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genossenschaft statt Privatisierung

313.000 neue Mitglieder und da-
mit zugleich „anteilseigner“ gewin-
nen die genossenschaftsbanken im 
Jahr 2011 hinzu. Der gewinn nach 
steuern steigt, die einlagen steigen 
und auch die herausgelegten kredite 
nehmen gegenüber dem vorjahr zu, 
so Uwe Fröhlich, Präsident des bun-
desverbandes der Deutschen volks-
banken und raiffeisenbanken (bvr), 
auf der diesjährigen Pressekonferenz 
im März. Und auch bei allen öffentli-
chen terminen nach dieser konferenz, 
ist Fröhlich nicht müde die banken-
welt aus der sicht der genossenschaf-
ten als krisengewinner darzustellen.

„wir müssen keinen wettlauf um 
aktienkurse machen, wie es eine an-

dere deutsche bank machen muss“ so 
Fröhlich auf dem 8. berliner banken-
tag. 17 Millionen Mitglieder verzeich-
nen die deutschen genossenschafts-
banken und damit doppelt so viele 
„eigner“, wie es in Deutschland akti-
en- bzw. Fondsbesitzer gibt. Dennoch 
werden aus sicht der regulierung die 
volks- und raiffeisenbanken, wie alle 
anderen banken behandelt. gleich-
behandlung ist für die gruppe jedoch 
nicht der richtige weg. genobanken 
und sparkassen sind die leittragen-
den eines basel iii genannten reform-
paketes mit dem die eigenkapitalun-
terlegung von krediten geregelt wird, 
so Fröhlich in berlin. Da die kredite 
aus  dem lager einer volksbank eher 
an den Mittelstand ausgeliehen wer-
den und dieser ein anderes ausfall-
risiko mitbringt, muss hier dringend 
nachgebessert werden, mahnen die 
verantwortlichen aus den beiden la-
gern.

in zeiten in denen wir wieder über 
die rettung von banken debattieren 
– auch wenn es diesmal im schwer-
punkt um die rettung bei unseren eu-
ropäischen nachbarn geht – scheint 
die welt der banken im rechtskonst-
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„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

rukt genossenschaft alles in Ordnung. 
Dabei geht der kosten- und konsoli-
dierungsdruck auch an den genossen 
nicht vorbei. gab es 1990 noch knapp 
über 3.000 volksbanken, sind es 2011 
noch 1.121. Um die 10.000 beschäfti-
ge sind in den letzten 10 Jahren von 

den lohnlisten der volksbanken ver-
schwunden. allerdings muss man hier 
den moderaten abbau im gegenzug 
zu anderen Playern der branche zu 
gute halten.

ist die bank der zukunft eine ge-
nossenschaft?

einige euro sind in die rettung von banken geflossen. Die gruppe der volks- 
und raiffeisenbanken nutzt die gunst der krise und wirbt damit, ohne staatli-
che stütze ausgekommen zu sein.

http://www.sas.com/reg/offer/de/webinar_basel3_stresstesting?utm_source=event&utm_medium=event&utm_campaign=event_webinar_stresstest_social_xing
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BANKINGCLUB Partnerwortspiele
ein griechisches wochenende geht zu ende, aber was jetzt?

Die grelection am greekend en-
dete ohne den befürchteten grexit. 
kofferworte, also das kombinieren 
zweier hauptworte, sind en vogue. 
Und wenn man das ganze dann 
noch mit Denglisch kombiniert, ist 
man voll auf der höhe der zeit. Und 
das wollen wir ja sein. eine Umfra-
ge hat gezeigt, dass die tagesschau 
für die meisten bundesbürger die 
informationsquelle #1 ist. Dieses er-
gebnis ist für die Overnight impres-
sionen enttäuschung und ansporn 
zugleich… also, rein ins europäi-
sche krisenvergnügen: in griechen-
land gewinnt die euro-freundliche 
nea Dimokratia die meisten stim-
men, aber die errye (erholung & 
rallye) an den Märkten scheint be-
reits vorbei zu sein, bevor sie richtig 
begonnen hat.

vor genau einer woche kamen 
wir des Montags ins büro, in der 
hand ein spaket (spanien & stüt-
zungspaket), aber die erhoffte 
Marktberuhigung hielt nur bis zir-
ka feun (fünf nach neun) an. heute 
früh kommen wir ins büro, in der 
hand das wahlergebnis aus athen, 
aber von greuphorie keine spur: Ja, 
der euro ist einen schnaps fester. 
Und ja, die aktien werden mit ei-
nem Plus eröffnen. Und ja, der bund 
Future fällt zur handelseröffnung 
um 70 stellen. aber ich habe nicht 
den eindruck, als würde dem ope-
ning gap noch irgend etwas folgen.

klar, denn die Probleme sind ja 
noch nicht gelöst (5 geuro ins Phra-

senschwein!). zunächst mal muss in 
griechenland eine funktionsfähige 
regierungskoalition zustande kom-
men. Für diese Fall haben die ewU 
Finanzminister ihr entgegenkom-
men angekündigt. Die troika wird 
nach athen reisen. Und aus brüsse-
ler kreisen verlautet, die im rahmen 
des zweiten rettungspaketes mit 
griechenland vereinbarten sparzie-
le könnten zeitlich gestreckt wer-
den, in ihrer substanz seien diese 
jedoch nicht verhandelbar.

gleichzeitig sollen auf dem 
g20-treffen heute und Morgen in 
Mexiko wege aus der glise (global 
& wachstum & krise) aufgezeigt 
werden. Und gleichzeitig muss der 
eU-gipfel in der kommenden wo-
che vorbereitet werden. Die ezb 
mahnte unlängst eine 10-Jahres-
vision für die ewU an. Die Famous 
Four (eU-ratspräsident herman 
van rompuy, eU-kommissionsprä-
sident José Manuel barroso, euro-
gruppen-chef Jean-claude Juncker 
und der Präsident der europäischen 
zentralbank, Mario Draghi) arbei-
ten daran. laut informationen des 
spiegel ist die kurzfristige einfüh-
rung von euro-bills bestandteil ei-
ner solchen langfriststrategie. wie 
das nachrichtenmagazin berichtet, 
sehen die Pläne vor, dass sich jeder 
staat bis zu einem bestimmten Pro-
zentsatz seiner wirtschaftsleistung 
mittels gemeinsamer europäischer 
anleihen mit einer kurzen laufzeit 
finanzieren dürfe. wer die regeln 
nicht einhalte, würde im folgenden 

Jahr vom handel mit den Papieren 
ausgeschlossen. Problematisch 
erscheint, wie bei allen vergleich-
baren Plänen, die glaubwürdigkeit 
der strafandrohung.

lange rede, kurze Quintessenz: 
Die Marktteilnehmer werden inner-
halb weniger Minuten den status 
Quo realisieren und wieder ihre 
skeptische und vorsichtige haltung 
einnehmen. nebenbei werden sie 
versuchen, aus den konjunkturda-
ten dieser woche (zew, PMis, sogar 
ein Usa-PMi!!, ifo) wachstumssig-
nale und aus dem FOMc-statement 
der Us notenbank am Mittwoch 
Qe3-signale abzuleiten.

wahnsinn: Die wahlen in grie-
chenland sind vorbei, und irgend-
wie ist alles genau so wie vorher. 
was für eine grenttäuschung…
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simulieren statt probieren
schlaglicht auf herausforderungen rund um basel iii

Das thema ist eigentlich nicht 
wirklich neu: stresstesting wird be-
reits seit den anfängen von basel ii 
immer wieder heiß diskutiert. Über 
die relevanz herrschte dabei weitge-
hende einhelligkeit – und zwar nicht 
nur aus regulatorischer sicht, sondern 
auch für die interne risikobetrach-
tung. trotzdem wurde die wirkliche 
brisanz des themas nicht in Debattier-
clubs, sondern durch die Praxis belegt 
– denn in der Finanzmarktkrise trat of-
fen zutage, wie wichtig stresstesting 
in der branche eigentlich ist. gerade 
für die gesamtbankübergreifende 
simulation von stresssituationen ha-
ben vielen banken nicht-zeitgemäße 
Prozesse und Methoden eingesetzt 
– und damit risiken systematisch un-
terschätzt. so war zum beispiel eine 
illiquidität der Märkte nicht ernsthaft 
als mögliches szenario angenommen 
worden. in der Folge hatten auch ge-
sunde banken plötzlich nicht mehr 
in ausreichendem Maß liquidität zur 

der stresst tests muss deutlich redu-
ziert werden um kurzfristige ad hoc 
tests zu ermöglichen. zudem müssen 
systematische abläufe für die berech-
nung bereichsübergreifender Model-
le mit einem einheitlichen reporting 
geschaffen werden und Fachexperten 
sollten die geeignete methodische 
systemunterstützung erhalten. 

allen Punkten haben zwingend 
implikationen auf die it-systeme. 
nötig ist ein durchgängiges it-
Framework – ohne Medienbrüche 
und ohne viele manuelle eingriffe. 
Das erfordert die automatisierte Da-
tenintegration über die gesamtbank 
bis hin zum stresstest. auch flexible 
Parameterisierungsmöglichkeiten 
sind nötig, um schnell und effizient 
neue situationen zu simulieren. Das 
system muss komplexe statistische 
verfahren abbilden und die nach-
vollziehbarkeit der ergebnisse durch 
automatisierte Dokumentation und 
Drill-Down-Möglichkeiten sicherstel-
len. Für die wirkungsvolle einbindung 
von stresstests in die icaaP Prozesse 
müssen auswirkungen sowohl abtei-
lungsbezogen, als auch übergreifend 
darstellbar sein. Und letztlich ist die 
hoch-performante verarbeitung gro-
ßer Datenmengen voraussetzung, um 
ein untertägliches stresstesting zu er-
möglichen.

Ohne eine entsprechende Un-
terstützung verhindern die enorme 
komplexität der thematik und die 
enormen operativen aufwände einen 
wirkungsvollen einsatz von stress-
tests. Der test kann also nur so gut 
sein wie ihre it!

verfügung. gegenseitiges Mistrauen 
und eine zeitweise kreditklemme und 
ein ansehensverlust der branche wa-
ren die Folge.

als reaktion hat das basler com-
mittee das thema stresstesting be-
sonders hervorgehoben und fordert, 
dass stresstesting durch den vorstand 
sichergestellt werden muss. was also 
vorher die kür gewesen wäre, wird 
jetzt zur Pflicht! auch die aktuellen 
ausarbeitungen zum liquiditätsma-
nagement gemäß basel iii auf stress-
tests, um schwächen im bereich des 
risikomanagement zu beseitigen. 

Damit stresstests aber ihre wir-
kungen entfalten können, sehen sich 
die institute vielen herausforderun-
gen gegenüber. so merkt die euro-
päische Umsetzung der richtlinien 
(crD4) direkte Mängel im bereich 
stresstesting und backtesting bei den 
instituten an. ein kernargument ist, 
dass allen stresstesting-verfahren ein 
Prozess entgegenzustellen ist, wel-
cher nachvollziehbar die annahmen, 
Modelle und ergebnisse dokumen-
tiert. außerdem sind die tests gesamt-
bankübergreifend und regelmäßig 
durchzuführen, um frühzeitig gra-
vierende risiken zu erkennen – und 
rechtzeitig gegenmaßnahmen ergrei-
fen zu können. Dazu muss eine trans-
parenz geschaffen werden, durch 
die sowohl der vorstand als auch die 
aufsicht die risiken verstehen und 
einschätzen können. hieraus ergeben 
sich zentrale herausforderungen, z.b. 
für das sicherstellen der Datenquali-
tät und -verfügbarkeit. Die Dauer für 
Durchführung und Dokumentation 

Und zu diesem thema gibt es 
noch mehr zu sagen und wissen:
gerne lade ich sie zu einem webinar 
am 22. Juni ein. hier können sie sich 
anmelden: 

 www.sas.de/stresstesting

Thomas Rohrmann
experte Financial industries
sas Deutschland

Infobox:
In Stresstests werden durch Si-
mulation von Umweltzuständen 
(z.B. Illiquidität der Märkte) die 
Auswirkungen auf die Finanzlage 
der Bank beleuchtet. Ziel ist es, 
Anhaltspunkte für die Stabilität 
des Finanzinstituts zu gewinnen.

Bank-Verlag GmbH | Wendelinstraße 1 | 50933 Köln

Klaus Fleischer (Hrsg.) Alfred Dittrich | Thomas Egner (Hrsg.)
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tOPterMineschweigende zufriedenheit
Die Mehrzahl der deutschen existenzgründer ist mit der hausbank zufrieden, aber gibt dennoch keine empfehlung.

die bankberater nicht aktiv mit ihrer 
geschäftsidee oder dem mühevoll 
erstellten businessplan auseinan-
der!

„insgesamt sahen 88 Prozent 
der Jungunternehmer ihre erwar-
tungen an die banken erfüllt. nur 
wenige sind jedoch bereit, ihre ge-
schäftsbank auch weiterzuempfeh-
len. Das ist ein indiz für die insge-
samt geringe erwartungshaltung“, 
kommentiert Markus hamer, ge-
schäftsführer des Marktforschungs-
instituts.

am schlechtesten wurden die 
geschäftsbanken hinsichtlich der 
konditionen und des Produkt-Port-
folios im bezug auf existenzgründer 
beurteilt.  Für 27 Prozent der be-
fragten waren vor allem die kosten 
nicht übersichtlich genug darge-
stellt.

aushängeschild dagegen ist laut 
studie die persönliche beratung der 
Filialbanken: 76 Prozent der kunden 
sind damit zufrieden. Dieser wert 
überrascht, hört man in den Medien 
doch stets nur die negativbeispiele.

im zusammenhang mit der 

beratung können banken vor al-
lem mit den beratungsunterlagen 
punkten. 86 Prozent der Jungun-
ternehmer gaben an, sie seien mit 
den ausgehändigten Materialien 
zufrieden.

auch das thema kontakt schei-
nen die Finanzinstitute erfolgreich 
zu managen. so sind 80 Prozent der 
teilnehmer positiv gestimmt, wenn 
es um die kontaktaufnahme  per 
telefon oder e-Mail geht. hier über-
zeugt vor allem die Freundlichkeit 
der Mitarbeiter. Für lediglich etwa 
ein Drittel der befragten war es hin-
gegen schwer, einen telefonischen 
ansprechpartner zu erreichen.

in Deutschland wagen jährlich 
circa 400.000 Menschen den schritt 
zum existenzgründer und machen 
sich selbständig. gerade in der 
startphase ist dabei der bedarf an 
individueller und vor allem kompe-
tenter beratungen besonders groß. 
Die themen Finanzierung, bargeld-
versorgung oder leasing stehen 
dabei im Fokus.

Das Deutsche institut für ser-
vice-Qualität hat kürzlich einige in-
teressante Fragen dazu aufgewor-
fen 259 Jungunternehmer befragt, 
die sich in den letzten fünf Jahren 
selbständig gemacht haben.

wie zufrieden sind sie mit dem 
service und den Produkten ihrer 
Filialbanken? welche bewertung 
vergeben sie für die beratungen? 
werden ihre erwartungen erfüllt 
und empfehlen sie ihre geschäfts-
bank weiter?

erfreuliches ergebnis: stattliche 
71 Prozent der existenzgründer 
sind mit ihrer geschäftsbank zu-
frieden. Doch der wehrmutstrop-
fen folgt auf dem Fuße: nach einer 
Mehrheit der befragten setzen sich 

ausbildung zum geprüften wirtschaftsmediator mit 
spezialisierung auf die Finanz- und kreditwirtschaft 
sowie die versicherungs- und immobilienwirtschaft.

20.11. | bOnn | gePrÜFter wirtschaFtsMeDiatOr

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.
Die leitmesse der branche stellt die zentrale kommu-
nikationsplattform zwischen dem unabhängigen ...

23.-25.10. | DOrtMUnD | DkM 2012

Der bundesverband öffentlicher banken Deutsch-
lands, vÖb, e.v. hat in zusammenarbeit mit herrn Pro-
fessor Dr. heinrich Degenhart (leuphana Universität 
lüneburg) den lehrgang „zertifizierter Fördermittel-
berater vÖb“ ins leben gerufen.

06.09. | bOnn/berlin | zertiFizierter FÖrDerMittelberater vÖb

Der Fachkongress FraUDManageMentforbanks 
startet im lichte der gesetzlichen anpassungen, ins-
besondere durch neuerungen in § 25c kwg und den 
entsprechenden Umsetzungsvorschriften.
themen der Fachtagung sind u.a.: Definition des 
begriffes „sonstige strafbare handlungen“ = Fraud; 
verzahnung der themen geldwäsche, terrorismus-...

05.-06.09. | kÖln | FraUDManageMentFOrbanks

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

Christoph Meyer
redakteur
bankingnews

Das Deutsche Institut für Ser-
vice-Qualität prüft unabhängig 
anhand von mehrdimensiona-
len Analysen die Dienstleis-
tungsqualität von Unternehmen 
und Branchen. Unternehmen 
gewinnen wertvolle Informati-
onen für ihr Qualitätsmanage-
ment.

Quelle: Deutsches Institut für 
Service-Qualität

http://www.academy-of-finance.de/ausbildung-zum-geprueften-wirtschaftsmediator.html
http://www.academy-of-finance.de/lehrgang-zertifizierter-foerdermittelberater-voeb.html
http://www.bankingclub.de/termine/DKM-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/FRAUDMANAGEMENTforBANKS-2012/
http://www.sas.com/reg/offer/de/webinar_basel3_stresstesting?utm_source=event&utm_medium=event&utm_campaign=event_webinar_stresstest_social_xing
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tOPJObszwischen Mangel und rationalisierung
geldinstitute als arbeitgeber: wünschenswert oder hoffnungslos?

gewinnmaximierung und die rendi-
te ihre aktionäre an der dominieren-
den spitze haben. Das traditionelle 
Firmen- und Privatkundengeschäft 
mit engen verbindungen zwischen 
bank und kunden ist dem kapital-
marktgetriebenen Finanzgeschäft 
gewichen. somit weichen auch die 
Mitarbeiter, unfreiwillig. ein hoher 
gewinn scheint wichtiger zu sein, als 
Fachkräfte. Deshalb wird rationali-
siert. 

natürlich werden banken wieder 
mehr Personal einstellen, wenn es 
ihnen besser geht und mehr kapital 
zur verfügung steht. Finanzinstitute 
benötigen laufend neues Fachper-
sonal und wollen auch weiterhin 
junge leute einstellen. nur die zahl 
der einstellungen wird wohl stark 
zurückgehen.  Doch die veränderte 
bankkultur hat auch auswirkungen 
auf das wunschpersonal.  als „ein-
facher“ bank- bzw. sparkassenkauf-
mann oder als wirtschaftsstudent 
fällt man in krisengeschüttelten 
zeiten nicht sonderlich auf. Der klas-
sische banker aus guten zeiten, der 
draufgängerisch und schnell war, ist 
ein längst verblasstes bild. 

banken wollen außerdem nicht 
primär kosten minimieren, sondern 
ihren gewinn maximieren. Dafür 
wollen sie spezialisten. gebraucht 
werden risikoexperten, kreditex-
perten und asset Manager. beliebt 
sind außerdem experten im rech-
nungswesen, die die bilanz akkurat 
aufstellen und kontrollieren können.  
sie suchen nach typen, die sorgsam 
sind, fast schon kleinlich und virtu-

Die bankenlandschaft verändert 
sich kontinuierlich. gerade nach der 
Finanzkrise erlebten die deutschen 
banken ein starkes beben, dessen 
nachwirkungen noch bis heute zu 
spüren sind. aktuell macht sich eine 
entlassungswelle breit, die den ban-
kern erneut die tränen in die augen 
treibt. im vergangenen Jahr entließ 
europas größte bank hsbc weltweit 
30.000 angestellte. Die Deutsche 
bank verabschiedete sich von 500 
investmentbankern, die commerz-
bank von 9.000 Mitarbeitern welt-
weit, die hsh nordbank von 1.200 
und die hypo-vereinsbank von 700 
Mitarbeitern. ein ende ist noch nicht 
in sicht.

Der stellenabbau hängt mit dem 
gewinn zusammen. wenn dieser ein-
bricht oder gar ausfällt, müssen kos-
ten eingespart werden, insbesonde-
re die Personalkosten. Dahinter steht 
der wandel der geschäftsmodelle. 
Deutsche banken passen ihre ge-
schäftsmodelle an angelsächsische 
Denk- und handlungsweisen an,  die 

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 ...

bereichsleiter/in it-entwicklUng UnD OrganisatiOn

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 wie die monatliche ...

Mitarbeiter/in Finance & treasUry

es erwartet sie ein innovatives, dynamisches team 
und ein angenehmes arbeitsumfeld, das von der 
flexiblen und eigenverantwortlichen arbeitsweise 
seiner Mitarbeiter geprägt ist. wenn sie strukturelles, 
konzeptionelles und unternehmerisches Denken und 
handeln mit einer ausgeprägten „hands-on“-Mentali-
tät verbinden, dann erwartet sie eine vielschichtige ...

Mitarbeiter strategie UnD PrOJektManageMent (M/w)

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

research analyst/in

ihr verantwortungsbereich: Die akquise von stif-
tungen steht im Mittelpunkt ihrer aufgaben als stif-
tungsmanager. ihre kenntnisse über die strukturen 
und die wirtschaftlichen betätigungen gemeinnützi-
ger stiftungen können sie zielgerichtet nutzen, um 
stiftungen zu akquirieren und diese im rahmen ihrer 
aufgaben nach den vorgaben des stifters zu ...

stiFtUngsManager (M/w)

os mit zahlen umgehen und jedes 
risiko abwägen. genau an denen 
mangelt es der branche bislang. Je 
größer die Probleme der branche, 
desto höher ist auch der bedarf nach 
qualifizierten spezialisten. 

Doch in schlechte zeiten, in de-
nen gerade am Personal gespart 
wird, kann sich am Fachkräfteman-
gel nichts ändern. hinzu kommt 
das schlechte image. banken sind 
keine traumarbeitgeber mehr, zäh-
len sich selbst aber zu den attrak-
tivsten arbeitgebern. zumindest 
versuchen sie dieses image in ihren 
stellenanzeigen und internetauftrit-
ten zu vertreten. Dementsprechend 
suchen sie nach top-qualifizierten 
bewerbern, im idealfall hochschul-
absolventen aus exotenfächern wie 
wirtschaftsphysik und wirtschafts-
mathematik und absolventen mit 
sprachkenntnissen in Mandarin, 
russisch und arabisch. Fraglich ist, 
ob banken nicht ihr eigenes Poten-
zial als arbeitgeber überschätzen. 
können sie es sich erlauben mit dem 
schlechten image nach der nadel im 
heuhaufen zu suchen? 

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

http://www.bankingclub.de/jobs/Mitarbeiterin-Finance--Treasury/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bereichsleiterin-IT-Entwicklung-und-Organisation/
http://www.bankingclub.de/jobs/Research-Analystin/
http://www.bankingclub.de/jobs/Mitarbeiter-Strategie-und-Projektmanagement-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Stiftungsmanager-mw/
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clUbterMinePFM, sMM und nFc auf ifb
Die zukunft des banking versteckt sich hinter so manchen drei buchstaben.

genseitig zu beraten und auszu-
tauschen. Dabei stehen die Punkte 
sicherheit, Funktionalität und inter-
aktion im Fokus, allerdings auch in 
einem spannungsfeld.

social Media Monitoring oder 
kurz sMM ist ebenfalls ein viel dis-
kutiertes thema in der bank- und Fi-
nanzszene. Denn so der tenor: „wer 
schon nicht aktiv in social communi-
ties ist, sollte wenigstens wissen was 
darin abläuft.“

spätestens seit den gerüchten 
um das mögliche iPhone 5 ist der 
begriff nFc in aller Munde. Dabei 
haben auch sparkassen, volksban-
ken und kreditkartenemittenten 
den trend längst erkannt. so im-
plementieren banken in der klassi-
schen bankkarte die entsprechende 
technik und bereiten sich auf die 

was die Fantastischen vier im 
song „Mfg“ konnten, können die 
referenten des zweiten innovations-
kongresses schon lange - abkürzun-
gen aneinanderreihen. allerdings 
mit dem grundlegenden Unter-
schied, dass letztere diese auch um-
fassend erläutern.

so heißt einer der trends PFM - 
Personal Finance Management. Da-
hinter versteckt sich eine app über 
die der nutzer mit einem smartpho-
ne seine persönlichen Finanzen ein-
sehen, kategorisieren, planen und 
auch kontrollieren kann.

Die vision für das digitale haus-
haltsbuch geht allerdings noch viel 
weiter. so soll der User die Möglich-
keit haben sich anonymisiert über 
die applikation mit anderen Usern 
zu vergleichen oder auch sich ge-

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 neukunden-
gewinnung über loyality Management - innovative 
kundenbindungsstrategien - bis hin zur
implementierung und akzeptanz von crM-tools ...

07.-08.11. | kÖln | vertriebskOngress crMFOrbanks

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.
Die leitmesse der branche stellt die zentrale kommu-
nikationsplattform zwischen dem unabhängigen ...

25.10. | DOrtMUnD | DkM

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 sowie in anbetracht ...

10.-11.10. | kÖln | risikOManager

zum dritten Mal findet der Fachkongress Online-
Marketingforbanks statt. Onlinemarketing hat 
in den letzten Jahren zunehmend an bedeutung 
gewonnen.  gerade die bankbranche tut sich teil-
weise schwer mit diesem thema. Onlinemarketing 
beschränkt sich heute nicht mehr nur auf suchma-
schinenoptimierung oder –marketing (seO/seM) ...

25.-26.09. | kÖln | OnlineMarketingFOrbanks

Der Fachkongress FraUDManageMentforbanks 
startet im lichte der gesetzlichen anpassungen, ins-
besondere durch neuerungen in § 25c kwg und den 
entsprechenden Umsetzungsvorschriften.
themen der Fachtagung sind u.a.: Definition des 
begriffes „sonstige strafbare handlungen“ = Fraud; 
verzahnung der themen geldwäsche, terrorismus-...

05.-06.09. | kÖln | FraUDManageMentFOrbanks
einführung noch in diesem Jahr vor. 
hinter dem kürzel verbirgt sich üb-
rigens der ausdruck nearfield com-
munication. Mithilfe des chips sollen 
zahlungen von kleinbeträgen bis zu 
20 euro bargeldlos, kontaktlos und 
schnell von statten gehen.

laut einer aktuellen gartner-
studie liegen zwischen implemen-
tierung und marktdurchsetzender 
nutzung des nFc-Payments noch 
gut 10 Jahre.

Dass der bankbranche noch 
so manche innovation bevorsteht 
haben die etwa 90 teilnehmer ein-
drucksvoll erfahren können. Dass 
es noch in weiter weg ist ebenfalls. 
Daher wird es auch im kommenden 
Jahr wieder heißen: „Die bankbran-
che ist alles andere als innovations-
frei!“

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

