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es vergeht selten ein tag an 
dem nicht irgendeine idee zur sta-
bilisierung unseres Finanzsystems 
durchgespielt wird. auftrieb für eine 
radikale reform gibt es nun aus den 
reihen des iwF. Dort haben Forscher 
eine studie erstellt und kommen 
zu dem schluss, dass sich durch 
die einführung des sogenannten 
vollgeldes das risiko einer banken-
krise deutlich eindämmen ließe,  die 
wirtschaft dennoch davon profitie-
ren könnte. es ist eine studie, daher 
bleibt es zunächst beim konjunktiv.

bisher leihen die banken kunden 
ein vielfaches des geldes, welches 
ihnen anvertraut wird. Die geldmen-
ge wird dadurch deutlich erweitert. 
beim vollgeld wird immer nur so viel 
geld verliehen, wie eine bank an ein-

lagen hält. in einigen ländern gibt 
es befürworter für eine solche radi-
kale reform.

theoretische Modellrechnungen 
sind indes schnell gemacht, die Um-
setzung einer solchen idee scheint 
lichtjahre entfernt. nicht nur das 
ergebnis käme einer radikalen ver-
änderung gleich. Der weg dorthin 
scheint nicht machbar. bereits basel 
ii, sollte die kreditvergabe einschrän-
ken, ist jedoch  in der internationa-
len Umsetzung gescheitert. auch 
auf dem weg zu basel iii ist nicht 
sicher, ob die anforderungen in den 
Usa in nationale gesetze umgesetzt 
werden. wie soll dann eine noch ra-
dikalere idee, wie die des vollgeldes 
den weg in die internationale Um-
setzung finden? 

gerade die Politik ist es, die sich 
in der Öffentlichkeit stark macht 
banken radikal reformieren zu wol-
len, ob jedoch das vollgeld der rich-
tige weg ist? staatsfinanzen werden 
durch banken und anleihen finan-
ziert. vollgeld würde den teil der 
staatsfinanzierung erheblich ein-
schränken. bliebe nur, geld einfach 
zu drucken. 

wir hart die reformen in zu-

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

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 schlimms-
ten 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.

in der Übertreibung liegt die verdeutlichung.  Muss unser Finanzsystem noch 
stärker reguliert werden als dies derzeit angedacht wird?
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oder sollen. im idealfall sollte das 
MDM auch ein individuelles rech-
temanagement mit entsprechenden 
sicherheitsregelwerken umfassen. 
Denn ohne ein wirkungsvolles rech-
temanagement für jeden nutzer 
ist die Umsetzung von sicherheits-
standards nur schwer möglich. Um 
wirklich festlegen zu können, wer 
tatsächlich welche rechte worauf 
erhält, muss das Mobile Device Ma-
nagement nicht nur die einzelnen 
geräte, sondern auch deren be-
nutzer 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 richt-
linien definieren, ob es das zulassen 
möchte oder nicht. Doch ob nun die 
Mitarbeiter ihre eignen smartpho-
nes oder tablets mitbringen oder 
ob das Unternehmen diese zur ver-
fügung stellt oder über Drittanbie-
ter bezieht – entscheidender ist die 
Frage, wie die einzelnen geräte ins 
unternehmensweite MDM einge-
bunden werden. auch hierzu gibt 
es unterschiedliche Modelle – je 

Mobile endgeräte richtig verwalten
Mobile endgeräte drängen in unseren arbeitsalltag. Doch wie verwalten banken die neuen smartphones und tablet-
Pcs richtig, um die sicherheit nicht zu gefährden? Und was bedeutet „Mobile Device Management“ (MDM)? banking-
news redakteur christoph Meyer sprach darüber mit Dr. walter kirchmann, dem vorsitzenden der geschäftsleitung 
von Finanz informatik technologie service (Fi-ts). 

Dr. kirchmann, sind smartpho-
nes 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 wer-
den. schließlich ist der trend, smart-
phones und tablets auch in der                 
arbeitswelt nutzen zu können, vom 
anwender getrieben. Die Mitarbei-
ter wollen heutzutage flexibel sein. 
Und sie möchten im Job die gleichen 
modernen endgeräte nutzen, die sie 
auch im privaten Umfeld einsetzen. 

Man spricht in diesem zusammen-
hang auch oft von der „consumeri-
zation“ der it.  

was bedeutet Mobile Device   
Management?

Mobile Device Management be-
deutet letztlich, die mobilen endge-
räte der nutzer effizient und sicher 
zu verwalten – sei es die privaten 
endgeräte der Mitarbeiter oder die 
vom Unternehmen gestellten mo-
bilen geräte. Das umfasst natürlich 
auch die sichere einbindung in die 
Unternehmens-it einer bank. Um 
das zu organisieren, gibt es verschie-
dene Möglichkeiten. Dreh- und an-
gelpunkt ist jedoch immer ein durch-
dachtes Mobile Device Management 
(MDM). Das kann entweder von der 
eigenen Unternehmens-it organi-
siert oder als professioneller service 
von einem externen Dienstleister 
bezogen werden. 

was sollten banken beachten, die 
überlegen, ein Mobile Device Ma-
nagement einzuführen?

vor dem einsatz mobiler endge-
räte sollten Finanzdienstleister, ban-
ken und versicherungen zunächst 
klare richtlinien zur nutzung dieser 
geräte im geschäftsalltag festle-
gen und diese ihren Mitarbeitern 
kommunizieren. Dann können die 
institute definieren, welche nutzer-
gruppen welche mobilen endgerä-
te für ihre arbeit einsetzen dürfen 

lesen sie weiter auf seite 3
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nehmensdaten zu. Die app führt 
dann auch regelmäßig und eigen-
ständig eine Überprüfung der Unter-
nehmensrichtlinien und der zugriffs-
rechte auf dem mobilen endgerät 
durch. zudem lädt sie alle benötig-
ten rolleninformationen, zertifikate 
und richtlinien für die nutzung der 
geschäftlichen anwendungen auf 
das endgerät herunter. banken und 
versicherungen erhalten so zugriff 
auf eine hochskalierbare infrastruk-
tur, mit der sie beliebig viele smart-
phones und tablets sicher verwalten 
können, ohne dafür in eigene res-
sourcen investieren zu müssen.

was passiert, wenn sich ein Mit-
arbeiter weiterentwickelt und zu 

einem anderen Unternehmen wech-
selt. Muss dann sein gesamtes mobi-
les gerät gelöscht werden?

nein. hier wird ganz klar zwi-
schen privater und geschäftlicher 
nutzung unterschieden. Möchte ein 
Mitarbeiter beispielsweise sein pri-
vates endgerät nicht mehr für den 
zugriff auf Unternehmensdaten nut-
zen, kann er entweder selbst über 
ein self-service-Portal die Unterneh-
mensdaten löschen. Oder ein admi-
nistrator führt einen „remote-wipe“ 
für die Unternehmensdaten durch 
– das heißt er löscht sozusagen fern-
gesteuert die app, dazugehörige 
zertifikate und alle geschäftlichen 
Daten vom endgerät des Mitarbei-
ters.

alle privaten apps bleiben 
selbstverständlich auf dem gerät 
erhalten. im Fall eines verlustes gibt 
es zudem die Option, dass der admi-
nistrator das mobile endgerät ein-
fach in seinen auslieferungszustand 
zurücksetzt. Dies geschieht ebenfalls 
ferngesteuert.

vielen Dank für die ausführlichen 
antworten!

nach den bedürfnissen der jeweili-
gen bank. wir bieten beispielsweise 
im rahmen unserers angebotes das 
Mobile Device Management in un-
terschiedlichen service-varianten 
an. Die einbindung des mobilen 
endgerätes erfolgt bei jeder variante 
über eine spezifische app, die jeder 
autorisierte anwender aus dem ent-
sprechenden appstore seiner Platt-
form für apple oder android bezieht.

wie sieht die nutzung einer sol-
chen app zum zugriff auf anwen-
dungen der bank in der Praxis aus?

wenn die Mitarbeiter der bank 
sich die app auf ihr endgerät gela-
den haben, greifen sie immer über 
diese spezielle app auf die Unter-

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

Onlinemarketing hat in den letzten Jahren zuneh-
mend an bedeutung gewonnen. gerade die bank-
branche 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... 

25.-26.09. | kÖln | OnlineMarketingFOrbanks

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

Fortsetzung von  seite 2

Christoph Meyer
redakteur
bankingnews
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Fraud Management

Um als Unternehmen effektiv 
gegen wirtschaftskriminalität auf-
gestellt zu sein, ist ein strategischer 
und insbesondere ganzheitlicher 
ansatz notwendig. Dieser wird hier 
erstmalig für das Fraud Management 
präsentiert. 

eingebettet in den Plan-Do-
check-act-zyklus werden einlei-
tend grundlagen zum thema wirt-
schaftskriminalität dargelegt und die 
notwendigkeit für ein umfassendes 
integriertes Fraud Management er-
läutert. aspekte der täterpsycholo-
gie sowie der Methodik der täterpro-
filerstellung fließen ein wie auch für 
nichtjuristen verständlich dargestell-
te rechtliche themenstellungen.

Die komponente „Plan“ stellt die 
strategischen aspekte des Fraud Ma-
nagement ausführlich dar. in diesen 
rahmen gehören risikomanage-
ment- und internes revisionssystem, 
entwicklung unternehmensindividu-
eller gefährdungsanalysen und die 
berücksichtigung von themen wie 
wirtschaftsspionage, Marken- und 
Produktpiraterie sowie ein vergleich 
der konzepte des compliance Ma-
nagement mit dem Fraud Manage-
ment. Die komponente „Do“ befasst 
sich mit der Prävention, der aufde-
ckung und bearbeitung von Fraud. 
hier wird intensiv auf die   bedeu-
tung von werten und     richtlinien 
sowie von vorbeugenden Maßnah-
men im Personalmanagement hin-
gewiesen. zum thema aufdeckung 
werden neben Financial Forensic 
und hinweisgebersystemen inter-
essante anwendungsmöglichkeiten 

der Datenanalytik sowie neueste 
entwicklungen auf dem gebiet der 
Fälschungserkennung vorgestellt. 
befragungstechniken sowie compu-
ter Forensik und dafür notwendige 
Fähigkeiten werden umfassend be-
schrieben. auch auf die im Unter-
nehmen notwendigen Folgemaß-
nahmen mit krisenmanagement, 
wahrung der Unternehmensinteres-
sen im strafverfahren und schaden-
rückgewinnung wird eingegangen. 
am ende des werkes stehen bei-
träge zur kontrolle und bewertung 
eines Fraud-Management-systems 
(„check“) sowie zur abschließenden 
analyse und einer eventuell notwen-
digen neu-bewertung („act“).

Das buch besticht nicht nur 
durch die erforderlichen theoreti-
schen grundlagen, sondern gera-
de auch durch die praxisbezogene 
Darstellung mit vielen anregungen 
und beispielen.  Das in dieser kon-
stellation einzigartige werk richtet 
sich damit sowohl an branchen- und 
Fachexperten  als auch an das ver-
antwortliche Management auf der 
suche nach fundierter information 
zum thema Fraud Management. Mit 
der expertise der über 30 hochkaräti-
gen           autoren setzt das buch Maß-
stäbe und wird sich mit sicherheit als 
standardwerk für das thema Fraud 
Management etablieren.

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

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

Der Mensch als schlüsselfaktor gegen wirtschaftskriminalität

Von Günther Meggeneder
VP Internal Audit, ista Inter-
national in Essen, ehemaliger 
Chairman of the Board des IIA 
(Institute of Internal Auditors)

http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2012/
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genießt, hat nach seiner rückkehr 
schwierigkeiten in seinen Job hin-
einzufinden. Die meisten berufstäti-
gen sind nach dem Urlaub kurzfristig 
weniger leistungsfähig. laut einer 
studie des Personaldienstleisters ro-
bert half international leiden zwei 
Drittel der beschäftigten unter dem 
Post-holiday-syndrome. zwei bis 
drei tage kann dieser zustand anhal-
ten. Dann finden sie aber langsam 
wieder in den arbeitsrhythmus. ein 
gutes zeichen für all jene, die dach-
ten, diese anfängliche antriebslosig-
keit wäre ein persönliches Problem.

niederländische Urlaubsforscher 
haben herausgefunden, dass Dauer 
und Qualität des Urlaubs die leis-
tungsfähigkeit nach der abwesen-
heit maßgeblich bestimmen. wer be-
sonders lange aus dem arbeitsalltag 
raus war oder seinen Urlaub beson-
ders genossen hat, hat nach dem Ur-
laub 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.

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 wo-
chen hinter sich zu lassen, seinen 
koffer zu packen und cocktails am 
strand zu genießen. immer häufiger 
werden laptop, smartphone und ta-
blet mitgenommen. Und damit auch 
die arbeit. wie eine studie des büro-
dienstleisters regus ergab, arbeitet 
jeder zweite Deutsche in den Ferien, 
jeder zehnte sogar bis zu drei stun-
den pro Urlaubstag. europaweit, dar-
unter 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 Frei-
zeit 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 berei-
tet vielen Druck. Um das mühevolle 
aufarbeiten der unzähligen e-Mails, 
die während der abwesenheit im 
Postfach lauern, abzuwenden, den-
ken sich viele berufstätige, dass es 
nicht schaden kann, die anfallende 
arbeit zu verteilen. Damit kommen 
sie psychisch aber nicht von der ar-
beit los und verhindern sich selbst so 
den effekt, den sie sich vom Urlaub 
eigentlich erhofft hatten: pure ent-
spannung. Die bleibt gerade Fach- 
und Führungskräften verwehrt. Das 
hat eine repräsentative Umfrage des 

Meinungsforschungsinstituts yugov 
ergeben. auf denen, die verantwor-
tung tragen, lastet ein hoher Druck. 
schließlich sind sie es, die wichtige 
Projekte und hohe summen mana-
gen. sie sind die ansprechpartner 
bei Unklarheiten und Problemen. 

wirtschaftswoche gegenüber 
äußerte sich der schriftsteller Martin 
suter zur Urlaubsarbeit vieler Füh-
rungskräfte. arbeitseifer am strand 
sieht er als selbstinszenierung. „wo-
möglich sind die befragten nicht 
ganz ehrlich und wollen fleißiger er-
scheinen, als sie sind.“ aber genauso 
gehört permanente verfügbarkeit 
via smartphone und laptop heu-
te zum guten ton. wer unentwegt 
online ist,  erscheint unentbehrlich. 
Und wer zusätzlich im Urlaub arbei-
tet, sei es die ein oder andere stunde, 
stärkt sein image. Man will ja nicht in 
vergessenheit geraten. gerade in ei-
ner Führungsposition sieht man sich 
selbst als „Mittelpunkt der Party“ an, 
bemerkt sutter, und in solch einer 
Position will man stets das gefühl ha-
ben, gebraucht zu werden.  „was pas-
siert, wenn mein revier von einem 
anderen rüden markiert wird?“  

Dabei merken die meisten nicht, 
dass entspannung notwendig für 
erfolg ist. wer sich nicht richtig ent-
spannt und ab und zu abschaltet, 
droht auszubrennen. „regenerati-
onsphasen sind sehr wichtig“, sagt 
arbeitspsychologe tim hagemann 
von der Fachhochschule der Diako-
nie in bielefeld.

Doch auch wer seinen Urlaub 

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)

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

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

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)

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

https://www.bankingclub.de/jobs/Innenrevisorin-mit-Schwerpunkt-Wertpapier--und-Einlagengeschaeft/
https://www.bankingclub.de/jobs/Junior-Sales-Manager/
http://www.bankingclub.de/jobs/Business-Analyst-Kondor-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bankkauffrau--Bankkaufmann-fuer-den-Bereich-Wertpapierservice/
http://www.bankingclub.de/jobs/Projektmanager-Bankenumfeld-mit-Schwerpunkt-Kondor-mw/
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clUbterMineverUnsichert
wie schlecht es um das wissen der Deutschen zum thema versicherungen bestellt ist, zeigt eine studie des iMwF ins-
tituts für Management- und wirtschafsforschung im auftrag der hannoverschen lebensversicherung.

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 Personen-
gruppen, die auf eine zusätzliche pri-
vate vorsorge in besonderem Maße 
angewiesen sind, am wenigsten be-
scheid wissen“, sagt senem turhan, 
vorsorgeexpertin bei der hannover-
schen. hier besteht wohl dringend 
aufklärungsbedarf seitens Politik, 
verbraucherschützern, Finanzexper-
ten und versicherern. in anbetracht 
sinkender leistungen der gesetzli-
chen rente und wachsender alters-
armut, gerade bei Frauen, ist es für 
beinahe jeden unerlässlich auf pri-
vate vorsorge zu setzen. gerade mal 
das existenzniveau lässt sich mit der 
gesetzlichen vorsorge noch abde-
cken – die rentenlücke entsteht so-
dann aus der Diskrepanz zwischen 
staatlicher rente und dem tatsäch-
lichen kapitalbedarf. eine vorsorge 
die den individuellen bedürfnissen 
entspricht gibt es für jeden, egal wie 
alt man ist oder in welcher lebens-
situation man sich gerade befindet.

„Die Möglichkeiten, sich über 
vorsorgemöglichkeiten zu informie-
ren, 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 

was ist eigentlich eine rentenlü-
cke? rund 40 Prozent der insgesamt 
1052 Probanden konnten diese Fra-
ge nicht beantworten. ältere Per-
sonen 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 the-
ma altersvorsorge bescheid. be-
rufseinsteiger 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, 

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

die arten von rentenvorsorge be-
reitgestellt werden. Opportun wäre 
es neben diesem thema auch Ori-
entierung über sach- und kranken-
versicherungen zu geben. ein nach 
alter und lebenslage gestalteter 
leitfaden würde zusätzliche hilfe-
stellung bieten und die Übersicht-
lichkeit optimieren. 

Die verbraucherzentrale ham-
burg weist auf ihrer website neben 
den wichtigsten versicherungen 
zum beispiel über weniger notwen-
dige versicherungen hin, wie eine 
rechtsschutzversicherung oder eine 
glasversicherung. zudem warnt die 
verbraucherzentrale vor kapitalle-
bens- und rentenversicherungen, 
die als Form des sparvertrags nur für 
die wenigsten geeignet sind. im ein-
zelfall muss natürlich geprüft wer-
den was tatsächlich benötigt wird. 
eine kritische betrachtungsweise 
dient am ende versicherer und versi-
cherten: verbraucher sollen schließ-
lich zufrieden sein und sich rundum 
versorgt fühlen, nicht am sinn und 
zweck ihrer versicherung zweifeln.

Corinna Groner
redakteurin
bankingnews
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http://www.bankingclub.de/termine/FRAUDMANAGEMENTforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/ONLINEMARKETINGforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Fachtagung-Risikomanager-2012/
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