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wasch mich, aber mach mich nicht nass

Die Märkte haben gestern die 
aussicht auf eine beantragung zu 
rekapitalisierung der banken durch 
die spanische regierung nur kurz 
positiv aufgenommen. am späten 
nachmittag waren die tagesge-
winne wieder verschwunden. im 
grunde hatten die Märkte die viel 
zu späte entscheidung längst vor-
weggenommen. heute überwiegt 
die Frage, ob die bisher nicht bestä-
tigten zahlen aus spanien stimmen 
und ausreichen die angeschlagenen 
banken ausreichend zu unterstüt-

zen. laut iwF werden mindestens 40 
Milliarden euro benötigt, es könn-
ten aber auch 80 Milliarden sein. 
ein Unterschied der nicht mehr mit 
einer rundungsdifferenz zu erklären 
ist. laut bloomberg rechnet man im 
centre for european Policy studies 
sogar mit 250 Milliarden euro. Dann 
würden auch die zunächst münd-
lich zugesagten 100 Milliarden über 
den eFsF nicht ausreichen. Der iwF 
sollte nach dem willen der spanier 
am liebsten außen vor bleiben, da 
dieser der spanischen regierung zu 

so oder so ähnlich könnte man das taktieren der spanischen regierung beim thema bankenkapitalisierung bezeichnen. helfen ja, reinreden nein.

viele auflagen machen würde. 
Ob sich die spanier ihren stolz 

bewahren dürfen, bleibt ob der an-
gespannten lage zunächst offen. 
Mehrfach hatten die spanier die sa-
nierung und restrukturierung ihrer 
banken verkündet. Jedes Mal ohne 
erfolg, wie wir jüngst wieder gelernt 
haben. Und so lauten die neuen 
schlagzeilen allesamt auf „banken-
krise“, die scheinbar mit dem start 
der immobilienkrise in den Usa kein 
ende nehmen will. kein wunder, das 
der Unmut innerhalb der bevölke-
rung und vor allem bei Unterneh-
mern steigt, da die Finanzindustrie 
das Problem nicht selber in den griff 
bekommt. 

Doch gerade in spanien wird 
bei genauerem hinsehen deutlich, 
dass die aktuelle Finanzkrise mit 
dem begriff bankenkrise zu unge-
nau formuliert ist. Der Unmut der 
spanischen bevölkerung wäre nicht 
geringer gewesen, wenn die ban-
ken vor Jahren bereits das richtige 
getan hätten: ein ausstieg aus der 
Finanzierung der immobilienkrise, 
die nicht erst gestern entdeckt und 
angemahnt wurde.

Und schon macht sich das nächs-

Thorsten Hahn
herausgeber

te krisenland auf den weg. italien 
musste sich gestern mit einer 6 vor 
dem komma finanzieren. Das wird 
auf Dauer zu teuer für das land, 
welches mit einem erneuten kon-
junktureinbruch zu kämpfen hat. 

Und was lernen wir aus der ak-
tuellen situation? wahrscheinlich 
wieder nichts. Politik wird weiter 
auf Pump finanziert. banken kön-
nen Finanzierungen für wertlose 
assets ablehnen und werden der 
kreditklemme bezichtigt oder auf 
teufel komm raus die kohle raus-
hauen, dann sind sie die bösen, die 
mit steuergeldern gerettet werden 
müssen. wie immer. wie man es 
macht, man macht es falsch.

editorial
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extraleistung statt Mehrwertprogramm

me bei nur knapp einem Drittel der 
teilnehmer ausschlaggebend, ob 
sie wieder beim gleichen anbieter 
einkaufen oder aber den anbieter 
wechseln.

„erfolgversprechender ist es oft, 
gute kunden mit dem gewissen ex-
tra zu verwöhnen. Die besondere 
behandlung als gegenleistung für 
loyalität schätzen deutsche verbrau-
cher sehr“, so clemens Oertel. 

Demnach wird zum beispiel eine 
kleine Überraschung mit „ah“-effekt 
als wertvoller empfunden als ver-
günstigungen bei Drittanbietern 
und sammelheftchen mit stempeln 
oder aufklebern. Die große heraus-
forderung für Unternehmen liegt 
in der gezielten anwendung dieser 
erkenntnisse. Denn die ergebnisse 
der studie zeigen, dass gerade das 
aktive kundenmanagement über 
alle branchen hinweg verbesse-
rungs- und ausbaufähig ist. ein be-
sonderer Fokus sollte dabei auf der 
individualität der Maßnahmen, dem 
Überraschungseffekt sowie die Diffe-
renzierung zwischen standard- und 
extraleistung liegen.

kontinuierlich wachsen die an-
sprüche deutscher verbraucher an 
den kundenservice von Produktions- 
und Dienstleistungsunternehmen. 
nach einer aktuellen studie hat jeder 
vierte befragte eine deutlich höhere 
erwartung an betreuung und bera-
tung als noch im Jahr 2011. beson-
ders hervorzuheben für deutsche 
Unternehmen ist die tendenz, dass 
verbraucher hierzulande eher bereit 
sind nach einem neuen Produkt oder 
gar einem neuen anbieter zu suchen, 
wenn sie sich schlecht bedient und 
behandelt fühlen, als konsumenten 
im ausland.

an der studie der Management-
beratung accenture nahmen insge-
samt mehr als 10.000 verbraucher 
aus 27 ländern teil. Für Deutschland 
beantworteten 408 teilnehmer den 
Fragenkatalog. Dieser reichte von 
aktueller zufriedenheit über kaufab-
sichten bis hin zur wechselbereit-
schaft in verschiedenen bereichen 
des alltags.

in Deutschland haben auf grund 
von schlechten serviceleistungen 
bereits 51% der befragten einen an-
bieter gewechselt. besonders emp-
findlich reagieren konsumenten 
hierzulande vor allem auf nicht ge-
haltene versprechen (81%), gefolgt 
von Mitarbeitern ohne Fachkenntnis 
(68%) und der Missachtung persönli-
cher bedürfnisse (64%). anbieter aus 
den bereichen telefon, Mobilfunk 
sowie internet und im einzelhandel 
bekommen häufige wechsel der 
kunden zu spüren, aber auch in der 

bank- und Finanzbranche steigt die 
zahl der wechselkunden stetig.

besonders interessant für die 
letztgenannten: Für einen niedri-
geren Preis sind viele kunden bereit 
beim service abstriche hinzuneh-
men. Das trifft zum beispiel auf die 
häufigkeit der kontakte (23%) sowie 
den kundenservice (17%) zu. bei 
Qualitätsfragen hingegen gilt die 
strikte Devise: keine kompromis-
se! gerade 6% der studienteilneh-
mer gaben an, sich hier mit weniger 
zufrieden zu geben, wenn sie das 
Produkt bzw. die Dienstleistung im 
gegenzug kostengünstiger erhalten 
können.

„Die schnäppchenjäger sind zwar 
nicht vom aussterben bedroht, aber 
der trend weg vom Preis und hin zur 
Qualität verstärkt sich. Unternehmen 
müssen sich darauf einstellen. Um 
die individuellen bedürfnisse ihrer 
kunden noch besser zu verstehen, 
ist eine genaue analyse erforder-
lich. Die Daten und instrumente da-
für sind in Form moderner business 
analytics vorhanden“, so Dr. clemens 
Oertel, leiter customer relationship 
Management bei accenture. 

Überraschend dagegen ist die 
Meinung von kunden gegenüber 
den in letzter zeit häufig von Unter-
nehmen eingeführten bonus- und 
Mehrwertprogrammen. Diese erhö-
hen die kundenbindung nämlich nur 
bedingt. vor allem der einzelhandel 
setzte häufig auf diese Maßnahmen 
des loyality-Managements. Dabei 
sind kundenbindungsprogram-
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innovatives recruiting
soziale netzwerke gehören zum alltag der Deutschen. laut angaben des statistischen bundesamtes ist jeder zweite 
internetnutzer sozial vernetzt. ein guter grund, um recruiting über Facebook zu beginnen?

social Media-kanäle werden 
immer wichtiger für die wirtschaft. 
wer innovativ ist, der nutzt die ka-
näle nicht nur für Produktwerbung, 
sondern auch zur nachwuchsge-
winnung. gerade junge kandidaten, 
berufseinsteiger und absolventen 
lassen sich über  Facebook gezielter 
erreichen und erfolgreicher begeis-
tern. Darüber hinaus bietet ein so-
ziales netzwerk, wie Facebook den 
interessierten bewerbern die Mög-
lichkeit, direkt Feedback zu geben. 
Die aufforderung zur interaktion hat 
dann zur Folge, dass sich die interes-
senten früh involviert fühlen.

Je origineller die bewerbung, 
desto höher sind die chancen, auf-
zufallen. Je origineller die stellenaus-
schreibung, desto mehr bewerber 
sind interessiert.

in der bankingnews ausgabe 
11 stellte sich Dorothee Pfeuffer von 
der commerzbank unseren Fragen. 
sie erläuterte, wie die commerzbank  
mit ihrer Facebook-Fanpage junge 
bewerber und berufseinsteiger auf 
eine karriere bei der commerzbank 
aufmerksam macht.

Uns interessiert, ob auch andere 
banken diesem trend folgen. wir wol-
len wissen, wie innovativ banken im 
social Media unterwegs sind.  Dazu 
sprach bankingnews redakteurin 
Milana kogan mit sabine Jüngling 
aus dem team Personalmarketing, 
Deutsche Postbank ag.

Da sich das thema dynamisch 
entwickelt, wird es noch weitere in-
terviews mit anderen banken geben.

Darstellung bei Facebook gewinnen 
wir kontur im sinne des employer 
branding. Die klassische Personalre-
krutierung ist dabei tendenziell von 
geringerer bedeutung. Primär geht 
es hier um den persönlicheren kon-
takt, der zu den Fans und bewerbern 
hergestellt werden kann und eine er-
höhte aufmerksamkeit. 

Milana kogan: wie ist dann die 
resonanz auf Facebook?

sabine Jüngling: seit der Umstel-
lung der Unternehmens-Profilseiten 
auf die neue chronik ist es uns mög-
lich, direkt und vor allen Dingen auch 
vertraulich mit den Fans über private 
nachrichten zu kommunizieren. Da-
durch wird die interaktion mit den 
Fans und mit den kunden verbessert. 
viele interessenten nutzen bereits 
diese Möglichkeit, die seit april 2012 
gegeben ist, um mit uns in kontakt 
zu treten. Die positive  resonanz be-
stätigt auch die kontinuierlich stei-

Milana kogan: welche ziele ver-
folgt die Postbank mit der Facebook-
Fanpage?

sabine Jüngling, Postbank: Für 
die Postbank gehört es zum selbst-
verständnis, auch in den sozialen 
netzwerken präsent zu sein. wir ha-
ben hier in den vergangenen   Jahren 
verschiedene initiativen entwickelt, 
um unterschiedliche zielgruppen 
anzusprechen und gleichzeitig suk-
zessive erfahrungen mit social Media 
zu sammeln. wir sind der Meinung, 
wenn es den banken gelingt, an den 
Diskussionen teilzunehmen und be-
hutsam die kommunikationskanäle 
zu öffnen, sich dies positiv auf die 
kundenbeziehung, die Qualität der 
Finanzdienstleistung sowie auf die 
reputation der bank auswirken kann.

Die Postbank nutzt die sozialen 
Medien auch für das Personalmar-
keting. auf der Facebook-seite „Post-
bank karriere“ können interessierte 
infos zum thema karriere einsehen, 
termine aller veranstaltungen sowie 
aktuelle stellen- und Praktikumsan-
gebote finden. zudem können wir 
über diese seite mit Fans und be-
werbern in Dialog treten, kontakte 
aufbauen und diese auch aufrecht-
erhalten. bei Facebook möchten wir 
noch einmal einen persönlicheren 
eindruck über die Postbank als ar-
beitgeber vermitteln und einen blick 
hinter die kulissen ermöglichen.

Milana kogan: ist die Fanpage 
vielleicht aus Mangel an bewerbern 
entstanden? 

sabine Jüngling: Durch unsere 

Sabine Jüngling
Personalmarketing
Deutsche Postbank AG

anzeige

über Facebook zu verarbeiten. Da-
her bevorzugen wir hier noch den 
klassischen weg, bei dem die be-
werber im internet über www.post-
bank.de/karriere alle im Postbank 

gende anzahl der Fans.
Milana kogan: gibt es bewerbun-

gen über Facebook?
sabine Jüngling: bisher haben wir 

nur vereinzelt bewerbungen über Fa-
cebook erhalten. aus prozessualen 
gründen ist es allerdings momentan 
noch nicht möglich, diese auch direkt Lesen Sie weiter auf Seite 4.

http://www.bankingclub.de/news/Recruiting-Trend-Facebook/
http://www.bankingclub.de/news/Recruiting-Trend-Facebook/
http://www.solutions-for-finance.de/
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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: 
*akquisition von neuen vertriebspartnern für die 
Fonds Finanz Maklerservice gmbh durch Überzeu-
gung und kreativität *sicherstellung der ordnungs-
gemäßen anbindung der akquirierten Makler 
*verantwortung für die Umsätze ihrer unterstellten 
vertriebspartner

regiOnalDirektOr/-in

in dieser Position sind sie dem vorstand direkt unter-
stellt und führen die abteilungen Organisation und 
it. sie verantworten die zukunftsweisende weiterent-
wicklung unserer it-strategie sowie deren operative 
Umsetzung in zusammenarbeit mit unserem ge-
nossenschaftlichen Partner der gaD eg. als interner 
Dienstleister sorgen sie für eine leistungsfähige und...

bereichsleiter/in it-entwicklUng UnD OrganisatiOn

tOPJObs
es erwarten sie vielfältige aufgaben innerhalb 
der niederlassung an der schnittstelle zu unseren 
Produktbereichen. Dabei sind sie verantwortlich für 
die verbuchung und aufteilung der kosten nach ab-
teilungen. Die bestandsfortschreibung und kontrolle 
der rückstellungen und abgrenzungen gehören 
ebenso zu ihren aufgaben...

Mitarbeiter/in Finance & treasUrY

vor, diese zu entfernen.“ 
Milana kogan: was wollen sie 

im social Media-bereich in zukunft 
noch verändern bzw. verbessern?

sabine Jüngling: aktuell hat die 
Postbank eine übergreifende social 
Media-strategie erarbeitet, um die 
dezentral aus verschiedenen initi-
ativen entstandenen angebote zu 
koordinieren und in die gesamt-
kommunikation einzubinden. bereits 
heute richten sich alle social Media-
aktivitäten an der Markenkommuni-
kation aus.  kurz- bis mittelfristig wird 
den aktivitäten kein „business case“ 
zugrunde liegen. ziel ist vielmehr die 
stärkung der kundenbindung und 
der Markenwahrnehmung. schon 
heute nutzt die Postbank die chance, 
durch die sozialen netzwerke den ar-
beitgeber Postbank zu positionieren. 
auch intern möchte die Postbank auf 
das engagement ihrer Mitarbeiter in 
den sozialen netzwerken nicht ver-
zichten. Dazu hat die bank kürzlich 
sogenannte social Media-guidelines 
verabschiedet, die den Mitarbeitern 
leitlinien und tipps für den Umgang 
mit den sozialen netzwerken an die 
hand geben.

Milana kogan: wir bleiben auf je-
den Fall dran.  vielen Dank!

konzern veröffentlichten vakanzen 
in unserer stellenbörse finden und 
sich auch dort direkt auf die jeweilige 
stelle online bewerben können.

Milana kogan: würden sie sagen, 
es ist leichter potenzielle kandida-
ten heutzutage über social Media-
Plattformen anzusprechen, als durch  
andere werbung?

sabine Jüngling: richtig ist si-
cherlich, dass durch social Media-
Plattformen noch ganz andere ziel-
gruppen angesprochen werden 
können, als über die konventionellen 
kanäle von werbung. social Media 
öffnet dabei auch die Möglichkeit, 
potenzielle kandidaten individuell 
anzusprechen. einblicke in die reali-
tät des arbeitsalltags sind darüber hi-
naus hilfreich, um die glaubwürdig-
keit unserer über klassische werbung 
getätigten aussagen zu erhöhen.

Milana kogan: beobachten sie 
auch die aktivitäten anderer banken 
auf Facebook?

sabine Jüngling: wir verfolgen 
mit unserer Facebook „Postbank 

karriere“-seite kein reguliertes 
benchmarking. natürlich schauen 
wir uns aber die social Media-akti-
vitäten von anderen banken sowie 
anderen Unternehmen an, um uns 
zu informieren, welche innovationen 
und informationen auf ihren seiten 
zu finden sind. hier verfolgen wir 
stets das ziel, gutes noch besser zu 
machen.

Milana kogan: wie gehen sie mit 
negativen Posts auf der Pinnwand 
um?

sabine Jüngling: wir haben eine 
„netiquette“ aufgestellt, an die sich 
die User halten sollen:

„wir freuen uns auf ihre kommen-
tare und anregungen. bitte beach-
ten sie, dass kommentare offen, aber 
höflich und respektvoll, überlegt und 
anregend und tolerant gegenüber 
anders lautenden Meinungen sein 
sollten. kommentare, über die sich 
leser und wir ärgern betreffen be-
leidigungen und persönliche angrif-
fe, jegliche verletzungen deutschen 
rechts und jugendgefährdende aus-
sagen. sollten solche kommentare 
gepostet werden, behalten wir uns 

Milana Kogan 
redakteurin

Fortsetzung von Seite 3.

http://www.bankingclub.de/jobs/Research-Analystin/
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Midsommar bei der ikano bank
nicht nur das bekannte schwedische Möbelhaus, nein jetzt auch eine bank, 
bietet zahlreiche Prämien rund um den längsten tag des Jahres.

bei dem namen „ikano bank“ 
schauen viele konsumenten ratlos 
drein. bei „ikea“ dagegen wissen zu-
meist alle bescheid. Dabei haben die 
bank und das einrichtungshaus den 
gleichen Ursprung - ingvar kamprad.

Die ikano gruppe, zu der die bank 
gehört, war teil des schwedischen 
Möbelimperiums und zuständig für 
die immobilien, Finanzservices sowie 
die versicherungen des konzerns. 
seit 1988 allerdings eigenständig, 
aber weiterhin im Familienbesitz der 
kamprads.

Ähnlich wie bei ikea startet die 
ikano bank am 11. Juni eine große 
Midsommar-kampagne. rund um 
den 21. Juni 2012 und die damit 
verbundene sommersonnenwende 
erhalten kunden über vier wochen 
lang vielfältige Prämien. Das Motto 
der kampagne lautet: „ikano feiert 
den Midsommar. Feier mit uns!“

in schweden zelebriert man  näm-
lich ende Juni die sommersonnen-
wende „Midsommar“ – nach weih-
nachten das zweitgrößte Fest. auch 
die schwedische  bank feiert den 
längsten tag des Jahres und legt zu 
jedem abgeschlossenen und ausbe-
zahlten „kash borgen“ ratenkredit 
eine attraktive „Midsommar“-Prämie 
hinzu. so zum beispiel, wie sollte es 
auch anders sein, einkaufgutschei-
ne von ikea. in welcher woche die 
jeweiligen artikel vergeben werden, 
ist eine Überraschung und wird erst 
kurzfristig bekannt gegeben. Die 
Midsommar-kampagne läuft vom 11. 
Juni bis zum 8. Juli 2012. 

„Midsommar ist für ein Unterneh-
men mit schwedischen wurzeln na-
türlich ein großes und wichtiges Fest“, 
so Denice struß, Marketing com-
munications Manager bei der ikano 
bank.

Bank der Woche

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

tOPterMine

Über ikano bank gmbh:
Die ikano bank gmbh ist teil der schwedischen ikano group, die 1988 
gegründet wurde und sich im besitz der Familie kamprad befindet. ing-
var kamprad ist als gründer von ikea weltweit bekannt. als international 
tätiger konzern mit rund 4.000 beschäftigten ist die ikano group in den 
bereichen Finanzdienstleistungen, immobilien, versicherungen, vermö-
gensverwaltung und einzelhandel aktiv.
Die Philosophie des Unternehmens ist es, aus partnerschaftlicher zusam-
menarbeit langfristige lösungen zu fairen bedingungen zu entwickeln 
und damit einen Mehrwert für kunden, Partner und Mitarbeiter zu schaf-
fen. Der hauptsitz der ikano group befindet sich in luxemburg, die ikano 
bank gmbh in Deutschland sitzt in wiesbaden. Dort betreut sie mehr als 
1,1 Millionen kunden.

Mehr informationen finden sie auf www.ikanobank.de

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/Vertriebskongress-CRMforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Fachtagung-Risikomanager-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/DKM-2012/


12. Juni | ausgabe 16 | seite 6

issn 1864-0664  | 7. Jahrgang bankingnews

anzeige

spanien verliert
Unbeantwortet: spaniens bankenrettung wirft immer mehr Fragen auf

gestern wurde bei der eM das 
erste mal ein spiel „gedreht“: schwe-
den ging durch den altmeister ibra-
himovic in Führung, kassierte dann 
aber zwei schnelle gegentore durch 
den alt-altmeister schewtschenko. 
schweden, obwohl nicht Mitglied 
der europäischen währungsunion, 
kann die gefühle der ewUler damit 
sehr gut nachvollziehen: bis zu hun-
dert Milliarden euro für spaniens 
banken – aber das einzige, was am 
ende des tages triumphiert, ist der 
Frust. geld allein schießt halt doch 
keine tore.

Die erleichterung über die uner-
wartet schnelle einigung über ein 
hilfspaket für die spanischen banken 
währte zirka anderthalb Minuten. 
Dann spielten nur noch „die ande-
ren“:

kreditbedingungen: noch ist un-
klar, zu welchen konditionen und 
unter welchen bedingungen spani-
en wie viele gelder aus einem der 
rettungstöpfe abrufen wird. wird im 
rahmen der kreditkontrolle seitens 
der e(w)U „nur“ die reform des ban-

ter auf den esM übertragen werden, 
allerdings zu eFsF-bedingungen. 
wenn es um hunderte von Milliar-
den euro geht, sollten die bürger eu-
ropas jedoch nicht nur ein anrecht 
darauf haben zu erfahren, wer der 
kreditnehmer ist, sondern auch, wer 
der kreditgeber ist.

zinslast: Unklar ist weiters, ob 
die zinsen aus dem stützungspaket 
dem staatlichen haushaltsdefizit 
zuzurechnen sind oder nicht. wäre 
dem so, würde dies die vereinbarten 
Defizitziele verwässern, so dass die-
se neu formuliert werden müssten.

viele technische Fragen, sicher-
lich. Der hauptgrund für die schnelle 
stimmungsumkehr am gestrigen 
tage war aber wohl ein anderer: 
ein wichtiges ziel bei der lösung 
der Probleme in spanien ist es, die 
staatsrisiken von den bankenrisiken 
zu trennen. Dieses ziel konnte in der 
kürze der zeit nicht erreicht werden. 
im gegenteil, es steht zu befürchten, 
dass sich mit der jetzt angedachten 
lösung (eU gibt geld für die banken, 
aber der staat haftet) die staat-ban-
ken-schicksalsgemeinschaft noch 
vertieft. 

Der rettungseinsatz für spani-
en zeigt, dass die eU handlungsfä-
hig und handlungswillig ist. Jetzt 
gilt es zum einen, sich zügig über 
die Details des stützungspakets zu 
einigen und zum anderen, die mit-
tel- bis langfristigen ziele wieder in 
den Fokus zu rücken: banken-Uni-
on, Fiskal-Union, Politische Union. 
Denn eigentlich befanden sich die 
Finanzmärkte mit blick auf den eU-

kensektors überwacht oder auch die 
allgemeine reformpolitik der regie-
rung? Und um alles in der welt: wie 
nennt man eine troika mit vier Mit-
gliedern (eU, ezb, iwF, eba)? Quar-
tett? besitzt dieses Quartett auch 
einen blitz-trumpf? (Diese Frage ver-
stehen wahrscheinlich nur Männer 
in den vierzigern…)

topf-wahl: aus welchem ret-
tungsschrim werden die rettungs-
pakete abgerufen? kommt das 
geld aus dem eFsF, erhalten die 
kreditgelder den gleichen rang 
wie staatsanleihen. Jedoch dürfte 
spanien dann als garantiegeber für 
kredite an andere länder ausfallen, 
das effektive ausleihvolumen des 
rettungsschirms sinkt. kommen 
die gelder hingegen aus dem esM, 
genießen die kredite vorrangstatus 
gegenüber staatsanleihen und alle 
17 ewU-staaten beteiligten sich 
an dem stützungspaket. sollten 
staatsanleihenbesitzer plötzlich mit 
nachrangigem gläubigerstatus aus-
gestattet sein, stellt sich sogar die 
Frage, ob dies ein kreditereignis dar-
stellen könnte, was die zahlung aus 
kreditausfallversicherungen (cDs) 
zur Folge hätte. (Überdies ist der 
rettungsschirm esM noch gar nicht 
in kraft in Deutschland hängt die 
ratifizierung des esM-vertrags gera-
de an der Frage, ob und wann und 
wo und mit wem und wofür eine Fi-
nanztransaktionssteuer eingeführt 
werden kann / soll / muss / wird.) 
als ausweg tauchte der vorschlag 
auf, die stützungsgelder für spanien 
sollten aus dem eFsF kommen, spä-

gipfel ende des Monats ja inmitten 
einer antizipationsrallye. Diese wur-
de durch das überraschend schnell 
angekündigte Paket für spanien 
jäh unterbrochen. heute früh sieht 
das Marktbild schon wieder etwas 
freundlicher aus. Ob es jedoch für 

eine wiederaufnahme der rallye 
reicht, darf bezweifelt werden. 
nur sehr selten gelingt es einer 
Mannschaft, eine einmal aus der 
hand gegebene Führung wieder 
zurückzuerobern…
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Der klick auf den „like-button“ 
gehört zu einem weit verbreiteten 
Facebook-Phänomen. wer „gefällt-
mir“ klickt impliziert zustimmung 
und teilt allerlei wichtige und un-
wichtige kommentare und inhalte 
gleichzeitig via news Feed wieder mit 
anderen. Marketingmanager wün-
schen sich nichts sehnlicher als den 
begehrten klick für ihr Unternehmen 
zu ergattern und ihre kunden somit 
offiziell zu ihren „Fans“ zählen zu dür-
fen. Mit nur einem tastendruck be-
kennt sich der nutzer offiziell zu sei-
ner favorisierten Marke und wird mit 
regelmäßigen news Feeds versorgt. 
Der social Media-auftritt wird ganz 
im sinne der Markenpersönlichkeit 
inszeniert und soll die verbraucher 
dauerhaft noch intensiver an die 
Marke binden. 

Ohne zweifel wird social Me-
dia ein hohes Potential im bereich 
der Markenkommunikation zuge-
schrieben. ernüchternd hingegen 
die ergebnisse einer jüngst veröf-
fentlichten studie unter dem titel 
„kommunikationsanalyse 2012“ 
der Frauenzeitschrift brigitte. hier 
wurde die wirkung von Online-Mar-
kenkommunikation im hinblick auf 
einstellung und konsumverhalten 
unter 29,99 Millionen Frauen im al-
ter zwischen 14 bis 70 Jahren unter-
sucht. Demnach hat Markenkommu-
nikation im internet weitaus weniger 
wirkung als bislang angenommen 
wurde. 

hinsichtlich der nutzung interak-
tiver Online-angebote dominieren 
bei den befragten eindeutig priva-

ebenfalls 7 Prozent kommunizieren 
im internet direkt mit ihren Finanz-
dienstleistern und versicherungen. 

eine nielsen studie aus dem Jahr 
2011 zum thema „Finanzdienst-
leistungen − kredite Privatkunden: 
insights Direct Mail und internet“ 
kommt zu dem ergebnis, dass die be-
deutung von Online-Diskussionen in 
zukunft immer mehr zunehmen wird. 
verbraucher setzen großes vertrauen 
in so genannte Online reviews. rund 
ein viertel der befragten informieren 
sich über Online reviews und emp-
fehlungen im internet bevor sie sich 
entscheiden bei einer bank kunde zu 
werden. Mittels des buzzvolumens 
können die beiträge von nutzern 
über eine Marke in social communi-
ties wie Foren, blogs, Facebook, twit-
ter, Youtube und Flickr gemessen 
werden. Finanzdienstleister sollten 
den einfluss solcher communities 
also durchaus ernst nehmen. ein ein-
maliger klick auf den „like-button“ 
verspricht noch lange keine immer-
währende Markentreue. verbrau-
cher sind verunsichert und so muss 
die Markenpersönlichkeit auf allen 
kommunikationswegen, ob klassisch 
oder via web 2.0 überzeugen.

te Motive. Der kontakt zu Freunden 
und Familie wird dabei mit 38 Pro-
zent am häufigsten genannt. 29 Pro-
zent der Frauen wünschen sich ihre 
erlebnisse mit Freunden zu teilen. 
Die suche nach Unterhaltung und 
zeitvertreib wird von 28 Prozent der 
Probandinnen angegeben. zeitnahe 
informationen, wenn etwas passiert 
locken 27 Prozent der befragten an 
den bildschirm. gerade mal 9 Pro-
zent der nutzerinnen interessieren 
sich für neuigkeiten ihrer lieblings-
marken. 7 Prozent teilen ihre sym-
pathie zu einer Marke mit anderen. 
Jeweils 6 Prozent nutzen Fanseiten 
von Marken und Unternehmen, 
bzw. kommunizieren dort mit an-
deren kunden. Dennoch ergänzen 
soziale netzwerke die klassische 
Markenkommunikation. insbeson-
dere bereits bestehende kundenbe-
ziehungen können hier gepflegt und 
ausgebaut werden.

auch für Finanzdienstleister stellt 
Markenkommunikation im internet 
ein wichtiges standbein zur schaf-
fung von kundenvertrauen dar. Die 
studie verrät, dass 34 Prozent der 
verbraucherinnen ein interesse in 
geldanlage vorweisen. 19 Prozent 
der Probandinnen informieren sich 
im internet über geldanlagen und 
versicherungen. wiederum 12 Pro-
zent suchen gezielt nach kommen-
taren und bewertungen zu diesen 
themen. lediglich 7 Prozent der 
befragten gaben an Marken und 
Produkte aus den bereichen geld-
anlage und versicherungen selbst 
zu kommentieren und zu bewerten. 

social communities zwischen kundendialog und bedeutungslosigkeit

Markenkommunikation im web 2.0

bankingkOngresse

bankinglOUnge

23.08. | MÜnchen | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

23.08. | berlin | nachwUchskrise bankbranche

seit 2009 veranstaltet der bankingclUb mit ausge-
wählten Partnern unter anderem kongresse zu den 
themen compliance und risikomanagement. Mit 
dem Fachkongress FraUD-ManageMentforbanks 
erweitern wir das kongressportfolio um ein aktuelles 
themengebiet innerhalb der Finanzszene.
 Der Fachkongress FraUD-ManageMentforbanks 
startet im lichte der gesetzlichen anpassungen, ins-
besondere durch neuerungen in § 25c kwg und den 
entsprechenden Umsetzungsvorschriften.

05.-06.09. | köln | FraUDManageMentFOrbanks

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

save the Date

save the Date

Corinna Groner
redakteurin

http://www.bankingclub.de/termine/FRAUDMANAGEMENTforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Vertriebskongress-CRMforBANKS-2012/
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Professionell zum europameister 

Deutsche volkswirte mussten 
sich zuletzt oft anhören, dass die 
analyse von wirtschaftswachs-
tum, wachstumsperspektiven oder 
wechselkursentwicklung mehr 
schlecht als recht gelänge. Dabei 
haben die Damen und (zumeist) 
herren es derzeit nun auch nicht 
gerade leicht. verständlich ist da-
her, sich ein zweites standbein auf-
zubauen, um neue klientel in den 
wettbüros zu erschließen:

dion befindliche McDonalds Fi-
lialen berücksichtigt, die laut tv 
bekanntlich von deutschen Mann-
schaftsbussen angesteuert werden 
müssen.

Der vollständigkeit halber hier 
noch einige andere Prognosen für 
den eM-titel: england: 5%, Portu-
gal gleichauf mit italien, schweden 
und kroatien je 2%. Und im Falle 
griechenlands wünscht man sich, 
dass der einfluss auf die europäi-
schen Finanzmärkte ähnlich gering 
eingeschätzt würde als auf den 
ausgang dieses turniers.

nach der lektüre dieses kleinen 
artikels können sie also mit detail-
liertem Fachwissen erfreuen. ein 
wenig aufmunterung werden vor 
allem die beiden gastgeber benöti-
gen: laut Modell landen Polen und 
die Ukraine auf dem vorletzten und 
letzten Platz.

Die analysten der Deka wol-
len bei der Fußball europameis-
terschaft nichts dem zufall oder 
schweinis nerven beim elfmeter 
überlassen und nähern sich auf 
professionelle weise dem ausgang 
des Fußball-Festes. 

als Datenbasis dienen die letz-
ten 124 spiele der letzten vier 
europameisterschaften. als ana-
lysemodell dient das sogenannte 
elo-rating, dass bei schachspielen 
verwendet wird und absolut folge-
richtig von den volkswirten auf das 
rasen-schach übertragen wurde. 
in statistisch aussagekräftiger häu-
figkeit angewandt, zeigt sich dem-
nach folgendes unerbittliches bild: 

trotz hartem gruppenlos 
zeigt das Modell eine lediglich 
23% wahrscheinlichkeit an, dass 
Deutschland bereits in der vorrun-
de ausscheidet. Das viertelfinale 
kann ebenfalls in aller ruhe ver-
folgt werden, die wahrscheinlich-
keit für ein weiterkommen liegt bei 
63%.

Die krux liegt im halbfinale. 
grundsätzlich sagt die statistik ei-
nen deutschen sieg voraus – es sei 
denn der gegner heißt spanien! 
hier liegen die chancen unter 50%.

Folgerichtig weist das analy-
semodell spanien als wahrschein-
lichsten europameister 2012 aus. 
Dass den niederlanden als ausge-
wiesene nicht-turnier-Mannschaft 
höhere chancen zugerechnet wer-
den als Deutschland, kann meines 
erachtens nur daran liegen, dass 
das Modell auf dem weg zum sta-

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

Jan Hoffmann
asset Manager

in der wirtschaft und im Fußball gilt: nichts wird dem zufall überlassen.

http://www.sas.com/offices/europe/germany/

