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bärendienst

Unermüdlich stehen sich die 
Mitarbeiter der Personalmarketing-
abteilungen von banken auf soge-
nannten absolventenmessen die 
Füße in den bauch. wenn es nur 
der Fachkräftemangel wäre, der 
die schuhe drücken lässt. es fängt 
schon beim nachwuchs an. warum 
soll der junge nachwuchs auch in ei-
ner bank die eigene karriere starten, 
wenn es so schillernde berufe wie 
Medienberater/-in für visuelle kom-
munikation oder kaufmann/kauffrau 
für Marketingkommunikation gibt. 
Doch es geht nicht nur um den klang 
der bezeichnung. vor allem geht es 
um den ruf des neuen Jobs und um 
den ruf eines bankkaufmanns ist in 
diesen zeiten nicht gut bestellt. 

Da hilft es dem vorstand einer ge-
nossenschaftsbank auch nicht, wenn 
dessen verbandsspitzen unaufhör-
lich propagieren, dass man im la-
ger der volks- und raiffeisenbanken 
besser durch die krise gekommen sei 
als der rest. geeignete azubis fehlen 
dennoch. so könnte die eine oder 
andere ausbildungsstelle in einer 
bank in diesem sommer unbesetzt 
bleiben. Dies liegt nicht nur an der 
schon seit Jahren beklagten Qualifi-
kation der bewerber. es liegt zum teil 
schlicht an der anzahl der bewerber.

banker, wie der Deutschlandchef 
der investmentbank Morgan stan-
ley, Dirk notheis, leisten der branche 
zudem einen bärendienst. „Dreist, 
ungehobelt, schamlos“, bezeichnet 
ludwig Poullain, den investment-
banker notheis in einem beitrag im 
handelsblatt, nachdem der Mailver-
kehr zwischen ihm und stefan Map-
pus über den verkauf der enbw öf-
fentlich wurde.

Poullain, ex-chef der west-lb, gilt 
mit seinen 92 Jahren als grandseig-
neur der branche. er nimmt kein blatt 
vor den Mund. legendär ist seine 
rede (sittenverfall im bankwesen) im 

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

Juni 2004, die er nicht halten durfte, 
dann aber kurz darauf in der Faz er-
schien und so einem dramatisch grö-
ßeren kreis zugänglich wurde. er sah 
den sittenverfall also schon im Jahr 
2004. Jahre vor der großen krise.

bleibt zu hoffen, dass das süffi-

sante lächeln hinter verschränkten 
armen von „dreisten“ investment-
bankern in zukunft nicht mehr 
allzu oft die titelseiten der wirt-
schaftspresse ziert, sonst werden 
die jungen leute eher weinküfer. 
Prost.

employer branding ist der modische Fachbegriff für den nicht leicht auszu-
sprechenden deutschen begriff „arbeitgebermarkenbildung“. apropos nicht 
leicht.
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BANKINGCLUB Partnerterminänderung
aufgeschoben: griechenlands Premier und FinMin erkrankt; troika verschiebt athen-reise
angeschoben: europas g-4 einigen sich auf grundzüge eines 130-Mrd.-euro-wachstumspakets
abverloben: Deutschland plant „Deutschland-bonds“ mit Deutschen bundesländern

aktive wie passive sportler ken-
nen dieses gefühl: Du gehst in ein 
spiel, hast eine taktik, bist voll kon-
zentriert und zuversichtlich – und 
nach 60 sekunden kassierst Du ein 
gegentor. Dein Plan ist über den hau-
fen geworfen, deine taktik kannst Du 
vergessen. in etwa so beginnen die 
verhandlungen zwischen der europä-
ischen Union und griechenland über 
die Details eines neu formulierten 
stützungsansatzes: Der neue griechi-
sche Ministerpräsident antonis sa-
maras musste sich einer augenopera-
tion unterziehen und fällt für den eU 
gipfel aus. sein designierter Finanz-
minister, vasilios rapanos, musste 
nach einem schwächeanfall eben-
falls gesundheitsbedingt absagen. in 
brüssel auflaufen werden daher au-
ßenminister Dimitrios avramopoulos 
und der scheidende Finanzminister 
giorgos zanias.

Und da die beiden wichtigsten 
ansprechpartner in athen sich scho-
nen müssen, verschiebt auch die 
troika ihre inspektionsreise in die 
griechische hauptstadt auf unbe-
stimmte zeit. eigentlich war geplant, 
ab heute vor Ort den stand der re-
formbemühungen aufzuarbeiten, 
doch diese arbeit bleibt jetzt erst mal 
liegen. Däumchen drehen wird frei-
lich niemand müssen. Die agenda für 
die kommenden tage ist auch so pi-
ckepackevoll. hier noch mal in stich-
worten die themen der kommenden 
tage:
• griechenland: verhandlungen 

über neues sparpaket (delayed).
• spanien: banken-rettungspaket 

(boarding); offizieller antrag wird 
heute erwartet.

• zypern: banken-rettungspaket 
(boarding); noch laufen gesprä-
che in russland & china.

• Marktstabilisierung: was soll der 
esM dürfen? (scheduled eU sum-
mit 28.-29. Juni)

• schuldentilgungsfonds: (sche-
duled eU summit 28.-29. Juni)

• Finanztransaktionssteuer: last 
boarding call, wird mit ziemlicher 
sicherheit kommen

• wachstumspakt: 130-Mrd-euro-
Paket im grundsatz beschlossen 
(all doors in flight, s.u.)

• banken-Union: van rompuy wird 
seinen Plan diese woche präsen-
tieren (please proceed to gate 1)

• Fiskal-Union: (scheduled eU sum-
mit 28.-29. Juni)
beim treffen der neuen „g-4“ eu-

ropas am vergangenen Freitag ei-
nigten sich die regierungschefs aus 
Deutschland, Frankreich, italien und 
spanien auf ein wachstumspaket 
im volumen von einem Prozent des 
ewU-biPs, was etwa 130 Mrd. euro 
entspricht. es heißt, die gelder sol-
len über die eU strukturfonds, über 
kredite der europäischen investiti-
onsbank (eib) und über Projektan-
leihen der eU aufgebracht werden. 
gefördert werden soll wachstum und 
beschäftigung über Maßnahmen zur 
strukturellen verbesserung. einen 
konjunkturstimulus a la abwrackprä-

mie wird es sicher nicht geben.
spannend ist noch folgende Mel-

dung: Deutschland führt euro-bonds 
ein. berlin will gemeinsam mit den 
bundesländern ab 2013 sogenannte 
„Deutschland-bonds“ begeben. Dies 
ist ein zugeständnis angela Merkels 
im zuge der gespräche um die zu-
stimmung der länder zum Fiskalpakt 
und zum esM. Details stehen noch 
aus.

an den Märkten herrscht die 
Mehrheitsmeinung, dass im vorfeld 
des eU gipfels eine positive stimmung 
herrschen wird („antizipationsral-
lye“), wohingegen sich im nachgang 
zu den beschlüssen högschdwahr-
scheinlich wieder enttäuschung breit 
machen wird. Da dies jetzt konsens 
ist, sollten mutige Marktteilnehmer 
einfach mal auf das gegenteil setzen. 
heute früh ist von antizipations-be-
geisterung jedenfalls herzlich wenig 
zu sehen. wenn die woche also gleich 
schon mit einem analysteneigentor 
beginnt, muss man seine taktik wohl 
kurzfristig ändern…
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tOPJObsMarke spitzenmanager
studium und Promotion, Mba mit auslandserfahrung – welcher karriereverlauf verspricht den gewünschten erfolg?

Prozent). erfahrung in wissenschaft 
und Forschung machen Platz für 
ein schnelles studium mit Diplom 
oder einem Mba (67,6 Prozent). Das 
zeigt, dass topmanager selbst um 
einiges besser ausgebildet sind, als 
sie es vom nachwuchs erwarten. 
gleichzeitig befürchten top Mana-
ger aber auch, dass ihre „high Po-
tentials“ durch die standardisierte 
ausbildung einander sehr ähnlich 
sind. es bleiben standardisierte ty-
pen mit standardisierten ideen und 
standardisierten Problemlösungen. 
ein schnelles Master-studium bietet 
eben nicht den gleichen konzepti-
onell fundierten hintergrund, wie 
eine Promotion.

Die studie hat außerdem gezeigt, 
dass auffälligkeiten im lebenslauf 
besonders selten sind. zwar sind  un-
ternehmerisches Denken und kreati-
vität gefragt, aber in den lebensläu-
fen aktueller Führungskräfte kaum 
zu finden. nur 5 Prozent der Mana-
ger stechen mit einem nichtlinearen 
lebenslauf heraus, nur rund 4 Pro-
zent aller befragten Manager haben 
in ihrem leben eine eigene kreative 
geschäftsidee umgesetzt. 

ein blick auf die vorstandsvor-
sitzenden von banken zeigt, dass 
dort beide karriereverläufe zusam-
mentreffen und erfolg bringen. Dr. 
theodor weimar, vorstandssprecher 
der Unicredit, hat es gemacht, wie 
die Mehrheit der aktuellen topma-
nager: studiert, geforscht, promo-
viert.  Josef ackermann, ehemaliger 
vorstandsvorsitzender der Deut-
schen bank, dem einzigen DaX-Un-

studium, wissenschaftliche as-
sistenz in der Forschung und Pro-
motion. so sieht der lebenslauf der 
meisten topmanager deutscher Un-
ternehmen aus. Und genau diese 
breite akademische ausbildung der 
deutschen Führungskräfte hat sich 
als wettbewerbsvorteil etabliert. 
allerdings setzen die aktuellen Füh-
rungskräfte auf ganz andere Merk-
male in ihrem nachwuchs. 

eine aktuelle studie von roland 
berger und der Universität innsbruck 
hat die bildungswege von vorstän-
den und deren erwartungen an 
den nachwuchs untersucht. Dazu 
wurden die bildungswege von 181 
vorstandsmitgliedern aus Unter-
nehmen des Deutschen aktienindex 
analysiert. Die ergebnisse sind ein-
deutig: 90 Prozent der topmanager 
haben einen Universitätsabschluss, 
rund die hälfte von ihnen hat im an-
schluss promoviert. nur die wenigs-
ten haben während der studienzeit 
einen nebenjob oder Praktika ge-
macht. rund 87 Prozent haben sich 
voll auf ihr studium konzentriert. 
nur jeder zehnte aus der genera-
tion hat selbst eine internationale 
Managementausbildung mit einem 
Mba abgeschlossen und frühzeitig 
auslandserfahrung gesammelt.

all jene offensichtlich erfolgsver-
sprechenden leistungsmerkmale 
scheinen für die zukünftigen Mana-
ger nicht mehr wichtig zu sein. Die 
aktuellen Führungskräfte erwarten 
von den derzeitigen aspiranten 
praktische erfahrungen (80 Pro-
zent) und auslandsaufenthalte (63 

Die Funktion: * in der Funktion des Underwriters 
führen sie die risikoeinschätzung und die ermittlung 
der schadenwahrscheinlichkeit von vermögens-
werten für kunst- und private sachversicherungen 
einschließlich der Prämienermittlung durch. * sie 
sind maßgeblich an der analyse und beurteilung von 
versicherungsverträgen und Quotierungssystemen ...

sales & DevelOPMent UnDerwriter

sie gewinnen und betreuen Firmenkunden in den 
von der gls bank finanzierten branchen. Dabei 
begleiten sie unsere kundinnen und kunden von der 
Projektierung bis zur realisierung mit den vielfältigen 
Finanzierungsangeboten der gls bank, treffen die 
entsprechenden Finanzierungsent-scheidungen und 
bewegen sich aktiv im netzwerk der gls bank.

FirMenkUnDenbetreUer (M/w)

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

ihre Qualifikationen: * studium und sehr gute 
kenntnisse im bereich Marketing-kommunikation * 
Projekterfahrung in der entwicklung von Print- und 
werbematerialien * erfahrung in der auswahl von 
agenturen und Dienstleistern * kommunikative Per-
sönlichkeit, teamfähigkeit und vernetztes Denken ...

sPezialist Marketing kOMMUnikatiOn / werbUng (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

ternehmen unter den drei banken 
hat ebenfalls den klassischen weg 
gewählt und promoviert.  ein reprä-
sentant des heutzutage erwarteten 
studienverlaufs ist Martin blessing, 
vorstandsvorsitzender von der com-
merzbank. nach seiner banklehre 
hat er bwl studiert und schließlich 
seinen Mba an der University of chi-
cago erworben. 

Ohne zweifel steigen die anfor-
derungen an junge bewerber.  Die 
erwartungshaltung heute an junge 
high Potentials lautet: schnelles, er-
folgreiches studium mit Mba und 
ausgezeichneten noten, langjähri-
ger praktischer erfahrung und meh-
rere auslandsaufenthalte, spätestens 
bis zur vollendung des 25. lebens-
jahres. schier unmöglich! Doch wie 
kann man die hohen erwartungen 
an den nachwuchs rechtfertigen, 
wenn ein ganz anderer lebenslauf 
offensichtlich auch erfolgsverspre-
chend ist? was fehlt, ist nicht ein 
einheitlicher lebenslauf für nach-
wuchskräfte, sondern mehr varian-
zen in lebensläufen. Man sollte nicht 
von einem extrem ins andere fallen.

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews
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Juni 2011
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tradingstrategien mit hebelprodukten
technische analyse, Money-Management, handelsstrategien, 
börsenpsychologie

„was macht eigentlich einen 
guten trader aus? es ist nicht die 
Fähigkeit, kursbewegungen zu 
antizipieren. vielmehr ist es die 
Fähigkeit, entstehende verluste zu 
minimieren, laufende gewinne zu 
optimieren und risiken sinnvoll zu 
steuern. Doch einfacher gesagt als 
getan.“

Die einleitung trifft sprichwört-
lich den nagel auf den kopf. ge-
rade in den boomjahren 1996 bis 
2000 träumte so mancher davon 
über nacht an der börse reich zu 
werden. Doch folgte für viele ab 
2002 die bittere ernüchterung. 
Um diesem schicksal zu entgehen 

oder es nicht noch einmal zu erle-
ben, ist die lektüre von Fachbü-
chern unerlässlich.

Das vorliegende buch bietet 
enorm viel expertise inklusive 
vieler handlungsoption, zeigt 
beispiele aus dem alltag profes-
sioneller börsenhändler, Formeln 
sowie ein umfassendes stichwort-
verzeichnis. 

kurzum: alles was der ambitio-
nierte trader braucht!

außerdem noch die ein oder 
andere weis- und wahrheit: „Die 
beiden größten emotionen beim 
traden sind angst und gier, und 
keine von beiden ist gut.“

Fragen und antworten zu anlagezertifikaten 
und hebelprodukten
ergänzung zum standardwerk „Optionsscheine und zertifikate“

ten zugeordnet und beschäftigen 
sich zu beginn mit den grundsätz-
lichen Fragen, deren auswahl, ver-
halten sowie chancen und risiken. 
auch die Faktoren handelbarkeit 
und kosten werden einzeln be-
leuchtet. außerdem werden wir 
Formeln übersichtlich und mit re-
chenbeispielen dargestellt.

nach dem lesen des standard-
werkes und dieser ergänzenden 
164 seiten, ist das thema anla-
gezertifikate und hebelprodukte  
glasklar. Für einsteiger die optimale 
lektüre. Für Profis die gedächtnis-
stütze. Denn: „Man muss nicht alles 
wissen, nur wo es steht!“

bereits ende april in der ausga-
be 12 der bankingnews habe ich 
das standardwerk „Optionsscheine 
und zertifikate“ aus dem hause 
hsbc rezensiert. hier nun das er-
gänzungswerk für alle die noch die 
eine oder andere Frage haben und 
die dazugehörige antwort suchen.

Die dritte aktualisierte auflage 
stellt und löst insgesamt 207 Fra-
gen rund um den themenkomplex 
anlagezertifikate und hebelpro-
dukte.

Dank der sehr gut strukturierten 
aufmachung findet sich der leser 
in den zehn kapiteln gut zurecht. 
Die kapitel sind jeweiligen Produk-

alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de

weitere bücherempfehlungen 
finden sie auch im 
BANKINGCLUB Bookstore 
auf amazon.de
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tOPterMineanlagenotstand

langfristigen aktienanlagen wert-
schwankungen von vorne herein ein-
kalkuliert wurden. nur kam nach dem 
crash 2002/2003 recht schnell ein 
neuer, heftiger einbruch 2008/2009 
und auch aktuell sind die kurse wie-
der unter Druck. Man spricht vom 
verlorenen aktienjahrzehnt.

entsprechend unzufrieden sind 
die bankkunden. Der verband der 
Fondsindustrie bvi hat ermittelt, dass 
72% der berater Misstrauen seitens 
ihrer kunden spüren. nahezu alle 
bemerken eine kritischere haltung 
(91%). Dies ist nachvollziehbar und 
für mich nicht kritisch zu werten, son-
dern im gegenteil verständlich. aber 
eine weitere zahl macht grund zur 
sorge: bei 79% der kunden sei ein ge-
stiegenes Desinteresse zu beobach-
ten, vor langfristigen entscheidung 
schrecke die kundschaft zurück. 

Diese tendenz halte ich für äu-
ßerst problematisch. Das aktuelle 
niedrigzinsumfeld wird uns meines 
erachtens noch einige Jahre in dieser 
oder abgeschwächter Form erhal-
ten bleiben. kurzfristige risikoarme 
anlagen (vor allem in Deutschland) 
werden keinen akzeptablen inflati-
onsschutz bieten, geschweige denn 
die Möglichkeit von vermögensstei-
gerungen. schaut man auf die DaX-

wertentwicklung in den letzten 10 
Jahren, kommt man auf eine gemit-
telte Performance von rund 3% im 
Jahr. Und zwar unter einrechnung der 
Dividenden. lässt man sie außen vor, 
kommt man auf plus / minus null.

Das letzte aktienjahrzehnt wird 
demnach wohl kaum jemand als 
außergewöhnlich gut bezeichnen. 
wenn wir aber lediglich die in den 
letzten zehn Jahren erreichte Per-
formance als erwartungswert in die 
zukunft fortschreiben, scheinen mei-
nes erachtens aktien als vermögens-
grundstock angebracht, immerhin 
liegt der erwartungswert über der 
inflationsrate und vor allem deutlich 
über den zu erzielenden kapital-
marktzinsen.

im übrigen: auch die entschei-
dung, die niedrigen zinsen für in-
vestitionen in haus oder auto zu 
nutzen, will wohl überlegt sein. Das 
angebot einer spanischen bank, die 
per e-Mail Darlehensangebote an „ir-
gendjemanden, der einen kurz- oder 
langfristigen kredit für irgendeine 
Finanzangelegenheit“ benötige, ver-
sendet, scheint mir nicht der richtige 
weg.

Die Us-notenbank hat mitge-
teilt, dass das nettovermögen der 
Us-haushalte in den Jahren 2007 bis 
2009 um 39% geschrumpft sei. Damit 
bestünden nur noch vermögenswer-
te in der höhe, wie sie bereits zwan-
zig Jahre zuvor bestanden haben.

Dafür gibt es logischerweise zwei 
gründe: erstens: die konsumquote 
ist derart angestiegen, dass wir es 
mit der wunderbaren wortschöp-
fung „negatives sparen“ oder – auch 
nicht besser – dem Prozess des „ent-
sparens“ zu tun haben. zweitens: 
verluste bei vermögensanlagen. hier 
richten die aktienmärkte schaden an. 
in den Usa ist die anzahl der privaten 
aktionäre höher als in Deutschland, 
dementsprechend waren mehr Pri-
vatpersonen von den kursrückgän-
gen betroffen. Darüber hinaus sind 
die vermögenswerte vieler Pensions-
kassen in höherem Maße in aktien 
angelegt. Die altersversorgung fällt 
dementsprechend schmaler aus, als 
noch ein paar Jahre zuvor kalkuliert. 

kundenberater wie ich werden an 
der stelle einwerfen, dass eine regel-
mäßige Überprüfung der vermögen-
sallokation des kunden wichtig ist. 
richtig, dennoch gleichzeitig schwie-
rig. zunächst bringt es die natur der 
sache mit sich, dass bei bewusst 

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 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

Das seminar deckt inhaltlich das gesamte relevante 
themenspektrum dieser anlageform ab. sie erhalten 
fundierte kenntnisse und kompetenzen zum vertrieb 
und der anlageberatung von nachhaltigen geldanla-
gen, mit dem ziel, die optimalen voraussetzungen zu 
schaffen, um erfolgreiche verkaufs- und beratungs-
gespräche zu führen.

30.-31.08. | FrankFUrt | nachhaltige gelDanlage

Facebook, twitter, youtube und jetzt auch noch 
google+! am thema social Media kommt man dieser 
tage nicht vorbei. welche chancen, aber auch welche 
risiken sind damit verbunden? was kostet es, wie 
kann ich es einsetzen, was bringt eigentlich social 
Media und vor allem wie kann ich das interesse mei-
ner kunden in den sozialen Medien für meine ...

12.07. | MÜnchen | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

Jan Hoffmann
assetmanager
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http://www.academy-of-finance.de/ausbildung-zum-geprueften-wirtschaftsmediator.html
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studieMit Mehrwerten punkten

auszüge aus der ersten studie über social Media für Derivate-emittenten.

social Media sind ein Massen-
phänomen – und alle ahnen, dass 
das Marketing diese Plattformen 
stärker nutzen müsste. Doch agie-
ren Unternehmen in den sozialen 
netzwerken allzu oft recht unbe-
holfen. erfahrungen und erfolgrei-
che cases sind Mangelware. Dies 
gilt für Finanzdienstleister im all-
gemeinen wie für Derivate-emit-
tenten und ihre spitzen zielgrup-
pen im besonderen. grund genug 
für uns, genauer hinzuschauen. im 
rahmen des ersten adisfaction-
trendreports: social Media für 
emittenten haben wir die aktivitä-
ten der anbieter bei Facebook und 
twitter im Jahre 2011 beobachtet 
– und einige interessante erkennt-
nisse gewonnen.

zu beginn des Jahres 2011 
unterhielten vier emittenten in 
Deutschlands größter community 
Facebook sowie bei twitter ein ei-
genes Profil: bnP Paribas germany, 
commerzbank Derivate, eniteo (Dz 
bank) und sociéte générale. zu-

Feedback geben und botschaften 
weitertragen.

echte Mehrwerte zählen

insgesamt erzielte kein emittent 
stark ausgeprägte interaktionsra-
ten. Offenbar liegt Dialog-Poten-
zial brach. Möglicherweise hat das 
Marketing die Parallel-strukturen 
zur klassischen werbung noch 
nicht mit ausreichend personellen 
und finanziellen ressourcen aus-
gestattet. Denn dass mit mehr en-
gagement auch mehr interaktion 
möglich ist, zeigen beispielsweise 
die sparkassen mit der Facebook-
seite „Finanzkrise: sparkassen im 
Dialog“ (http://www.facebook.
com/sparkassen.im.dialog) oder 
die Postbank mit der „happy hour“ 
(http://de-de.facebook.com/post-
bankhappyhour). transparenz und 
einladung zum gespräch hier, re-
gelmäßige vorteilsaktionen und 
aussicht auf belohnungen dort 
– mit echten Mehrwerten lassen 
sich vertrauen und Markenloyalität 
auch via Facebook stärken.

hochwertiger content und Di-
alogfähigkeit sind notwendige in-
vestitionen. Die zweitverwertung 
redaktioneller Meldungen, die 
nutzer auch via website und news-
letter erhalten können, führt nicht 
zum erfolg. Dies zeigte sich deut-
lich an den schwachen interakti-
onsraten beim Finanzen100-Profils. 
hingegen änderte godmodetrader 
zur Mitte des Jahres die anspra-
che seiner Fans. anstelle von links 

dem haben wir uns die accounts 
der acht reichweitenstärksten 
deutschen Finanzwebseiten ange-
schaut, da sie die gleiche zielgrup-
pe anvisieren.

Quantität vs. Qualität

ein offensichtliches ergebnis 
war die höchst unterschiedliche 
reichweitenentwicklung der ein-
zelnen Facebook-seiten. während 
die bnP Paribas laufend neue Fans 
akquirieren konnte, stagnierte die 
entwicklung bei société générale 
ab Mitte des Jahres. Die klare er-
kenntnis: ein Profil allein ist kein 
garant für interessante kontakte 
und hohe interaktionsraten.

eniteo gewann mit hilfe eines 
gewinnspiels innerhalb von drei 
Monaten über 1000 Fans dazu. 
Deren Qualität war allerdings 
zweifelhaft: Die Fans waren nur 
am gewinn, nicht an den inhalten 
interessiert. Die gleiche erfahrung 
machte die commerzbank wenige 
Monate später: ein kurzer sprung 
der Fanzahlen, aber kein anhalten-
der Dialog.

allzu oft richtet sich der Fokus 
auf die zahl der Fans oder Follo-
wer, nicht auf deren bereitschaft 
zur interaktion und weiterverbrei-
tung der inhalte. Das Paradigma 
der Quantität dominiert, obwohl 
es im social-Media-sektor auf die 
Qualität mindestens im gleichen 
Maße ankommt. seitenbetreiber 
brauchen keine karteileichen, son-
dern aufmerksame kontakte, die 

postete die Finanzwebseite häufig 
offene Fragen sowie multimediale 
elemente wie bilder und videos. im 
november wurde diese Änderung 
mit durchschnittlich 25 reaktionen 
(likes oder kommentare) pro Post 
belohnt. Qualitätsinhalte gewähr-
leisten hohe aktivität, auch bei ge-
ringeren Fanzahlen.

Die gretchenfrage

Müssen emittenten wirklich 
bei Facebook, twitter & co. vertre-
ten sein? Die antwort: ja, wenn die 
kunden es wünschen. Professionel-
le investoren legen großen wert 
auf Online-services, auch jenseits 
der reinen transaktionsmöglichkei-
ten. Marktberichte, analysen, anla-
getipps sowie Meinungsaustausch 
und Diskussionen stehen auf ganz 
oben auf der wunschliste gegen-
über Derivate-anbietern.

auch wenn social Media den 
absatz nicht unmittelbar steigern, 
spielen sie im kommunikations-
Mix eine wichtige rolle. bei allem 
effizienzdruck, der auf dem Marke-
ting lastet: hochwertiger content 
und Dialog auf augenhöhe werden 
als Mehrwerte gerne angenom-
men und sorgen für loyalität und 
vertrauen.

Stefan Swertz
vorstandsvorsitzender
adisfaction ag

social Media für emit-
tenten von zertifikaten 
und Optionsscheinen
klicken, anmelden,
kostenfrei herunter-
laden!

erfahren sie mehr 
über:

• das engagement der 
emittenten bei Face-
book und twitter;

• die ziele, die sie 
über social Media 
erreichen können;

• welche Faktoren 
sie dabei beachten 
sollten.

zUr stUDieklicken, anmelden, kostenlos 
herunterladen:

holen sie sich den adisfaction-
trendreport:

social Media für emittenten.

http://www.bankingclub.de/infocenter/studienundwhitepaper/Social-Media-fuer-Emittenten/
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clUbterMinebeipackzettel bereitet kopfschmerzen
Um alles über risiken und nebenwirkungen zu erfahren reicht es oftmals nicht die Produktinformationsblätter zu lesen.

„Die banken sind noch weit vom 
eigentlichen ziel des verbraucher-
schutzes entfernt. verständlichkeit 
und vergleichbarkeit sind noch 
lange nicht gegeben“, kommen-
tiert Dr. stefan naumann, leiter 
der studie und senior Manager bei 
steria Mummert. „Das Problem liegt 
vielfach in der abstimmung. Die 
Pib sollen für den retailanleger ver-
ständlich sein und gleichzeitig den 
regulatorischen vorgaben genüge 
tun.“

basis des ranking ist der ver-
ständlichkeitsindex der Universität 
hohenheim. bei diesem verfahren 
werden die Pib hinsichtlich „inhalt-
licher vollständigkeit und richtig-
keit“ sowie „verständlichkeit der 
texte“ kontrolliert und bewertet. 
gerade im Puncto „verständlich-
keit“ überzeigten die banken je-
doch nicht. so konnten nur wenige 
Punkte vergeben werden. selbst 

bereits seit fast einem Jahr sind 
Produktinformationsblätter (Pib) 
gesetzlich vorgeschrieben. Die, 
in anlehnung an arzneimittel, als 
„beipackzettel“ bezeichneten Pro-
duktinformationen für anleger sind 
in der Umsetzung allerdings noch 
eher mangelhaft. eigentlich sollten 
diese Unterlagen die empfohlenen 
Produkte für den kunden einfach  
zusammenfassen und erläutern. 
wie der konjunktiv schon impliziert 
ist dem allerdings nicht so.

gerade im punkto verständ-
lichkeit erreichen die wichtigsten 
zertifikate-anbieter durchweg 
schlechte werte. Die branchenbes-
ten erreichen im service nur drei bis 
fünf von möglichen zehn Punkten. 
so zumindest das resultat eines 
aktuellen emittentenrankings von 
steria Mummert consulting in zu-
sammenarbeit mit „welt“ und „welt 
am sonntag“.

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

Facebook, twitter, youtube und jetzt auch noch 
google+! am thema social Media kommt man dieser 
tage nicht vorbei. welche chancen, aber auch welche 
risiken sind damit verbunden? was kostet es, wie 
kann ich es einsetzen, was bringt eigentlich social 
Media und vor allem wie kann ich das interesse mei-
ner kunden in den sozialen Medien für meine ...

12.07. | MÜnchen | sOcial MeDia iM bankenUMFelD
die besten emittenten erreichten 
lediglich die hälfte der möglichen 
Punktzahl.

Die commerzbank hat, mit einer 
bewertungspunktzahl von 5,65, die 
verständlichsten Produktinforma-
tionsblätter des gesamten teilneh-
merfeldes.

insgesamt belegte bei der ver-
gleichsstudie zur servicequalität 
die landesbank berlin (lbb) den 
ersten Platz und erreichte als ein-
zige bank die note „sehr gut“ mit 
88 von 100 möglichen Punkten. in 
den top fünf folgen dann Dz bank, 
hsbc trinkaus, landesbank baden-
württemberg (lbbw) und bnP Pa-
ribas.

insgesamt wurden im aktuellen 
ranking 21 zertifikateanbieter mit-
einander verglichen. Damit erreicht 
die studie rund 98 Prozent Markt-
abdeckung. zusätzlich zu den Pro-
duktinformationsblättern wurde 
auch die jeweiligen internetauftrit-
te sowie stichprobenartig die reak-
tion auf kundenanfragen per e-Mail 
oder  am telefon mit in die bewer-
tung miteinbezogen.

Christoph Meyer
redakteur
bankingnews
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