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Protestbewegung

auch nach dem Urteil gegen die 
Punkband „Pussy riot“ geht der Pro-
test der restlichen bandmitglieder 
gegen Putin weiter. im internet sind 
neue songtexte und videos aufge-
taucht. Das risiko nehmen die Frau-
en bewusst in kauf.

Und bei uns? bei uns gibt es ein 
bisschen wohnungsprotest in ham-
burg, dann war da mal der Protest 
gegen den neuen bahnhof in stutt-
gart und natürlich Occupy germany 
in anlehnung an die amerikanische 
Protestbewegung, welche bereits 
seit september 2011 den new Yorker 
zuccotti Park besetzt.

99% der bevölkerung sah die be-
wegung hinter sich, um sich gegen 
das restliche Prozent zu stemmen, 

das Prozent, welches den großteil 
des hiesigen vermögens hortet. 
Der Occupy-bewegung geht es um 
den kampf gegen soziale Ungleich-
heiten, gegen die spekulationsge-
schäfte von banken und gegen den 
einfluss der wirtschaft auf die Politik. 
kampf?

Occupy wollte „durch den Druck 
der Masse der bevölkerung“ auf ver-
änderungen hinwirken. leider sind 
die ziele der bewegung viel zu un-
konkret, die texte auf Occupy Frank-
furt eher etwas für intellektuelle und 
nicht geeignet um den Druck der 
Masse herauf zu beschwören. gera-
de in Frankfurt geht es eher um das 
klein-klein zwischen der und dem 
mittlerweile geräumten lager am 
Fuße der ezb.

Dabei wäre der stachel im sys-
tem durchaus angebracht. es ist 
dringend gerade unser Finanzsys-
tem zu überdenken. aber bitte dif-
ferenziert, sachlich und über unsere 
landesgrenzen hinweg. wobei wir 
beim kernproblem wären. zu unter-
schiedlich sind die erträge und ver-
luste, die die Finanzwirtschaft den 
einzelnen ländern in den letzten 

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

Jahren eingebracht haben. zudem 
ist die verflechtung von wahlver-
sprechen und deren Finanzierung zu 
sehr am Finanzsystem und dessen 
kreditzusagen gekoppelt.

eins ist klar. wie es ist kann es 
nicht bleiben. leider zeigt sich hier-

zulande niemand, der für seinen 
Protest ins straflager geht. Dann 
doch lieber noch eine Dosis grund-
sedierung im Unterschichtenfern-
sehen abholen.

würden sie ihren Protest auch dann äußern, wenn sie dafür in ein strafla-
ger müssten oder mindestens mit einer strafrechtlichen würdigung rechnen 
müssten?

Jürgen Fitschen, 
Co-Vorsitzender 
des Vorstandes, 
Deutsche Bank

Sigmar Gabriel, 
Bundesvorsitzender, 
SPD 

Dr. Wolfgang Schäuble, 
Bundesfinanzminister

Christian Drongowski, Info-Telefon: 
02�11.96�86�–�35�02

Weitere Informationen im Internet:  
www.banken-im-umbruch.de
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müssen zu den notleidenden kredi-
ten von gut einer billion euro zudem 
kredite über weitere 1,5 billionen 
euro addiert werden, die banken als 
sogenannte „non core assets“ ein-
gestuft haben.

in Deutschland gab es 2011 nur 
wenige verkäufe von „non core 
assets“. Die bekannt gewordenen 
transaktionen hatten ein volumen 
von knapp 140 Millionen euro bis 
rund 1,3 Milliarden euro. auf der 
käuferseite standen in der regel 
Private-equity-Fonds bzw. auf Prob-
lemkredite spezialisierte investoren.

„internationale Finanzinvestoren 
sind in ausgewählten europäischen 
ländern sehr aktiv. hierzu zählen 
insbesondere spanien und Uk/ir-
land. Deutsche kreditinstitute soll-
ten sich durch gezielte vorbereitung 
auf verkäufe, die auch die interessen 
dieser internationalen investoren 
berücksichtigen, die chance auf 
einen teil der enormen Finanzmit-
tel sichern. Damit könnte eine wie-
derbelebung des Marktes für ‚non 
Performing loans‘ in Deutschland 
erreicht werden, so wie wir es in 
den Jahren 2004 bis 2007 gesehen 
haben“, meint christopher sur, Part-
ner und leiter des bereichs Financial 
services transactions services.

krise hält banken im griff
Das volumen notleidender kredite, landläufig als Problemkredite bezeichent, in den bilanzen europäischer kreditins-
titute ist im vergangenen Jahr auf über eine billion euro gestiegen.

nach berechnungen der wirt-
schaftsprüfungs- und beratungsge-
sellschaft Pricewaterhousecoopers 
standen ende vergangenen Jahres 
notleidender kredite im nominal-
wert von rund 1,05 billionen euro 
in den büchern. Das sind fast neun 
Prozent mehr als noch im Jahr 2010. 
zum vergleich: im krisenjahr 2008 
lag das volumen dieser kredite ge-
rade bei vergleichsweise niedrigen 
500 Milliarden euro.

zurückzuführen ist der anstieg 
von 2011 maßgeblich auf die zu-
nahme problematischer kredite in 
den krisenstaaten spanien und grie-
chenland, aber auch in italien. so 
stieg der nominalwert der verbind-
lichkeiten, die von gläubigern nicht 
mehr fristgerecht getilgt werden 
konnten rasant an. in spanien um 23 
Prozent auf 136 Milliarden euro, in 
italien um 37 Prozent auf 107 Milliar-
den euro und in griechenland sogar 
um fast 50 Prozent auf 40 Milliarden 
euro. vergleichsweise moderat ver-
lief demgegenüber die entwicklung 

in irland und Portugal.
„Die schlechte wirtschaftliche 

entwicklung in südeuropa hat im 
vergangenen Jahr erwartungsge-
mäß zu mehr zahlungsausfällen von 
kreditschuldnern geführt. zwar ist 
das volumen der Problemkredite 
in 2011 nicht mehr so stark gestie-
gen wie in den vorjahren, von einer 
trendwende ist der Finanzsektor 
jedoch angesichts der erneut ver-
schlechterten konjunkturperspek-
tiven für 2012 noch weit entfernt“, 
kommentiert Markus burghardt, 
Mitglied des vorstands und leiter 
des bereichs Financial services bei 
Pwc.

auch deutsche banken konnten 
ihren bestand an Problemkrediten 
trotz der vergleichsweise guten 
wirtschaftsentwicklung im vergan-
genen Jahr nicht reduzieren. Die be-
reinigung der bankbilanzen verläuft 
allerdings auch deswegen schlep-
pend, weil die institute nach wie 
vor nur wenige käufer für ihre kre-
ditportfolien finden. zwar trennten 
sich die kreditinstitute im vergan-
genen Jahr von randaktivitäten und 
Problemkrediten im volumen von 
36 Milliarden euro und allein im ers-
ten halbjahr 2012 von weiteren 27 
Milliarden euro. Der deutliche an-
stieg gegenüber dem transaktions-
volumen in höhe von 11 Milliarden 
euro in 2010 relativiert sich aller-
dings vor dem hintergrund der ins-
gesamt zur Disposition stehenden 
kreditportfolien: nach schätzungen 
der wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

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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am samstag wurde genehmigt. aus 
sorge vor ausschreitungen wurde 
die Frankfurter innenstadt großräu-
mig abgesperrt und es gab so gut 
wie kein Durchkommen. taxis fuh-
ren nicht, der öffentliche nahverkehr 
war stark eingeschränkt. 

ein ungewöhnliches bild auch 
auf der Frankfurter goethestraße, 
wo sich die nobelboutiquen anei-
nander reihen: Mit brettern verbar-
rikadierte schaufenster und leere 
auslagen. im rheinland kennt man 
so was nur von karneval, wenn auf 
der Düsseldorfer königsallee die Je-
cken ausschwirren. närrisch mutete 
das geschehen in Frankfurt gewiss 
an. eine armada von Polizeieinsatz-
kräften legte für tage die stadt lahm, 
um vor den angeblich gewaltberei-
ten Demonstranten zu schützen. Fi-
lialen der Finanzinstitute wurden ge-

im schatten des euro
vor den Pforten des 148 m hohen eurotowers, dem sitz der europäischen zentralbank (ezb), hatten sie sich ihr terri-
torium erobert. Die rede ist vom kreis jener kapitalismuskritiker, die sich der Occupy-bewegung verschrieben haben.

im herbst letzten Jahres schlu-
gen sie hier ihre zelte auf. Die Occu-
pisten haben kein festes Programm, 
sondern prangern allgemein die 
Missstände des Finanzsystems an, 
das mit seinen spekulationsgeschäf-
ten schier undurchschaubar gewor-
den ist. in so genannten asambleas 
fand man sich täglich zu öffentlichen 
Diskussionsrunden zusammen. 

Unter dem namen „Occupy wall 
street“ verbreitete sich die bewe-
gung von new York aus in die gan-
ze welt, wie z.b. nach london, Paris, 
rio de Janeiro und sydney. initiiert 
wurde sie von der konsumkritischen, 
kanadischen stiftung adbusters 
Media Foundation. anlässlich des 
arabischen Frühlings gründeten sie 
ihre zeltstadt im september letz-
ten Jahres im zuccotti Park, den sie 
kurzerhand in liberty Plaza umbe-
nannten. Parallel dazu errichteten 
sie eine eigene website, um interes-
sierte und Unterstützer zu erreichen 

sowie spendengelder zu generieren. 
Jedes camp hat unter anderem sei-
nen eigenen Facebook- und twit-
ter-account, teilweise gibt es auch 
livestreams. namenhafte Ökono-
men, Politiker oder prominente 
wissenschaftler sympathisieren mit 
der Occupy wall street-vision – eine 
welt ohne soziale Ungleichheit und 
spekulative Finanzgeschäfte.

aufmerksamkeit wurde der deut-
schen bewegung insbesondere an 
vier tagen im Mai zuteil. Unter dem 
namen blockupy haben sie zu Pro-
testen gegen die Macht der banken 
und die europäische sparpolitik auf-
gerufen. schon im vorfeld schlug die 
aktion hohe wellen. Das camp wur-
de vorübergehend für vier tage ge-
räumt. nach einschätzungen der Po-
lizei wurden bis zu 40.000 teilnehmer 
erwartet, darunter befanden sich an-
geblich 2.000 gewaltbereite aktivis-
ten. zahlreiche Proteste wurden ver-
boten. lediglich eine Demonstration 

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: * analyse der aktuellen lösungen von 
geschäftsprozessen einschließlich Dokumentation 
und Prozessablauf * Definition / Formulierung von 
verbesserten technischen Prozessen in enger zusam-
menarbeit mit den Fachabteilungen * Definition der 
business-anforderungen, Use cases, testfälle, funkti-
onalen spezifikationen und schnittstellen Designs...

bUsiness analYst kOnDOr+(M/w)

ihre aufgaben
- ausbau und intensivierung langfristiger kundenbe-
ziehungen
- Führen von Preis- und verkaufsverhandlungen
- aktiver beitrag zur erreichung des geschäftserfolges
- bearbeitung und Pflege unserer Datenbank
- einsätze auf unseren verschiedenen offline events

JUniOr sales Manager (M/w)

ihre Fähigkeiten: * schnelle und strukturierte ein-
arbeitung in neue themen * kundenorientierung 
* entscheidungsfähigkeit * ergebnisorientierung * 
kommunikationsfähigkeit * reisebereitschaft
ihre aufgaben: * Projektkoordination und -mitarbeit 
bei der anwendungsbetreuung * erstellen von Pro-
jektplänen * koordination und selbständige ...

PrOJektManager Mit schwerPUnkt kOnDOr+ (M/w)

ihre aufgaben: *kontrolle von basisdokumentationen 
und anlageprotokollen *kontrolle und bearbeitung 
von listen und geschäftsvorfällen *erfassung von 
Depotüberträgen *erfassung von sonderkonditionen 
* rückerstattung/vorabbefreiung von ausländischer 
Quellensteuer * sämtliche weitere anfallende tätig-
keiten im bereich der Marktfolge wertpapiere...

bankkaUFFraU/bankkaUFMann - bereich wertPaPierservice

lesen sie weiter auf seite 4

https://www.bankingclub.de/jobs/Business-Analyst-Kondor-mw/
https://www.bankingclub.de/jobs/Projektmanager-Bankenumfeld-mit-Schwerpunkt-Kondor-mw/
https://www.bankingclub.de/jobs/Innenrevisorin-mit-Schwerpunkt-Wertpapier--und-Einlagengeschaeft/
http://www.bankingclub.de/jobs/Junior-Sales-Manager/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bankkauffrau--Bankkaufmann-fuer-den-Bereich-Wertpapierservice/
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auf freie Meinungsäußerung stark 
eingeschränkt. 

im laufe der zeit wurde das 
camp zum zufluchtsort für sinti, 
roma, Drogenabhängige und Ob-
dachlose – soziale Missstände gerie-
ten hier ins blickfeld. von schlechten 
hygienischen zuständen war die 
rede; ratten und Ungeziefer hatten 
sich verbreitet. nach wochenlangen 
Debatten zwischen den bewohnern 
und der stadt schien das schicksal 
des zeltlagers besiegelt. Markus 
Frank (cDU), Ordnungsdezernent 
der stadt, kündigte an das camp 
bis ende Juli aufzulösen. kampflos 
das Feld räumen wollten die aktivis-
ten nicht und beharrten auf ihr ver-
sammlungsrecht. am 7. august wur-
de das zeltlager schließlich von der 
Polizei geräumt. ihren Protest setzen 
die Occupisten in Form einer Mahn-
wache vor der ezb fort. Fraglich ist, 
was aus den sinti und roma gewor-
den ist, für die es nirgendwo einen 
Platz zu geben scheint. als begleiter-

scheinung des Protests betrifft diese 
Problematik im grunde ganz europa.

welche bedeutung hatte das 
camp wirklich noch für die Occupy-
bewegung? ist es nicht vielmehr 
zum bloßen symbol für den wider-
stand geworden? Überwiegend 
interne angelegenheiten gerieten 
unlängst in den Fokus, wie die Mül-
lentsorgung und die Forderungen 
der stadt. gruppen außerhalb des 
camps sind entstanden, wie Occupy 
Money, die ein Programm erarbei-
ten, das sich für einen wandel des 
geld- und Finanzsystems einsetzt. 
sie liefern ansätze von einem schul-
denschnitt, über komplementär-
währungen und verändertem zins-
system bis hin zu einem verbot von 
Finanzspekulationen. Occupy Public 
space macht mit öffentlichen kunst-
aktionen als Form des Protests auf 
sich aufmerksam. impulse wie diese 
lassen die bewegung auch über das 
camp hinaus bestehen. Ohnehin 
haben sie schon erreicht die gesell-
schaft für das thema zu sensibilisie-
ren.

Fortsetzung von  seite 3

schlossen. vielen bankangestellten 
wurde nahegelegt ihre Überstunden 
abzubauen oder sie bekamen frei. 
wer es dennoch wagte zur arbeit 
zu gehen, dem wurde geraten sich 
in Freizeitkleidung zu tarnen. Mitar-
beiter der ezb wurden zeitweise an 
geheime Orte ausquartiert. selbst 
hochzeitspaare sollten ihre Pläne 
ändern und ihre Feierlichkeiten au-
ßerhalb der innenstadt begehen.

Unterm strich liefen die Proteste 
weitgehend friedlich ab. während 
sich die stadt zufrieden zeigte und 
den drastischen Polizeieinsatz ge-
rechtfertigt sah, gab es heftige kritik 
seitens veranstalter, Politik, Organi-
sationen und Presse. als überzogen 
bewertete man die Maßnahmen 
und sprach gar von einer blamage 
für die stadt. in der tat hatten viele 
Frankfurter grundsätzlich verständ-
nis für die Demonstranten, selbst 
wenn sie sich nicht mit ihrem anlie-
gen identifizieren konnten. so wur-
de doch das demokratische recht 

Corinna Groner
redakteurin
bankingnews

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

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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Autor: David R. Reymann

140 seiten, broschiert
euro 14,99 
isbn: 978-3-89879-640-8
FinanzBuch Verlag 2012

Autor: Markus Miller 

304 seiten, gebunden
euro 19,99 
isbn: 978-3-89879-702-3
FinanzBuch Verlag 2012

edelmetall handbuch

schaut man sich die entwicklung 
des goldpreises rückblickend über 
die vergangenen drei Jahre an, mit 
einem wertzuwachs von zwischen-
zeitlich 100%, dann kann man durch-
aus von einer rallye sprechen. kein 
wunder also, dass bei sinkenden 
zinsen und sinkendem vertrauen in 
den euro der absatz von edelmetal-
len stark zunimmt. aber was ist beim 
kauf physikalischer edelmetalle zu 
beachten? besonders für einsteiger 
bietet dieses handbuch von David 
M. reymann eine kompakte, äußerst 
gut verständliche einführung. Da-
bei werden die relevanten themen 
praxisorientiert und gut strukturiert 
dargestellt. so steigt der autor in das 

buch mit einer detaillierten erläute-
rung zur richtigen Form bzw. zweck 
der edelmetallanschaffung ein. Des-
weiteren gibt er auskunft zur wahl 
der richtigen Menge, bezugsquel-
len und -arten, echtheitsprüfung 
und aufbewahrung. Jedes kapitel 
ist mit sinnvollen ratschlägen so-
wie einer aufstellung der jeweiligen 
vor- und nachteilen versehen. sehr 
hilfreich sind die erläuterungen was 
es beim kauf zu beachten gibt in-
klusive der hochglanzabbildungen 
entsprechender Münzen und einer 
detaillierte beschreibung einzelner 
stücke. Das buch lässt sich sehr gut 
lesen und vermittelt fundiertes so-
wie fachmännisches wissen

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

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

ihre praktische vermögensanlage in goldbarren, silbermünzen und Platin-
metallen

 Jetzt neu:
Der bank&compliance

 Newsletter

Praxisnah, operativ, verlässlich

Weitere Fachmedien in unserem Shop: www.bank-verlag-shop.de

Andreas Ru� es

FATCA – Foreign Account 
Tax Compliance Act
2., komplett überarbeitete Aufl age
ISBN 978-3-86556-132-9
Art.-Nr. 22.388-1200
128 Seiten, gebunden

39,00 Euro
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Auf Basis

der Proposed

Regulations

Der große strategie- und edelmetall-guide

vom einen edelmetall handbuch 
zum nächsten. Der titel des buches 
von Markus Miller, chefredakteur 
des Magazins „kapitalschutz vertrau-
lich“ und geschäftsführer des Me-
dienunternehmens „geOPOlitical.
biz“, verrät bereits den Unterschied 
zum edelmetall handbuch von rey-
mann: Die größe. genauer gesagt 
das themengebiet. Miller befasst 
sich weitaus detaillierter und tief-
gründiger mit der Materie und ver-
tieft den einblick in das spannende 
Feld der edelmetallinvestments.

auch er geht zuerst auf die hin-
tergründe und das basiswissen rund 
um das thema gold, silber und wei-
terer strategischer Metalle ein. aller-

dings schließt er auch börsennotier-
te wertpapiere auf rohstoffe und 
Mienenbetreiber ein. also indirekte 
investments zum thema. es muss 
also nicht immer physikalisches 
gold sein. Dazu präsentiert Miller 
im vierten abschnitt seines buches 
ausgesuchte Praxistipps mit vor- 
und nachteilen sowie hinweisen auf 
mögliche Fallstricke. Unter anderem 
findet der leser hier legale steuer-
tipps, vermeintliche insidertipps so-
wie empfehlungen zu websites.

insgesamt ist dieses werk eine 
vertiefung in das thema „anlage in 
edelmetallen“ und sollte bei geneig-
ten Privatanlegern auf der bücher-
kaufliste stehen.

Das FOrt knOX für Privatanleger

http://www.bank-und-compliance.de/
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clUbterMinekompromisslos
Die suche nach dem perfekten arbeitsplatz ist hart und steinig. genauso gestaltet sich auch die suche nach dem per-
fekten arbeitnehmer. trotz nahezu auswegloser situation sind viele dennoch nicht bereit, kompromisse einzugehen. 

steht nachholbedarf. 
Die negativen auswirkungen von 

Personalmangel sind bislang den 
wenigsten deutschen Unterneh-
men bewusst. nur rund ein viertel 
der Unternehmen befürchtet, dass 
die rekrutierungsprobleme das ge-
schäft beeinflussen werden. abwar-
ten und auf bessere  zeiten hoffen 
war allerdings noch nie eine erfolgs-
versprechende strategie. wenn die 
Unternehmen unter Fachkräfteman-
gel leiden, müssen sie aufträge ab-
lehnen oder die akquise reduzieren. 
Das bedeutet auf langfristiger basis, 
dass der Unternehmenserfolg ge-
fährdet wird. 

wie eine studie von der boston 
consulting group herausfand, sind 
Unternehmen mit einer hohen hr-
kompetenz profitabler und wachsen 
schneller.  Den meisten Unterneh-
men fehlt es aber auch an Personal, 
vor allem in der Personalabteilung. 
es fehlen grundlegende ressourcen 
und netzwerke für den nötigen re-
krutierungserfolg. im Durchschnitt 
macht das hr-Personal nur 1,5 
Prozent der gesamtbelegschaft ei-
nes deutschen Unternehmens aus. 
top-Unternehmen haben hingegen 
eine gut funktionierende Personal-
abteilung und zeigen kompetenzen 
in der Führungskräfteentwicklung, 
talentmanagement und im leis-
tungsmanagement auf. Firmen, die 
relevante Personalthemen gekonnt 
managen sind wirtschaftlich erfolg-
reicher. Den ergebnissen der studie 
zufolge erzielen Unternehmen mit 

Mit der Jobsuche ist es wie mit 
der Partnersuche: Man will sich von 
seiner schokoladenseite präsentie-
ren und den Partner in spe von sich 
überzeugen, dabei nicht zu schnell 
zu viel preisgeben. Das gegenüber 
will möglichst viel vom präferierten 
kandidaten erfahren und hat große 
erwartungen an ihn. nur anders, als 
bei der Partnersuche kann man bei 
der Jobsuche fehlende kompeten-
zen und Fähigkeiten nicht so einfach 
verstecken. Der lebenslauf verrät 
einiges. im Dating würde er wahr-
scheinlich noch mehr schaden, als 
im Job. 

Deutschland befindet sich mo-
mentan in einer guten konjunktu-
rellen lage. Die nachwirkungen 
der krise waren bisher milde. laut 
angaben der arbeitsagentur ist 
die arbeitslosenquote im april auf 
2,9 Millionen gesunken und wäre           
damit die niedrigste arbeitslosen-
quote seit ca. 20 Jahren.  trotzdem 
gibt es noch zahlreiche unbesetzte 
stellen (stand april 2012: 499.000). 
ein Drittel der Unternehmen be-
klagt insbesondere die schwierige 
besetzung von schlüsselpositionen. 
hauptsächlich sind bereiche be-
troffen, in denen es um vertriebsta-
lent und technik-kompetenz geht. 
es gehen schlichtweg zu wenige                
bewerbungen auf solche stellen ein.  
Darüber hinaus weist ein Fünftel der 
bewerber mangelnde Fachkompe-
tenzen auf. Personaler beklagen sich 
über mangelhaft ausgebildete hard 
skills, aber auch bei soft skills be-

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.

16.10. | MÜnchen | 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

einem leistungsfähigen recruiting 
ein 3,5-fach höheres Umsatzwachs-
tum und eine doppelt so hohe ge-
winnmarge, als Unternehmen mit 
mangelhaftem recruiting.  Durch 
gutes talentmanagement lassen 
sich ebenfalls hohe Umsatzraten 
und gewinnmargen erzielen. 

Das wesentliche Problem in den 
mangelhaften rekrutierungsver-
suchen vieler Unternehmen sind 
nicht die unzureichenden bewerber, 
sondern die viel zu hohen anforde-
rungen und erwartungen. wie die 
top-Unternehmen sollten sich auch 
all diejenigen, die sich über Fach-
kräftemangel beschweren, etwas 
mehr Flexibilität und kompromiss-
bereitschaft auferlegen. talente mit 
den notwendigen Qualifikationen 
gibt es genug, man sollte sie nur ent-
sprechend fördern und helfen, in die 
Positionen hineinzuwachsen, wie 
durch ein gutes talentmanagement. 
wie auch bei der Partnersuche kann 
es keine idealbesetzung geben.  

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews
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