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ich will investmentbanker werden

Die bankindustrie kommt auch 
beim thema Jobsituation nicht zu 
ruhe. Mal sind es die retailer, die 
kein geld verdienen. arbeitsplatz-
abbau folgt. Dann sind es die back-
office- und Organisationseinheiten, 
die produktiver werden müssen. ar-
beitsplatzabbau folgt. Jetzt wird die 
Personalliste beim investmentban-
king mit dem rotstift überarbeitet.

bei der Deutschen bank so heißt 
es, sollen um die 1.000 stellen weg-
fallen. schon ende 2011 hat die 
Ubs verkündet ca. 2.000 arbeits-
plätze im investmentbanking zu 
reduzieren und sich mehr auf den 
bereich vermögensverwaltung zu 
konzentrieren. weltweit sollen bei 
der credit suisse gleich ein Drittel 
aller stellen in diesem bereich ein-
gespart werden. reuters berichtete 
über rund 60 top Manager, die von 
der credit suisse vor die tür gesetzt 
werden. Das ziel der credit suisse: 
bis ende 2013 sollen 2,1 Milliarden 
Dollar kosten eingespart werden. 
am schnellsten geht es beim Per-
sonal.

Das im investmentbanking der-

zeit die zeichen für die Mitarbei-
ter schlecht stehen, ist aufgrund 
der fallenden Umsätze kaum ver-
wunderlich. gute zeiten sahen an-
ders aus. Jüngst verkündet auch 
commerzbank-chef blessing einen 
weiteren abbau in seinem hau-
se ab 2013. Dort soll vor allem das 
lokale vertriebsnetz überdacht 
werden. Ob dies indes profitabler 
wird, wenn man arbeitsplatzabbau 
ankündigt darf bezweifelt werden. 
gute bankberater werden gesucht 
und genau diese werden als erstes 
gehen. auch ohne kündigung. 

Dabei ist es nach der Fusion 
mit der Dresdner bank dringend 
geboten, ruhe in den Filialbe-
reich zu bekommen. schlagzeilen 
aus der gelben kundenberatung 
hat es eh genügend gegeben. im 
retailgeschäft kann man nur mit 
zufriedenen und treuen kunden 
geld verdienen. kontinuität beim 
ansprechpartner ist das probate 
Mittel. 

es macht die situation für die 
betroffenen nicht besser, jedoch 
ist die Finanzindustrie derzeit nicht 

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

alleine mit dem rotstift unterwegs. 
bei rwe und eOn sollen mehr als 
14.000 stellen wegfallen, karstadt 
und Metro schaffen über 3.000 ar-
beitsplätze ab. Das ehemalige vor-
zeigeunternehmen der handyspar-
te, nokia will 10.000 arbeitsplätze 
abbauen. autobauer, deren zulie-
ferer, it-Unternehmen und Maschi-
nenbauer, die krise nagt überall.

bleibt zu hoffen, dass in berlin 
gerade jetzt die richtigen entschei-
dungen getroffen werden. es könn-
te helfen.

Oder besser nicht?

http://www.agentes.de
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und iwF ihren besuch in athen…
spanien wiederum bekam am 

Freitag formal die zusage für das 
bankenstützungspaket. Überschattet 
wurde diese vereinbarung jedoch von 
wachstumsrevisionen und Finanzpro-
blemen in den regionen. Die spani-
sche regierung senkte ihre wachs-
tumsprognose für das laufende Jahr 
von +0,2% auf -0,5%. Und verschiede-
nen Medienberichten zufolge könn-
ten bis zu sechs der 17 spanischen 
regionen hilfe aus dem kurzfristig 
eingerichteten stützungsfonds Fla 
in anspruch nehmen. Dieser hat ein 
volumen von 18 Mrd. euro, zu einem 
Drittel finanziert über künftige ein-
nahmen der nationallotterie. 

zum handelsstart fallen Us tre-
asury-renditen auf historische tiefs, 
eUr-UsD fällt zeitweilig auf kurse 
unterhalb von 1,21 und die aktien 
hatten wir ja schon. Die PMis, der iFO 
oder auch zahlen für das biP-wachs-
tum in den Usa im 2. Quartal dürften 
diese woche wenig geeignet sein, für 
eine aufhellung der stimmung zu sor-
gen. Diese aufgabe fällt wohl exklusiv 
den quartalsberichtenden Unterneh-
men zu...

hilfsbeginn oder hilfsstop
hilflos? Finanzmärkte starten nach einem schmerzhaften Freitag mit einem kater in die woche

auf der suche nach vermögens-
anlagen mit zweistelligen zuwachsra-
ten in einem zunehmend unsicherer 
werdenden Finanzmarktumfeld stie-
ßen wir ja unlängst auf „Youngtimer“, 
also brot-und-butter-autos aus den 
1970er und 80er Jahren. alternativ 
bietet sich toastbrot an. im Juli 1981 
ließ Prinz charles ein toast übrig. ein 
Dienstmädchen wulffte sich dieses 
als souvenir. bei einer versteigerung 
brachten die rund 81 Quadratzenti-
meter weizenbrot nun 300 euro ein. 
bei einem theoretischen einstands-
preis von drei cent eine gesamtren-
dite von einer Million Prozent. eltern 
sollten also die Frühstücksreste ihrer 
kleinen nicht mehr im biomüll ent-
sorgen, sondern im keller oder im 
banksafe einlagern – der knirps könn-
te ja mal eine berühmtheit werden, 
und das angeknabberte toast sichert 
dann die altersversorgung. Denn im 
traditionellen anlagegeschäft wird 
es zunehmend herausfordernder, 
den einstieg in renditeträchtige an-
lageformen zu finden. Das zinsniveau 
wird tag für tag negativer und nun 
scheint es auch die aktienmärkte zu 
erwischen. am Freitag ging es für den 
DaX bereits um fast zwei Prozent nach 
unten, und die ersten indikationen für 
den heutigen tag signalisieren zur 
handelseröffnung um 9 Uhr einen 
weiteren rückgang um 1-1½%. woher 
kommt dieser doch recht plötzliche 
anfall von nervosität? im Fokus steht 
natürlich wieder die eurozone. spezi-
ell gilt das augenmerk heute früh den 
ländern griechenland und spanien.

Mit blick auf griechenland macht 

ein artikel im spiegel Furore, wonach 
der iwF sich nicht an weiteren hilfen 
für das land beteiligen wolle. gleich-
zeitig hat sich die rhetorik gegenüber 
dem staat aus Deutschland partei-
übergreifend über das wochenende 
deutlich verschärft. Finanzminister 
wolfgang schäuble (cDU) meint, 
„wenn es verzögerungen gegeben 
hat, muss griechenland diese aufho-
len“. Für wirtschaftsminister Philip 
rösler (FDP) hat „ein austritt grie-
chenlands längst seinen schrecken 
verloren, und „die griechen“ würden 
bald selber zu der Überzeugung kom-
men, „dass es vielleicht klüger ist, aus 
der eurozone auszutreten“, so der vi-
zekanzler im sommerinterview der 
arD. volker kauder, der vorsitzende 
der cDU/csU- bundestagsfraktion, 
meinte, es könnten keine anpassun-
gen am griechischen sparprogramm 
vorgenommen werden, auch keine 
zeitliche streckung der vorgaben 
(wirtschaftswoche). Ähnlich außen-
minister guido westerwelle (FDP): „es 
gibt keinen nachschlag, auch nicht 
in der zeit.“ (hamburger abendblatt). 
csU-generalsekretär alexander Dob-
rindt schlägt bereits konkrete schritte 
für die einführung einer Parallelwäh-
rung vor. Der frühere Finanzminister 
Peer steinbrück (sPD) zweifelt in der 
bild am sonntag, „ob alle länder in der 
eurozone gehalten werden können“. 
Die ezb wird griechische staatspapie-
re ab Mittwoch nicht mehr als sicher-
heit für liquiditätskredite akzeptieren. 
Mehr als 70 Mrd. euro kredite sind da-
von betroffen. Und morgen beginnt 
die troika aus eU kommission, ezb 

http://www.bank-verlag.de/
http://www.netzeffekt.de/
http://www.zieltraffic.de/?gclid=CMypnuLQyLACFYZJ3god7gs1WA
http://www.worldcompliance.com/
http://www.agentes.de/
http://emea.nttdata.com/de/
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tOPJObs
wird nicht, wie in rankings eine gro-
bes bild über Unternehmen erzeugt. 
Mitarbeiter selbst berichten anonym 
über ihre erfahrungen. sie schaffen 
transparenz und geben einblicke 
über den arbeitgeber.  aber auch 
hier ist vorsicht geboten: schlechte 
erfahrungen können dazu führen, 
dass falsche angaben gemacht wer-
den. 

arbeitgeberranking und be-
wertungsportale bieten zumindest 
informationen für beide seiten. ar-
beitgeber erkennen ihre chancen 
und Möglichkeiten, und interessier-
te bewerber können abschätzen, wie 
beliebt der arbeitgeber ist. welchem 
tool mehr vertrauen geschenkt wird, 
bleibt ansichtssache. Die Dz bank 
schnitt im arbeitgeberranking der 
trendence nicht gut ab, um es milde 
auszudrücken. Mit einer Platzierung 
auf rang 98 scheinen studenten 
nicht besonders interessiert an einer 
beschäftigung bei der bank zu sein. 
beim bewertungsportal kununu.de 
fällt die kritik freundlicher aus. Die 
Mitarbeiter fühlen sich allem an-
schein nach wohl. 

reines image
arbeitgeberranking, bewertungsportale, und eigene Präsentation. Das image eines arbeitgebers kann auf vielen we-
gen vermittelt aber auch verfälscht werden.

„welchen der arbeitgeber hal-
ten sie als potenzielle arbeitgeber 
für besonders attraktiv?“ so lautet 
die erste Frage einer arbeitgeber-
Umfrage von trendence. studenten 
und Young Professionals werden 
nach ihren favorisierten arbeitge-
bern befragt. wichtige kriterien für 
einen attraktiven arbeitgeber sind 
nicht nur günstige karrierechancen 
und eine hohe vergütung sondern 
immer häufiger das arbeitsklima 
und eine gute work-life-balance. 
wie eine Umfrage von Universum 
unter 23.000 studenten zeigt, wach-
sen die ansprüche an den künftigen 
arbeitgeber. Den studenten sind in-
novative aufgaben und ein sicherer 
arbeitsplatz wichtig, aber auch ge-
nug zeit für das Privatleben. solche 
selbstbewussten Forderungen sind 
nicht überholt. 

in zeiten des Fachkräftemangels 
wollen arbeitgeber natürlich wissen, 
wer von ihnen besonders begehrt 
ist. Der Fachkräftemangel führt dazu, 
dass sich besonders gute bewerber 
bald den arbeitsplatz aussuchen, 
sie also am längeren hebel sitzen. 
Durch regelmäßige Umfragen unter 
studenten erhalten arbeitgeber ein 
stimmungsbild. Das bietet ihnen die 

Möglichkeit, sich an den wünschen 
der Young Professionals zu orien-
tieren und zu verbessern. Um somit 
ihre Position im ranking zu steigern. 
solche Maßnahmen scheinen heut-
zutage außerordentlich wichtig zu 
sein. Der war for talents ist in vollem 
gange. seit 2011 nimmt die zahl der 
erwerbsfähigen in Deutschland ab. 
rund 2 Millionen arbeitnehmer wer-
den hierzulande bereits im Jahr 2020 
fehlen. tendenz weiterhin fallend. 

ein arbeitgeberranking ist also 
gut um Young Professionals anzuzie-
hen.  interessant ist auch die Frage, 
wie studenten ein Unternehmen 
bewerten können, das sie aus den 
Medien kennen. wie glaubwürdig 
verkauft sich ein Unternehmen in 
tv-spots und in sozialen netzwer-
ken? ein nach außen geführtes 
image muss nicht unbedingt auch 
die gelebte Unternehmenskultur 
widerspiegeln. es wäre sicherlich 
nicht das erste Mal in der Medien-
geschichte, dass werbung in die irre 
führt.  sind arbeitgeberrankings rei-
nes oberflächliches Marketing?

ein positives Unternehmensi-
mage ist ohne zweifel ein wesentli-
cher recruiting-  und wettbewerbs-
vorteil.  Über Facebook, twitter und 
co. versuchen Unternehmen ihre 
attraktivität für potenzielle arbeit-
nehmer zu steigern. Und nach au-
ßen versprechen sie auch, sich an 
die bedürfnisse der arbeitnehmer 
anzupassen. einen glaubwürdigeren 
einblick in das arbeitsklima bieten 
Job-bewertungsportale. auf diesen 

ihre aufgaben: *kontrolle von basisdokumentatio-
nen und anlageprotokollen *kontrolle von erfassten 
Orders *kontrolle und bearbeitung von listen und 
geschäftsvorfällen *erfassung von Depotüberträgen 
*erfassung von sonderkonditionen * rückerstattung/
vorabbefreiung von ausländischer Quellensteuer

bankkaUFFraU/bankkaUFMann - bereich wertPaPierservice

ihre tätigkeit: sie bilden komplexe geschäftsmodelle, 
internationale Unternehmensstrukturen, strategische 
varianten und operative veränderungen finanziell 
ab, so dass entscheidungen fundiert getroffen und 
nachvollziehbar kommuniziert werden können. bilan-
zierungsfragen und themen der konzernrechnungs-
legung gehören zu ihren interessensschwerpunkten.

UnternehMensberater M/w - tUrnarOUnD ManageMent

zu ihrem anspruchsvollen tätigkeitsfeld gehört 
u.a. die Prozess- und risikoorientierte Prüfung von 
geschäftsabläufen unter dem gesichtspunkt der 
Ordnungsmäßigkeit und Funktionsfähigkeit unse-res 
internen kontrollsystems. Den Fachbereichen stehen 
sie mit ihrer fachlichen kompetenz bera-tend zur 
seite.

innenrevisOr/in Mit schwerPUnkt wertPaPiergeschÄFt

ihre aufgaben: *erstellung und vorprüfung von 
medizinischen risikovoranfragen *verhandlungen 
über risikozuschläge mit diversen gesellschaften 
*telefonische beratung unserer vertriebspartner und 
enger kontakt zu den gesellschaften im bereich kran-
kenversicherung *abwicklung der risikoanfragen 
inklusive controlling der bearbeiteten aufgaben

risikOPrÜFer (M/w)

in der Funktion des Underwriters führen sie die 
risikoeinschätzung und die ermittlung der schaden-
wahrscheinlichkeit von vermögenswerten für kunst- 
und private sachversicherungen einschließlich der 
Prämienermittlung durch. sie sind maßgeblich an der 
analyse und beurteilung von versicherungsverträgen 
und Quotierungssystemen beteiligt...

sales & DevelOPMent UnDerwriter art & Private clients

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

http://www.bankingclub.de/jobs/Bankkauffrau--Bankkaufmann-fuer-den-Bereich-Wertpapierservice/
http://www.bankingclub.de/jobs/Unternehmensberater-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Innenrevisorin-mit-Schwerpunkt-Wertpapier--und-Einlagengeschaeft/
http://www.bankingclub.de/jobs/Risikopruefer-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Sales-and-Development-Underwriter/
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tOPterMine
bearbeitungs- und verwaltungs-
aufwand in den letzten Jahren kon-
stant und ausfallquoten von 0,3 
Prozent liegen deutlich unter de-
nen von konsumentenkrediten (2,5 
Prozent). im hinblick auf sinkende 
refinanzierungskosten der banken 
besteht also dringend handlungs-
bedarf hinsichtlich der neubewer-
tung von Dispozinsen. bundesver-
braucherministerin ilse aigner sagt, 
banken müssen für „faire konditio-
nen und volle transparenz sorgen“. 
weiter betont die Ministerin, „wol-
len die banken den kredit bei ihren 
kunden nicht verspielen, müssen 
sie runter von überhöhten Dispo-
zinsen“. so sollen informationen für 
kunden einfacher und schneller zu 
finden sein, sei es im internet, am 
bankschalter oder am geldautoma-
ten. 

vor dem hintergrund der Dis-
kussion sollte nicht außer acht ge-
lassen werden, dass verbraucher 
letztlich eigenverantwortlich ent-
scheiden, welche art von Finan-
zierung ihnen zusagt. alternativen 
gibt es immerhin genug, man den-
ke an ratenkauf oder gewöhnliche 
kredite. vielleicht spielt manchmal 
auch ein bisschen bequemlichkeit 
hinein, wenn kunden auf Dispokre-
dite zurückgreifen. so unverzüglich 
und mühelos gelangt man wohl 
kaum an flüssige Mittel. letztlich 
besteht auch hier die Möglichkeit 
ein bankinstitut mit niedrigeren 
Überziehungszinsen auszuwählen. 

aus kreisen der verbraucher-
schützer und Opposition wird der 

ruf nach gesetzlichen Obergren-
zen für Dispozinsen laut. Das ver-
braucherministerium distanziert 
sich von solchen Forderungen: 
„Die einführung von festen zinso-
bergrenzen birgt die gefahr, dass 
sich die anbieter an dieser grenze 
verstärkt orientieren, diese also zu 
ihren gunsten ausschöpfen. Fes-
te zinsobergrenzen fördern daher 
nicht unbedingt den wettbewerb, 
sondern manifestieren auch ei-
nen zulässigen Preis“. allerdings 
könnten die banken selbst schon 
intelligente Maßnahmen treffen. 
wieso der Politik nicht einen schritt 
voraus sein und eine institutionen-
übergreifende vereinbarung tref-
fen? banken würden konsensfähig-
keit beweisen und aktiv staatlichen 
eingriffen vorbeugen. ein blick auf 
die automobilbranche zeigt hand-
lungsmöglichkeiten auf: Mit einer 
gemeinsamen einigung zur tem-
poabriegelung bei 250km/h wird 
ein gesetzliches tempolimit um-
gangen und der wettbewerbsdruck 
gesenkt. in diesem sinne sollte sich 
auch die bankbranche auf die Über-
holspur begeben!

Durch die novellierung des § 25c kwg und das 
gesetz zur Optimierung der geldwäscheprävention 
wurde der nationale rechtsrahmen für die bekämp-
fung der geldwäsche und sonstigen strafbaren hand-
lungen fort entwickelt und stellenweise verschärft.
klicken sie hier und buchen sie ihren Platz in der 
Fachtagung! 

19.-20.11. | bOnn | vÖb-FachtagUng „gelDwÄsche- UnD
                      betrUgsPrÄventiOn“ UnD „geFÄhrDUngsanalYse“

social Media gehört zu den wichtigen themen 
2012 und wird auch in den kommenden Jahren die 
vorstands-, vertriebs- und Marketingabteilungen 
mit dominieren. in vielen gesprächen, Diskussions-
runden und netzwerkveranstaltungen ist deutlich 
geworden, dass bei den entscheidern viele Fragen 
rund um anwendung und nutzung von social-...

5.-6.11. | Mainz | Finance 2.0

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

keine andere tagung in Deutschland bietet ihnen 
diese Dichte an entscheidungsträgern. seien auch sie 
beim banken-strategiegipfel dabei! 

04.-05.09. | FrankFUrt | banken iM UMbrUch 

hohe Dispozinsen für girokonten
bundesverbraucherministerium schlägt alarm

wieder einmal geraten die ban-
ken mit negativschlagzeilen in den 
Fokus der Öffentlichkeit. laut einer 
studie des bundesverbrauchermi-
nisteriums setzen deutsche banken 
ihre Dispozinsen bei girokonten 
deutlich zu hoch an. Das thema 
dürfte auf breites interesse stoßen, 
denn immerhin jeder sechste haus-
halt macht regelmäßig von seinem 
Überziehungskredit gebrauch. im 
april dieses Jahres wurden Dispo-
kredite in höhe von insgesamt 41 
Milliarden euro bewilligt und belau-
fen sich somit auf 500 euro pro bun-
desbürger. nach informationen von 
stiftung warentest liegen die Über-
ziehungszinsen durchschnittlich 
zwischen 10 und 11 Prozent. Unbe-
eindruckt von der leitzinssenkung 
der europäischen zentralbank auf 
0,75 Prozent werden gar höchst-
sätze bis zu 14,75 Prozent veran-
schlagt. im europäischen vergleich 
zählt die bundesrepublik damit 
zu den spitzenreitern und ist vom 
niveau vergleichbar mit krisenlän-
dern wie griechenland, irland oder 
Portugal. 

nach ansicht des verbraucher-
ministeriums besteht keine not-
wendigkeit für die unverhältnismä-
ßig hohen zinssätze. so blieb der 

Corinna Groner
redakteurin
bankingnews

http://www.bankingclub.de/termine/FRAUDMANAGEMENTforBANKS-2012/
http://www.academy-of-finance.de/uploads/media/121119-20_Tagesordnung.pdf
http://www.bankingclub.de/termine/DKM-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/FINANCE-20/
http://www.bankingclub.de/termine/17-Handelsblatt-Jahrestagung-Banken-im-Umbruch/
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Autor: alexander Ockl

euro 29,80
312 seiten, gebunden
isbn: 978-3-8273-2906-6 
Addison-Wesley Verlag 2010

Das spiel

„Das größte Problem beim Fuß-
ball sind die spieler. wenn wird die 
abschaffen könnten, wäre alles gut“, 
sagte einst helmut schulte, ehema-
liger trainer vom Fc st. Pauli. was 
für den Fußball gilt, trifft auch für 
alle anderen arten von gruppen 
und Organisationen zu. Die bes-
te strategie bedarf einer korrek-
ten ausführung. autor alexander 
Ockl überträgt Fußball auf die ge-
schäftsprozesse it und betrieb und 
vergleicht sie indes miteinander. 
Dabei geht er von einem spielsys-
tem aus, dass von der it entwickelt 
wird, um die abläufe der Fachberei-
che zu optimieren. Die Mitarbeiter 
dieser abteilung müssen wieder-
um spielzüge aufbauen und somit 
quasi erfolgreich zum torabschluss 
gelangen. vor dem hintergrund 
der problematischen zusammen-
arbeit zwischen it und betrieb wird 
der weg zu einer funktionierenden 
Mannschaftsleistung aufgezeigt.

Mit der lektüre soll eine verbin-
dung aus roman und sachbuch ge-
schaffen werden. anhand von ge-
schichten beschreibt der autor das 
geschehen rund um Jürgen soar, 
trainer des Fc lüdenscheid nord, 
und dem it-bereich einer spedi-
tion, mit Fachbereichsmitarbeiter 
Manfred alfa, seinen kollegen aus 
der it und dem chef Ulrich gross-
mann. Dabei sorgen hintergrund-

informationen, wie etwa über Füh-
rung und Projektmanagement für 
tiefergehendes verständnis. zum 
fachlichen beleg zieht Ockl darüber 
hinaus Methoden und Modelle wie 
Disg/persolog®, Prince2, cMMi, 
aris ePks, UMl und bPMn heran. 
Diese werden knapp umschrieben 
und dienen dem leser zur einfüh-
rung in das thema.

Ockl ist unabhängiger Unterneh-
mensberater und Führungsexperte. 
auch selbst betreibt er leistungs-
sport und wurde 2009 westdeut-
scher Meister seiner altersklasse im 
Marathon. seine leidenschaft für 
den Fc lüdenscheid nord, wie er 
seinen stammverein borussia Dort-
mund liebevoll bezeichnet, hat ihn 
zu dem buchprojekt inspiriert. ana-
log zu einer Fußballübertragung 
unterteil er seine kapitel in spiel-
abschnitte. „teil 1: vor dem anpfiff“ 
beinhaltet eine situationsanalyse 
und die vorstellung der akteure. in 
„teil 2: Die erste halbzeit“ werden 
Probleme im zusammenspiel sicht-
bar, welche in „teil 3: halbzeitpau-
se“ analysiert werden, wobei auch 
Maßnahmen aufgezeigt werden. 
nach „teil 4: Die zweite halbzeit“ 
folgen eine abschließende „spiel-
analyse“ und entsprechende hand-
lungsempfehlungen. Der verlag 
empfiehlt die lektüre für leser mit 
fortgeschrittenem wissen. 

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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clUbterMinesocial Media im bankenumfeld
nachbericht zur bankinglOUnge vom 12. Juli 2012 in München.

„social Medial erlaubt dem Fi-
nanzsektor eine Form der reue 
durch eröffnung eines weges der 
kommunikation und des kontaktes 
mit dem verbraucher durch innova-
tive kanäle.“, zitat aus einer studie 
der Fs agentur cicero, mit der Dr. 
Matthias terlau, Partner bei Osborne 
clarke,  seinen vortrag im rahmen 
der bankinglOUnge in München 
eröffnet. neben Dr. terlau leitet auch 
Dominik lenarczyk, consultant bei 
ntt Data Deutschland, mit einem 
impulsvortrag in die anschließende 

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

wir starten unsere lOUnge für die versicherungs-
branche:
PeP = risiko? - effizientes PeP-screening für versiche-
rungen und banken

weitere informationen folgen in den nächsten tagen.
lassen sie sich überraschen.

04.09. | kÖln | insUrancelOUnge

Finden banken noch den nachwuchs, den wir brau-
chen? bekommen wir noch die bewerber die wir su-
chen? wie steht es um unser image als arbeitgeber?

29.08. | berlin | nachwUchskrise bankbranche
Podiumsdiskussion zum thema „so-
cial Media im bankenumfeld“ ein.

knapp 70 teilnehmer lockte das 
thema in die räume der apobank. 
Mit stefan seyler von der apobank 
und susen redner aus dem hause 
der Dab bank, war das Podium fach-
lich gut besetzt. soviel ist sicher, um 
social Media kommt auch die bank- 
und Finanzbranche nicht herum. 
wenngleich sich gerade diese bran-
che derzeit noch etwas schwer tut, 
so die einhellige Meinung der Podi-
umsteilnehmer. immer wieder wur-

de unterstrichen, dass das internet 
vor allem ein kommunikationsme-
dium ist und der echte Dialog mit 
dem kunden immer noch zu kurz 
kommt. es gibt also noch viel zu tun.

Übrigens:
zu diesem thema veranstalten wir 
einen eineinhalb tätigen kongress 
mit dem titel:

OnlineMarketingforbanks.

weitere Fotos gibt‘s hier!
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