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sanierung im norden: ende offen

letzte woche in hamburg. hil-
mar kopper ernennt den neuen chef 
der hsh nordbank und gibt Journa-
listen interessante einblicke in seine 
gedankenwelt zum dem stand der 
Dinge in sachen Finanzlage sowie 
stand der sanierung bei der nordi-
schen landesbank.

er sei nicht mehr dabei und zu 
alt, wenn die sanierung abgeschlos-
sen sein wird. nun, dies ist keine 
exakte zeitbestimmung, denn nie-
mand kann sagen, wann sich der 
heute 77-jähige kopper zu alt fühlt 
die geschicke der bank mitzube-
stimmen. Jetzt musste zunächst ein 
weiterer chef seinen schreibtisch in 
hamburg räumen. auf den invest-
mentbanker lerbinger, folgt nun der 
einstige risikovorstand, der einstige 

Finanzvorstand, der ehemalige Mit-
arbeiter der Deutschen bank, nie-
mand weniger als constantin von 
Oesterreich.

er soll nun endlich dafür sorgen, 
dass man in sachen hsh-sanierung 
licht im - laut kopper kurvenreichen 
- sanierungs-tunnel sehen kann. 
von Oesterreich ist bestimmt ein 
exzellenter experte im bereich risi-
komanagement, insbesondere bei 
kreditrisiken. Ob seine 36 Jahre er-
fahrung bei der Deutschen bank in-
des reichen, die geschicke der bank 
in die richtige richtung zu bewegen, 
sei im gewünscht, denn der verlust 
könnte im Jahr 2012 nochmal höher 
ausfallen als 2011.

einen tick weiter südlich in der 

Thorsten Hahn
herausgeber
bankingnews

landeshauptstadt nrw, ist man mit 
dem verlauf der sanierung in sachen 
west lb auch noch nicht ganz glück-
lich. Mit Drittgeschäft für die aus der 
west lb entstandene Portigon, woll-
te die landesregierung die abwick-
lungskosten für das land minimie-

ren. ein möglicher großauftrag der 
FMs wertmanagement bleibt nun 
aber wohl leider aus und soll bei 
ibM landen. nur verschwörungs-
theoretiker vermuten hier, dass kei-
ne gelder von einem csU-land in 
ein sPD-land fließen sollen.

noch immer kriselt es hier und da in der landesbanken-szene. chefauf-
seher kopper weiß wann die sanierung der hsh endlich abgeschlossen ist.
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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 

Validierungsprozesse – vom automatisierten Stichproben-

abzug bis zur Reporterstellung. 
Profitieren auch Sie von unserer umfangreichen 

Expertise hinsichtlich aller Teilaspekte des Vali die-

rungsprozesses:• Highlevel-Konzeption einer Basel-II-konformen 

Validierungsmethodik• Spezifikation, Implementierung und Auto mati sie-

rung der Datenzulieferung• Methodische und technische Konzeption sowie 

Implementierung• Entwurf von Validierungsberichts-Templates

• Optimierung der BerichtserstellungAusführliche Informationen zu unseren Referenzen und 

unserem Vorgehen im Bereich »Validierung der Kredit-

risikoparameter« erhalten Sie: - telefonisch unter 069-90737-0 oder
 - per E-Mail an info@d-fine.de, 

 Stichwort »Validierung der Kreditrisikoparameter«, 

 oder
 - im Internet unter www.d-fine.de

Validierung der Kreditrisikoparameter

Wir begleiten Sie. Von der anfänglichen Idee bis zur finalen Implementierung, von der 

zugrundeliegenden Modellparametrisierung bis zum hochaggregierten Steuerungsreport.
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Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

einen teil ihrer kreditforderungen 
verzichten sollen. nun ist schwer 
vorstellbar, wie ein kreditgeber in 
einem Moment auf einen teil seiner 
Forderungen verzichten soll, nur um 
im nächsten Moment demselben 
gläubiger neuen kredit einzuräu-
men. gleichsam ist schwer vorstell-
bar, wie einem kreditnehmer neue 
kredite ausgehändigt werden kön-
nen, wenn gleichzeitig die kredit-
würdigkeitsprüfung zu dem schluss 
kommt, der kreditnehmer benötige 
eigentlich einen schuldenerlass. bis 
zum treffen der eU Finanzminister 
am 12. november muss in dieser 
vertrackten Frage eine lösung ge-
funden worden sein…

aber auch jenseits von griechen-
land und sandy dürfte diese woche 
für reichlich gesprächsstoff sorgen. 
beispielsweise erwarten uns  bis 
Freitag reichlich konjunkturdaten, 
zum beispiel der amerikanische ar-
beitsmarktbericht – dem letzten 
vor der Präsidentschaftswahl in der 
kommenden woche.

Der sturm naht
zu den Unruhen auf internationalen Finanzmärkten reiht sich auch noch ein gigantischer sturm. am 16. november 
geht deb griechen laut eigenen angaben das geld aus.

vorsicht ist die Mutter der Por-
zellankiste. seit einigen Jahren wer-
den wir bürger immer wieder sensi-
bilisiert, verdächtige gegenstände 
der Polizei zu melden. aber wenn 
wir etwas entdecken, sollen wir das 
nicht aufheben und zur nächsten 
wache schleppen. in aachen tat 
dies unlängst ein rentner. er war 
vollkommen überzeugt, dass es sich 
bei dem von ihm gefundenen faust-
großen bündel um eine bombe aus 
den zweiten weltkrieg handele. Die 
beamten untersuchten das Päck-
chen und identifizierten – eine volle 
windel. weitere vorsichtsmaßnah-
men seien daher nicht erforderlich. 
voll gerechtfertigt sind hingegen die 
sicherheitsmaßnahmen an der Ost-
küste der vereinigten staaten: Der 
gigantische hurrikan sandy rast auf 
die küstenregion um new York her-
um zu – weshalb unter anderem der 
handel an nahezu sämtlichen Us-
amerikanischen börsen für heute ab-
gesagt wurde. Die sicherheit tausen-
der händler und büroangestellter 
könne nicht gewährleistet werden. 
Für den anleihehandel wurde eine 
empfehlung ausgegeben, diesen 
nach einer kurzen session bereits 
am Mittag einzustellen. 

wann wie wo was genau heu-
te gehandelt wird, erschließt sich 
mir nicht zur gänze. immerhin be-
kommen wir heute früh ein paar 
kursindikationen: aktienindex-Fu-
tures handeln etwas schwächer, Us 
staatsanleihen etwas fester. nichts-
destoweniger sollten wir uns darauf 

einstellen, dass die impulse von den 
Us Finanzmärkten heute alles in al-
lem gering bleiben werden. Drücken 
wir also die Daumen, dass die durch 
sandy verursachten schäden über-
schaubar bleiben werden.

es ist ja nicht so, dass wir in eu-
ropa nicht unsere eigenen Finanz-
marktthemen hätten. beispiel: grie-
chenland. nach eigenen angaben 
geht athen am 16. november das 
geld aus. bis dahin muss eine ent-
scheidung dahingehend getroffen 
werden, ob die kreditgeber eine wei-
tere, 31,5 Mrd. euro schwere tranche 
aus dem zweiten rettungspaket be-
reitstellen. voraussetzung dafür ist, 
dass der troika-bericht zu griechen-
land positiv ausfällt. voraussetzung 
dafür ist, dass griechenland mit sei-
nen spar- und reformvorhaben auf 
dem richtigen weg ist. vorausset-
zung dafür ist aus sicht der griechi-
schen regierung, dass dem land für 
diese reformmaßnahmen zwei zu-
sätzliche Jahre zeit gewährt werden. 
voraussetzung dafür ist, dass die dar-
aus entstehende liquiditätslücke im 
griechischen haushalt geschlossen 
wird (diese wird auf 16 bis 38 Mrd. 
euro taxiert). voraussetzung dafür 
ist, dass innerhalb der kredit geben-
den staaten einigkeit dahingehend 
besteht, wie diese liquiditätslücke 
geschlossen werden soll. Und genau 
an diesem Punkt sind wir: es besteht 
noch keine einigkeit.

Der spiegel berichtet von ei-
ner Forderung der troika, wonach 
die kredit gebenden staaten auf 
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Jeder kann sehen, wie die leistung 
des kollegen eingestuft wurde. sol-
len als nächstes kundenberater in 
der bank ein namensschild mit Farb-
markierung tragen, damit auch kun-
den wissen, dass sie dem  berater mit 
dem grünen schildchen vertrauen 
können?   

Durch derartige bewertungssys-
teme wird Druck und konkurrenz-
kampf innerhalb des Unternehmens 
angekurbelt,  kooperative Mitarbeit 
zwischen den kollegen erschwert. 
gerade erhöhter Druck senkt die Pro-
duktivität. nur wer sich wohl fühlt, 
kann produktiv arbeiten. es entsteht 
ein teufelskreis der Unzufriedenheit 
und Frustration auf beiden seiten, 
der jährlich, in Form von Fehlleistun-
gen zu volkswirtschaftlichen schä-
den führt. auch über die Objektivität 
solcher bewertungssysteme lässt 
sich streiten. natürlich geben die Un-
ternehmen nicht heraus, wie sie ver-
fahren. Doch eines steht fest: wenn 
ein arbeitnehmer kein gutes ver-
hältnis zu seinem chef hat, rutscht er 
schnell in den roten bereich.

innerbetriebliche ampelmännchen
in rot und grün sollen die leistungen deutscher Mitarbeiter bewertet werden. arbeitgeber freuen sich, arbeitnehmer 
sehen rot.

aus der schule kennen wir schon 
bewertungssysteme. Dort wurde 
mit hilfe von noten von 1 bis 6 die 
leistung beurteilt. Mit dieser leis-
tungsmessung werden schüler 
hauptsächlich in konkurrenz zuein-
ander gesetzt. Die Folgen sind oft-
mals Druck und Demotivation. Denn 
eigentlich kann und sollte wissen 
nicht bewertet werden. Das zeigt 
sich am deutlichsten bei der aus-
führung von hobbies. wenn man ein 
instrument spielt oder eine sportart 
ausführt, geht es in erster linie dar-
um, sich das dafür erforderliche wis-
sen anzueignen. bewertungen ma-
chen erst sinn im wettbewerb. somit 
erscheint die  arbeitswelt als ein 
ständiger wettbewerb. Denn auch in 
vielen Unternehmen werden die Mit-
arbeiter freudig bewertet, und das 
nicht erst mit einem arbeitszeugnis 
bei austritt. 

Durch Personalbewertung wis-
sen die einzelnen Mitarbeiter, wo 
sie im Unternehmen stehen. besteht 
weiterbildungspotenzial? sollte der 
Mitarbeiter gefördert werden? Oder 
sollte man sich von dem Mitarbei-
ter verabschieden? Diese informa-
tionen dienen insbesondere der 
Unternehmensleitung, die in einer 
leistungsorientieren geschäftswelt 
die Mitarbeiterbewertung als inner-
betriebliches Mittel zur Qualitätssi-
cherung heranzieht. Unternehmen 
nutzen zahlreiche systeme, um ihre 
Mitarbeiter zu kategorisieren.

Die häufigste Form der Mitarbei-
terbewertung ist die beobachtung, 

die anschließend zu einem persön-
lichen gespräch zwischen vorge-
setzen und Mitarbeiter führt. Der 
lebensmittelriese Unilever hat zur 
bewertung seiner Mitarbeiter nun ei-
nen Matrixbogen erstellt, der die an-
gestellten mithilfe von zwei Farben 
kategorisiert. in grün werden die 
high Potentials markiert, in rot Un-
derperformer, die breite Mitte bleibt 
weiß. Die idee dazu stammt von Paul 
Polman, ehemaliger nestlé Mana-
ger und nun ceO von Unilever. Pol-
man geht davon aus, dass es in jeder 
abteilung und in jedem team des 
konzerns mit gewinnen in der Mil-
liardenhöhe einen bestimmten satz 
Underperformer gibt, unabhängig 
davon, wie hoch das niveau in einem 
team ist. Der anteil der zu identifizie-
renden Underperformer liegt dabei 
deutlich über 10 Prozent, heißt es.

Mit dem recht unscheinbaren 
Performance Management will man 
talente früher erkennen und fördern. 
Die „roten“ sollen auch nicht gefeu-
ert werden, sondern laut aussage des 
konzerns weiterbildungsangebote 
oder trainings bekommen. aller-
dings ist Unilever für Personaldruck 
bekannt. Die zahl der burnout-Fälle, 
sowie die zahl der abgänge aus der 
hamburger zentrale sind hoch, teilte 
der betriebsrat mit. so konnte dieser 
in einer konzernbetriebsvereinba-
rung durchsetzen, dass zumindest 
auf die Quotierung verzichtet wird. 

Die Matrix funktioniert genauso 
wie das schulnotensystem, visuali-
siert die ergebnisse nur deutlicher. 

sie sind spezialist in der baufinanzierung und 
möchten ihren beruflichen erfolg selbst in die hand 
nehmen? sie möchten ihre kunden individuell und 
anbieterunabhängig beraten und dabei die erfah-
rung und das know-how von interhyp, dem größten 
vermittler für private baufinanzierungen in Deutsch-
land, für ihren beruflichen erfolg nutzen?

geschäFtsstellenleiter (M/w)

es erwartet sie ein innovatives, dynamisches team 
und ein angenehmes arbeitsumfeld, das von der 
flexiblen und eigenverantwortlichen arbeitsweise 
seiner Mitarbeiter geprägt ist. wenn sie strukturelles, 
konzeptionelles und unternehmerisches Denken 
und handeln mit einer ausgeprägten „hands-on“-        
Mentalität verbinden ...

reFerent MaklerManageMent (M/w)

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

http://www.bankingclub.de/jobs/Unternehmer-gesucht-Geschaeftsstellenleiter-mw/
http://www.bankingclub.de/jobs/Referent-Maklermanagement-mw/
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social Media
chancen oder risiko im Online-Marketing-Mix für Unternehmen

Der ratgeber richtet sich an 
kleine und mittelständische Un-
ternehmen und erläutert konkrete 
nutzenvorteile. auf 88 seiten wird 
hier ein schneller und einfacher 
Überblick für social Media-einstei-
ger gegeben. einleitend werden im 
ersten kapitel die grundlegenden 
Möglichkeiten des Online Marke-
tings und der Online kommunika-
tion vorgestellt, von der webseite, 
über suchmaschinen-Optimierung 
bis hin zur bannerwerbung. check-
listen und Praxistipps dienen dem 
abgleich der eigenen ist-situation. 

im zweiten kapitel wird eine 
allgemeine Übersicht über soziale 

Medien geboten. einer erklärung 
der begrifflichkeiten folgt eine vor-
stellung der wichtigsten sozialen 
Medien. inwiefern die instrumente 
in der Unternehmenskommunika-
tion einsatz finden wird im dritten 
kapitel erläutert. hierzu werden 
konkrete kanäle wie wikipedia, Fa-
cebook, Youtube und twitter bei-
spielhaft herangezogen. Darüber 
hinaus erfährt der leser, wie man 
kommunikationskrisen durch Mo-
nitoring aufdeckt, wie man die ziel-
gruppenansprache durch targeting 
verbessert oder welchen stellen-
wert die mobile nutzung von sozi-
alen Medien hat. 

trading-handbuch

anzeige

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

angestellt: verluste sind ein fester 
bestandteil des wertpapierhandels 
und am ende ist das verhältnis von 
gewinn-trades und verlust-trades 
entscheidend. autor Michael J. Plos 
formuliert sinnvolle Fragestellun-
gen, etwa wie viel tradingkapital 
wird benötigt, um davon leben zu 
können? weiterhin lernt der leser 
seine ziele nach zehn Dimensio-
nen zu formulieren. Den themen 
risikomanagement und Money 
Management wird aufgrund ihres 
zunehmenden bedeutungsgehalts 
ein größerer abschnitt eingeräumt. 

abschnitt ii beschäftigt sich 
mit trading in der Praxis. neben 
der auswahl der werte und Märk-
te werden die unterschiedlichen 
Finanzinstrumente und ihre jewei-

Das trading-handbuch dient als 
nachschlagewerk. es richtet sich 
an jene, die sich ernsthaft mit der 
Materie beschäftigen wollen und 
bereit sind ihre zeit zu investieren. 
Das handbuch lehrt grundlagen 
über den wertpapierhandel und 
ermuntert den leser letztlich zur 
eigenständigen entscheidungsfin-
dung. hauptsächlich werden hier 
Positionstrader, swing-trader und 
Day-trader angesprochen, die ihre 
Position für kürzere zeiträume hal-
ten. 

im ersten abschnitt werden be-
griffe und verfahren erläutert, zum 
beispiel die Darstellung der tech-
nischen analyse mit all ihren werk-
zeugen, wie diverse charts. es wer-
den grundlegende Überlegungen 

Die Funktion von social Media 
innerhalb des Marketings wird im 
vierten kapitel dargelegt. anhand 
von twitter und Facebook wird die 
vorgehensweise schritt für schritt 
für laien nachvollziehbar. sei es die 
registrierung bei twitter, die Frage 
wie man Follower gewinnt, welche 
inhalte getwittert werden sollten 
und vor allem auf welche art und 
weise. abschließend werden die 
zukunftsperspektiven von sozialen 
Medien diskutiert. in einem glossar 
werden die wichtigsten begriffe zu-
sammengefasst. ein index dient zu-
dem der Übersichtlichkeit. 

ligen besonderheiten dargestellt, 
beispielsweise unter den gesichts-
punkten Funktionsweise, laufzeit 
und risiken. anhand von beispiel-
rechnungen wird das chance-risi-
ko-verhältnis in seiner bedeutung 
als teil des tradingplans aufgezeigt. 
weiterhin stehen die themen wirt-
schaftsdaten, gaps und trading-
Methoden im Fokus. wie auch im 
ersten kapitel gibt es interviews mit 
trading experten, die den ratgeber 
somit zusätzlich in seiner Darstel-
lungsform erweitern. 

im dritten und letzten abschnitt 
widmet sich Plos in erster linie den 
psychlogischen aspekten des wert-
papierhandels und deren genauen 
auswirkungen auf die menschliche 
Psyche. 

Autor: Michael J. Plos

248 seiten, broschiert
euro 12,95
isbn: 978-3-89879-592-0
FinanzBuch Verlag 2010

Autoren: Mario Januschewski, 
Wolfgang Stock, Alexander Troll

89 seiten, broschiert

Greven‘s Adressbuch-Verlag 2011

http://www.shs-viveon.com/
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tOPterMine
keiten entwickeln können. Denn so 
kann man dem kunden auf seine 
individuellen lebenssituationen 
passgenaue informationen bieten, 
wobei man bestenfalls das familiä-
re Umfeld integrieren sollte. sieben 
der 14 softwarelösungen, die die 
studie untersuchte,  achten sowohl 
auf die gesetzliche, als auch auf die 
individuelle erbfolge.  bei acht her-
stellern ist sogar die einbeziehung 
von schenkungen möglich, was 
zum einen umfassende informa-
tionen über die Familiensituation 
des kunden bringt, zum anderen 
Potenzial birgt, neukunden aus der 
Familie zu gewinnen. Denn durch 
vorgezogene schenkungen können 
vermögensabflüsse zu wettbewer-
bern im nachlassfall vermindert 
werden, sofern die gleichzeitige 
wiederanlage der schenkungen für 
die angehörigen erfolgt. zudem 
kann sich aus vorgezogenen schen-
kungen ein steuerlicher vorteil für 
den erbenden ergeben, denn aus 
steuerlicher sicht sollte das ver-
mögen möglichst frühzeitig auf 
die nächste generation übertragen 
werden, da zukünftige wertzu-
wächse dann nicht mehr der erb-
schaftsteuer unterliegen.  einige 
der softwarelösungen bieten sogar 
eine erbschaftssteuerliche berech-
nung von vermögenswerten an, 
wobei natürlich darauf zu achten 
ist, dass Finanzdienstleister keine 
steuerberatung durchführen dür-
fen – lediglich tipps zur steueropti-
mierung geben können.

Die nachlasssoftware verein-
facht den Prozess der nachlass-
planung somit zum einen, zum 
anderen ergeben sich aus der Mög-
lichkeit, vorweg zu planen, enorme 
cross-selling-Potenziale, gerade 
für banken. ein gespräch über die 
nachlassplanung wird von den 
meisten bankern und Finanzbera-
tern wohl als eine heikle angele-
genheit empfunden. Die steuerli-
chen vergünstigungen, die durch 
vorgezogene schenkungen mög-
lich sind, oder die bloße existenz 
einer nachlassplanungssoftware 
eignen sich als ein hintertürchen, 
um den einstieg in die besagten 
verhandlungen zu erleichtern.

Obwohl nachlassplanung im 
wahrsten sinne eine ziemlich pre-
käre thematik ist, versteckt sich 
in ihr – rein geschäftlich gesehen- 
durchaus Potenzial.

nachlassplanung per Mausklick
software unterstützt den Prozess der nachlassplanung, woraus sich cross-selling-Möglichkeiten für banken ergeben 
können.

nachlassplanung wird in naher 
zukunft eine immer größere be-
deutung zukommen, denn der de-
mografische wandel bewirkt, dass 
immer weniger leute immer mehr 
erben, das erbvolumen somit stetig 
steigt. wie einer aktuellen studie 
von „steria Mummert consulting“  
zu entnehmen ist, konzentriere 
sich ein großteil des vermögens in 
Deutschland auf die best ager ab 
50 Jahren. auch wenn sich diese 
zielgruppe noch jung und fit fühle, 
sollte sie rechtzeitig ihren nachlass 
regeln, da sich so unter anderem 
durchaus günstigere steuerliche 
bedingungen für die zukünftigen 
erben ergeben können.

banken und Finanzberater kön-
nen sich Unterstützung für die 
nachlassplanung aus dem it-be-
reich holen, denn bereits mehr als 
50% der Finanzberatungssoftware-
anbieter decken gemäß angaben 
der studie das bedarfsfeld der 
nachlassplanung ab. 

Personen über 50 Jahre gelten 
als eine besonders interessante 
zielgruppe für Finanzberater, da sie  
oftmals gut verdienen, vermögend 
sind und laut der studie 80% der 
einlagen und 75% der vermögens-
werte in Deutschland halten. nach-
lassplanung sei eine gute Möglich-
keit, mit dem kunden ins gespräch 
zu kommen und einblicke in des-
sen gesamtvermögenssituation zu 
erlangen. Dieses Potenzial sollten 
auch banken erkennen, da sich da-
raus enorme cross-selling-Möglich-

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

Julia Mohrs
redakteurin
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http://www.bankingclub.de/termine/8-Financial-Planner-Forum/
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http://www.bankingclub.de/termine/Vertriebskongress-CRMforBANKS-2012/
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clUbterMineberatung für die Jüngsten
kinder sind die kunden von morgen. banken bieten spezielle Produkte, um die jungen verbraucher an sich zu binden. 

derkonto. beim so genannten „Mäu-
sekonto“ wird die beste verzinsung 
geboten. vier Prozent gibt es bei den 
ersten 500 euro, spareinlagen über 
500 euro werden mit einem Prozent 
verzinst. 

kinder sollen lernen wie man 
einen geldautomaten und einen 
kontoauszugsdrucker benutzt oder 
wie Online-banking funktioniert. be-
reits schulanfänger können über ein 
kinderkonto verfügen. Dabei bleibt 
fragwürdig in welchem alter kinder 
den sinn und die Funktionsweise ei-
nes kontos tatsächlich durchschau-
en. ralf eibel, vorstandsvorsitzender 
der PsD bank köln eg, empfiehlt 
ein alter ab acht Jahren: „Das ist ein 
guter zeitpunkt, vorausgesetzt, die 
kinder haben vorher schon eine wei-
le taschengeld erhalten und so eine 
basis für den verantwortungsvollen 
Umgang mit geld entwickelt“. kre-
dite an Minderjährige sind grund-
sätzlich unzulässig und daher sind 
Überziehungen nicht gestattet. aus 
diesem grund ist das bezahlen mit 
ec-karte, wenn überhaupt, nur per 
Pin möglich, um eine verschuldung 
zu vermeiden. schließlich birgt das 
bezahlen mit der ec-karte die ge-
fahr schnell mal den Überblick über 
seine ausgaben zu verlieren – selbst 
erwachsene sind davon betroffen. 
nicht alle banken stellen diesen ser-
vice daher für kinder bereit. 

so zauberhaft und sorglos die 
Märchen vom goldesel oder tisch-
chen deck dich auch enden, umso 
nüchterner mag kindern der wirk-
liche Umgang mit geld erscheinen. 

ganze 27 euro monatlich bekom-
men kinder im alter zwischen sechs 
und 13 Jahren von ihren eltern. so 
besagt die kidsverbraucheranalyse 
des egmont ehapa verlags. im ver-
gleich zum vorjahr ist das ein Plus 
von zehn Prozent. begründet liegt 
der anstieg insbesondere im erhöh-
ten Markenbewusstsein bei kindern. 
„Durch einen regelmäßigen betrag 
in angemessener höhe kann das 
kind eigene wünsche verwirklichen. 
wenn das geld dann vorzeitig weg 
ist, sollten eltern aber nicht die sum-
me erhöhen“, sagt korina Dörr, re-
ferentin beim beratungsdienst geld 
und haushalt der sparkassen-Fi-
nanzgruppe. Mit einer festen monat-
lichen summe lernen also schon die 
kleinsten den richtigen Umgang mit 
geld. Die studie ergab zudem, dass 
die heranwachsenden insgesamt 
2,96 Milliarden euro auf traditionel-
len sparkonten angelegt haben. Oft 
sind sie bereits schon inhaber eines 
eigenen girokontos. 

seit langem bieten banken giro-
konten speziell für kinder an und set-
zen hier schon auf kundenbindung. 
voraussetzung ist das einverständ-
nis der erziehungsberechtigten. im 
gegensatz zu herkömmlichen giro-
konten fallen hier keine kontofüh-
rungsgebühren an. Die höhe der 
guthabenzinsen kann bei den ein-
zelnen Finanzinstituten allerdings 
sehr unterschiedlich ausfallen. laut 
einer studie der FMh Finanzbera-
tung im auftrag des Fernsehsenders 
n-tv hat die hamburger sparkasse 
(haspa) bundesweit das beste kin-

Mit dem eigenen girokonto sollen 
sie diesen grundsätzlich lernen. sich 
kurzfristige oder langfristige ziele 
zu setzen – in ein neues Paar turn-
schuhe investieren oder doch lieber 
das geld für den Führerschein an-
legen? auf dem kontoauszug lässt 
sich beobachten, wie sich das geld 
vermehrt oder wie es schwindet. Für 
erziehungsberechtigte ist es von be-
deutung über die vorgänge auf dem 
konto ihres kindes informiert zu sein. 
bankberater sollten sie über einfache 
sicherheitsfunktionen und kontroll-
mechanismen aufklären. so können 
erziehungsberechtigte ein limit bei 
geldabhebungen festsetzen. 

nach erreichen der volljährig-
keit wird das kinderkonto meist 
in ein sparkonto für erwachsene 
umgewandelt. Manchmal können 
dabei kontoführungsgebühren an-
fallen. gerade Jugendliche sind da-
rin erprobt Preise und angebote zu 
vergleichen und so ist es nicht un-
gewöhnlich, dass sie zu einem Finan-
zinstitut mit vermeintlich besseren 
konditionen wechseln. banken müs-
sen daher schon beim nachwuchs 
einen exzellenten service bieten. 

es wird heiß diskutiert und wild konzipiert an der 
„bank 2.0“ und dem banking der zukunft. was will 
der kunde? welche services lassen sich einfach und 
vor allem sicher anbieten?
eine idee ist PFM – Personal Finance Management. 
Mit diesem softwaretool kann der kunde sich selbst 
sein eigenes „Finanzcockpit“ zusammenstellen. Die ...

15.11. | berlin| PFM-shOOtOUt

herausforderungen für die bank der zukunft
Die Finanzwelt und insbesondere die banken sind 
im kontinuierlichen Umbruch. Die Finanzkrise legte 
schwächen im system und den einzelnen häusern 
schonungslos offen.
ein Paradigmenwechsel findet statt, der Prozess hat 
bereits begonnen! informationen sind der ...

13.11. | FrankFUrt| ParaDigMawechsel in Der bankbranche

Die bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!
erleben sie auf unserem nächsten Fachkongress:
neue ideen für´s banking, trends und zukunftsthe-
men : 
innovative bankprodukte und Dienstleistungen
neuartige geschäftsmodelle
neue technologien u.v.m.

09.-10.04. | kÖln | innOvatiOnsFOrbanks 2013

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

welche investments sind in 2013 trumpf? Mit aktien, 
gold und Unternehmensanleihen ist die anzahl der 
angepriesenen heilmittel groß. Doch mit der vielzahl 
der alternativen wird die entscheidung für berater 
und kunden keinesfalls einfacher. gemeinsam mit 
renommierten kapitalmarktexperten und analysten 
diskutiert tobias kramer, herausgeber ...

19.11. | MÜnchen | anlageberatUng 2013
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