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Die großen sind die bösen

was gibt es in zeiten wie diesen 
besseres, als sich als gegner der ban-
ken zu positionieren? Und da die 
meisten Menschen nur Überschriften 
oder die bildzeitung lesen, kann man 
mit Polemik eine Menge erreichen.

Das versagen einzelner banken 
hat wenig mit der größe einer bank zu 
tun, vielmehr mit dem geschäftsmo-
dell. Das dies den geneigten zuschau-
ern des Unterschichtenfernsehens 
nicht leicht zu erklären ist, entschul-
digt nicht die Oberflächlichkeit mit 
der das thema hierzulande bearbeitet 
wird. würde eine Deutsche bank zur 
vereinfachung nur aus den bereichen 
Privat- und Firmenkundengeschäft 
sowie wealthmanagement bestehen 
und dennoch exakt die gleiche bi-

lanzsumme aufweisen, warum sollte 
man die bank filetieren? Dennoch ist 
es auch zu kurz gegriffen ein „too big 
to fail“ aus dem Ärmel zu ziehen. Die 
größe einer bank korreliert nicht un-
mittelbar mit dem risiko. Der börsen-
makler knight capital hatte im handel 
an der nYse euronext einen Markt-
anteil von 17% und es geschafft in 
einer Dreiviertelstunde 440 Millionen 
Dollar verlust einzufahren. computer-
handel, turbohandel, also der handel, 
bei dem die betreiber die rechner mit 
glasfaseranbindung in den keller der 
börsen stellen, damit sie einen bruch-
teil schneller mit den Orders sind als 
liesschen Müller mit dem betagten 
akustikkoppler am Pc. Und es ist nicht 
der erste verlust, den der computer-
handel den akteuren beschert hat.

es geht nicht um schneller ist 
besser oder kleiner ist automatisch 
risikoärmer. es geht um das dringend 
gebotene Überdenken bestimmter 
geschäfte und geschäftsmodelle in-
nerhalb der Finanzindustrie. 

wichtig ist eine gezielte Diskussi-
on über die geschäfte und geschäfts-
modelle, die in banken abgewickelt 
werden und der volkswirtschaft sowie 

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

dem gemeinwohl nicht viel beisteu-
ern. hier hat sich auch die sPD vor 
Jahren nicht mit ruhm bekleckert. 
2004 wurde von ihnen das invest-
mentmodernisierungsgesetz verab-
schiedet und damit ein bedeutender 
schritt richtung Deregulierung ge-

tätigt. hans eichel erkläre damals, 
„hedgefonds sollen gegenüber her-
kömmlichen investmentfonds nicht 
mehr diskriminiert werden, private 
anleger werden von höheren rendi-
ten der hedgefonds profitieren kön-
nen.“ soviel zur theorie!

siegmar gabriel gilt zwar nicht als schmächtig und klein, schickt sich aber an 
den David im kampf gegen die großen bösen banken zu führen.
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che liegt in der geschwindigkeit 
der erkenntnisse. Durch beobach-
ten des virtuellen Marktes kann ich 
sehr schnell erkennen, an welchen 
stellschrauben ich drehen muss, 
um die aufmerksamkeit meiner 
zielgruppe zu gewinnen. Das ist der 
erste schritt zu einem lead oder 
sogar einem sale. eine andere Mög-
lichkeit ist es, neue zielgruppen zu 
erreichen und für sich zu erschlie-
ßen. Dafür muss man die oft „ein-
getretenen Pfade“ verlassen und 
überlegen, ob es ein interessantes 
ergänzendes oder alternatives Mo-
dell gibt.

bei all den Überlegungen von 
neuen Pfaden muss das thema 
Datenschutz allerdings gewürdigt 
werden oder? Die aktuelle Diskus-
sion zeigt, dass die sensibilität der 
User gestiegen ist – zu recht. 

wir beschäftigen uns intensiv 
mit dem thema und sind bei einer 
zu erwartenden gesetzesänderung 
technisch vorbereitet und hand-
lungsfähig. 

Online und digital schön und 
gut, aber kann das internet persön-
liche beratung ersetzen?

Das internet kann nie den per-
sönlichen kontakt ersetzen. schließ-
lich werden geschäfte immer noch 

volle kraft voraus
„Persönliche und individuelle beratung hat ihre grenzen in der skalierbarkeit“, meint christian kleinsorge, der On-
linevertriebsprofi. er wechselte kürzlich vom Performance advertising netzwerk zanox als ceO zur Online Marketing 
agentur zieltraffic. bankingnews redakteur christoph Meyer sprach mit ihm über die herausforderungen im Online-
vertrieb von banken.

bankingnews: herr kleinsorge, 
vor welchen vertrieblichen heraus-
forderung stehen banken und ver-
sicherungen? 

christian kleinsorge: Der ver-
trieb über das internet ist ein ge-
lerntes geschäft für banken und 
versicherungen und es werden 
mittels Online-aktivitäten inzwi-
schen hohe volumina im bereich 
kredit- wie auch anlageprodukte 
generiert. Die signifikanz und der 
anteil des Online-geschäfts wird 
in den kommenden Jahren – auch 
für die Finanzdienstleistungsunter-
nehmen – kräftig steigen. Damit 
werden sich aber auch die anfor-
derungen erhöhen – sowohl an die 

Online-Dienstleister wie auch an 
Finanzdienstleister. ein Umdenken 
muss und wird auch stattfinden.  

ihr Motto lautet „mit voller kraft 
voraus“. bei zanox, als vertriebs- 
und servicevorstand, haben sie 
schon für viele Unternehmen den 
digitalen vertrieb angekurbelt. wie 
wird das thema bei banken besetzt 
und umgesetzt?

Der erfolg in meinem Job bei 
zanox war, dass ich dem kunden 
immer zugehört habe. Und ich habe 
gelernt, dass der kunde mir zuhört, 
wenn ich seine Probleme löse. heu-
te sind sich die meisten banken und 
versicherungen darüber im klaren, 
wie wichtig das internet als ab-
satzkanal ist. Jetzt geht es darum, 
dass wir - als Dienstleister - unsere 
aufgabe ernst nehmen und unsere 
kunden auf dem weg in die aktive 
steuerung ihrer lead- und sale-ge-
nerierung unterstützen.

Manchmal braucht man da-
für einen Perspektiv-wechsel und 
vielleicht ist der ein oder andere 
Merchant aus ihrer zielgruppe zu 
einem Umdenken bereit. ich stehe 
gerne als sparring-Partner zur ver-
fügung. Das ist mein Mehrwert und 
dafür steht auch zieltraffic. 

welche chancen, aber auch 
grenzen sehen sie im digitalen ver-
trieb?

eine der chancen für die bran-
Lesen Sie weiter auf Seite 3
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tOPJObs
schaler lead-Preis von z.b. 50 euro 
ist nicht mehr zeitgemäß und kann 
nicht im sinne unserer kunden sein. 
wir sehen immer wieder, dass ein 
differenziertes Preismodell zu einer 
erhöhung der leads geführt hätte. 
Unser ziel ist, den kunden tech-
nisch so zu unterstützen, dass er die 
Möglichkeit hat, die steuerung sei-
nes Online geschäfts selber über-
nehmen.

vielen Dank für das gespräch!

Fortsetzung von seite 2

zwischen Menschen gemacht.  
aber die persönliche und individu-
elle beratung hat ihre grenzen in 
der skalierbarkeit. wir sehen aller-
dings heute schon Produkte und 
geschäftsmodelle im banking, die 
dieses Problem auf sehr kreative art 
und weise lösen. Die Fidor bank – 
zum beispiel – nutzt das intelligente 
community banking und verfolgt 
damit einen innovativen ansatz: 
ein User stellt eine Frage, die von 
der community behandelt, beant-
wortet und bewertet wird. Die ver-
gütung des antwortenden erfolgt 
dann per Micropayment. Dies löst 
die aufgabenstellungen im tages-
geschäft bei standardprodukten. 
bei komplexen und risikobehafte-
ten Finanzprodukten sieht es sicher 
anders aus, da ist die Fachberatung 
unerlässlich. Die Online-industrie 
kann aber heute schon aktiv leads 
generieren und mit nachgelagerten 
Fachbetreuungsszenarien den ab-
verkauf komplexer bank- und ver-
sicherungsleistungen unterstützen.   

Das Phänomen rOPO (research 
Online- Purchase Offline) ist in der 
Finanzwelt besonders deutlich. 
kunden informieren sich online, 
vergleichen tagesgeldkondition, 
ratenkredite und hypotheken-
darlehen miteinander und fordern 
dann – gerade bei komplexeren Pro-
dukten – die anbieter zu einem per-
sönlichen kontakt bzw. gespräch 
auf. auch bei versicherungen gibt 
es eine art internetaffines Produkt-
ranking. so wird der User eine rei-
serücktrittsversicherung viel eher 
online abschließen als eine Pkv. 

Die bandbreite dazwischen ist groß. 
wichtig ist für die bank oder den 
versicherer zu erkennen, wann eine 
Online-kampagne auf abschluss-
und wann auf lead-generierung 
für die persönliche beratung ausge-
richtet sein muss. 

welche bedeutung hat für sie 
der 13. Oktober?

sie spielen auf die berühmten 
100 tage seit meinen amtsantritt 
an. aber das ist auch ein samstag 
– da bin ich hoffentlich bei meiner 
Familie. 

laut ihrer Pressemitteilung wol-
len sie dann, also nach 102 tagen 
als ceO der zieltraffic ag, die stra-
tegie für das „Online-geschäft von 
morgen“ bekanntgeben. zugege-
ben wir sind da sehr gespannt und 
auch etwas ungeduldig. können sie 
uns wenigstens einen Pfeiler der 
strategie nennen?

technologie ist in zukunft eine 
wichtige kernkompetenz und säule 
unseres Online-Marketing geschäf-
tes. aus der wachsenden Online-ex-
pertise unserer kunden heraus ent-
stehen erweiterte  anforderungen 
an uns in hoher geschwindigkeit. 
Das Metathema, das uns überall 
begegnet, heißt  effizienzsteige-
rung auf allen ebenen. Der lapidare 
grundsatz bei der generierung von 
leads oder sales „One price fits all“ 
wird, meiner einschätzung nach, 
den kundenbedürfnissen nicht 
mehr gerecht. Fairer finden wir eine 
umfassende transparenz über alle 
Online-aktivitäten hinweg. ein pau-

ihre aufgaben: * beratung und Unterstützung von 
Finanzinstituten in den bereichen Front-, Mid- und 
backoffice * analyse verschiedener backoffice 
implementierungen und Prozesse wie z.b. FX, FXO, 
MM, crD, irD und eQD, im hinblick auf Dodd Frank 
anforderungen (gtr reporting und ccP-clearing) * 
Design von geschäftsprozessen sowie technischer...

(seniOr) bUsiness analYst calYPsO (M/w)

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 - schwerPUnkt wertPaPiergeschÄFt

es erwartet sie ein innovatives, dynamisches team 
und ein angenehmes arbeitsumfeld, das von der 
flexiblen und eigenverantwortlichen arbeitsweise 
seiner Mitarbeiter geprägt ist. wenn sie konzeptio-
nelles und strategisches Denken mit einem gespür 
für Design und Marke verbinden, dann erwartet sie 
eine vielschichtige herausforderung...

sPezialist Marketing kOMMUnikatiOn/werbUng (M/w)

ihre aufgaben: * Fachberatung und Projektarbeit 
für Finanzinstitute in den bereichen handel, risiko 
controlling und rechnungswesen * konzeption von 
P&l und FX risiko ermittlung bzgl. aller gängigen 
handelsinstrumente * setup und betreuung von 
risikomanagementsystemen * erstellen von Fachkon-
zepten * koordination und selbständige Durch-...

bUsiness cOnsUltant risk ManageMent (M/w)

ihre aufgaben: 
*kontrolle von basisdokumentationen und anlage-
protokollen *kontrolle von erfassten Orders *kontrol-
le und bearbeitung von listen und geschäftsvorfäl-
len *erfassung von Depotüberträgen *erfassung von 
sonderkonditionen * rückerstattung/vorabbefreiung 
von ausländischer Quellensteuer...

bankkaUFFraU/bankkaUFMann bereich wertPaPierservice

Christoph Meyer
redakteur
bankingnews

Sie wollen mehr von Christian 
Kleinsorge hören oder ihm 
persönlich Fragen stellen?

Er ist Referent auf dem Online-
marketing Fachkongress des 
BANKINGCLUB am 25. und 26. 
September 2012 in Köln!

Klick zum Programm

Klick zur Anmeldung

https://www.bankingclub.de/jobs/Senior-Business-Analyst-Calypso-mw/
https://www.bankingclub.de/jobs/Business-Consultant-Risk-Management-mw/
https://www.bankingclub.de/jobs/Bankkauffrau--Bankkaufmann-fuer-den-Bereich-Wertpapierservice/
https://www.bankingclub.de/jobs/Spezialist-Marketing-Kommunikation--Werbung-mw/
https://www.bankingclub.de/jobs/Innenrevisorin-mit-Schwerpunkt-Wertpapier--und-Einlagengeschaeft/
https://www.bankingclub.de/termine_program/ONLINEMARKETINGforBANKS-2012
https://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2012/
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lediglich 1,0% zu. erwartet worden 
war ein anstieg um 8%. Und wer 
jemals die veröffentlichung chi-
nesischer konjunkturindikatoren 
verfolgt hat, der wird wissen, dass 
die publik gemachten Daten in der 
regel nur minimal von den erwar-
teten werten abweichen. Um so er-
staunlicher: auch die vergabe von 
krediten blieb im Juli weit hinter 
den erwartungen (und Planungen) 
zurück.

Diese Daten belasteten die stim-
mung an den Märkten etwas. Denn 
nach wie vor gilt: eine zu starke 
abschwächung der chinesischen 
volkswirtschaft kann sich die labile 
weltkonjunktur derzeit überhaupt 
nicht leisten. Da hilft es dann auch 
nur wenig, wenn die amerikanische 
volkswirtschaft dieser tage mit po-
sitiven Überraschungen aufwarten 
kann. seit die Us notenbank Mitte 
vergangener woche deutlich ge-
macht hat, für ein weiteres kon-
junkturstimulierendes Quantitative 
easing-Programm bereit zu sein, 
hat nahezu jeder indikator besser 
abgeschnitten als erwartet. so sehr 
das den analysten freut, so sehr är-
gert es den händler, hat dieser doch 
das gefühl, seine Qe3-träume wür-
den gerade in der braunschweiger 
kanalisation verschwinden.

wachstum statt Qe3 in den 
Usa? soft landing in china? kon-
junkturelle Malaise in weiten teilen 
europas? sommerlochthemen im 
vergleich zu der im Moment etwas 
in den hintergrund getretenen 

europäischen schuldenkrise. Dies-
bezüglich wird für heute erwartet, 
dass griechenland für die kom-
mende woche die ausgabe von 
1-Monats-anleihen im Umfang von 
4 Mrd. euro ankündigen wird. Der 
staat will mit diesem geld eine am 
20. august fällige und von der ezb 
gehaltene anleihe tilgen. Die loka-
len banken, welche die neuen an-
leihen erwerben sollen, können die-
se wiederum bei der griechischen 
notenbank als liquiditätssicherheit 
hinterlegen. ein äußerst pragma-
tisches verfahren zur vermeidung 
einer kurzfristigen zahlungsunfä-
higkeit griechenlands.

Das griechische Finanzministe-
rium geht davon aus, dass die troi-
ka-gespräche am 14. september 
erfolgreich abgeschlossen sein wer-
den. am 13. september entscheidet 
die Us notenbank über ein Qe3-
Programm. Und am 12. september 
gibt‘s das Urteil des bundesverfas-
sungsgerichtsurteil zum esM, wah-
len in den niederlanden und das 
neue iPhone. tage wie diese…

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. | berlin | 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 ...

05.-06.11. | 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!

www.banken-im-umbruch.de

04.-05.09. | FrankFUrt | banken iM UMbrUch

konjunkturindikator Diebesgut
Der konjunkturelle zustand einer volkswirtschaft lässt sich in der regel auch gut daran ablesen, welche gegenstände 
einbrecher so mitgehen lassen. 

wir besprachen diese thematik 
bereits vor genau einem Jahr, als 
kleinkriminelle die edelstahltür ei-
ner rastplatztoilette oder eine lkw-
ladung gebrauchtes(!) Frittierfett 
mitgehen ließen. aus braunschweig 
erreicht uns jetzt die Meldung, wo-
nach in den sanitären einrichtun-
gen eines einkaufszentrums eine 
klobrille sowie eine spülkastenab-
deckung entwendet wurden. Den-
noch sollten wir vorsichtig sein, 
hier voreilige rückschlüsse auf die 
(nord)deutsche konjunktur zu zie-
hen. Denn eigentlich läuft es bei 
uns doch noch ziemlich gut. genau-
eres dazu werden wir in der kom-
menden woche erfahren, wenn die 
europäischen staaten ihre biP-be-
richte für das zweite Quartal vorle-
gen werden. aber schon jetzt steht 
fest: die deutsche volkswirtschaft 
ist im Frühling – im gegensatz zu 
der zahlreicher nachbarländer – ge-
wachsen.

heimische klobrillen sind für 
gewöhnlich nicht Made in china, 
weshalb die ersatzbestellung des 
braunschweiger centermanage-
ments dem fernöstlichen außen-
handel nicht sonderlich helfen wird. 
Dies erscheint jedoch dringend er-
forderlich: Freitag früh wurden die 
chinesischen handelsbilanzdaten 
für den Monat Juli veröffentlicht. 
Und was die anleger zwischen 
braunschweig und brasilia da zu 
sehen bekamen, verursachte dann 
doch ein stirnrunzeln: Die exporte 
legten im vergangenen Monat um 

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

https://www.bankingclub.de/termine/17-Handelsblatt-Jahrestagung-Banken-im-Umbruch/
https://www.bankingclub.de/termine/FRAUDMANAGEMENTforBANKS-2012/
https://www.bankingclub.de/termine/DKM-2012/
https://www.bankingclub.de/termine/FINANCE-20/
https://www.bankingclub.de/termine/VoeBFachtagungen-Geldwaesche-und-Betrugspraevention-und-Gefaehrdungsanalyse/
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keinen bock mehr? 

klaus schuster stellt Managern 
die Frage, ob sie eigentlich Freu-
de an ihrer arbeit haben? weniger 
statussymbole und gesellschaft-
liches ansehen erfüllen die Füh-
rungskräfte, sondern vielmehr der 
spaß im Job steht im vordergrund. 
Und der kommt nicht erst mit dem 
erfolg, sondern er muss schon im 
kern vorhanden sein. schuster ist 
überzeugt, dass spaß wiederum zu 
mehr arbeitsleistung führt. klingt 
eigentlich logisch, aber wie stellt 
man das an? als „emotional leader“ 
werden jene Menschen bezeichnet, 
die ihre emotionen organisieren 
und pro-aktiv für gute gefühle sor-
gen. wer sich vom „emotional lea-
dership“ hinreißen lässt, dem ver-
spricht der autor gar: „am ende des 
buches macht ihnen ihr Job so viel 
spaß wie ihr hobby“. ziel ist es dar-
über hinaus, keinen raum mehr für 
stress und erfolgsdruck zu lassen. 
hier werden dem leser strategien 
nahegelegt, um stress zu verban-
nen und durch spaß im Manage-
ment zu ersetzen.

in sieben kapiteln werden ins-
gesamt 77 spaßmacher vorgestellt, 
die als Management-tools zum ein-
satz kommen sollen. Dabei wird ver-
deutlicht, dass Freude an der arbeit 
ein grundlegendes aufgabenziel 
darstellt und nicht lediglich als zu-
satznutzen auftritt. spaß setzt aller-
dings eine bewusste steuerung vo-
raus, um langfristig zu wirken und 
spitzenleistungen hervorzubrin-
gen. Manager müssen sich selbst 
kennen, um andere zu erkennen 
und so ihre Umwelt harmonisch mit 

ihrem leben verbinden zu können. 
im sinne des „emotional leader“ 
wird der Manager zur emotional au-
tarken Persönlichkeit. selbst weni-
ger interessante aufgaben oder so 
genannte „bullshit-aufgaben“, wie 
es im ratgeber heißt, sollen indivi-
duell gedeutet und abgewandelt 
werden. letztlich führen selbst sie 
zur befriedigung, indem man sich 
ein stück handlungsfreiheit zurück-
erobert.

klaus schuster war lange vor-
stand eines internationalen Finan-
zinstituts. er arbeitet als selbststän-
diger coach und berät topmanager 
und Junior executives aller bran-
chen und bereiche.

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

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

Mehr spaß und Motivation im Management

Autor Klaus Schuster

http://bankingclub.de/news/books/
http://www.academy-of-finance.de
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clUbterMinePrivate banking stagniert
Private-banking kunden bereiten ihren banken kopfscherzen. noch Jahre nach der globalen wirtschaftskrise hat sich 
das einst attraktivste segment im Finanzsektor nicht erholt. erträge der banken im private banking stagnieren.

bei dem 160 banken mit unter-
schiedlichen geschäftsmodellen in 
26 ländern analysiert wurden. 

Das Private banking ist an-
spruchsvoller geworden. als reakti-
on auf das schwierige Marktumfeld 
haben sich auch die anlageschwer-
punkte der kundengelder verän-
dert. Der anteil von aktien in Port-
folios sank um 3 Prozentpunkte 
auf 25 Prozent. Dagegen stieg der 
anteil an festverzinslichen wertpa-
pieren und Festgeldern  von 56 auf 
59 Prozent. ein klares zeichen der 
kunden für den verstärkten wunsch 
nach sicherheit und liquidität. 
Durch volatile kapitalmärkte und 
zunehmende regulierung nach der 
Finanzkrise sind kunden natürlich 
in die Defensive gegangen. 

trotz den vielen einbrüchen ist 
der Markt im Umbruch und es gibt 
große Unterschiede in der Perfor-
mance. Die schere zwischen den 
als kundenorientiert, leistungsstark 
und vertrauenswürdig empfunde-
nen banken und den übrigen an-
bietern vergrößert sich. während 
banken im stärksten viertel des 
Marktes sogar 10 Prozent netto-
zuflüsse verzeichnen, erleiden ihre 
wettbewerber im unteren bereich 
nettoabflüsse in höhe von 6 Pro-
zent. interessant ist auch, dass sich 
Universalbanken in ihren Private 
banking bereichen als besonders 
robust erweisen. so erreichen 
sie die höchste durchschnittliche         
Profitabilität. reine Privatbanken 
wie die weberbank oder die be-

Die wirtschaftskrise hat noch 
heute starke auswirkungen auf die 
Finanzindustrie. viele kunden ha-
ben ihr vertrauen in die geldinstitu-
te verloren. besonders vermögende 
kunden haben ihre ansprüche und 
wünsche an das Private banking 
verändert. sie sind vorsichtiger 
und differenzieren deutlich stärker.      
aktienkunden sind risikoavers. Der 
zufluss an kundenvermögen ten-
diert gegen null. kunden sind nicht 
mehr aktiv im wertpapiergeschäft 
tätig, legen nur weniger Mittel an, 
was sich in einer negativen kapi-
talwertentwicklung niederschlägt. 
infolgedessen schrumpfen die ge-
winne im Private banking geschäft. 

noch vor einem Jahr galt die 
annahme, dass die auswirkungen 
der Finanzkrise das Private banking 
verschont hätten. 2011 startete er-
folgreich mit einem zuwachs um 10 
Prozent an  verwalteten kundengel-
dern (assets under Management, 
auM). somit waren die gewinne 
der banken zum ersten Mal seit der 
krise wieder gewachsen. Doch er 
erfolg hielt nicht an. schon in der 
zweiten Jahreshälfte schrumpfte 
in Deutschland das im Private ban-
king verwaltete vermögen um 5 
Prozent. Der wert der verwalteten 
beträge sank durch kursverluste 
an den    kapitalmärkten um wei-
tere 5 Prozent. Die Profitabilität der                             
banken bleibt zwar insgesamt sta-
bil, erreicht aber nicht das vorkri-
senniveau. so lauten die ergebnisse 
des Private banking survey 2012, 

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

renberg bank werden wegen der 
stärkeren spezialisierung auf das       
anlagegeschäft bei den erträgen 
härter getroffen. Der grund hierfür 
liegt in der nachlassenden kunden-
zufriedenheit und -loyalität. viele 
vermögenden kunden sind zum 
bankenwechsel bereit. 

Mehr denn je müssen banken  
ihren kunden ein gefühl von sicher-
heit und allumfassender beratung 
vermitteln. nach der langanhal-
tenden krise sind ihre ansprüche 
gewachsen und ihr vertrauen ge-
genüber den Finanzinstituten ge-
sunken. Doch aufgrund der demo-
graphischen entwicklung werden 
wohlhabende kunden mittelfristig 
immer wichtiger. schon 2010 pro-
gnostizierte die boston consulting 
group - studie für den bereich 
der hochvermögenden ein jährli-
ches wachstum von 7 Prozent. aus       
diesem grund wird eine   verbes-
serte und transparente beratung im   
Private banking bedeutungsvoller. 
angesichts des schrumpfenden  
gesamtmarktes muss das Private 
banking gewinne verzeichnen. 

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

http://www.bankingclub.de/termine/FRAUDMANAGEMENTforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Fachtagung-Risikomanager-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/INSURANCELOUNGE/
http://www.bankingclub.de/termine/Nachwuchskrise-Bankbranche/
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Finanzwelt auf dem Prüfstand
17. handelsblatt Jahrestagung „banken im Umbruch“
4. und 5. september  2012, Frankfurt 
www.banken-im-umbruch.de

„ich bin davon überzeugt, dass 
ein hoch entwickeltes und innova-
tives Finanzsystem für stetiges wirt-
schaftswachstum unerlässlich ist 
(…). Deshalb sollte sich die Finanz-
marktregulierung auch weiterhin 
an fünf gestaltungsmerkmalen ori-
entieren, die zugleich dem ziel der 
nachhaltigkeit rechnung tragen: 
hohe transparenz, geringe volatili-
tät, verringerte ansteckungsgefah-
ren, strenge haftung und nachweis-
barer nutzen für die realwirtschaft“. 
Deutliche worte vom bundesfinanz-
minister wolfgang schäuble in sei-
nem grußwort zur 17. handelsblatt 
Jahrestagung banken im Umbruch. 

am 4. und 5. september kom-
men in Frankfurt  neben wichti-
gen vertretern der Finanzwelt wie               
Jürgen Fitschen (Deutsche bank), 
Jörg asmussen (europäische zent-
ralbank  ezb), Martin blessing (com-
merzbank), georg Fahrenschon 
(Dsgv), wolfgang kirsch (Dz bank) 
christian Meissner (bank of america 
Merrill lynch) und Frédéric Oudéa 
(société générale) auch  politische 
entscheidungsträger zu wort: bun-
desfinanzminister Dr. wolfgang 
schäuble und sPD-bundesvorsit-
zender sigmar gabriel sorgen auf 
dem bankentreff für den notwendi-
gen politischen austausch.  

Die Frage, wie die Partnerschaft 
zwischen Finanz- und realwirtschaft 
gestaltet werden kann, beantwortet 

bDi-Präsident Prof. Dr.-ing.  hans-
Peter keitel.

zu den schlussfolgerungen aus 
der Finanzkrise äußern sich unter 
anderem Dr. ingrid hengster von der 
royal bank of scotland Deutschland, 
bdb-Präsident andreas schmitz und 
roland boekhout (ing-Diba).  Durch 
die tagung führen Prof. Dr. stephan 
Paul (ruhr-Universität bochum) und 
Oliver stock (handelsblatt.com). Das 
aktuelle Programm ist hier abrufbar: 
www.banken-im-umbruch.de. 

advertorial

Fotos von 16. Handelsblatt Jahrestagung „Banken im Umbruch“ - Euroforum.

Über die Handelsblatt Jahres-
tagung Banken im Umbruch:

Im letzten Jahr kamen rund 300 
Teilnehmer, um sich auf dem 
Branchentreff der Finanzwelt 
aus erster Hand zu informieren. 
Entsprechend groß war auch 
das Medienecho angesichts der 
Top-Sprecher vor Ort: Rund 90 
Pressevertreter der nationalen 
und internationalen Finanz- und 
Wirtschaftspresse berichteten, 
über 100 Agenturmeldungen 
liefen mitunter im Minutentakt 
über die Ticker. Die Printmedien 
erreichten über neun Millionen 
Leser. Die TV-Reichweite lag na-
tional bei 20 Millionen Zuschau-
ern und Berichte auf Bloomberg 
TV und CNBC sorgten für eine 
hohe internationale Reichweite.

http://www.banken-im-umbruch.de
http://www.banken-im-umbruch.de

