenbankstudie „zurück in 
die zukunft“ der eurogroup consul-
ting. kunden gehen davon aus, auch 
in zukunft die Filiale ihrer bank auf-
zusuchen, wenn sie sich für ein be-
ratungsintensives Produkt wie bau-
finanzierung oder anlageberatung 
interessieren. Online stehen auch 
in zukunft einfache Produkte ohne 
erklärungsbedarf wie tagesgeld im 
vordergrund. gründe, warum der 
kauf von erklärungsbedürftigen Pro-
dukten im internet auch weiterhin 
eine untergeordnete rolle spielt, 
sind neben den aufsichtsrechtlichen 
vorgaben für die beratung wie etwa 
das bankgeheimnis und die Doku-
mentationspflicht der bank auch der 
Mangel an adäquaten beratungs-
angeboten. Die allseits  bekannten 
support-Funktionen chats und hot-
lines liefern bei Fragen während des 
kaufprozesses im internet keinen 

Mehrwert.

Beratungsgespräch mit geteil-
tem Browserfenster

vor diesem hintergrund bietet 
co-browsing einen neuen bera-
tungsansatz im netz, von dem ge-
rade beratungsintensive branchen 
wie die Finanzwirtschaft profitieren. 
Das tool gibt ihnen die chance, kom-
plexe Produkte online mit der pas-
senden beratung ins  angebot auf-
zunehmen. co-browsing unterstützt 
berater, ihre kunden bei Problemen 
mittels geteiltem browserfenster bis 
zum vertragsabschluss zu begleiten. 
Die beratung erfolgt browserunab-
hängig. auch unterschiedliche bild-
schirmauflösungen oder gerätear-
ten wie tablet oder laptop haben 
keinen einfluss auf das gespräch. 
berater und kunde betrachten vom 
jeweiligen Platz aus das gleiche 
browserfenster und    besprechen via 
telefon offene Punkte. Der berater 
kann auf wunsch ausgewählte Daten 
eintragen. Um das grundsätzliche 
vertrauensverhältnis zwischen bera-
ter und kunden zu stärken, hat der 
Finanzdienstleister umfangreiche 
administrationsmöglichkeiten. viele 
banken  administrieren das system 
so, das  der berater  keinen zugriff 
auf sensible Daten wie tans oder 
kontoverbindungsdaten hat. auch 
der finale klick für den vertragsab-
schluss wird so hinterlegt, das dieser  
immer durch den kunden selbst er-
folgen muss, um auf diesem weg die 
willenserklärung des kunden zum 
vertragsabschluss zu garantieren.

laubt Unternehmen, in kürzester 
zeit zusätzliche co-browsing-ka-
pazitäten zu bestellen, um schnell 
auf steigende zugriffszahlen zu 
reagieren. Dabei werden die kos-
ten nach dem Pay-per-Use-Mo-
dell abgerechnet. 

Die co-browsing-Plattform 
bietet banken eine zeitgemäße 
beratung, die nicht nur für neu-
kunden sondern auch für weiter-
führen beratungsgespräche ei-
nen wichtigen beitrag leistet. auf 
diesem weg steigt einerseits die 
kundenzufriedenheit und -bin-
dung und andererseits wird das 
internet als vertriebskanal nach-
haltig gestärkt. zukunftsorientier-
te banken erhalten mit co-brow-
sing schon heute die Möglichkeit, 
Online-kunden im internet eine 
passende beratung für komple-
xe Produkte anbieten zu können. 
Die von der eurogroup-studie 
genannte trennung zwischen Fi-
lialbesuchern und Onlinekunden 
wird dank co-browsing aufgeho-
ben.

advertorial
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Öko ist im trend, bio wird immer populärer und Fair-trade ein Muss. zahlreiche Unternehmen unterstützen die welt mit grünen Projekten. Diese seien                
nachhaltig und ethisch korrekt. Doch die natur hat zumeist wenig davon.

schönfärberei

„Die ganze welt ist eine bühne“ 
hat william shakespeare einst gesagt. 
Das heißt nichts anderes, als das sich 
jeder Mensch stets inszeniert, um 
möglichst positiv aufzufallen. „sein 
leben lang spielt jeder manche rol-
len.“ Unternehmen, insbesondere 
große konzerne spielen mit. sie spie-
len die rolle der grünen, nachhaltig 
orientieren gutmenschen, die mit 
ihrem gewinn wohltätige, ökologi-
sche Projekte unterstützen. sie reden 
zumindest darüber und die Medien 
berichten. ein grünes licht fällt auf die 
vielen konzerne. Und die natur? Der 
kampf gegen die globale erderwär-
mung und schmelzende Polarkap-
pen, globale Umweltverschmutzung 
durch Plastikmüll, globale armut und 
zwangsarbeit scheint erledigt. Mitun-
ter wurde der kampf gar nicht erst in 
angriff genommen. viel gerede um 
nichts.

nachhaltigkeit zahlt sich für 
Mensch und Umwelt aus. Das wissen 
auch die großen konzerne, für die 
nachhaltigkeit mehr ein strategischer 
wettbewerbsfaktor ist, als gelebte 

weltprojekte verwendet. Die anteile 
sind, gelinde gesprochen unauffällig. 
so heißt es im artikel, dass grob ge-
rechnet 0,002259 Prozent der Umsät-
ze für die rettung der weltmeere und 
co. genutzt werden. Das reicht bei 
weitem nicht, um sich als nachhalti-
ges Unternehmen zu bezeichnen. Das 
ist die scheinheilige weiße weste. 

Unternehmensphilosophie. „nach-
haltigkeitsorientierte Unternehmen 
sind wirtschaftlich erfolgreicher und 
entdecken auch eher neue geschäfts-
felder für sich“, weiß gabriele rauße, 
geschäftsführerin bei tÜv rheinland. 
allerdings müssen die nachhaltig-
keitsorientierten Unternehmen ge-
wisse anforderungen beachten, zu 
denen soziale verantwortung, Um-
weltschutz und energie, gesund-
heitsschutz und die einhaltung von 
gesetzlichen vorgaben zählen. Un-
ternehmen müssen schließlich nach-
weisen, dass nachhaltigkeit ernsthaft 
umgesetzt wird. Oftmals ist es nur lee-
res geschwätz.

hinter die grün gestrichene Fassa-
de kann man leicht schauen. Das als 
ökologisch orientierte verkaufte ver-
halten ist als greenwashing bekannt. 
es wird versucht, die beschmutze 
weste reinzuwaschen, natürlich nur 
mit ökologischen, fair gehandelten 
naturprodukten. Doch greenwashing 
ist bewusste verbrauchertäuschung. 
Die Unternehmen spielen vor, beson-
ders ökologisch und ethisch korrekt 
zu handeln, erwecken das vertrauen 
der umweltbesorgten konsumenten. 
Doch tun sie es wirklich? sie sagen, 
die tun gutes. sie vergessen jedoch, 
dass gute zu tun. 

auf zeit Online wurde berichtet, 
dass manch ein hersteller von luxus-
uhren gerne seine werbekampagnen 
mit aussagen würzt die „unseren Pla-
neten schützen“. aus den verkaufs-
erlösen der kostbaren Uhren werden 
anteile für die Finanzierung der Um-

noch durchtriebener ist 
McDonald’s. Mit dem wechsel vom 
rot zum nun umweltfreundlichen 
grün als hintergrundfarbe im logo 
will der Fast Food konzern zeigen, wie 
nachhaltig orientiert er ist. berichtet 
wurde außerdem, dass man die Fili-
alen ökologisch optimieren will mit 
energieeffizienter beleuchtung und 
wärme, die zur beheizung aus abluft 
gewonnen wird. im hintergrund för-
dert der konzern den konsum von 
Fleischprodukten, für deren „erzeu-
gung“ die Futterpflanze soja ange-
baut wird, die wiederrum die zerstö-
rung von regenwald-Flächen mit sich 

bringt. außerdem produzieren sie 
Unmengen an verpackungsmüll und 
kurbeln die Massentierhaltung mit 
antibiotika an. Das ist nur eines der 
zahlreichen beispiele. lebensmittel 
werden mit gefälschten bio-siegeln 
verkauft, supermärkte und Modemar-
ken betreiben Fair-trade-kampagnen, 
lassen ihre Produkte aber unter un-
menschlichen arbeitsbedingungen 
fertigen. bilanz: wenig nachhaltig. 

auch banken tappen in die green-
washing Falle. viele werben mit grü-
nen geldanlagen, finanzieren aber 
hauptsächlich atomkraftwerke und 
waffenschmieden. Die Deutsche bank 
führt landesweit die rangliste der 
scheingrünen charts. Für die Finan-
zierung von atomkraftwerken lässt 
die bank 7,8 Millionen springen (und 
steht damit weltweit auf rang 7 hinter 
einer Japanischen entwicklungsbank, 
die hauptinvestor für die dortigen 
atomkraftwerke ist). sie wirbt aber 
damit, dass das Desertec-Projekt un-
terstützt wird, mit dem zukünftig so-
lar-strom aus der wüste nach europa 
transportiert werden soll. Und angeb-
lich sind die Deutsche bank türme die 
umweltfreundlichsten hochhäuser 
der welt. foodwatch hat die Deutsche 
bank und anderen investmentbanken 
schon lange auf dem kieker. Der ge-
meinnützige verein bemängelt, dass 
die banken mit agrar-rohstoffen an 
der börse spekulieren, wodurch die 
Preise für nahrungsmittel drastisch 
steigen und Menschen in armen län-
dern an hunger leiden. 

Die schweizer bank Ubs förder-

te indes zwangsarbeit im irak in 
dem sie die gesellschaft, die dafür 
verantwortlich ist, finanziert. Darü-
ber hinaus gewährte sie weiteren 
Firmen in Dritte-welt-ländern, 
die die Menschrechte verletzen 
kredite in Millionenhöhe. auf der 
homepage wird allerdings den 
nachhaltigen bestrebungen ein 
langer text gewidmet. Die bank 
hebt unter anderem ihr Umwelt- 
und sozialrisiko hervor. sie hat sich 
dem runden tisch für nachhalti-
ges Palmöl (roundtable on susta-
inable Palm Oil) angeschlossen so-
wie weiteren „Organisationen, die 
sich mit themen von großer ge-
sellschaftlicher bedeutung befas-
sen, unter anderem der european 
venture Philantrophy association“. 
wie viel geld für das philanthropi-
sche Projekt beigesteuert wird, ist 
nicht bekannt. 

hauptsache man steht da, als 
täte man etwas. eben diese einstel-
lung fliegt früher oder später auf. 
Mittlerweile verkaufen sich banken 
unter ethisch korrekten namen: 
Die ethikbank und die Umwelt-
bank wollen so viele Ökoprojekte 
wie möglich realisieren. wie viele 
genau, ist unklar. Die aussage, „so 
viele wie möglich“ ist interpretier-
bar. Die zahl der Umweltprobleme 
ist größer, als die tatsächliche be-
reitschaft aller Unternehmen der 
welt, diese zu beseitigen. Das leere 
geschwätz ändert nichts daran. all 
diese nachhaltigkeitsbestrebun-
gen sind nicht im grünen bereich.

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews



06. november 2013 | ausgabe 15 | seite 5

issn 1864-0664  | 8. Jahrgang bankingnews

tOPterMine

after the successful whU Private equity conference 
in april, we are now heading to new shores with the 
whU new Year’s conference 2014: as the wildfire of 
the sovereign debt crisis is being extinguished gradu-
ally, public attention returns to the question how the 
interdependent financial services industry will have 
to be regulated in the future...

08.01. | berlin | caMPUs FOr Finance 2014

Das Fintech Forum Dach identifiziert innovatoren, 
Disruptoren und „hidden champions“ des Financial 
services-sektors aus Deutschland, Österreich und der 
schweiz und bringt sie mit hochkarätigen investoren 
zusammen.

22.11. | FrankFUrt | Fintech FOrUM Dach

Die wirtschaftsregion köln ist mit seinen über 11.000 
it-Unternehmen einer der größten und innovativsten 
Marktplätze für informations- und kommunikations-
technologie in europa. in einem solch spannenden 
wirtschaftsraum darf eine zentrale Premium-veran-
staltung, die den geschäftlichen austausch fördern 
will, nicht fehlen...

18.11. | kÖln | cOlOgne it sUMMt

informationsbedarf entsteht im Fachbereich
viel zu häufig helfen sich anwender im alleingang 
mit komplizierten und zeitaufwändigen Datenaus-
wertungen. Denn starre berichte und Management 
Dashboards decken oft nicht den informationsbe-
darf, der in den Fachabteilungen der Unternehmen 
täglich entsteht...

07.11. | bOnn | DatenanalYse FÜr alle Fachbereiche

auf dem diesjährigen Führungskräftetag zeigen 
ihnen fünf Praxisexperten, wie sie auch in solchen 
Fällen ihre karriere erfolgreich gestalten. bei allen 
vorträgen und anschließenden Diskussionen stehen 
ihnen die fünf experten auf dem Podium ständig 
zur verfügung. Die referenten aus rechtsprechung, 
headhunting und consulting... 

06.11. | berlin | FÜhrUngskrÄFtetag

innovation im retailbanking 
Die Filiale ist tot! Privatkundengeschäft sind nur Peanuts!

takla und simon reynolds gaben 
in ihren kurzvorträgen neue impul-
se und stellten, die aus ihrer sicht 
die passenden, lösungen vor. in 
der anschließenden Diskussion mit 
den teilnehmern kamen die sicht-
weise der banker sowie unkonven-
tionelle lösungen aus der Praxis 
hinzu. Der imbiss und die angereg-
ten gespräche im 35. stockwerk 
mit blick über das nächtliche wien 
gaben dem abend einen ganz be-
sonderen charme.

Diese und weitere Phrasen hat 
die bank- und versicherungsbran-
che schon zu genüge gehört. wie 
jeder weiß sind die beiden genann-
ten alles andere als zutreffend – un-
ter den passenden Umständen.

Um diese zu schaffen sind 
grundlegende innovationen von 
nöten. besonderer Fokus muss 
auf ein effizientes und funktiona-
les Prozessmanagement gelegt 
werden. selbstverständlich unter 
beachtung von compliance-ge-

sichtspunkten und Datenschutz-
vorschriften. Die digitale signatur 
via internet sowie die Unterschrift 
auf einem tablet vor Ort sind da 
nur zwei der vielen herausforde-
rungen.

auch ökologische vorgaben, 
wie die vermeidung von Papieraus-
drucken, aber auch die archivie-
rung von großen Datenmengen in 
digitalen Dokumenten müssen von 
banken bewältigt werden.

Die beiden referenten nicolai 
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Das klischee, Frauen können schlechter einparken als Männer, ist glücklicherweise widerlegt. Unterschiede zwischen den beiden geschlechtern existieren 
dennoch. sie werden nicht zuletzt im beratungsgespräch mit dem vermögensverwalter deutlich.

was Frauen wirklich wollen

gar wert darauf, von einem Mann 
beraten zu werden“, sagt grießer 
weiter. Das geschlechterverhältnis 
in bankberufen ist ohnehin relativ 
ausgeglichen (Männer:45,7 Pro-
zent/Frauen: 54,3 Prozent), heißt 
es in einer erhebung des statisti-
schen bundesamts. allerdings gilt 
dies nicht für die männlich domi-
nierte Führungsebene. vielleicht 
ist auch das ein grund, warum das 
thema beratung für Frauen so we-
nig beachtung findet.

Frauen sind eine reizvolle 
zielgruppe. sie treffen 80 Prozent 
der kaufentscheidungen, lautet 
die studie „women of tomorrow“ 
(2011), des Marktforschungsinsti-
tuts nielsen. all diese Frauen be-
finden sich in einer unterschied-
lichen lebensphase. Mit einer 
differenzierten zielgruppenan-
sprache bietet sich für banken 
eine große chance, das vertrauen 
ihrer kundinnen zu gewinnen. Da-
bei müssen berater nicht die Psy-
che der Frau ergründen, sondern 
richtig zuhören und deren bedürf-
nisse (er)kennen.

oder langfristigen Pläne aus? welche 
ziele verfolgen sie? welche wünsche 
begleiten sie auf ihrem weg? anders 
als früher sind lebensentwürfe heute 
vielfältiger, bunter und freier. gerade 
dieser reichtum an Möglichkeiten 
erfordert ein genaues zuhören und 
eine individuelle analyse der situa-
tion. allerdings ist die vollkommen 
freie wahl der beruflichen und pri-
vaten lebensentwürfe für Frauen, in 
einigen bereichen der gesellschaft, 
noch nicht verwirklicht. Die Part-
ner- und elternschaft ist keineswegs 
gleichberechtigt, was sich wiederum 
auf die beteiligung am erwerbsleben 
auswirkt.

in der tat verlaufen die lebens-
phasen von Frauen sehr viel hete-
rogener, als die von Männern. im 
hinblick auf die Familiengründung 
unterbrechen Mütter häufig ihre 
erwerbstätigkeit oder gehen einer 
teilzeitbeschäftigung nach. gerade 
bei kindern unter drei Jahren waren 
ein Drittel (31 Prozent) der Mütter in 
einem beschäftigungsverhältnis, so 
zeigt eine studie des statistischen 
bundesamts (Frauen und Männer in 
verschiedenen lebensphasen 2010). 
Mit zunehmendem alter der kinder 
nimmt die weibliche erwerbsbeteili-
gung wieder zu. Für väter hingegen 
scheint die Familienplanung nur 
vereinzelt einen einfluss auf ihre be-
rufsleben zu haben. Demnach übten 
84 bis 86 Prozent der väter durch-
gängig einen beruf aus, je nach al-
ter des jüngsten kindes. ein blick auf 
den anteil der teilzeitbeschäftigten 

beim thema geldanlage ent-
scheiden sich Männern und Frauen 
für abweichende anlagestrategien. 
während Frauen deutlich sicherheits-
orientierter sind, nehmen Männer 
tendenziell ein höheres risiko in kauf. 
ein vergleich der wertpapierarten im 
Depot der beiden geschlechter zeigt, 
dass Männer mehr aktien besitzen 
(53,3 Prozent) als Frauen (48,8). so er-
gab die „Männer-Frauen-studie 2012“ 
der Dab bank. im gegensatz dazu 
haben Frauen mit 35,4 Prozent einen 
größeren anteil bei investmentfonds. 
Männer investieren hingegen 31,6 
Prozent ihres Depotvolumens in in-
vestmentfonds. Die spekulativen Op-
tionsscheine machen das differente 
anlageverhalten ebenfalls sichtbar. 
tatsächlich haben Männer einen dop-
pelt so hohen anteil (0,8 Prozent) an 
Optionsscheinen. zwar gehen Män-
ner und Frauen nicht dasselbe wagnis 
ein, dennoch kommen sie am ende 
zum selben erfolg, jeder auf seine ei-
gene weise. im Jahr 2012 betrug die 

rendite jeweils 7,7 Prozent. lediglich 
eine nähere betrachtung der zweiten 
nachkommastelle zeigt, dass Männer 
knapp vorne liegen. 

Die unterschiedlichen wege füh-
ren also zu ähnlichen erfolgen. im 
hinblick auf beratungsgespräche 
ergeben sich entsprechende anfor-
derungen. viele kundenberater ha-
ben längst noch kein gespür dafür 
entwickelt, dass Frauen eine andere 
ansprache benötigen als Männer. 
Frauen bevorzugen ausführliche in-
formationen sowie ein hohes Maß an 
transparenz und ehrlichkeit. so ist es 
wichtig, dass berater sich ausführlich 
zeit nehmen, um über Produkte und 
risiken aufzuklären. berater müssen 
entschlüsseln, ob sich ihre kundin-
nen unsicher fühlen oder unent-
schieden sind. im Fokus sollte daher 
stehen ihre bedenken zu beseitigen. 
weibliche kundinnen treffen ihre ent-
scheidungen mit bedacht und bezie-
hen eine defensive Position im bera-
tungsgespräch. ihre Priorität liegt klar 
auf einer stabilen rendite, statt auf 
schnellen gewinnzuwächsen. neben 
fachlichem wissen ist hier insbeson-
dere soziale kompetenz gefragt. egal, 
ob privat oder geschäftlich. Frauen 
wünschen sich verstanden zu wer-
den, sei es vom Partner oder eben 
vom vermögensverwalter. auf dieser 
grundlage entstehen vertrauensvolle 
beziehungen.

zu einem professionellen ge-
spräch gehört es auch die momenta-
ne lebenssituation der kundinnen zu 
erfassen. wie sehen ihre kurz-, mittel- 

zeigt, dass Männer kaum in teilzeit 
arbeiten. 6 Prozent der väter mit kin-
dern unter drei Jahren arbeiteten in 
teilzeit. Die teilzeitquote bei Müttern 
hingegen lag bei 73 Prozent, heißt es 
weiter in der studie. 

Das Prinzip der gleichstellung er-
füllt sich nur langsam und so variiert 
das einkommen von Frauen im laufe 
ihres lebens häufig. sie verzichten 
auf verdienst und ihre rentenansprü-
che sinken. gerade im hinblick auf 
die alterssicherung ergibt sich ein 
spezieller beratungsbedarf. Die anla-
gestrategie und das Produktportfolio 
müssen auf die bedürfnisse der anle-
gerinnen zugeschnitten sein – sie be-
nötigen flexible wahlmöglichkeiten, 
je nach lebenssituation. 

Die kreissparkasse augsburg hat 
die zeichen der zeit schon längst er-
kannt und sich mit ihrer eigens auf 
Frauen abgestimmten beratung ei-
nen wettbewerbsvorteil verschafft. 
Der Fokus liegt dabei auf der Finanz- 
und vorsorgeplanung. Für ihr engage-
ment wurde sie sogar mit dem Qua-
litätssiegel des Frauenfinanzportals 
finanziella ausgezeichnet. Festlegen, 
ob Frauen besser von Frauen beraten 
werden, möchte sich gertrud grießer, 
stellvertretendes vorstandsmitglied 
der kreissparkasse augsburg nicht. 
„wir haben das Projekt zwar zunächst 
mit beraterinnen begonnen, weil 
Frauen nun einmal die weiblichen 
lebenswelten am besten kennen. 
inzwischen sind aber auch Männer 
im team, sagt sie gegenüber finan-
ziella. „Manche kundinnen legen so-
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