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es wird wieder abgeschrieben

Das zweite Quartal ist alles an-
dere als rühmlich für die hsh nord-
bank. Mit 62 Millionen euro rutsch 
sie ins Minus. satte 20 Prozent des 
geschäfts der hsh macht immer 
noch die schiffsfinanzierung aus. 
Und gerade dieses geschäft macht 
der hsh und anderen banken sor-
gen. Die commerzbank verabschie-
det sich gerade komplett aus diesem 
segment. andere, wie zum beispiel 
die nord lb halten an dem geschäft 
fest, müssen aber derzeit herbe ver-
luste hinnehmen und die risikovor-
sorge deutlich erhöhen. so hat die 
nord lb im ersten halbjahr die risi-
kovorsorge mit 146 Millionen euro 
beinahe vervierfacht, kann aber im 
zweiten Quartal noch positive zah-
len aufweisen. 

Dabei ist es nicht nur die kon-
junktur, die den reedern zu schaf-
fen macht und so die eigenen ra-
tings verschlechtert. Das gesamte 
schiffsgeschäft hängt am Dollar. 
Damit hebeln sich die risiken für die 
kreditgebenden banken. ein grund 
warum die eU die hsh nordbank 
aufgefordert hat, im rahmen des 
beihilfeverfahrens die Dollarrisiken 
zu minimieren. 

auch in süddeutschland kämp-
fen die beiden landesbanken bay-
ern lb und lbbw mit altlasten und 
eurokrise. wie bei der nord lb wer-
den hier zwar im ersten halbjahr 
noch gewinne geschrieben, diese 
brechen jedoch erheblich ein. bei 
der lbbw um zwei Drittel auf 194 
Millionen euro und selbst bei der 
vorzeige landesbank in hessen sinkt 
der halbjahresgewinn um knapp 14 
Prozentpunkte.

Der teilweise durch die eU vor-
geschriebene Umbau wird sicherlich 
noch das ein oder andere Opfer kos-
ten, bei der lbbw hat es 2.300 Mit-
arbeitern alleine in diesem Jahr den 
arbeitsplatz gekostet. Die west lb ist 
mittlerweile von der bildfläche ver-
schwunden. wie sich die zukunft der  
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landesbanken gestalten wird, wenn 
alle Umstrukturierungsmaßnahmen 
abgeschlossen sind bleibt offen. 

Der zu beginn der euro-schul-
den-staatsanleihen-konjunktur-kri-
se (da ist für jeden was dabei) von 
Finanzminister schäuble geforderte 

schnelle Umbau der landesban-
ken bleibt in weiter Ferne. zu nah 
sind die landesbanken noch mit 
der landespolitik verwoben. zu 
unterschiedlich sind aber auch die 
geschäftsmodelle der einzelnen 
landesbanken.
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zunächst einmal müssen also 
die richtigen voraussetzungen für 
kreatives Denken geschaffen wer-
den. „Unternehmen in jeder indus-
trie geht es besser, wenn es ihnen 
gelingt, eine kultur der kreativität 
zu etablieren“, sagt Prof. teresa 
amabile, Forscherin an der harvard 
Universität. sie geht sogar noch 
weiter und meint, „Um ihre ge-
sellschaftlichen ziele zu erreichen 
entwickeln sie Organisationen die 
systematisch kreativität zerstören“. 
Die Unternehmensberatung ideeo-
logen hat in zusammenarbeit mit 
dem lehrstuhl für strategisches Ma-
nagement der handelshochschule 
leipzig (hhl) die 26 innovativsten 
Unternehmen analysiert und deren 
erfolgsfaktoren ausgemacht. in die 
Untersuchung aufgenommen wur-
den Unternehmen wie apple, intel, 
Disney, nike oder die indische tata 
gruppe, die 2009 und 2010 im ran-
king der businessweek erschienen. 

Die studie brachte hervor, dass 
traditionelle Führungsstrategien 
und Unternehmensstrukturen völ-
lig ungeeignet sind, um kreativi-
tät zu fördern. Die untersuchten 
Unternehmen sind stolz auf ihre 
innovationskultur und betrachten 
sie als grundsätzlichen Motor ih-
res erfolges. Dabei hat jedes Un-
ternehmen seinen individuellen 
ansatz entwickelt, welcher nicht 
vergleichbar ist und sich vor allem 

welt der visionäre
innovationen erfordern Mut und die bereitschaft gewohnte Pfade zu verlassen. Unter welchen voraussetzungen ent-
stehen die ideen von morgen?

„if you can dream it, you can do 
it”, sagte walt Disney einst. es ge-
hörte zur festen Überzeugung des 
Filmproduzenten, dass visionen 
wirklichkeit werden können, was 
er nicht zuletzt mit seinem eigenen 
handeln bewiesen hat. Und so gibt 
es neben dem Disney konzern auch 
viele andere Unternehmen, die ihre 
Mitarbeiter dafür bezahlen den 
ganzen tag zu träumen. 

als innovationsmanagement 
bezeichnet man die generierung 
von ideen und lösungen in bezug 
auf Produkte und Prozesse. sogar 
ganze geschäftsmodelle werden in 
diesem zusammenhang neu über-
dacht. als teil der Unternehmens-
strategie werden innovationen im-
mer bedeutsamer. Unternehmen 
sehen sich permanentem wettbe-

werbsdruck ausgesetzt. wer sich 
mit seinen Produkten und Dienst-
leistungen in wachstumsmärkten 
positioniert, schafft neues Potential 
und die aussicht auf gewinne. beim 
innovationsmanagement geht es 
darum grenzen zu überschreiten, 
regeln zu brechen und neues ent-
stehen zu lassen. Damit ist eine 
gewisse risikobereitschaft verbun-
den, gleichzeitig verbirgt sich da-
hinter eine enorme chance.

Das Us-wirtschaftsmagazin 
businessweek veröffentlicht jähr-
lich eine liste mit den 50 innovativs-
ten Unternehmen weltweit. gerade 
mal zwei deutsche Unternehmen 
schafften es 2010 in das ranking 
(volkswagen: Platz 15, siemens: 
Platz 34). angeführt wird die liste 
von apple, gefolgt von google auf 
dem zweiten Platz und Microsoft 
auf Platz Drei. im gegensatz zu den 
Usa ist das sicherheitsdenken in 
Deutschland stark vorhanden. Und 
so verwundert es nicht, dass rund 
die hälfte der gelisteten Unterneh-
men ihren hauptsitz in den Usa 
hat. allerdings wird innovationsma-
nagement hier nicht innerhalb der 
bestehenden Unternehmensstruk-
tur implementiert, sondern man 
hat längst erkannt, dass kreativität 
zum festen bestandteil der Unter-
nehmenskultur werden muss. so 
ist corporate creativity entstanden; 
schon lange wird es an renommier-
ten Us-Universitäten gelehrt. Mitt-
lerweile hat es auch in europäischen 
hochschulen einzug gehalten. 

lesen sie weiter auf seite 3
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tOPterMine

nach zwei äußerst erfolgreichen veranstaltungen in 
den Jahren 2010 und 2011 haben die vorbereitungen 
für den „cologne it summit_ 2012“ längst begonnen.
am 26.11.2012 erwarten sie die folgenden Oberthe-
men: * „smarter ict-Planet – zukunftsperspektiven 
von Deutschlands schlüsselbranchen“ * „Mobile 
geschäftswelten – gewinne im ‘Überall-Modus‘ “ ...

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

19.-20.11. | bOnn | vÖb-FachtagUng „gelDwäsche- UnD
                      betrUgsPräventiOn“ UnD „geFährDUngsanalyse“

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

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

26.11. | kÖln | cOlOgne it sUMMit_ 2012

rigsten technischen Fragestellun-
gen vorzustellen und anschließend 
von einer expertenrunde erörtern 
zu lassen.

ein zeichen dafür, was mit 
handlungsfreiheit in Unternehmen 
erreicht werden kann setzt google: 
einen tag in der woche haben die 
Mitarbeiter zur freien verfügung, 
um an ihren 20 Prozent-Projekten 
zu arbeiten. Dabei beschäftigen sie 
sich nur mit themen die sie inter-
essieren. Ungewöhnlich ist auch, 
dass informationen für alle frei zu-
gänglich sind. Jeder weiß woran 
der andere gerade arbeitet und an 
welchen ansprechpartner er sich 
wenden muss. Manche glauben es 
seien 20 Prozent verschwendetes 
arbeitspotential. kritikern setzte 
Marissa Mayer, ehemalige leiterin 
des Produktmanagements für such-
produkte bei google, entgegen, „50 
Prozent aller neuen google-Pro-
dukte kamen aus dieser 20-Prozent-
zeit“. ein beispiel ist google news, 
die ein informatiker im rahmen sei-
nes 20-Prozent-Projekts entwickel-
te. anhand von stichworten wer-
den nachrichtenquellen aus aller 
welt zusammengetragen.

Fortsetzung von  seite 2

nicht einfach nachahmen lässt. es 
beginnt beispielsweise schon bei 
der einstellung von Mitarbeitern, 
anreizsystemen, und Unterneh-
menshierarchien. innovative Unter-
nehmen haben zudem eine hohe 
risikobereitschaft. sie lassen ihre 
Mitarbeiter experimentieren, wobei 
sie auch scheitern dürfen und darü-
ber hinaus wird es toleriert. Die tata 
gruppe zum beispiel vergibt einen 
Preis für gescheiterte innnovatio-
nen, um den einsatz ihrer Mitarbei-
ter zu honorieren. 

Die Unternehmen in der stu-
die setzen Denkprozesse nicht mit 
Produktionsprozessen gleich. ide-
en entstehen unterbewusst und 
willkürlich, man kann sie weder 
planen noch messen oder in eine 
feste Form pressen. laut den Us-
wissenschaftlern alan g. robinson 
und sam stern, „ist der großteil des 
kreativen Potentials eines Unter-
nehmens mit den herkömmlichen 
Planungs- und kontrollmechanis-

men des Managements praktisch 
nicht erreichbar“. Prozesse sollen 
deshalb nicht aufgelöst werden. 
vielmehr sollen sie in neue struk-
turen eingebettet werden, die in 
erster linie Freiräume zum Denken 
lassen. 

schließlich kommt auch der 
rolle des Managements und der 
Mitarbeiterführung ein verändertes 
verständnis zu. Die wissenschaftle-
rin amabile meint, dass das soziale 
Umfeld im Unternehmen, „sowohl 
den grad als auch die häufigkeit 
von kreativem verhalten beein-
flussen“. Mit seinem Führungsstil 
kommt dem vorgesetzten einer ab-
teilung oder eines teams die aufga-
be zu dieses Umfeld zu etablieren. 
Manager setzen ihren Mitarbeitern 
visionäre ziele und schaffen damit 
erst die voraussetzung ungewöhn-
liche ideen zu denken. intel veran-
staltet zweimal Jährlich das intel 
Developer Forum. Die teilnehmer 
sind dazu aufgefordert ihre schwie-

Corinna Groner
redakteurin
bankingnews
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trends im Private banking

im zuge der Finanzkrise haben 
viele kunden das vertrauen in ihr 
bankinstitut verloren. insbesondere 
anlageberatung, finanzielle vorsor-
ge und vermögensverwaltung wer-
den von den kunden kritisch hinter-
fragt. Die wechselbereitschaft hat 
zugenommen und die ansprüche 
der kunden sind gestiegen. auch 
gesetzliche veränderungen stellen 
eine große herausforderung dar, 
zum beispiel basel ii und iii-vor-
schriften sowie der verbraucher-
schutz. autor klaus Fleischer rät 
daher eine dringende neupositio-
nierung, um auch in zukunft wett-
bewerbsfähig zu bleiben. 

Professor Dr. klaus Fleischer ist 
an der hochschule München tätig 
und lehrt bank-, Finanz- und risi-
komanagement. in seinem sam-
melband lässt er 27 experten zum 
thema Private banking zu wort 
kommen. ihre erfahrungen und ihr 
wissen haben sie in führenden Po-
sitionen gesammelt, beispielweise 
in banken, beratungsgesellschaften 
oder in der wissenschaft. 

trotz der krise bleibt Private 
banking ein ertragsstarkes bank-
segment. Das buch behandelt ak-
tuelle themen, wie nachhaltigkeit, 
honorarberatung, zielgruppenfo-
kussierung und social Media. 

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

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

veränderungen in gesetzgebung und kundenverhalten prägen den künfti-
gen weg im Private banking.

szenarioanalysen und stresstests in der 
bank- und versicherungspraxis

Für banken und versicherungen 
haben stresstests und szenarioana-
lysen in den letzten Jahren enorm 
an bedeutung gewonnen. spä-
testens seit der novellierung der 
Mindestanforderungen an das ri-
sikomanagement (Marisk). bei der 
simulation von krisen und katastro-
phen werden deren auswirkungen 
genau analysiert und ausgewertet. 
banken können hinsichtlich ihrer 
risikotragfähigkeit bewertet wer-
den. Darüber hinaus ist es möglich 
zu überprüfen, ob banken in worst-
case-szenarien bestehen. 

Die herausgeber und gastau-
toren betrachten unterschiedliche 

sichtweisen. Die experten beschäf-
tigen sich mit den aspekten auf-
sichtliche anforderungen, Möglich-
keiten und grenzen, Umsetzung 
einzelner risikoarten sowie der 
steuerung mit hilfe von stresstests. 
Fallbeispiele runden die themen 
ab. Dabei werden auch zahlreiche 
abbildungen und schaubilder zu 
einzelnen erläuterungen herange-
zogen. zusätzlich sorgen ein glos-
sar und ein stichwortverzeichnis 
für Übersichtlichkeit. Der ratgeber 
richtet sich in erster linie an an-
wender und berater. 

Die autoren zeichnen sich durch 
ihre langjährige berufspraxis aus.  

regulatorische anforderungen, Umsetzung, steuerung

Onlinemarketing for Banks
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Marc Czieslick
global vertical expert Finance 
ez systems gmbh 
mc@ez.no

„content-Management-systeme (cMs) sind quasi schon schnee von gestern“, meint Marc czieslick, experte für die Finanzbranche bei ez systems. Der Open source hersteller hat sein content 
Management system seit 1999 kontinuierlich zum customer experience Management-system (cXM) weiterentwickelt - basierend auf den erfolgreichen cMs-wurzeln der letzten Jahre. christoph 
Meyer, redakteur bankingnews, befragte Marc czieslick zu seiner these.

nutzererlebnis steigern

bankingnews: herr czieslick, 
„cMs war gestern“ ist ja eine pro-
vokante aussage, wie kommen sie 
dazu und wo liegt der Unterschied 
von content Management zu cus-
tomer experienceManagement?

Marc czieslick: Die aussage ist 
bewusst etwas provokant gewählt, 
um darauf aufmerksam zu machen, 
dass Unternehmen mit der reinen 
verwaltung von inhalten und in-
formationen heute keine kunden 
mehr begeistern können. in den 
vielfältigen Online-angeboten er-
warten die kunden immer stärker 
als individuen wahrgenommen zu 
werden und fordern zumindest un-
terbewusst ein nutzererlebnis ein. 
wenn sie dies nicht bekommen ist 
die konkurrenz nur einen Mausklick 

mationsverhaltens und interesses 
einordnen und mit individuellen 
Produkt- und informationsempfeh-
lungen versorgen. Dies führt nicht 
nur zu einer nachweisbaren absatz-
steigerung und zu bis zu 50% mehr 
seitenaufrufen eines nutzers, son-
dern steigert erheblich das nutze-
rerlebnis bzw. die customer expe-
rience durch das effiziente angebot 
von relevanten informationen. 

zur steigerung des nutzerer-
lebnis bedarf es zusätzlich einer 
kontinuierlichen Optimierung der 
informationskanäle. wir unterstüt-
zen dies mit integrierten a/b tests, 
in denen die redakteure mehrere 
varianten z.b. einer Produktseite 
hinterlegen, die im gewünschten 
verhältnis, den kunden vom system 
angezeigt werden. Unsere integ-
rierte analyse-software misst dann 
genau den erfolg der jeweiligen 
seite und kann besucher und be-
sucherströme auf der internetseite 
genau nachverfolgen. so erfahren 
sie auch, an welchen stellen die 
kunden ihre webseite verlassen, 
wie sich mobile nutzer im vergleich 
zu Pc-nutzern auf der seite bewe-
gen und vieles mehr.

ist customer experience Ma-
nagement auch relevant für die Fi-
nanzbranche?

Ja, eindeutig. auch banken und 
versicherungen kommunizieren 
auf immer mehr kanälen und wol-
len von ihren kunden in einem 

entfernt. 

soweit so gut, aber wie können 
sie mit ihrem system ein solches 
nutzererlebnis erzeugen?

ein positives nutzererlebnis 
fängt bei dem benutzer bereits in 
der freien wahl des informationska-
nals an. Denn der kunde entschei-
det, ob er die informationen auf 
dem smartphone in der bahn, mit 
dem tablet auf dem sofa oder dem 
Pc im büro, als rss-Feed, newslet-
ter, etc. konsumieren möchte. wenn 
er über alle diese kanäle in einem 
einheitlichen erscheinungsbild 
die gewünschten informationen 
schnell und mediengerecht erhält, 
ist das ein erster erfolg. wir lösen 
diese aufgabe u.a. mit dem soge-
nannten „adaptive Design“, also au-
tomatischer anpassung der inhalte 
an die endgeräte und professionel-
len Modulen vom newsletter mit 
kundensegmentierung bis hin zu 
mobilen lösungen wie für iOs- und 
android-apps, die ihre inhalte und 
Design direkt aus ez Publish erhal-
ten.

Das schlagwort ist also Multika-
nal aber das kann doch nicht alles 
sein?

genau, hier fängt das kunde-
nerlebnis gerade erst an. so kann 
ez systems mit unserem integrier-
ten empfehlungsdienst in echtzeit 
bereits nach wenigen klicks den 
kunden bezüglich seines infor-

einheitlichen corporate Design 
wahrgenommen werden. viele in 
der branche kommen schnell auf 
hundert kanäle wenn man die ein-
zelnen webauftritte und kampag-
nenseiten, Mobile seiten, apps für 
diversen betriebssysteme und end-
geräte, videoportale und sozialen 
Medien wie Facebook oder twitter 
bis hin zu rss-Feeds und Podcasts 
zusammenrechnet. 

hier geht es allerdings nicht 
nur um kommunikation, sondern 
ums harte geschäft. studien zei-
gen, dass immer mehr abschlüsse 
von Finanzprodukten online ge-
tätigt werden. Die virtuelle Filiale 
„internet“ dient aber nicht nur als 
vertriebskanal, sondern entlastet 
banken und versicherungen zuneh-
mend von routine-tätigkeiten, die 
kunden selbst erledigen können 
und wollen.

wer pflegt das alles, braucht 
man dafür nicht viele ressourcen?

Marc czieslick: Da viele kanäle 
direkt aus unserem system versorgt 
und verwaltet werden können, lau-
tet das Motto „mehr erreichen mit 
weniger ressourcen“. wenn sich mit 

der veröffentlichung eines neu-
en angebotes im internet auto-
matisch die apps des Unterneh-
mens aktualisieren, die inhalte 
auf Facebook und twitter veröf-
fentlicht werden und das ange-
bot für den nächsten newsletter 
zur verfügung steht, erkennt 
man schnell den ressourcen-
vorteil.

Dabei unterstützte ez Pub-
lish die redakteure durch cock-
pit-ansichten, systemgestützte 
workflows zur Unterstützung 
des vier-augen-Prinzips, import-
möglichkeiten von Office-Do-
kumenten und vieles mehr. Mit 
unserem ansatz „create- Deliver 
- Optimize“ unterstützen wir den 
gesamten lebenszyklus von in-
formationen - wie einfach dies 
funktioniert, zeigen wir auch auf 
dem kongress OnlineMarke-
tingforbanks.

sie wollen mehr von Marc 
czieslick hören oder ihm per-
sönlich Fragen stellen? er ist re-
ferent auf dem Onlinemarketing 
Fachkongress des banking-
clUb am 25. und 26. september 
2012 in köln!

[Jetzt anmelden und ticket sichern!]

advertorial

http://www.onlinemarketingforbanks.de
http://www.ez.no
mailto:mc%40ez.no?subject=Ihr%20Artikel%20in%20den%20BANKINGNEWS
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clUbterMinenachwuchskrise in der bankbranche
Jammern auf hohem niveau oder ein ernst zu nehmendes Problem?

Deutsche bank ag in berlin. sein 
verantwortungsbereich ersteckt 
sich von der Millionenstadt berlin 
bis Frankfurt/Oder, wernigerode, 
Dresden oder sachsen-Mittel-
deutschland. Und gerade in re-
gionen, in denen die Fenster der 
häuser mit brettern verschlagen 
werden, nachdem die bewohner in 
die grossstädte geflüchtet seinen, 
ist es schwierig Personal für seine 
Filialen zu rekrutieren. Dieses Pro-
blem haben genau in diesen regi-
onen jedoch alle branchen. auch 
eine zurückhaltung bei akademi-
kern kann schmitt nicht nachvoll-
ziehen. in der risk gMbh beträgt 
die akademiker ca. 40%, internatio-
nal gemixt. Der gesamten branche 
empfiehlt alfred burkhart,  abtei-

nicht selten, dass wir hier im 
bankingclUb mit ausbildungslei-
tern sprechen, die uns ihren Frust 
über die Qualität und Quantität 
im bewerbungsprozess um ausbil-
dungsplätze und offene stellen ihr 
leid klagen. grund genug exper-
ten nach berlin einzuladen und im 
rahmen einer bankinglOUnge zu 
diskutieren.

so kamen in der vergangenen 
woche vier experten zu einer Po-
diumsdiskssion nach berlin, die 
das thema weit differenzierter be-
trachteten als es der einladende 
bankingclUb mit der Überschrift 
provoziert hatte. zunächst sei das 
Problem kein absolutes branchen-
problem, so hans-Jürgen schmitt, 
teamleiter Personalbetreuung, 

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

lungsleiter Personalmanagement, 
bundesverband der Deutschen 
volksbanken und raiffeisenbanken 
e.v. - bvr  sich mehr über eine klare 
arbeitgebermarke zu positionieren. 

 als verband kann der bvr hier 
zwar eine vorlage bieten, die ban-
ken können und müssen ihre Qua-
litäten als arbeitgeber jedoch auch 
in der region spielen. imagekrise 
hin oder her, das Podium war am 
29.8. guter stimmung und sprach 
der branche weiter chancen als ar-
beitgeber aus. natürlich lässt sich 
unsere branche nicht mit audi und 
Puma vergleichen. Doch eine solide 
ausbildung und gute karrierechan-
ce in den nächsten Jahren verspre-
chen neuen Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen gute Perspektiven.

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.

22.10. | MÜnchen | insUrancelOUnge

Drei banken beweisen: Die cloud funktioniert!
cloud-services versprechen eine völlig flexible nut-
zung von it-Dienstleistungen. sie reagieren äußerst 
elastisch auf ständig wechselnde auslastungen und 
bieten so stets die optimale Performance. Dabei muss 
keine eigene hard- und software betrieben werden, 
keine genaue bedarfsplanung erfolgen und das ...

17.10. | FrankFUrt | clOUD-cOMPUting in Der bankbranche
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