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In der Übertreibung liegt die Verdeutlichung. Muss unser Finanzsystem noch
stärker reguliert werden als dies derzeit angedacht wird?
lagen hält. In einigen Ländern gibt
Es vergeht selten ein Tag an
es Befürworter für eine solche radidem nicht irgendeine Idee zur Stakale Reform.
bilisierung unseres Finanzsystems
Theoretische Modellrechnungen
durchgespielt wird. Auftrieb für eine
sind indes schnell gemacht, die Umradikale Reform gibt es nun aus den
setzung einer solchen Idee scheint
Reihen des IWF. Dort haben Forscher
Lichtjahre entfernt. Nicht nur das
eine Studie erstellt und kommen
Ergebnis käme einer radikalen Verzu dem Schluss, dass sich durch
änderung gleich. Der Weg dorthin
die Einführung des sogenannten
scheint nicht machbar. Bereits Basel
Vollgeldes das Risiko einer BankenII, sollte die Kreditvergabe einschränKrise deutlich eindämmen ließe, die
Wirtschaft dennoch davon profitieken, ist jedoch in der internationalen Umsetzung gescheitert. Auch
ren könnte. Es ist eine Studie, daher
auf dem Weg zu Basel III ist nicht
bleibt es zunächst beim Konjunktiv.
sicher, ob die Anforderungen in den
Bisher leihen die Banken Kunden
USA in nationale Gesetze umgesetzt
ein Vielfaches des Geldes, welches
werden. Wie soll dann eine noch raihnen anvertraut wird. Die Geldmendikalere Idee, wie die des Vollgeldes
ge wird dadurch deutlich erweitert.
den Weg in die internationale UmBeim Vollgeld wird immer nur so viel
setzung finden?
Geld verliehen, wie eine Bank an EinGerade die Politik ist es, die sich
in der Öffentlichkeit stark macht
Banken radikal reformieren zu wollen, ob jedoch das Vollgeld der richtige Weg ist? Staatsfinanzen werden
durch Banken und Anleihen finanziert. Vollgeld würde den Teil der
Staatsfinanzierung erheblich einThorsten Hahn
schränken. Bliebe nur, Geld einfach
Herausgeber
zu drucken.
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kunft umgesetzt werden müssen,
hängt nicht zuletzt vom Verlauf der
Wirtschaft und der Eurokrise in den
nächsten Monaten ab. Was passiert
mit Griechenland und Co., kommt es
schlimm, schlimmer, am schlimmsten oder sind die negativen Sze-

narien längst eingepreist? Die
unterschiedlichen Aussagen aus
den Reihen der Fachleute zeigen
deutlich, dass alle mit Glaskugel
und Kaffeesatz arbeiten. Bleibt zu
hoffen, dass unsere Politiker auf die
richtigen Wahrsager setzen.
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Mobile Endgeräte richtig verwalten
Mobile Endgeräte drängen in unseren Arbeitsalltag. Doch wie verwalten Banken die neuen Smartphones und TabletPCs richtig, um die Sicherheit nicht zu gefährden? Und was bedeutet „Mobile Device Management“ (MDM)? BANKINGNEWS Redakteur Christoph Meyer sprach darüber mit Dr. Walter Kirchmann, dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung
von Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS).
Man spricht in diesem Zusammenhang auch oft von der „Consumerization“ der IT.

Dr. Kirchmann, sind Smartphones und Tablet-PCs eine Gefahr oder
eine Bereicherung für Mitarbeiter
von Finanzinstituten?
Wir sehen die neuen mobilen
Endgeräte als eine Bereicherung für
Banken und Versicherungen, sofern
sie richtig in die Unternehmens-IT
eingebunden und verwaltet werden. Schließlich ist der Trend, Smartphones und Tablets auch in der
Arbeitswelt nutzen zu können, vom
Anwender getrieben. Die Mitarbeiter wollen heutzutage flexibel sein.
Und sie möchten im Job die gleichen
modernen Endgeräte nutzen, die sie
auch im privaten Umfeld einsetzen.
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Was bedeutet Mobile Device
Management?
Mobile Device Management bedeutet letztlich, die mobilen Endgeräte der Nutzer effizient und sicher
zu verwalten – sei es die privaten
Endgeräte der Mitarbeiter oder die
vom Unternehmen gestellten mobilen Geräte. Das umfasst natürlich
auch die sichere Einbindung in die
Unternehmens-IT einer Bank. Um
das zu organisieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dreh- und Angelpunkt ist jedoch immer ein durchdachtes Mobile Device Management
(MDM). Das kann entweder von der
eigenen Unternehmens-IT organisiert oder als professioneller Service
von einem externen Dienstleister
bezogen werden.
Was sollten Banken beachten, die
überlegen, ein Mobile Device Management einzuführen?
Vor dem Einsatz mobiler Endgeräte sollten Finanzdienstleister, Banken und Versicherungen zunächst
klare Richtlinien zur Nutzung dieser
Geräte im Geschäftsalltag festlegen und diese ihren Mitarbeitern
kommunizieren. Dann können die
Institute definieren, welche Nutzergruppen welche mobilen Endgeräte für ihre Arbeit einsetzen dürfen

oder sollen. Im Idealfall sollte das
MDM auch ein individuelles Rechtemanagement mit entsprechenden
Sicherheitsregelwerken umfassen.
Denn ohne ein wirkungsvolles Rechtemanagement für jeden Nutzer
ist die Umsetzung von Sicherheitsstandards nur schwer möglich. Um
wirklich festlegen zu können, wer
tatsächlich welche Rechte worauf
erhält, muss das Mobile Device Management nicht nur die einzelnen
Geräte, sondern auch deren Benutzer kennen. Ein professionelles
Identitäts- und Zugriffsmanagement
regelt daher im Detail, welcher
Nutzer mit welchen Endgeräten auf
welche Firmenanwendungen und
-daten zugreifen darf.
Können Mitarbeiter also eigenen
Geräte mitbringen?
Natürlich. Allerdings sollte jedes
Unternehmen auch hier klare Richtlinien definieren, ob es das zulassen
möchte oder nicht. Doch ob nun die
Mitarbeiter ihre eignen Smartphones oder Tablets mitbringen oder
ob das Unternehmen diese zur Verfügung stellt oder über Drittanbieter bezieht – entscheidender ist die
Frage, wie die einzelnen Geräte ins
unternehmensweite MDM eingebunden werden. Auch hierzu gibt
es unterschiedliche Modelle – je
Lesen Sie weiter auf Seite 3
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nach den Bedürfnissen der jeweiligen Bank. Wir bieten beispielsweise
im Rahmen unserers Angebotes das
Mobile Device Management in unterschiedlichen Service-Varianten
an. Die Einbindung des mobilen
Endgerätes erfolgt bei jeder Variante
über eine spezifische App, die jeder
autorisierte Anwender aus dem entsprechenden Appstore seiner Plattform für Apple oder Android bezieht.
Wie sieht die Nutzung einer solchen App zum Zugriff auf Anwendungen der Bank in der Praxis aus?
Wenn die Mitarbeiter der Bank
sich die App auf ihr Endgerät geladen haben, greifen sie immer über
diese spezielle App auf die Unter27. August | Ausgabe 24 | Seite 3

nehmensdaten zu. Die App führt
dann auch regelmäßig und eigenständig eine Überprüfung der Unternehmensrichtlinien und der Zugriffsrechte auf dem mobilen Endgerät
durch. Zudem lädt sie alle benötigten Rolleninformationen, Zertifikate
und Richtlinien für die Nutzung der
geschäftlichen Anwendungen auf
das Endgerät herunter. Banken und
Versicherungen erhalten so Zugriff
auf eine hochskalierbare Infrastruktur, mit der sie beliebig viele Smartphones und Tablets sicher verwalten
können, ohne dafür in eigene Ressourcen investieren zu müssen.
Was passiert, wenn sich ein Mitarbeiter weiterentwickelt und zu

einem anderen Unternehmen wechselt. Muss dann sein gesamtes mobiles Gerät gelöscht werden?
Nein. Hier wird ganz klar zwischen privater und geschäftlicher
Nutzung unterschieden. Möchte ein
Mitarbeiter beispielsweise sein privates Endgerät nicht mehr für den
Zugriff auf Unternehmensdaten nutzen, kann er entweder selbst über
ein Self-Service-Portal die Unternehmensdaten löschen. Oder ein Administrator führt einen „Remote-Wipe“
für die Unternehmensdaten durch
– das heißt er löscht sozusagen ferngesteuert die App, dazugehörige
Zertifikate und alle geschäftlichen
Daten vom Endgerät des Mitarbeiters.
Alle privaten Apps bleiben
selbstverständlich auf dem Gerät
erhalten. Im Fall eines Verlustes gibt
es zudem die Option, dass der Administrator das mobile Endgerät einfach in seinen Auslieferungszustand
zurücksetzt. Dies geschieht ebenfalls
ferngesteuert.
Vielen Dank für die ausführlichen
Antworten!

TOPtermine
04.-05.09. | FRANKFURT | banken im umbruch
Keine andere Tagung in Deutschland bietet Ihnen
diese Dichte an Entscheidungsträgern. Seien auch Sie
beim Banken-Strategiegipfel dabei!
www.banken-im-umbruch.de

25.-26.09. | Köln | onlinemarketingforbanks
Onlinemarketing hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Gerade die Bankbranche tut sich teilweise schwer mit diesem Thema.
Onlinemarketing beschränkt sich heute nicht mehr
nur auf Suchmaschinenoptimierung oder –marketing
(SEO/SEM). Viele neue Unterbereiche sind in den
letzten Jahren hinzugekommen...

23.-25.10. | Dortmund | DKM 2012
Die DKM ist eine jährliche, FKM* zertifizierte, Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft.
Standort sind seit 1999 die Westfalenhallen Dortmund (Messepremiere 1995 in Bayreuth). Im Jahr
2012 findet die 16. DKM statt.
Die Leitmesse der Branche stellt die zentrale Kommunikationsplattform zwischen dem unabhängigen ...

05.-06.11. | Mainz | finance 2.0
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, Diskussionsrunden und Netzwerkveranstaltungen ist deutlich
geworden, dass bei den Entscheidern viele Fragen
rund um Anwendung und Nutzung von ...

19.-20.11. | Berlin | VÖB-Fachtagung „Geldwäsche- und
Betrugsprävention“ und „Gefährdungsanalyse“

Christoph Meyer
Redakteur
BANKINGNEWS

Durch die Novellierung des § 25c KWG und das
Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention
wurde der nationale Rechtsrahmen für die Bekämpfung der Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen fort entwickelt und stellenweise verschärft.
Klicken Sie hier und buchen Sie Ihren Platz in der
Fachtagung!
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Fraud Management
Der Mensch als Schlüsselfaktor gegen Wirtschaftskriminalität

Hrsg: Hans-Willi Jackmuth,
Christian de Lamboy,
Peter Zawilla
1.066 Seiten, gebunden
Euro 138,00
ISBN: 978-3-940913-19-7
Frankfurt School Verlag 2012
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Um als Unternehmen effektiv
gegen Wirtschaftskriminalität aufgestellt zu sein, ist ein strategischer
und insbesondere ganzheitlicher
Ansatz notwendig. Dieser wird hier
erstmalig für das Fraud Management
präsentiert.
Eingebettet in den Plan-DoCheck-Act-Zyklus werden einleitend Grundlagen zum Thema Wirtschaftskriminalität dargelegt und die
Notwendigkeit für ein umfassendes
integriertes Fraud Management erläutert. Aspekte der Täterpsychologie sowie der Methodik der Täterprofilerstellung fließen ein wie auch für
Nichtjuristen verständlich dargestellte rechtliche Themenstellungen.
Die Komponente „Plan“ stellt die
strategischen Aspekte des Fraud Management ausführlich dar. In diesen
Rahmen gehören Risikomanagement- und Internes Revisionssystem,
Entwicklung unternehmensindividueller Gefährdungsanalysen und die
Berücksichtigung von Themen wie
Wirtschaftsspionage, Marken- und
Produktpiraterie sowie ein Vergleich
der Konzepte des Compliance Management mit dem Fraud Management. Die Komponente „Do“ befasst
sich mit der Prävention, der Aufdeckung und Bearbeitung von Fraud.
Hier wird intensiv auf die Bedeutung von Werten und
Richtlinien
sowie von vorbeugenden Maßnahmen im Personalmanagement hingewiesen. Zum Thema Aufdeckung
werden neben Financial Forensic
und Hinweisgebersystemen interessante Anwendungsmöglichkeiten

der Datenanalytik sowie neueste
Entwicklungen auf dem Gebiet der
Fälschungserkennung vorgestellt.
Befragungstechniken sowie Computer Forensik und dafür notwendige
Fähigkeiten werden umfassend beschrieben. Auch auf die im Unternehmen notwendigen Folgemaßnahmen mit Krisenmanagement,
Wahrung der Unternehmensinteressen im Strafverfahren und Schadenrückgewinnung wird eingegangen.
Am Ende des Werkes stehen Beiträge zur Kontrolle und Bewertung
eines Fraud-Management-Systems
(„Check“) sowie zur abschließenden
Analyse und einer eventuell notwendigen Neu-Bewertung („Act“).
Das Buch besticht nicht nur
durch die erforderlichen theoretischen Grundlagen, sondern gerade auch durch die praxisbezogene
Darstellung mit vielen Anregungen
und Beispielen. Das in dieser Konstellation einzigartige Werk richtet
sich damit sowohl an Branchen- und
Fachexperten als auch an das verantwortliche Management auf der
Suche nach fundierter Information
zum Thema Fraud Management. Mit
der Expertise der über 30 hochkarätigen
Autoren setzt das Buch Maßstäbe und wird sich mit Sicherheit als
Standardwerk für das Thema Fraud
Management etablieren.
Von Günther Meggeneder
VP Internal Audit, ista International in Essen, ehemaliger
Chairman of the Board des IIA
(Institute of Internal Auditors)
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Weitere Bücherempfehlungen
finden Sie auch im
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Holiday Blues
Endlich Urlaub! Die freudige Stimmung hält aber nicht lange. Für viele Berufstätige gehören Smartphone und Laptop
ebenso in die Reisetasche, wie Badeanzug und Flip Flops. Die Erholung bleibt aus.
Urlaub gilt im Volksmund als
schönste Zeit des Jahres. Jeder freut
sich darauf, den Job für ein paar Wochen hinter sich zu lassen, seinen
Koffer zu packen und Cocktails am
Strand zu genießen. Immer häufiger
werden Laptop, Smartphone und Tablet mitgenommen. Und damit auch
die Arbeit. Wie eine Studie des Bürodienstleisters Regus ergab, arbeitet
jeder zweite Deutsche in den Ferien,
jeder Zehnte sogar bis zu drei Stunden pro Urlaubstag. Europaweit, darunter in Frankreich und der Schweiz,
sieht es genauso aus. „Urlaubsarbeit“
ist sogar ein weltweit verbreitetes
Phänomen. Besonders beliebt ist die
Urlaubsarbeit der Studie zufolge in
China. Dort widmen sich 44 Prozent
der Berufstätigen selbst in ihrer Freizeit dem Job, mehr als drei Stunden
täglich. Abschalten im Urlaub wird
zu größten Herausforderung im Job.
Die Arbeitswelt steht nicht still.
Wenn man in Urlaub fährt, fährt die
Branche nicht mit. Und das bereitet vielen Druck. Um das mühevolle
Aufarbeiten der unzähligen E-Mails,
die während der Abwesenheit im
Postfach lauern, abzuwenden, denken sich viele Berufstätige, dass es
nicht schaden kann, die anfallende
Arbeit zu verteilen. Damit kommen
sie psychisch aber nicht von der Arbeit los und verhindern sich selbst so
den Effekt, den sie sich vom Urlaub
eigentlich erhofft hatten: pure Entspannung. Die bleibt gerade Fachund Führungskräften verwehrt. Das
hat eine repräsentative Umfrage des
27. August | Ausgabe 24 | Seite 5

Meinungsforschungsinstituts Yugov
ergeben. Auf denen, die Verantwortung tragen, lastet ein hoher Druck.
Schließlich sind sie es, die wichtige
Projekte und hohe Summen managen. Sie sind die Ansprechpartner
bei Unklarheiten und Problemen.
Wirtschaftswoche
gegenüber
äußerte sich der Schriftsteller Martin
Suter zur Urlaubsarbeit vieler Führungskräfte. Arbeitseifer am Strand
sieht er als Selbstinszenierung. „Womöglich sind die Befragten nicht
ganz ehrlich und wollen fleißiger erscheinen, als sie sind.“ Aber genauso
gehört permanente Verfügbarkeit
via Smartphone und Laptop heute zum guten Ton. Wer unentwegt
online ist, erscheint unentbehrlich.
Und wer zusätzlich im Urlaub arbeitet, sei es die ein oder andere Stunde,
stärkt sein Image. Man will ja nicht in
Vergessenheit geraten. Gerade in einer Führungsposition sieht man sich
selbst als „Mittelpunkt der Party“ an,
bemerkt Sutter, und in solch einer
Position will man stets das Gefühl haben, gebraucht zu werden. „Was passiert, wenn mein Revier von einem
anderen Rüden markiert wird?“
Dabei merken die meisten nicht,
dass Entspannung notwendig für
Erfolg ist. Wer sich nicht richtig entspannt und ab und zu abschaltet,
droht auszubrennen. „Regenerationsphasen sind sehr wichtig“, sagt
Arbeitspsychologe Tim Hagemann
von der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld.
Doch auch wer seinen Urlaub

genießt, hat nach seiner Rückkehr
Schwierigkeiten in seinen Job hineinzufinden. Die meisten Berufstätigen sind nach dem Urlaub kurzfristig
weniger leistungsfähig. Laut einer
Studie des Personaldienstleisters Robert Half International leiden zwei
Drittel der Beschäftigten unter dem
Post-Holiday-Syndrome. Zwei bis
drei Tage kann dieser Zustand anhalten. Dann finden sie aber langsam
wieder in den Arbeitsrhythmus. Ein
gutes Zeichen für all jene, die dachten, diese anfängliche Antriebslosigkeit wäre ein persönliches Problem.
Niederländische Urlaubsforscher
haben herausgefunden, dass Dauer
und Qualität des Urlaubs die Leistungsfähigkeit nach der Abwesenheit maßgeblich bestimmen. Wer besonders lange aus dem Arbeitsalltag
raus war oder seinen Urlaub besonders genossen hat, hat nach dem Urlaub mehr Schwierigkeit, als all jene,
die ihr Handy auch im Urlaub nicht
ausgeschaltet haben. Allerdings fühlt
sich der Genießer länger erholt. Und
im Job ist er dann nach spätestens
drei Tagen wieder voll leistungsfähig.

TOPjobs
Business Analyst Kondor+(m/w)
Ihre Aufgaben: * Analyse der aktuellen Lösungen von
Geschäftsprozessen einschließlich Dokumentation
und Prozessablauf * Definition / Formulierung von
verbesserten technischen Prozessen in enger Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen * Definition der
Business-Anforderungen, Use Cases, Testfälle, funktionalen Spezifikationen und Schnittstellen Designs...

Innenrevisor/in - schwerpunkt wertpapiergeschäft
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.

BANKKAUFFRAU/BANKKAUFMANN - BEREICH WERTPAPIERSERVICE
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 Tätigkeiten im Bereich der Marktfolge Wertpapiere...

Junior sales manager (m/w)
Ihre Aufgaben
- Ausbau und Intensivierung langfristiger Kundenbeziehungen
- Führen von Preis- und Verkaufsverhandlungen
- Aktiver Beitrag zur Erreichung des Geschäftserfolges
- Bearbeitung und Pflege unserer Datenbank
- Einsätze auf unseren verschiedenen offline Events

Projektmanager mit Schwerpunkt Kondor+ (m/w)

Milana Kogan
Redakteurin
BANKINGNEWS

Ihre Fähigkeiten: * Schnelle und strukturierte Einarbeitung in neue Themen * Kundenorientierung
* Entscheidungsfähigkeit * Ergebnisorientierung *
Kommunikationsfähigkeit * Reisebereitschaft
Ihre Aufgaben: * Projektkoordination und -mitarbeit
bei der Anwendungsbetreuung * Erstellen von Projektplänen * Koordination und selbständige ...

ISSN 1864-0664 | 7. Jahrgang

bankingnews

VerUNsichert
Wie schlecht es um das Wissen der Deutschen zum Thema Versicherungen bestellt ist, zeigt eine Studie des IMWF Instituts für Management- und Wirtschafsforschung im Auftrag der Hannoverschen Lebensversicherung.

Was ist eigentlich eine Rentenlücke? Rund 40 Prozent der insgesamt
1052 Probanden konnten diese Frage nicht beantworten. Ältere Personen zwischen 50 und 60 Jahren
sind wohl am besten informiert (76
Prozent). Drei von vier Befragten
aus dem Personenkreis der 50 bis
60-jährigen wussten über das Thema Altersvorsorge Bescheid. Berufseinsteiger und Frauen hingegen
schnitten besonders schlecht ab.
So wusste lediglich die Hälfte aller
Frauen was die Rentenlücke ist. Ein
Viertel von ihnen war nicht in der
Lage ein Urteil darüber abzugeben,
27. August | Ausgabe 24 | Seite 6

welchen Einfluss Inflation auf die
Kaufkraft im Rentenalter hat. Bei
den 18-29-jährigen waren es sogar
39 Prozent. Zum Begriff Rentenlücke
konnten ebenfalls 42 Prozent der
jungen Leute keine Auskunft geben.
„Es zeigt sich, dass die Personengruppen, die auf eine zusätzliche private Vorsorge in besonderem Maße
angewiesen sind, am wenigsten Bescheid wissen“, sagt Senem Turhan,
Vorsorgeexpertin bei der Hannoverschen. Hier besteht wohl dringend
Aufklärungsbedarf seitens Politik,
Verbraucherschützern, Finanzexperten und Versicherern. In Anbetracht
sinkender Leistungen der gesetzlichen Rente und wachsender Altersarmut, gerade bei Frauen, ist es für
beinahe jeden unerlässlich auf private Vorsorge zu setzen. Gerade mal
das Existenzniveau lässt sich mit der
gesetzlichen Vorsorge noch abdecken – die Rentenlücke entsteht sodann aus der Diskrepanz zwischen
staatlicher Rente und dem tatsächlichen Kapitalbedarf. Eine Vorsorge
die den individuellen Bedürfnissen
entspricht gibt es für jeden, egal wie
alt man ist oder in welcher Lebenssituation man sich gerade befindet.
„Die Möglichkeiten, sich über
Vorsorgemöglichkeiten zu informieren, sind so vielfältig wie nie“, meint
Turhan. Vielleicht ist es aber auch
gerade diese Vielfalt, welche die
Verbraucher überfordert. Förderlich
mag etwa eine unabhängige, nicht
kommerzielle Website sein, auf der
grundlegende Informationen über

die Arten von Rentenvorsorge bereitgestellt werden. Opportun wäre
es neben diesem Thema auch Orientierung über Sach- und Krankenversicherungen zu geben. Ein nach
Alter und Lebenslage gestalteter
Leitfaden würde zusätzliche Hilfestellung bieten und die Übersichtlichkeit optimieren.
Die Verbraucherzentrale Hamburg weist auf ihrer Website neben
den wichtigsten Versicherungen
zum Beispiel über weniger notwendige Versicherungen hin, wie eine
Rechtsschutzversicherung oder eine
Glasversicherung. Zudem warnt die
Verbraucherzentrale vor Kapitallebens- und Rentenversicherungen,
die als Form des Sparvertrags nur für
die Wenigsten geeignet sind. Im Einzelfall muss natürlich geprüft werden was tatsächlich benötigt wird.
Eine kritische Betrachtungsweise
dient am Ende Versicherer und Versicherten: Verbraucher sollen schließlich zufrieden sein und sich rundum
versorgt fühlen, nicht am Sinn und
Zweck ihrer Versicherung zweifeln.

CLUBTERMINE
29.08. | Berlin | nachwuchskrise bankbranche
Finden Banken noch den Nachwuchs, den wir brauchen? Bekommen wir noch die Bewerber die wir suchen? Wie steht es um unser Image als Arbeitgeber?

AUSGEBUCHT
16.10. | München | INSURANCELOUNGE
Wir starten unsere LOUNGE für die Versicherungsbranche:
PEP = Risiko? - Effizientes PEP-Screening für Versicherungen und Banken
Weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen.
Lassen Sie sich überraschen.

05.-06.09. | Köln | FRAUDMANAGEMENTforBANKS
Der Fachkongress FRAUDMANAGEMENTforBANKS
startet im Lichte der gesetzlichen Anpassungen, insbesondere 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-...

25.-26.09. | Köln | ONLINEMARKETINGforBANKS
Zum dritten Mal findet der Fachkongress ONLINEMARKETINGforBANKS statt. Onlinemarketing hat
in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Gerade die Bankbranche tut sich teilweise schwer mit diesem Thema. Onlinemarketing
beschränkt sich heute nicht mehr nur auf Suchmaschinenoptimierung oder –marketing (SEO/SEM) ...

10.-11.10. | Köln | Risikomanager

Corinna Groner
Redakteurin
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Das Thema „Risikomanagement“ hat sich in jüngerer 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 initiierten fundamentalen Neueinschätzung bestimmter
Risikokategorien einerseits sowie in Anbetracht ...

