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Und wo schatten ist, ist son-
ne. auszubildende und Fachkräfte, 
wie zum beispiel in den bereichen 
risikomanagement und compli-
ance werden verzweifelt gesucht. 
Manche sind der Meinung, dass die 
sparda bank südwest eg auch von 
verzweiflung getrieben wurde als 
man dieses video zur suche nach 
auszubildenden gedreht und veröf-
fentlicht hat

sieben seiten kommentare und 
fast 170.000 abrufe bei Youtube!

bei Facebook geht die ein oder 
andere Diskussion weiter. kontro-
vers. 

Doch wie macht man es richtig, 
wenn man den versuch wagen will 
nicht mit einem aalglatten agentur-
ergebnis um die ecke zu kommen? 
natürlichkeit und freie rede vor der 
kamera sind schwer zu organisieren. 

Die alternative sind weichge-
spülte videos mit texten, aus der 
Pr-Maschinerie, die dann teilweise 
von echten schauspielern vom te-
leprompter abgelesen werden. sol-
che videos werden deutlich seltener 
angeschaut. schnell wird dem zu-
schauer klar, dass er in eine skript-
falle gelaufen ist. ergebnis: Deutlich 
weniger Diskussion. Deutlich weni-
ger traffic. 

Und schon sind wir wieder bei 
den berühmten satz „bad news are 
good news“. immerhin, reichweite 
gab es für die sparda bank ordent-
lich.

also im grunde alles richtig ge-
macht?

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

Die Deutsche bank hat es getan, die commerzbank hat es angeblich noch 
vor, die bank of america sieht sich dieses Jahr bereits am ziel: Personalabbau.

Create

Deliver

Optimize

Create Your Experience

eZ for Financial Services

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.ez.no oder auf dem Kongress ONLINEMARKETINGforBANKS

Mehr erreichen mit 
weniger Ressourcen

zum video

http://ez.no/
http://www.facebook.com/BANKINGCLUB
http://youtu.be/D75t7R5mRMk
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diese berichte seien „totaler Unsinn“.
spanien i: Die Ft berichtet, hinter 

den kulissen werde an einem voll-
wertigen hilfsprogramm gearbeitet. 
Der spiegel zitiert schäuble mit den 
worten, spanien brauche kein wei-
teres Programm.

spanien: Der kapitalbedarf der 
banken wird nun am kommenden 
Freitag veröffentlicht. Die schätzun-
gen reichen von 40 Mrd. euro bis zu 
80 Mrd. euro.

wie können wir all diese Meldun-
gen in mögliche kursbewegungen 
übersetzen? hierzu eine Umfrage 
unter bierzeltbesuchern durchzu-
führen, halte ich für wenig zielfüh-
rend. Man sollte aber wohl davon 
ausgehen, dass die stimmung an 
den europäischen Finanzmärkten 
heute früh nicht so berauschend 
sein wird wie jene auf der theresi-
enwiese. andererseits gibt es aber 
auch keinen anlass zu behaupten, 
„Jetzt ist das Maß voll!“. wichtiger 
als all diese Meldungen könnte oh-
nehin der ifo index sein. Dieser wird 
heute vormittag um 10 Uhr veröf-
fentlicht. Ort: München. wo genau? 
Mit sicherheit nicht auf der wiesn…

Das Maß ist voll
seit etwa 48 stunden regnen schuldenkrisenmeldungen Maßweise auf uns ein. zeit, dass Fass anzuschlagen.

„wir sollten mal wieder so rich-
tig ein Fass aufmachen!“, sprachs, 
und Münchens Oberbürgermeis-
ter christian Ude benötigte einmal 
mehr lediglich zwei schläge auf den 
zapfhahn, um das größte volksfest 
der welt zu eröffnen. zum ersten 
Festwochenende kamen angeblich 
weniger gäste; Maßabsatz und Och-
senumsatz konnten indes in etwa 
auf vorjahresniveau gehalten wer-
den. eine nicht repräsentative Um-
frage unter männlichen touristen 
in femininen klamotten ergab üb-
rigens, dass die europäische schul-
denkrise heuer in den zelten kein 
thema sei.

ganz anders in den Medien. 
nachdem sich für ein, zwei wochen 
eine fast schon unheimliche stille 
über die entwicklungen in grie-
chenland, spanien & co. legte, ha-
ben einige rechercheure die idee 
mit dem „Fass aufmachen“ wohl ir-
gendwie falsch verstanden. anders 
ist es nicht zu erklären, dass seit 
etwa 48 stunden die schuldenkri-
senmeldungen Maßweise über uns 
hereinschwappen. Um ihnen die 
lektüre der einschlägigen Magazi-
ne und tageszeitungen zu ersparen, 
hier ein abriss:

esM: Der spiegel berichtet, die 
ewU Finanzminister hätten bei ih-
rem letzten treffen vor zehn tagen 
das thema „hebelung des rettungs-
schirms“ diskutiert. im vergangenen 
Dezember wurde der erste ret-
tungsschirm eFsF mit zwei Optionen 
ausgestattet, welche seine „schlag-
kraft“ erhöhen sollten. Der erste 

hebel sieht vor, dass der rettungs-
schirm nur die ersten 20%-30% der 
von ihm erworbenen staatsanleihen 
gegen ausfall absichert. Die zweite 
Option war eine komplizierte struk-
tur, in welcher der eFsF innerhalb 
eines von privaten geldgebern co-
gesponsorten special Purpose ve-
hicles als erster gläubiger an mögli-
chen verlusten aus anleiheausfällen 
beteiligt wird. angeblich wird jetzt 
überlegt, diese hebel auf den esM 
zu übertragen. laut spiegel sieht Fi-
nanzminister schäuble die Pläne po-
sitiv, der bundestag müsse jedoch 
mitentscheiden. an der maximalen 
haftungssumme Deutschlands in 
höhe von 190 Mrd. euro würde sich 
nichts ändern.

griechenland i: Der spiegel be-
richtet von einer haushaltslücke in 
höhe von 20 Milliarden euro, welche 
die troika identifiziert habe. bislang 
war von 11,5 Mrd. euro die rede. zu-
letzt sprach das griechische Finanz-
ministerium laut ekathimerini von 
13,5 Mrd. euro.

griechenland ii: Die FtD berich-
tet über Pläne für einen schulden-
schnitt, an welchem sich weder iwF 
noch ezb, wohl aber die kredit ge-
benden ländern beteiligen könn-
ten. aus dem bundes-Finanzminis-
terium hieß es, eine solche Frage 
stelle sich nicht.

griechenland iii: reuters berich-
tet, der troika-bericht zu griechen-
land werde auf bitten der Usa erst 
nach den Präsidentschaftswahlen 
am 6. november veröffentlicht. aus 
der eU kommission heißt es dazu, 

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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tOPJObsstarke Dynamik erwartet
social Media Marketing erfreut sich immer größerer beliebtheit. besonders in der beratungs- und automobilbranche. 
banken und versicherungen laufen hinterher.

social Media Marketing ist das 
trendthema für Marketingverant-
wortliche schlechthin. Um wissen-
schaftlich fundiert festzustellen ob 
es sich dabei lediglich um einen 
kurzzeitigen hype oder einen lang-
fristigen trend handelt, führt das 
Deutsche institut für Marketing 
(DiM) aus köln jährliche studien un-
ter dem titel „social Media Marke-
ting in Unternehmen“ durch. 

aus den ergebnissen der studi-
en von 2010 und 2011 ergibt sich 
ein steigender stellenwert von so-
cial Media Marketing. so ist es auch 
nicht weiter verwunderlich, dass 
branchenübergreifend 66,3 Prozent 
social Media Marketing aktiv in die 
Unternehmenskommunikation ein-
beziehen. in bezug auf die branchen 
zeigen sich besonders die teilneh-
mer aus beratung & consulting (88,4 
Prozent), automobil (77,7 Prozent) 
und it (76,7 Prozent) als aktive vor-
reiter. Die Finanzdienstleistungs- 
und versicherungsbranche sind 

scheinbar noch nicht auf den social 
Media-zug aufgesprungen. Mit 28,6 
Prozent bei den Finanzdienstleistern 
und lediglich 20 Prozent der versi-
cherer bilden diese beiden branchen 
das schlusslicht der Umfrage.

Die meisten studienteilnehmer 
nehmen die steigende relevanz 
wahr und sind verstärkt in sozialen 
netzwerken aktiv. Überragende 83,7 
Prozent schätzen die zukünftige be-
deutung von social Media Marke-
ting als steigend ein. gerade einmal 
0,7 Prozent als fallend. immerhin 
15,6 Prozent der teilnehmer sehen 
das thema mit gleichbleibender be-
deutung und damit als gesättigt.

Dabei sprechen viele gründe für 
eine nutzung der sozialen netzwer-
ke. Denn die nutzung eines moder-
nen kommunikationskanals zeigt 

sie arbeiten als honorarberater im team einer Priva-
te-banking-niederlassung, bearbeiten die anfragen 
neuer kunden, erstellen Depotanalysen, erarbeiten 
Optimierungsvorschläge und betreuen ihre kunden 
beim Depotaufbau. sie nutzen gezielt die chancen 
zur ansprache neuer kunden. 

seniOr-cOnsUltant iM Private banking/wealth ManageMent

ihre aufgaben
-Unterstützung des Marketingteams in der vorberei-
tung und Durchführung von Messen und roadshows 
sowie bei Journalistenanfragen
-Mitarbeit im tagesgeschäft (internet-recherchen, 
erstellung von analysen, locationsuche, hotel- und 
Flugbuchungen)

Praktikant Marketing - kOMMUnikatiOn (M/w) 

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

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)

es erwartet sie ein innovatives, dynamisches team, 
das von der flexiblen und eigenverantwortlichen 
arbeitsweise seiner Mitarbeiter geprägt ist. wenn 
sie strukturelles, konzeptionelles und unternehmeri-
sches Denken und handeln mit einer ausgeprägten 
„hands-on“-Mentalität verbinden, dann erwartet sie 
eine vielschichtige herausforderung.

risikOPrÜFer (M/w)

wie innovativ ein Unternehmen ist 
und auf ein verändertes Umfeld re-
agiert. authentizität, kompetenz, 
reichweite und Dialog sind die trei-
ber.

besonders die Finanzindustrie 
und versicherer sollten hier nachle-
gen.

wir sind gespannt auf die 2012er 
ergebnisse!

 Jetzt an der Studie teilnehmen  >  ZUR STUDIE

https://www.bankingclub.de/jobs/Senior-Consultant-im--Private-Banking--Wealth-Management-mw/
https://www.bankingclub.de/jobs/Praktikant-Marketing---Kommunikation-mw/
https://www.bankingclub.de/jobs/Junior-Sales-Manager/
https://www.bankingclub.de/jobs/Risikopruefer-mw/
https://www.dim-marktforschung.de/index.php?id=smmu
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anzeige

Denk mit!

Mitdenker werden zur rarität. Ob 
in der geschäftswelt oder im Privat-
leben, ständig gerät man auf ego-
zentriker, die ihr eigenes Ding durch-
ziehen wollen. Designer übersehen 
die anwendbarkeit, künstler die 
notwendigkeit zu rechnen und visio-
näre die Machbarkeit. Meist  werden 
Produkte und Dienstleistungen nicht 
aus kundensicht kreiert. so zumin-
dest die these des Journalisten und 
buchautors thilo baum. in seinem 
buch führt er zahlreiche situationen 
an, in denen Unternehmen versagen. 
so sagt er, dass viele Unternehmen 
kunden ignorieren, arbeitnehmer 
einander und die Unternehmensziele 
vernachlässigen. kooperative kom-

munikation? Mitdenken? Usability? 
Fehlanzeige! Der autor stellt die situ-
ationen, in denen nicht mitgedacht 
wird, bildhaft und herrlich komisch 
dar ohne dabei an der ernsthaftigkeit 
zweifel zu lassen. Für das verständ-
nis veranschaulicht er zunächst den 
Unterschied zwischen egoist und 
egozentriker und nennt weiterhin 
gründe des „nicht-Mitdenkens“. wie 
und warum Mit-Denken zum erfolg 
verhilft, erklärt er im großen Umfang. 
leider bezieht er sich dabei weniger 
auf die geschäftswelt. Doch die kern-
botschaft des buches lässt sich auf je-
den bereich des lebens abstrahieren: 
wer mitdenkt, der spart viel zeit und 
energie und ist damit erfolgreicher. 

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

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

erfolg durch Perspektivenwechsel

an die empörten dieser erde

empörend! so sehen heute vie-
le Menschen die ereignisse welt-
weit. Dennoch ändert sich nichts 
an diesen und es kommt zu immer 
neuen konflikten, korruption und 
Ungerechtigkeiten. nachdem sté-
phane hessel mit seinen beiden 
aufrufen „empört euch!“ und „en-
gagiert euch!“ für gehörigen auf-
merksamkeit gesorgt hat und auf 
die verschiedensten Missstände 
zeigte, kommt nun mit seinem neu-
en buch das Denkgerüst hinzu. Die-
ses liefert die hintergründe und die 
sachlichen vertiefungen, die in den 
beiden knappen aufrufen aufgrund 
der kürze nicht erbracht werden 
konnten. 

Der autor besitzt mit 95 (!!!) 

Jahren einige erfahrung im auf-
decken von Missständen und im 
zeigen von engagement. als ehe-
maliges Mitglied der französischen 
résistance, Überlebender mehrerer 
konzentrationslager und verdienter 
Diplomat  hat sich stéphane hessel 
sehr früh für die auflösung von Un-
gerechtigkeiten eingesetzt. so war 
er beispielsweise als sekretär in der 
Un-Menschenrechtskommission 
tätig und gründet in Frankreich 
eine vereinigung, die sich für die 
rechte von afrikaner einsetzt.

Das buch enthält hessels zür-
cher rede aus dem Jahr 2011, sowie 
eine Mitschrift der nachfolgenden 
Diskussionsrunde.

empörend gut!

vom Protest zum handeln

Autor: thilo baum

euro 19,95
264 seiten, broschiert
isbn: 978-3-86668-567-3 
Stark-Verlagsgesellschaft 2012

Autoren: Stéphane Hessel
                 Roland Merk

euro 10,00
127 seiten, broschiert
isbn: 978-3-35102-758-2
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tOPterMine

Unternehmen und Privatpersonen, 
die oftmals mehr zinsen zahlen“, 
sagt Peter krolle, experte für Finan-
zen und verwaltungssteuerung von 
steria Mummert consulting. „Daher 
müssen sie sich verstärkt nach Fi-
nanzierungsalternativen umsehen 
oder höhere zinsen in kauf neh-
men.“

Das macht sich bereits bemerk-
bar: Der anteil der bankdarlehen 
am schuldenbestand liegt durch-
schnittlich nur noch bei 50 Prozent. 
Die öffentlichen verwaltungen neh-
men stärker den kapitalmarkt ins 
visier. Dabei sind einige bundeslän-
der bereits sehr aktiv: besonders im 
bundesland hessen macht der an-
teil der anleihen bereits 70 Prozent 
der refinanzierungsmittel aus.

Die nachfrage nach den als si-
cher geltenden bundesanleihen 
ist größer als bei den anleihen der 
länder. gerade einige hoch ver-
schuldete länder zahlen gegenüber 
dem bund einen risikoaufschlag, 
der beispielsweise bei einer an-
leihe mit fünf Jahren restlaufzeit 
in berlin 0,8 Prozentpunkte und in 
nordrhein-westfalen 0,6 Prozent-
punkte beträgt. Um diese Unter-
schiede auszugleichen, fordern 
die länder gemeinsame anleihen. 
Diese derzeit diskutierten „Deutsch-
landbonds“ sollen dazu führen, dass 
hoch verschuldete länder von dann 
günstigeren zinsen profitieren. „Die 
länder sollten sich nicht auf niedri-
ge zinsen verlassen, sondern aktiv 

ihre neuverschuldung eindämmen. 
Dafür müssen sie die ausgaben 
senken, indem sie Prozesse opti-
mieren und aufgaben auf effizienz 
überprüfen“, sagt Peter krolle von 
steria Mummert consulting. Um 
die effizienz zu steigern, wollen 86 
Prozent der befragten aufgabenkri-
tik betreiben, 73 Prozent setzen auf 
Prozessautomation und 72 Prozent 
auf it-konsolidierung. Mehr als die 
hälfte der verwaltungen will zur ef-
fizienzsteigerung auf die angebote 
öffentlicher Dienstleistungszentren 
(shared service center) zurückgrei-
fen.

Das sind die ergebnisse der stu-
die „branchenkompass 2012 Public 
services“ von steria Mummert con-
sulting in zusammenarbeit mit dem 
F.a.z.-institut.

Der treffpunkt für wertpapierprofis aus Deutschland, 
Österreich und der schweiz! 
wählen sie aus 2 parallelen streams: investment 
Forum & backoffice Forum, informieren sie sich über 
alle wesentlichen innovationen und highlights und 
treffen sie institutionelle investoren, Private banker, 
Fonds- und asset Manager...

29.-30.11. | wien | wertPaPierFOrUM 2012

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‘ “ ...

26.11. | kÖln | cOlOgne it sUMMit_ 2012

im november findet wieder das voraussichtlich größ-
te Finanzplaner-treffen in der hauptstadt statt. es 
erwarten sie eine tolle agenda mit top-referenten, 
sehr interessante aussteller, eine buchpremiere und 
ein abwechslungsreiches abendevent. Die veranstal-
tung ist beim FPsb Deutschland e.v. registriert. 
agenda und infos: www.trainingsmanagement.com.

23.-24.11. | berlin | 8. Financial Planner FOrUM

als Führungskraft und leitender angestellter stehen 
sie neben ihrem komplexen aufgabenbereich und 
der eigenen Führungsverantwortung nicht selten vor 
schwierigen situationen im eigenen arbeitsverhält-
nis. bei Fragen der erweiterung oder der reduzierung 
ihres verantwortungsbereiches, der bonifikation, der 
vom arbeitgeber angedrohten trennung bis zum ...

04.10. | DÜsselDOrF | FÜhrUngskräFte-seMinar 2012

creating valUe FrOM Data: Mehr Daten – höhere 
geschwindigkeit – bessere Qualität – erfolgreicheres 
business
immer mehr informationen aus dem eigenen webs-
hop, die zunehmende relevanz von social networks, 
der unaufhaltsame trend zur Machine-to-Machine-
communication führen zu einem exponentiellen ...

26.09.-27.09. | OFFenbach | big Data 2012

bundesländer meiden banken
Durch die verschärften auflagen rund um basel iii sind banken vorsichtiger bei der kreditvergabe. länder und kom-
munen verlagern ihre Finanzierung daher auf den kapitalmarkt.

Derzeit sind die 16 bundeslän-
der mit anleihen von insgesamt 300 
Milliarden euro am kapitalmarkt 
verschuldet. Der anteil der bank-
kredite am schuldenbestand geht 
dagegenstark zurück.

Die derzeit recht gute konjunk-
tur und die damit verbundenen 
höheren gewerbesteuereinnahmen 
haben zwar zu einer verbesserten 
einnahmesituation der länder ge-
führt, doch die ausgaben steigen 
weiterhin massiv.

Dadurch ist die gesamtverschul-
dung auf länderebene auch 2011 
weiter angestiegen. somit muss 
sich die öffentliche hand weiter 
nach Finanzierungsmöglichkeiten 
umsehen. Dies wird jedoch immer 
schwieriger, denn die banken ge-
hen vorsichtiger mit Mitteln für 
klamme kommunen und länder 
um. Die kreditanstalt für wiederauf-
bau (kfw) hat seit anfang 2012 ein 
limit für den gesamtkreditbetrag 
eingeführt. bei mehr als 750 euro 
pro kopf der bevölkerung bleibt der 
geldhahn zu. 

andere banken zeigen sich 
durch regulierungen wie basel 
iii noch zurückhaltender bei der 
kreditvergabe. Da sie mehr eigen-
kapital vorhalten müssen, ist der 
kreditrahmen eingeschränkt. so 
gibt der kommunalfinanzierer der 
Düsseldorfer genossenschaftsbank 
wgz klammen kommunen grund-
sätzlich keine kredite mehr.

„bundesländer konkurrieren mit 

Christoph Meyer
redakteur
bankingnews

http://www.bankingclub.de/termine/BIG-DATA/
http://www.bankingclub.de/termine/8-Financial-Planner-Forum/
http://www.bankingclub.de/termine/cologne-IT-summit-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/Wertpapierforum-2012/
https://www.bankingclub.de/termine/FuehrungskraefteSeminar-2012-Duesseldorf/

