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Fangen wir vorne an:
Dass Merkel und steinbrück, 

zwischen 2005 und 2009 noch ein 
herz und eine seele, sich jetzt in 
vorbereitung auf den wahlkampf 
2013 gegenseitig sticheln wo es 
nur geht, erschließt sich jedem. 
Dass aber ein aufsichtsratsvorsit-
zender ohne rücksprache mit den 
anteilseignern - immerhin zwei 
Ministerpräsidenten - einen vor-
standsvorsitzenden einer landes-
bank einsetzt ist wohl eher selten. 
so geschehen bei der hsh nord-
bank. auf die retourkutsche aus 
den beiden landesregierungen 
werden wir wohl nicht lange war-
ten müssen.

aus dem politischen lager da-
gegen schießt der finnische no-
tenbankchef liikanen gegen die 
gesamte bank- und Finanzbran-
che. sein Plan zur aufspaltung der 
großbanken in investmentbanking 
und Privatkundengeschäft sowie 
zur Deckelung von Management-
bonifikationen schlägt hohe wel-
len. Unterstützt wird er vom ex-
Deutsch-banker hugo bänziger. Für 
letztgenannten eine retourkutsche 
gegen den ehemaligen arbeitge-
ber?

Um den kreis zu schließen kom-
me ich wieder zu dem populistisch 
und vor allem medienwirksamen 
Feldzug des herrn steinbrück zu-
rück. auch er will die aufspaltung 
der banken in verschiedene ge-
schäftsfelder. Die grenzen des 
Möglichen hat ihm kürzlich Jürgen 
Fitschen gezeigt. Der konterte ge-
schickt die argumente des desi-
gnierten sPD kanzlerkandidaten. 
Die Finanzkrise wurde von spezial-
instituten ausgelöst und nicht von 

Universalbanken. zack.
außerdem seien die kritiker 

des Derivatehandels sind auch die 
größten nutzer desselben: Die re-
alwirtschaft. zack.

tja so kann es gehen. wo rei-
bung ist, ist auch wärme. 

Merkel gegen steinbrück. kopper gegen zwei landesregierungen. liikanen 
gegen die ganze bankbranche. ach ja und steinbrück gegen Fitschen, nicht 
zu vergessen.

Wer nachdenkt, löst Probleme.  
Wer aber vorausdenkt,  
entdeckt neue möglichkeiten.

Liquidität als Ziel.
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gionalwahl in katalonien am 25. no-
vember, welche vorbei sein müssten, 
bevor spanien sich für einen antrag 
entscheide.

vor lauter europa dürfen wir aber 
das für die Finanzmärkte mittlerwei-
le wichtigere thema nicht aus den 
augen verlieren: Die konjunkturent-
wicklung. Diesbezüglich gab es ende 
vergangener woche überraschend 
starke zahlen zur industrieproduk-
tion in europa sowie zur verbrau-
cherstimmung in den Usa. Diese 
woche erwarten wir das Q3 biP aus 
china (Donnerstag früh), den zew 
index aus Deutschland (Dienstag) 
und jede Menge indikatoren aus den 
vereinigten staaten.  es scheint, dass 
sich die kurseinflüsse dieser events 
überwiegend gegenseitig aufheben. 
im ergebnis würden wir eine Fortset-
zung der breitbeinigen seitwärtsbe-
wegung der vergangenen wochen 
sehen. eine solche Prognose macht 
mich jedoch weder nobelpreis-ver-
dächtig, noch entspräche sie der zar-
testen versuchung, seit es schoko…, 
nein, seit es Prognosen gibt…

schokolade statt schulden
Der wirtschaftsnobelpreis sollte demjenigen vergeben werden, der eine lösung aus der schuldenkrise findet.

„ein stück schokolade enthält ge-
nau so viel energie, wie man braucht, 
um sich ein zweites stück zu holen.“ 
Diese rechnung ist vergleichsweise 
alt. neu ist die folgende: „zwei stück 
schokolade enthalten genau so viel 
energie, wie man braucht, um einen 
nobelpreis zu bekommen.“ Darauf 
deuten jedenfalls ergebnisse des 
Mediziners Franz Messerli von der 
new Yorker columbia University hin. 
Demnach erhalten länder mit einem 
hohen schokoladenkonsum mehr 
nobelpreise. Der gewinner des no-
belpreises für wirtschaft wurde am 
Montag bekannt gegeben. vor dem 
hintergrund meines persönlichen 
schokoladenkonsums erwarte ich in 
den nächsten stunden einen bedeu-
tenden anruf… 

vielleicht aber gewinnt ja auch 
ein Forscher den wirtschaftsnobel-
preis, dem es gelungen ist, die ulti-
mative quadratisch-praktisch-gute 
lösungsformel für die europäische 
schuldenkrise aufzuzeigen. Denn: 
wir sind wieder mittendrin statt nur 
dabei. am Donnerstag und Freitag 
treffen sich einmal mehr die staats- 
und regierungschefs der eU. auf 
der agenda: griechenland, spani-
en, zypern, aber auch der ständige 
rettungsschirm esM und die Mög-
lichkeit direkter bankenrekapitali-
sierung, das thema bankenunion 
und die jüngste einigung von elf 
Mitgliedsstaaten, eine Finanztrans-
aktionssteuer einzuführen. ein 
Diskussionspunkt bei der zusam-
menkunft könnte der jüngste vor-
schlag des deutschen ezb Direkto-

riumsmitglieds Jörg asmussen sein. 
Demnach solle sich griechenland 
geld leihen, um seine ausstehen-
den anleihen weit unter nennwert 
zurückzukaufen und damit seine 
schuldenlast zu drücken. Der haken 
an der sache ist, und auch asmussen 
wollte sich in dieser Frage nicht fest-
legen: von wem kommt das geld? 
wohl nicht von den investoren, auch 
nicht von der ezb, und sollte es noch 
aus dem alten rettungsfonds eFsF 
kommen, braucht‘s dafür unter an-
derem einen bundestagsbeschluss 
– das könnte schwierig werden. 
eine Option für griechenland ist 
aus offizieller deutscher sicht hin-
gegen kein Diskussionsgegenstand: 
eine mögliche staatspleite und ein 
austritt des landes aus dem euro-
päischen währungsverbund. Dies 
hat Finanzminister schäuble in den 
vergangenen tagen wiederholt ka-
tegorisch ausgeschlossen. Die ge-
spräche zwischen griechenland und 
seinen geldgebern gehen derweil 
auf höchster troika-ebene in diesen 
tagen weiter. Mehr als absichtser-
klärungen von beiden seiten sind 
bei dem treffen ende dieser woche 
jedoch wohl nicht zu erwarten.

Das warten auf einen stützungs-
antrag spaniens geht derweil wei-
ter. am kommenden wochenende 
finden in galizien und dem basken-
land wichtige regionalwahlen statt. 
Mindestens diese wahlen werden 
wohl noch abgewartet werden. ver-
schiedene agenturen verweisen 
sogar auf die Präsidentschaftswahl 
in den Usa und auf eine weitere re-

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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Jk: wenn man sich mal die histo-
rie anschaut in welchen risikoberei-
chen modellhaft schon lange gear-
beitet wird, dann ist mit sicherheit 
im bereich des Marktrisikos das gan-
ze thema methodisch relativ stabil 
und sauber. Da kommen Modellm-
odifizierungen rein, neuere ansät-

Die zukunft des risikomanagements ii
Die Finanzbranche steht vor gleich mehreren herausforderungen. konkurrenz durch nicht-banken, neue vertriebs- und kommunikationskanäle, aber vor allem 
regulatorische auflagen und neue anforderungen an das risikomanagement. thorsten hahn, herausgeber der bankingnews, sprach mit Jens korb, senior 
consultant bei ntt Data,  über die zukunft des risikomanagements. lesen sie in dieser ausgabe den zweiten teil des intervierws. Der erste teil erschien in der 
28. ausgabe bankingnews.

thorsten hahn: Jetzt haben wir 
im grunde genommen die ganze 
zeit über risikomanagement im all-
gemeinen gesprochen. sie haben 
jetzt aber gerade mal bewusst den 
bereich kreditrisiko angesprochen.

Jens korb: Das ist ein reines bei-
spiel.

th: Ja genau. wir reden aber 
auch immer von mehreren risikobe-
reichen. wir haben Oprisk, liquidi-
tätsrisiken, etc. ein weiteres Mal re-
flektiert auf ihre einstiegsfrage, sieht 
es in diesen einzelnen bereichen 
überall gleich gut aus oder gibt es 
da deutliche Unterscheide? 

anzeige

Fortsetzung auf seite 4

Besuchen Sie uns auf dem FI‐Forum 
13. – 15. November, Frankfurt

Weitere Informationen f inden Sie unter:
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Mit sicherem Netz 

agentes Compliance

Risiken managen?

Lösungen einsetzen!

ze, ideen, aber zumindest ist es auf 
kurzfristigen Prognosehorizonten 
von wochen, Monaten, bis zu einem 
Jahr relativ zielsicher zu sagen, wo 
steckt das risiko. Die Frage ist, will 
man diesem Modell glauben, im 
sinne des value-at-risk? Das ist ja 
letztlich auch nur eine verlustvertei-
lung, was zu einem gegebenen zeit-
punkt das verlustniveau anzeigt. 
was die statistik angeht ist es von 
den Modellen, zahlen und der Da-
tenversorgung extrem gut, weil sie 
eine riesengroße Datenbasis haben. 
Das kreditrisiko ist mittlerweile auch 
relativ gut und stabil ausgebaut, in-
klusive der kreditportfoliomodelle. 
aber auch da gilt immer die Frage, 
glaube ich meinen value-at-risk 
oder glaube ich ihm nicht? schlicht 
und ergreifend, es ist ein Modell, 
nicht die wirklichkeit!

th: auf einer unserer veranstal-
tungen hatten wir Dr. hodel, von 
der raiffeisenbank schweiz, zu gast 
und der hat sehr bildhaft erklärt wo 
der engpass ist. er hat gesagt, nur 
weil jemand ein Jahr geworden ist, 
dann zwei, fünf, fünfzehn und fünf-
zig Jahre überlebt hat, kann man 
nicht rückwirkend sagen er ist un-
sterblich. 

Jk: richtig. Das ist ein schönes 
bild. Das ist das „grundproblem“ 
des risikomanagements! es wird 
vielleicht auch überschätzt und vor 
allem die Frage was kann risiko-

http://www.agentes.de/fi-forum-2012-frankfurt-agentes-erneut-aussteller
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tOPterMineren aufsichtlichen verfahren wie  bia 
oder standard ansatz, die ergebnis-
se liefern, die mit dem tatsächlichen 
operationalen risiko nicht viel zu 
tun haben. Ob das risiko im opera-
tionellen bereich höher ist, nur weil 
sie einen höheres ergebnis auswei-
sen lasse ich mal dahingestellt. was 
noch relativ dünn ausfällt ist das 
thema liquiditätsrisiko. sobald die-
ses risiko schlagend wird, dann wird 
es gleich richtig eng. 

th: Das ist vielleicht auch ein 
grund weshalb die ezb so freigiebig 
mit geld ist. ich glaube die haben 
das erkannt oder?

Jk: Ja, das ist das große thema, 
woran die Modellwelt momentan 
stark dran ist. Dann natürlich auch 
weiterführende Fragen. Jetzt habe 
ich einen Preis für liquidität, im sin-
ne eines risikopreises. wie lege ich 
den um auf z.b. die Produkte oder 
die kunden, die die liquidität in an-
spruch nehmen? Das ganze thema 
Pricing, das ist momentan sehr stark 
diskutiert. 

ein trend in banken, den wir 
seit einiger zeit sehr stark wahr-
nehmen,  ist es, die it und Prozesse 
im bereich gesamtbanksteuerung, 
sprich risikomanagement, control-
ling, accounting zu harmonisieren. 
was auch eine fachliche vereinheit-
lichung bedarf, um wirklich zeitnah 
zahlen bei den entscheidern vorlie-
gen zu haben. Und zwar kombiniert 
und vergleichbares aus risikocont-
rolling controlling und accounting. 
Das ist eigentlich meiner Meinung 
nach die große herausforderung 
in den nächsten Jahren. wenn man 
sich mal so am Markt umhört, wo 

die meisten beratungsbudgets hin-
gehen, dann ist das sehr stark im 
bereich Datenbasen, bi sprich Da-
tenversorgung und entsprechender 
Prozesse und auch risk-analytic-
tools, einfach um die Prozessions-
geschwindigkeit und verlässlichkeit 
zu erhöhen.

th: wenn sie einen leiter head-
of-risk-Manager vor sich haben, 
den sie nicht kennen, welche Frage 
stellen sie ihm nach dem obligatori-
schen smalltalk?

Jk: wohl eine, die auf gehörte 
vortragsinhalte referenziert und mir 
hoffentlich einen ersten eindruck 
der sichtweise meines gegenübers 
ermöglicht, ich langweile leute 
ungern mit themen, die sie nicht 
interessieren, dann ist es mir ange-
nehmer den kaffee bei dem „obliga-
torischen smalltalk“ ausklingen zu 
lassen.

management faktisch leisten? es 
kann im Prinzip nur auf basis von 
erfahrungen werte zusammenstel-
len und Prognosen für die zukunft 
geben. Diese sind allerdings nicht 
sicher. es verlangt dann das unter-
nehmerische gespür des Manage-
ments und ggf. den Mut entspre-
chende entscheidungen zu treffen. 
Oft scheinen keine getroffen zu wer-
den. Die zahlen werden zur kennt-
nis genommen und keine entschei-
dung ist meistens schlecht. 

th: Das ist die schlechteste 
handlungsalternative, definitiv. 

Jk: ganz kurz, um abzuschlie-
ßen, Marktkreditrisiko ist relativ 
stabil und gut. genauso die zinsän-
derungs- und wechselkursrisiken, 
einfach aufgrund großen Datenba-
sen und der vorhandenen absiche-
rungsinstrumente. hiermit ist eine 
tatsächliche nachgelagerte risiko-
steuerung, also des Managements 
bereits eingegangener risiken sehr 
gut und schnell möglich. beim kre-
ditrisiko und kreditportfolio hat 
man schon größere Probleme. Man 
kann in teilen das risiko mit entspre-
chenden instrumenten wie cDs etc. 
hedgen, aber in der Masse, was das 
Portfolio angeht, das bekommen 
sie so schnell nicht gedreht. was 
eher noch in den kinderschuhen 
steckt, ist das operationelle risiko, 
was Quantifizierung angeht, da erst 
vor zehn, elf, zwölf Jahren mit basel 
ii gewissen standards unterworfen 
wurde. viele banken quantifizieren 
dies aber noch nach den einfache-

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

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 ...

29.11. | haMbUrg | FührUngskräFte-seMinar 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“

26.11. | kÖln | cOlOgne it sUMMit_ 2012

m 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 veran-
staltung ist beim FPsb Deutschland e.v. registriert. 
agenda, anmeldung und nähere informationen...

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

vertrieb und beratung sind in der letzten zeit zuneh-
mens in den Fokus kritischer beobachtung durch 
verbraucherschutz und Medien geworden, dabei ist 
die beratung unser aushängeschild.
von neukundengewinnung über loyality Manage-
ment - innovative kundenbindungsstrategien - bis 
hin zur implementierung und akzeptanz von ...

07.-08.11. | kÖln | vertriebskOngress crMFOrbanks 2012

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews
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Xing für Dummies

gleich zwei handliche Poketbü-
cher hat die redaktion erreicht. 

„Xing für Dummies“ ist ein prakti-
scher ratgeber, wie sie ihr Xing-Pro-
fil deutlich aufwerten können und 
mehr aus der Plattform herausholen 
können. Damit sind sie immer noch 
kein perfekter netzwerker, aber 
wenn sie mit der strategie erst On-
line, dann Offline etwas anfangen 
können, so ist der erste eindruck z.b. 
ihr aufritt bei Xing nicht zu vernach-
lässigen. Unnötig zu erwähnen, dass 
ihr business mit anderen Mitglie-
dern sicherlich ins stocken kommt, 
wenn sie ein schräges Urlaubsfoto 
verwenden. constanze wolff schafft 
es mit einer guten strukturierung 
sie bei der Positionierung ihrer ei-
genen Person und ihres Unterneh-
mens auf Xing zu führen. 

gelungen sind auch die kapitel 
über die expertenpositionierung, 
kontaktmanagement und Mitarbei-
tersuche. Das der titel nicht so ganz 
zum buch passt, zeigt das letzte ka-
pitel: Xing für Profis. auch ich konn-
te im gesamten buch den einen 
oder anderen tipp für mich finden, 
zudem ist das buch kurzweilig ge-

schrieben.
Das zweite buch dreht sich nicht 

nur um Xing. in dem buch „social 
Media sales“ von stephan heinrich, 
zeigt der autor, dass der vertrieb 
auch in sozialen netzen funktionie-
ren kann. Man muss es nur richtig 
anstellen. wenn ihre erste kontakt-
anfrage gleich als angebot für den 
verkauf ihrer waren und Dienstleis-
tungen formuliert ist, geht es sicher-
lich schief. 

im schwerpunkt beschreibt 
heinrich, wie der User bei Xing und 
mit der neuen sales-Mitgliedschaft 
seine vertriebsaktivitäten ausbau-
en kann. Das „und co.“ im titel des 
buches kommt leider ein wenig zu 
kurz. nur zwei seiten hat er für lin-
kedin, Facebook, twitter und goog-
le+ übrig. insgesamt beschreibt das 
buch viele „technische“ wege via 
Xing entscheider zu finden, such-
anfragen zu automatisieren und die 
eigene sichtbarkeit zu verbessern. 
ich hätte mir zusätzlich kommuni-
kative tipps zum akquisekontakt 
gewünscht. 

eine stunde lesezeit verspricht 
heinrich. versprechen eingehalten!

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

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

Das Poketbuch

2 Jahre lesen –
1 Jahr zahlen

Jetzt abonnieren! abonnieren!
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w e  d e f i n e  c o n s u l t i n g

Krisensituationen und die mit ihnen einhergehenden 

starken Fluktuationen an den Kreditmärkten stellen hohe 

Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der zur 

Risikoeinschätzung verwendeten Modelle. Wegen der 

Relevanz im Hinblick auf die interne Steuerung, aber 

auch aufgrund der steigenden aufsichtlichen 

Anforderungen steht hierbei die kritische Überprüfung 

der Kreditrisikoparameter wie PD und LGD besonders im 

Fokus des Kreditrisikomanagements.Die Überprüfung der Kreditrisikoparameter wird durch den 

aufsichtlich vorgeschriebenen bankinternen Validierungs-

prozess gewährleistet. Wesentliche Merkmale dieser 

Validierungen sind:• die regelmäßige und effiziente Durchführung

• die gestiegenen Anforderungen an die Prognosegüte 

der Kreditrisikoparameter
Die Kombination dieser Merkmale stellt hohe An for-

derungen an die methodische Ausgestaltung der 

Validierung sowie an eine effiziente Einbettung des 

Validierungsprozesses in die Systeme und Arbeitsabläufe 

der Bank. Der Schlüssel zu der Erarbeitung zeitnah 

 verfügbarer, aussagekräftiger und handlungsbezogener 

Validierungsberichte liegt daher in der Auswahl ge-

eigneter Methoden sowie einer weitest möglichen 

Standardisierung und Automatisierung der Analysen 

und Reporterstellung.

d-fine entwickelt und validiert seit vielen Jahren erfolg-

reich Modelle zur Schätzung sämtlicher Kreditrisiko-

parameter. Wir beraten Sie bei der Auswahl, Konzeption 

und Implementierung geeigneter Methoden und unter-

stützen Sie bei der Steigerung der Effizienz Ihrer 
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Die diesjährige Fachtagung risikomanager führte experten der branche zusammen. 

risikomanagement in Philosophie und Dichtung

anzeige

Bosch Software Innovations
Credit Management Platform
▶ Automatisierte regelbasierte Kreditentscheidung

▶ Umsetzung kundenspezifischer Kreditprozesse

▶ Abbildung interner Credit Policies und Scorecards

▶ Flexibilität durch grafisch modellierbare Regelwerke

▶ Anbindung externer Datenlieferanten z.B. Auskunfteien

▶ Integrierte Compliance Prüfung gegen Black Lists

▶ Simulation veränderter Credit Policies

Für mehr Informationen siehe www.bosch-si.de/cmpbanken

am 10. und 11. Oktober 2012 
fand in der kölner wolkenburg die 
jährliche Fachtagung risikomanager 
statt, die zum zweiten Mal vom bank-
verlag und bankingclub organisiert 
wurde. Die 130 anwesenden teilneh-
mer beschäftigten sich beide tage 
mit den strategischen herausforde-
rungen des bankinternen risikoma-
nagements, dem Umgang mit Mo-
dellrisiken, sowie mit dem aktuellen 
thema länderrisikomanagement. 
23 referenten hielten interessante 
und aufschlussreiche vorträge. am 
frühen abend bot die Podiumsdis-
kussion dem Publikum gelegenheit, 
offene Fragen zu stellen. natürlich 
kam das leibliche wohl der besucher 
nicht zu kurz; in den Pausen konnten 
sie allerdings nicht nur hunger und 
Durst stillen, sondern sich auch ins-
titutionsübergreifend austauschen 
und kontakte knüpfen. 

wir möchten uns nochmal bei 
den referenten, unseren Partnern 
und den teilnehmern für den gelun-
genen Fachkongress bedanken! wir 
freuen uns auf den risikomanager 
2013!

http://www.bosch-si.de/finance-software-kreditmanagement-kreditwirtschaft.html
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clUbterMineJenseits der stille
ständige erreichbarkeit wird in der Unternehmenswelt vorausgesetzt. wenn kommunikation zur sucht wird.

beschäftigte ausgelaugt und kann in 
seiner Freizeit nicht abschalten. Der 
alltag lässt oft wenig Muße. Men-
schen, denen es schwer fällt eine 
balance im leben zu finden klagen 
doppelt so häufig über erschöpfung, 
niedergeschlagenheit oder kopf-
schmerzen wie der Durchschnitt. 
Unzufriedenheit und beschwerden 
steigen, je häufiger arbeitnehmer 
private aktivitäten wegen des Jobs 
verschieben müssen. 

Um berufstätige von der volks-
krankheit burnout zu schützen for-
dert arbeitsministerin Ursula von 
der leyen klare regeln, die die kom-
munikation zwischen vorgesetzen 
und ihren arbeitnehmern bestim-
men. Das reformierte arbeitsschutz-
gesetz soll „ein sehr scharfes gesetz“ 
werden. es muss festgelegt werden, 
wann beschäftigte erreichbar sein 
müssen. auch sollte geregelt sein, 
dass e-Mails nicht gelesen oder 
nicht beantwortet werden können, 
dass ein handy auch ausgeschaltet 
werden darf. „in der Freizeit sollte 
Funkstille herrschen“, so die Minis-
terin. auch der Dgb fordert klare 
regeln zur erreichbarkeit. Das ar-
beitsschutzgesetz sollte durch eine 
anti-stress-verordnung ergänzt wer-
den, sagte Dgb-vorstandsmitglied 
annelie buntenbach. 

es scheint, als wäre die moder-
ne kommunikationstechnik segen 
und Fluch zugleich. sie bietet viele 
Möglichkeiten, macht das leben 
flexibler und löst den Menschen 
vom arbeitsplatz. Die arbeit lässt 
sich von jedem Ort aus erledigen. 

„Feierabend habe ich, wenn ich 
tot bin.“ Mit der verbreitung von 
smartphones, tablets, notebooks 
und cloud Diensten, fällt es immer 
mehr berufstätigen schwer in ih-
rer Freizeit abzuschalten. Das han-
dy piept auch am Feierabend, am 
wochenende und sogar im Urlaub. 
Dem index des Deutschen gewerk-
schaftsbundes (Dgb) für „gute ar-
beit“ zufolge müssen 60 Prozent der 
arbeitnehmer auch in ihrer arbeit 
erreichbar sein, 33 Prozent sogar oft 
oder sehr oft. eine andere Umfrage 
ergab, dass sogar 88 Prozent der 
berufstätigen außerhalb ihrer regu-
lären Freizeit für kunden, kollegen 
oder vorgesetzte erreichbar sind. 
Müssen sie erreichbar sein oder ist 
das nur ein nachspiel schlechter 
kommunikation? auch bei der stu-
die der DgUv gaben 66 Prozent von 
430 befragten an, oft oder immer 
erreichbar zu sein. auf nähere nach-
frage nach dem grund wurde oft an-
gegeben, dass man davon ausginge, 
permanente erreichbarkeit werde 
von den vorgesetzten erwartet. eine 
ausdrückliche anweisung liegt aber 
nur den wenigsten vor. 

Das Problem liegt in der kommu-
nikation. nicht aber an den neuen 
kommunikationsmitteln und auch 
nicht an der überflutung durch an-
rufe, e-Mails und sMs. Das Problem 
liegt daran, dass man weder gelernt 
hat mit den neuen Mitteln umzu-
gehen, noch gelernt hat richtig zu 
kommunizieren. 

Mit der ständigen erreichbarkeit 
für den Job fühlt sich jeder siebte 

      herausforderungen für die bank der zukunft

13.11. | FrankFUrt| ParaDigMawechsel in Der bankbranche

wir starten unsere lOUnge für die versicherungs-
branche:

Der themenkomplex compliance mit seinen stetig 
wachsenden und neuen gesetzlichen anforderungen 
zur korruptions- und geldwäschebekämpfung lässt 
die Finanzindustrie nicht zur ruhe kommen.

22.10. | München| insUrancelOUnge
Die modernen kommunikations-
mittel machen aber auch süchtig. 
erreichbarkeit macht süchtig. Face-
book- und Online-sucht sind längst 
keine Fremdbegriffe mehr. es gibt 
sogar bücher, in denen die autoren 
ein experiment wagen: offline leben. 
noch vor fünf Jahren gab es so et-
was wie den „Onliner“ nicht. studien 
belegen, dass man auf nachrichten 
stark emotional reagiert, man fühlt 
sich gebraucht und gefragt. Und 
dieser zustand wird gewollt. Mit den 
modernen kommunikationsmitteln 
kann man sich diesen kick überall 
holen, erklärt die karriereexpertin 
carola kleinschmidt. Die meisten 
berufstätigen, die jederzeit erreich-
bar sind, schalten nicht ab, weil sie 
nicht können, sondern weil sie nicht 
wollen.  

süchtige können sich selten ein-
gestehen, dass sie süchtig sind. also 
werden wieder die vorgesetzten 
verantwortlich gemacht. Und man 
versucht wieder einen unmöglichen 
kausalzusammenhang festzulegen, 
zwischen burnout und erreichbar-
keit. versuchen sie lieber, einfach 
mal, abzuschalten! 

vertrieb und beratung sind in der letzten zeit zuneh-
mens in den Fokus kritischer beobachtung durch 
verbraucherschutz und Medien geworden, dabei ist 
die beratung unser aushängeschild.
von neukundengewinnung über loyality Manage-
ment - innovative kundenbindungsstrategien - bis 
hin zur implementierung und akzeptanz von ...

07.-08.11. | kÖln | vertriebskOngress crMFOrbanks 2012

Facebook, twitter, Youtube und jetzt auch noch 
google+! am thema social Media kommt dieser tage 
wohl kaum einer vorbei. welche chancen, aber auch 
welche risiken sind damit verbunden? was kostet 
es? wie kann ich es einsetzen. was bringt eigentlich 
social Media nd vor allem wie kann ich das interesse 
meiner kunden in den sozialen Medien ...

25.10. | DOrtMUnD | DkM FachkOngress sOcial MeDia

  save the Date!!!

15.11. | berlin| PFM-shOOtOUt

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

http://www.bankingclub.de/termine/INSURANCELOUNGE-0/
http://www.bankingkongress.de/termine/DKM-Fachkongress-Social-Media/
http://www.bankingkongress.de/termine/Vertriebskongress-CRMforBANKS-2012/
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