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Editorial

Wasch mich, aber mach mich nicht nass
So oder so ähnlich könnte man das Taktieren der spanischen Regierung beim Thema Bankenkapitalisierung bezeichnen. Helfen ja, Reinreden nein.
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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 Tagesgewinne wieder verschwunden. Im
Grunde hatten die Märkte die viel
zu späte Entscheidung längst vorweggenommen. Heute überwiegt
die Frage, ob die bisher nicht bestätigten Zahlen aus Spanien stimmen
und ausreichen die angeschlagenen
Banken ausreichend zu unterstüt-

zen. Laut IWF werden mindestens 40
Milliarden Euro benötigt, es könnten 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 mündlich 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

viele Auflagen machen würde.
Ob sich die Spanier Ihren Stolz
bewahren dürfen, bleibt ob der angespannten Lage zunächst offen.
Mehrfach hatten die Spanier die Sanierung und Restrukturierung ihrer
Banken verkündet. Jedes Mal ohne
Erfolg, wie wir jüngst wieder gelernt
haben. Und so lauten die neuen
Schlagzeilen allesamt auf „Bankenkrise“, die scheinbar mit dem Start
der Immobilienkrise in den USA kein
Ende nehmen will. Kein Wunder, das
der Unmut innerhalb der Bevölkerung und vor allem bei Unternehmern 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 ungenau formuliert ist. Der Unmut der
spanischen Bevölkerung wäre nicht
geringer gewesen, wenn die Banken 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-

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 Konjunktureinbruch zu kämpfen hat.
Und was lernen wir aus der aktuellen Situation? Wahrscheinlich
wieder nichts. Politik wird weiter
auf Pump finanziert. Banken können Finanzierungen für wertlose
Assets ablehnen und werden der
Kreditklemme bezichtigt oder auf
Teufel komm raus die Kohle raushauen, dann sind sie die bösen, die
mit Steuergeldern gerettet werden
müssen. Wie immer. Wie man es
macht, man macht es falsch.

Thorsten Hahn
Herausgeber
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Extraleistung statt Mehrwertprogramm
„Erfolgversprechender ist es oft, gute Kunden mit dem gewissen Extra zu verwöhnen. Die besondere Behandlung als
Gegenleistung für Loyalität schätzen deutsche Verbraucher sehr.“
Kontinuierlich wachsen die Ansprüche deutscher Verbraucher an
den Kundenservice von Produktionsund Dienstleistungsunternehmen.
Nach einer aktuellen Studie hat jeder
vierte Befragte eine deutlich höhere
Erwartung an Betreuung und Beratung als noch im Jahr 2011. Besonders 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 Managementberatung Accenture nahmen insgesamt mehr als 10.000 Verbraucher
aus 27 Ländern teil. Für Deutschland
beantworteten 408 Teilnehmer den
Fragenkatalog. Dieser reichte von
aktueller Zufriedenheit über Kaufabsichten bis hin zur Wechselbereitschaft in verschiedenen Bereichen
des Alltags.
In Deutschland haben auf Grund
von schlechten Serviceleistungen
bereits 51% der Befragten einen Anbieter gewechselt. Besonders empfindlich reagieren Konsumenten
hierzulande vor allem auf nicht gehaltene Versprechen (81%), gefolgt
von Mitarbeitern ohne Fachkenntnis
(68%) und der Missachtung persönlicher Bedürfnisse (64%). Anbieter aus
den Bereichen Telefon, Mobilfunk
sowie Internet und im Einzelhandel
bekommen häufige Wechsel der
Kunden zu spüren, aber auch in der
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Bank- und Finanzbranche steigt die
Zahl der Wechselkunden stetig.
Besonders interessant für die
Letztgenannten: Für einen niedrigeren Preis sind viele Kunden bereit
beim Service Abstriche hinzunehmen. Das trifft zum Beispiel auf die
Häufigkeit der Kontakte (23%) sowie
den Kundenservice (17%) zu. Bei
Qualitätsfragen hingegen gilt die
strikte Devise: Keine Kompromisse! Gerade 6% der Studienteilnehmer 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 erforderlich. Die Daten und Instrumente dafür 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 Unternehmen eingeführten Bonus- und
Mehrwertprogrammen. Diese erhöhen die Kundenbindung nämlich nur
bedingt. Vor allem der Einzelhandel
setzte häufig auf diese Maßnahmen
des Loyality-Managements. Dabei
sind
Kundenbindungsprogram-

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 Extra zu verwöhnen. Die besondere
Behandlung als Gegenleistung für
Loyalität schätzen deutsche Verbraucher sehr“, so Clemens Oertel.
Demnach wird zum Beispiel eine
kleine Überraschung mit „Ah“-Effekt
als wertvoller empfunden als Vergünstigungen bei Drittanbietern
und Sammelheftchen mit Stempeln
oder Aufklebern. Die große Herausforderung für Unternehmen liegt
in der gezielten Anwendung dieser
Erkenntnisse. Denn die Ergebnisse
der Studie zeigen, dass gerade das
aktive Kundenmanagement über
alle Branchen hinweg verbesserungs- und ausbaufähig ist. Ein besonderer Fokus sollte dabei auf der
Individualität der Maßnahmen, dem
Überraschungseffekt sowie die Differenzierung zwischen Standard- und
Extraleistung liegen.
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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 Kanäle nicht nur für Produktwerbung,
sondern auch zur Nachwuchsgewinnung. Gerade junge Kandidaten,
Berufseinsteiger und Absolventen
lassen sich über Facebook gezielter
erreichen und erfolgreicher begeistern. Darüber hinaus bietet ein soziales Netzwerk, wie Facebook den
interessierten Bewerbern die Möglichkeit, direkt Feedback zu geben.
Die Aufforderung zur Interaktion hat
dann zur Folge, dass sich die Interessenten früh involviert fühlen.
Je origineller die Bewerbung,
desto höher sind die Chancen, aufzufallen. Je origineller die Stellenausschreibung, 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 wollen 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 Interviews mit anderen Banken geben.
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Milana Kogan: Welche Ziele verfolgt die Postbank mit der FacebookFanpage?
Sabine Jüngling, Postbank: Für
die Postbank gehört es zum Selbstverständnis, auch in den sozialen
Netzwerken präsent zu sein. Wir haben hier in den vergangenen Jahren
verschiedene Initiativen entwickelt,
um unterschiedliche Zielgruppen
anzusprechen und gleichzeitig sukzessive Erfahrungen mit Social Media
zu sammeln. Wir sind der Meinung,
wenn es den Banken gelingt, an den
Diskussionen teilzunehmen und behutsam 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 Personalmarketing. Auf der Facebook-Seite „Postbank Karriere“ können Interessierte
Infos zum Thema Karriere einsehen,
Termine aller Veranstaltungen sowie
aktuelle Stellen- und Praktikumsangebote finden. Zudem können wir
über diese Seite mit Fans und Bewerbern in Dialog treten, Kontakte
aufbauen und diese auch aufrechterhalten. Bei Facebook möchten wir
noch einmal einen persönlicheren
Eindruck über die Postbank als Arbeitgeber vermitteln und einen Blick
hinter die Kulissen ermöglichen.
Milana Kogan: Ist die Fanpage
vielleicht aus Mangel an Bewerbern
entstanden?
Sabine Jüngling: Durch unsere

Das Kooperationsnetzwerk
für die Finanzwirtschaft.

Sabine Jüngling
Personalmarketing
Deutsche Postbank AG
Darstellung bei Facebook gewinnen
wir Kontur im Sinne des Employer
Branding. Die klassische Personalrekrutierung ist dabei tendenziell von
geringerer Bedeutung. Primär geht
es hier um den persönlicheren Kontakt, der zu den Fans und Bewerbern
hergestellt werden kann und eine erhöhte Aufmerksamkeit.
Milana Kogan: Wie ist dann die
Resonanz auf Facebook?
Sabine Jüngling: Seit der Umstellung der Unternehmens-Profilseiten
auf die neue Chronik ist es uns möglich, direkt und vor allen Dingen auch
vertraulich mit den Fans über private
Nachrichten zu kommunizieren. Dadurch 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 bestätigt auch die kontinuierlich stei-

www.solutions-for-finance.de

gende Anzahl der Fans.
Milana Kogan: Gibt es Bewerbungen über Facebook?
Sabine Jüngling: Bisher haben wir
nur vereinzelt Bewerbungen über Facebook erhalten. Aus prozessualen
Gründen ist es allerdings momentan
noch nicht möglich, diese auch direkt

über Facebook zu verarbeiten. Daher bevorzugen wir hier noch den
klassischen Weg, bei dem die Bewerber im Internet über www.postbank.de/karriere alle im Postbank
Lesen Sie weiter auf Seite 4.
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Fortsetzung von Seite 3.
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 Kandidaten heutzutage über Social MediaPlattformen anzusprechen, als durch
andere Werbung?
Sabine Jüngling: Richtig ist sicherlich, dass durch Social MediaPlattformen noch ganz andere Zielgruppen angesprochen werden
können, als über die konventionellen
Kanäle von Werbung. Social Media
öffnet dabei auch die Möglichkeit,
potenzielle Kandidaten individuell
anzusprechen. Einblicke in die Realität des Arbeitsalltags sind darüber hinaus hilfreich, um die Glaubwürdigkeit 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
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Karriere“-Seite
kein
reguliertes
Benchmarking. Natürlich schauen
wir uns aber die Social Media-Aktivitäten 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 Kommentare und Anregungen. Bitte beachten 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 Beleidigungen und persönliche Angriffe, jegliche Verletzungen deutschen
Rechts und jugendgefährdende Aussagen. Sollten solche Kommentare
gepostet werden, behalten wir uns

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 Initiativen entstandenen Angebote zu
koordinieren und in die Gesamtkommunikation einzubinden. Bereits
heute richten sich alle Social MediaAktivitäten an der Markenkommunikation 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 Arbeitgeber Postbank zu positionieren.
Auch intern möchte die Postbank auf
das Engagement ihrer Mitarbeiter in
den sozialen Netzwerken nicht verzichten. 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 jeden Fall dran. Vielen Dank!

TOPjobs
MITARBEITER/IN FINANCE & TREASURY
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 Abteilungen. Die Bestandsfortschreibung und Kontrolle
der Rückstellungen und Abgrenzungen gehören
ebenso zu Ihren Aufgaben...

bereichsleiter/IN IT-ENTWICKLUNG UND ORGANISATION
In dieser Position sind Sie dem Vorstand direkt unterstellt und führen die Abteilungen Organisation und
IT. Sie verantworten die zukunftsweisende Weiterentwicklung unserer IT-Strategie sowie deren operative
Umsetzung in Zusammenarbeit mit unserem genossenschaftlichen Partner der GAD eG. Als interner
Dienstleister sorgen Sie für eine leistungsfähige und...

regionaldirektor/-in
Ihre Aufgaben:
*Akquisition von neuen Vertriebspartnern für die
Fonds Finanz Maklerservice GmbH durch Überzeugung und Kreativität *Sicherstellung der ordnungsgemäßen Anbindung der akquirierten Makler
*Verantwortung für die Umsätze Ihrer unterstellten
Vertriebspartner

Firmenkundenberater (m/w)
Ihr Verantwortungsbereich | Die Pflege und der
Ausbau bestehender ganzheitlicher Kundenverbindungen, als auch die Akquise neuer Geschäftspartner
stehen im Mittelpunkt der strategischen Neuausrichtung der Volksbank, die nach geplanter Fusion in
2012 Marktführer im südlichen Hessen sein wird.

Kreditsachberarbeiter/in

Milana Kogan
Redakteurin

Ihre Aufgaben:
*Fallabschließende Bearbeitung des Neukreditgeschäfts: Anstragsbearbeitung/-prüfung *Bearbeitung
des Bestandsgeschäfts im Bereich der Immobilienfinanzierung *Betreuung der Kunden und Bankmitarbeiter im Rahmen der Kreditbearbeitung *Übernahme von Sonderaufgaben/Zusatzaufgaben
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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.

Bank der Woche

Bei dem Namen „Ikano Bank“
schauen viele Konsumenten ratlos
drein. Bei „Ikea“ dagegen wissen zumeist 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 nämlich Ende Juni die Sommersonnenwende „Midsommar“ – nach Weihnachten das zweitgrößte Fest. Auch
die schwedische Bank feiert den
längsten Tag des Jahres und legt zu
jedem abgeschlossenen und ausbezahlten „Kash Borgen“ Ratenkredit
eine attraktive „Midsommar“-Prämie
hinzu. So zum Beispiel, wie sollte es
auch anders sein, Einkaufgutscheine 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 Unternehmen mit schwedischen Wurzeln natürlich ein großes und wichtiges Fest“,
so Denice Struß, Marketing Communications Manager bei der Ikano
Bank.

TOPtermine
21.06. | KÖLN | FUTURE OF CORPORATE COMMUNICATION
A U S B L I C K ...
... auf eine ereignisreiche Zeit mit vielen neuen
spannenden Trends und Entwicklungen in Kommunikation und Technologie. Wir laden Sie ein, mit uns
im exklusiven Kreis Ihre zukünftigen Erwartungen
und bisherigen Erfahrungen im Bereich Banking &
Finance auszutauschen.

22.06. | internet | simulieren statt probieren
In vielen Banken werden Risiken und Chancen systematisch unterschätzt. Ein Grund: für Simulationen
und Stresstests fehlen leistungsfähige und automatisierbare 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...

04. - 05.07. | köln | crmforbanks
Vertrieb und Beratung sind in der letzten Zeit zunehmens in den Fokus kritischer Beobachtung durch
Verbraucherschutz und Medien geworden, dabei ist
die Beratung unser Aushängeschild. on Neukundengewinnung über Loyality Management - innovative
Kundenbindungsstrategien - bis hin zur Implementierung und Akzeptanz von CRM-Tools...

10.-11.10. | köln | fachtagung risikomanager
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. Ingvar 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, Vermögensverwaltung und Einzelhandel aktiv.
Die Philosophie des Unternehmens ist es, aus partnerschaftlicher Zusammenarbeit langfristige Lösungen zu fairen Bedingungen zu entwickeln
und damit einen Mehrwert für Kunden, Partner und Mitarbeiter zu schaffen. 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
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Das Thema „Risikomanagement“ hat sich in jüngerer 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 initiierten fundamentalen Neueinschätzung bestimmter
Risikokategorien einerseits...

23.-25.10. | Berlin | Berliner Zukunftsgespräche
Die DKM ist eine jährliche, FKM* zertifizierte, Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft.
Standort sind seit 1999 die Westfalenhallen Dortmund (Messepremiere 1995 in Bayreuth). Im Jahr
2012 findet die 16. DKM statt.
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Spanien verliert
Unbeantwortet: Spaniens Bankenrettung wirft immer mehr Fragen auf
Gestern wurde bei der EM das
erste mal ein Spiel „gedreht“: Schweden ging durch den Altmeister Ibrahimovic 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 hundert 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 unerwartet schnelle Einigung über ein
Hilfspaket für die spanischen Banken
währte zirka anderthalb Minuten.
Dann spielten nur noch „die anderen“:
Kreditbedingungen: Noch ist unklar, zu welchen Konditionen und
unter welchen Bedingungen Spanien wie viele Gelder aus einem der
Rettungstöpfe abrufen wird. Wird im
Rahmen der Kreditkontrolle seitens
der E(W)U „nur“ die Reform des Ban-

Kornelius Purps
Fixed Income Strategist
UniCredit Research
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kensektors überwacht oder auch die
allgemeine Reformpolitik der Regierung? Und um alles in der Welt: wie
nennt man eine Troika mit vier Mitgliedern (EU, EZB, IWF, EBA)? Quartett? Besitzt dieses Quartett auch
einen Blitz-Trumpf? (Diese Frage verstehen wahrscheinlich nur Männer
in den Vierzigern…)
Topf-Wahl: Aus welchem Rettungsschrim werden die Rettungspakete 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 ausgestattet sein, stellt sich sogar die
Frage, ob dies ein Kreditereignis darstellen 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 gerade an der Frage, ob und wann und
wo und mit wem und wofür eine Finanztransaktionssteuer eingeführt
werden kann / soll / muss / wird.)
Als Ausweg tauchte der Vorschlag
auf, die Stützungsgelder für Spanien
sollten aus dem EFSF kommen, spä-

ter auf den ESM übertragen werden,
allerdings zu EFSF-Bedingungen.
Wenn es um hunderte von Milliarden Euro geht, sollten die Bürger Europas 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 diese neu formuliert werden müssten.
Viele technische Fragen, sicherlich. 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-Banken-Schicksalsgemeinschaft noch
vertieft.
Der Rettungseinsatz für Spanien zeigt, dass die EU handlungsfähig und handlungswillig ist. Jetzt
gilt es zum einen, sich zügig über
die Details des Stützungspakets zu
einigen und zum anderen, die mittel- bis langfristigen Ziele wieder in
den Fokus zu rücken: Banken-Union, Fiskal-Union, Politische Union.
Denn eigentlich befanden sich die
Finanzmärkte mit Blick auf den EU-

Aus unserer Trendbuch-Reihe:
Klaus Fleischer (Hrsg.)

Alfred Dittrich | Thomas Egner (Hrsg.)
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Gipfel Ende des Monats ja inmitten
einer Antizipationsrallye. Diese wurde 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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Markenkommunikation im Web 2.0
Social Communities zwischen Kundendialog und Bedeutungslosigkeit
Der Klick auf den „Like-Button“
gehört zu einem weit verbreiteten
Facebook-Phänomen. Wer „Gefälltmir“ klickt impliziert Zustimmung
und teilt allerlei wichtige und unwichtige Kommentare und Inhalte
gleichzeitig via News Feed wieder mit
anderen. Marketingmanager wünschen sich nichts sehnlicher als den
begehrten Klick für ihr Unternehmen
zu ergattern und ihre Kunden somit
offiziell zu ihren „Fans“ zählen zu dürfen. Mit nur einem Tastendruck bekennt sich der Nutzer offiziell zu seiner 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 Media ein hohes Potential im Bereich
der Markenkommunikation zugeschrieben. Ernüchternd hingegen
die Ergebnisse einer jüngst veröffentlichten Studie unter dem Titel
„KommunikationsAnalyse
2012“
der Frauenzeitschrift BRIGITTE. Hier
wurde die Wirkung von Online-Markenkommunikation im Hinblick auf
Einstellung und Konsumverhalten
unter 29,99 Millionen Frauen im Alter zwischen 14 bis 70 Jahren untersucht. Demnach hat Markenkommunikation im Internet weitaus weniger
Wirkung als bislang angenommen
wurde.
Hinsichtlich der Nutzung interaktiver Online-Angebote dominieren
bei den Befragten eindeutig priva12. Juni | Ausgabe 16 | Seite 7

te Motive. Der Kontakt zu Freunden
und Familie wird dabei mit 38 Prozent am häufigsten genannt. 29 Prozent 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 Prozent der Nutzerinnen interessieren
sich für Neuigkeiten ihrer Lieblingsmarken. 7 Prozent teilen ihre Sympathie zu einer Marke mit anderen.
Jeweils 6 Prozent nutzen Fanseiten
von Marken und Unternehmen,
bzw. kommunizieren dort mit anderen Kunden. Dennoch ergänzen
soziale Netzwerke die klassische
Markenkommunikation. Insbesondere bereits bestehende Kundenbeziehungen können hier gepflegt und
ausgebaut werden.
Auch für Finanzdienstleister stellt
Markenkommunikation im Internet
ein wichtiges Standbein zur Schaffung 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 Prozent suchen gezielt nach Kommentaren und Bewertungen zu diesen
Themen. Lediglich 7 Prozent der
Befragten gaben an Marken und
Produkte aus den Bereichen Geldanlage und Versicherungen selbst
zu kommentieren und zu bewerten.

23.08. | BERLIn | NACHWUCHSKRISE BANKBRANCHE
Ebenfalls 7 Prozent kommunizieren
im Internet direkt mit ihren Finanzdienstleistern und Versicherungen.
Eine Nielsen Studie aus dem Jahr
2011 zum Thema „Finanzdienstleistungen − Kredite Privatkunden:
Insights Direct Mail und Internet“
kommt zu dem Ergebnis, dass die Bedeutung 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 Empfehlungen 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 Communities wie Foren, Blogs, Facebook, Twitter, YouTube und Flickr gemessen
werden. Finanzdienstleister sollten
den Einfluss solcher Communities
also durchaus ernst nehmen. Ein einmaliger Klick auf den „Like-Button“
verspricht noch lange keine immerwährende Markentreue. Verbraucher sind verunsichert und so muss
die Markenpersönlichkeit auf allen
Kommunikationswegen, ob klassisch
oder via Web 2.0 überzeugen.

Corinna Groner
Redakteurin

SAVE THE DATE

23.08. | München | Social media im bankenumfeld

SAVE THE DATE

BankingKongresse
04.-05.07. | Köln | CRMFORBANKS
Vertrieb und Beratung sind in der letzten Zeit zunehmens in den Fokus kritischer Beobachtung durch
Verbraucherschutz und Medien geworden, dabei ist
die Beratung unser Aushängeschild.
Von Neukundengewinnung über Loyality Management - innovative Kundenbindungsstrategien - bis
hin zur Implementierung und Akzeptanz von CRMTools bietet der Kongress allen Verantwortlichen eine
breite Themenvielfalt mit einer spitzen Branchenfokussierung.

05.-06.09. | Köln | fraudmanagementforbanks
Seit 2009 veranstaltet der BANKINGCLUB mit ausgewählten 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, insbesondere durch Neuerungen in § 25c KWG und den
entsprechenden Umsetzungsvorschriften.
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In der Wirtschaft und im Fußball gilt: Nichts wird dem Zufall überlassen.

Deutsche Volkswirte mussten
sich zuletzt oft anhören, dass die
Analyse von Wirtschaftswachstum, Wachstumsperspektiven oder
Wechselkursentwicklung
mehr
schlecht als recht gelänge. Dabei
haben die Damen und (zumeist)
Herren es derzeit nun auch nicht
gerade leicht. Verständlich ist daher, sich ein zweites Standbein aufzubauen, um neue Klientel in den
Wettbüros zu erschließen:
12. Juni | Ausgabe 16 | Seite 8

Die Analysten der Deka wollen bei der Fußball Europameisterschaft nichts dem Zufall oder
Schweinis Nerven beim Elfmeter
überlassen und nähern sich auf
professionelle Weise dem Ausgang
des Fußball-Festes.
Als Datenbasis dienen die letzten 124 Spiele der letzten vier
Europameisterschaften. Als Analysemodell dient das sogenannte
Elo-Rating, dass bei Schachspielen
verwendet wird und absolut folgerichtig von den Volkswirten auf das
Rasen-Schach übertragen wurde.
In statistisch aussagekräftiger Häufigkeit angewandt, zeigt sich demnach folgendes unerbittliches Bild:
Trotz
hartem
Gruppenlos
zeigt das Modell eine lediglich
23% Wahrscheinlichkeit an, dass
Deutschland bereits in der Vorrunde ausscheidet. Das Viertelfinale
kann ebenfalls in aller Ruhe verfolgt werden, die Wahrscheinlichkeit für ein Weiterkommen liegt bei
63%.
Die Krux liegt im Halbfinale.
Grundsätzlich sagt die Statistik einen deutschen Sieg voraus – es sei
denn der Gegner heißt Spanien!
Hier liegen die Chancen unter 50%.
Folgerichtig weist das Analysemodell Spanien als wahrscheinlichsten Europameister 2012 aus.
Dass den Niederlanden als ausgewiesene Nicht-Turnier-Mannschaft
höhere Chancen zugerechnet werden als Deutschland, kann meines
Erachtens nur daran liegen, dass
das Modell auf dem Weg zum Sta-

dion befindliche McDonalds Filialen berücksichtigt, die laut TV
bekanntlich von deutschen Mannschaftsbussen angesteuert werden
müssen.
Der Vollständigkeit halber hier
noch einige andere Prognosen für
den EM-Titel: England: 5%, Portugal gleichauf mit Italien, Schweden
und Kroatien je 2%. Und im Falle
Griechenlands wünscht man sich,
dass der Einfluss auf die europäischen Finanzmärkte ähnlich gering
eingeschätzt würde als auf den
Ausgang dieses Turniers.
Nach der Lektüre dieses kleinen
Artikels können Sie also mit detailliertem Fachwissen erfreuen. Ein
wenig Aufmunterung werden vor
allem die beiden Gastgeber benötigen: laut Modell landen Polen und
die Ukraine auf dem vorletzten und
letzten Platz.

ANALYTICS

Professionell zum Europameister

Online-Webinar

„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

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