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Und so darf man gespannt 
sein, welche neue vertriebsstrate-
gie Martin blessing seiner Privat-
kundensparte verordnen will. am 
Donnerstag weiß die Öffentlichkeit 
mehr.

im vorfeld sind einige Mögliche 
eckpunkte seiner „strategie 2016“ 
durchgesickert:

• schließung von Filialen

• reduktion von beratungs-
  leistungen in einzelnen Filialen

• längere Öffnungszeiten    
  (abends, Mittags, samstags)

• entlassung von bis zu 1.000 
  Mitarbeitern

es stimmt, dass der Provisions-
ertrag im Privatkundengeschäft in 
der gesamten bankbranche unter 
Druck steht. Dennoch sind es die 
volksbanken und sparkassen, die 
immer wieder als krisengewinner 
bezeichnet werden. Diese beiden 
säulen erzielen ihren ertrag im we-
sentlichen aus dem Filialgeschäft 
mit Privatkunden und Mittelstand. 
es scheint zu funktionieren.

Ob indes die „blessing-strate-
gie“ ins ziel führt darf durchaus be-
zweifelt werden.  ertrag im vertrieb 
generiert man selten mit massiven 
kosteneinsparungen. Die reduk-
tion von beratungspunkten führt 
zu weniger kosten. Und weniger 
ertrag. eine teufelsspirale. Die ver-
längerung von beratungszeiten 
ist durchaus zu begrüßen. Öff-
nungszeiten für die beratung von 
bankkunden waren noch nie ziel-
führend. Doch ich erinnere mich 
durchaus mit amüsement an eine 
Filialeröffnung der commerzbank 
in einem kölner supermarkt. Öff-
nungszeit wie der einzelhandel. 
inklusive samstags. Doch, welcher 
kunde hat Muße sich über seine 
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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.

d-fine GmbH  •  Opernplatz 2  •  60313 Frankfurt am Main  •  Telefon +49-69- 90737-0  •  www.d-fine.de
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bank-vertrieb macht man nicht mit Quantität und kosteneinsparung.

Finanzen zu beraten, wenn der die 
lange liste der einkäufe vom zettel 
abarbeiten muss. Mit ansage wur-
de die Filiale nach kurzer zeit wie-
der geschlossen.

Die beratung von kunden be-
darf einer hohen Qualität und einer 

feinfühligen kundenzentrierten 
strategie. leider fehlt es in unse-
rer branche bei beidem in erhebli-
chem Maße.

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/cPath/183/products_id/14269?brand=bank
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druck ist, dass sich die wall street 
auf eine wiederwahl Obamas einge-
stellt hat. allgemein wird jedoch bei 
jedwedem wahlausgang mit keinen 
starken kurskapriolen gerechnet. 
Dennoch ist die stimmung an den 
Märkten heute früh etwas mau. Dies 
könnte an newsletter-Meldungen 
zu europa liegen. Der spiegel zitiert 
ein Papier des bundesnachrichten-
dienstes, wonach von einem stüt-
zungspaket für zypern vor allem 
russische bürger profitieren würden; 
diese hätten insgesamt 26 Mrd. euro 
auf konten zyprischer banken de-
poniert. Und die welt berichtet, die 
ezb hätte spanischen banken zu ge-
nerös geld geliehen; bei ordnungs-
gemäßer anwendung der kollate-
ralregeln entstünde ein Fehlbetrag 
von über 16 Mrd. euro.

Moderne handelssysteme bie-
ten ihnen die Möglichkeit, sich über 
das Unterschreiten bestimmter 
kursschwellen per newsletter in-
formieren zu lassen – jedoch erst, 
nachdem dies passiert ist… 

Qual der wahl
amerika wählt! Die wahl wird eng: wer auch immer ins weiße haus einzieht, muss als erstes die Fiskalklippe meistern. 
Diese bereitet dem neuen Präsidenten die Qual der wahl.   

newsletter sind eine feine sache, 
kommen sie doch unserer angebo-
renen bequemlichkeit entgegen. 
Man hat ein informationsbedürfnis. 
Doch anstatt selber aktiv zu werden 
und nach informationen zu suchen, 
wartet man einfach darauf, bis ei-
nem diese mit einem newsletter 
überbracht werden. wünschen sie 
sich beispielsweise jeden Morgen 
ein paar nett verpackte infos zum 
weltgeschehen, dann abonnieren 
sie einfach die Overnight impressio-
nen. benötigen sie einen nachrich-
tenüberblick, dann bestelle sie den 
newsletter einer tageszeitung. Und 
neu: wollen sie die raumstation iss 
sehen, abonnieren sie unter spot-
thestation.nasa.gov einen newslet-
ter, der ihnen mit einem vorlauf von 
wenigen stunden mitteilt, wann die 
raumstation über ihrem kopf hin-
wegsaust. 

auch ohne newsletter-abonne-
ments dürfte aber wohl jeder mit-
bekommen haben, dass diese wo-
che in den vereinigten staaten ein 
neuer Präsident gewählt wird. Offi-
zieller wahltag ist heute, Dienstag, 
der 6. november 2012. als Finanz-
marktteilnehmer wünscht man sich 
zwei kandidaten, die vollkommen 
unterschiedliche strategien verfol-
gen. Dann könnte man sagen: wenn 
kandidat a gewinnt, schwächt das 
den Dollar, die renditen gehen in 
den keller und die aktienmärkte 
brechen ein. wenn kandidat b ge-
winnt, passiert genau das gegenteil. 
aber wer von barack Obama und 

Mitt romney ist in unserem bild 
kandidat a, und wer kandidat b? ich 
habe -zig newsletter studiert und 
sogar mit den leuten in der iss ge-
sprochen – aber niemand fühlt sich 
in der lage zu sagen, mit welchem 
kandidaten es an der börse rauf und 
mit welchem es runter geht.

worin sich naheliegender weise 
alle einig sind: hauptsache, wir be-
kommen ein klares wahlergebnis. 
an einer wochenlangen hänge-
partie, in welcher jeder elektroni-
sche stimmzettel dreifach gezählt 
und vierfach begutachtet wird, hat 
niemand interesse. Das gilt dieses 
Jahr noch mehr als bei den voran-
gegangenen wahlen, denn es droht 
der Fiscal cliff. hinter dem, was zur 
wahrung des deutschen sprachguts 
gerne mit „Fiskalklippe“ übersetzt 
wird, verbirgt sich das drohende 
ende einer reihe von ursprünglich 
noch aus der bush-Ära stammen-
den steuergesetzen zum Jahresen-
de. vereinfacht ausgedrückt könnte 
man sagen: werden diese steuer-
gesetze nicht verlängert, droht den 
Usa nächstes Jahr eine rezession, 
aber das Defizit im staatshaus-
halt verringert sich. Oder aber die 
gesetze werden verlängert, dann 
geht‘s mit der konjunktur zwar wei-
ter bergauf, aber das loch in der 
staatskasse bleibt riesig. wer immer 
morgen die wahl gewinnt, in der Fis-
kalklippenfrage muss er vom ersten 
tag an eine gewisse entscheidungs-
freudigkeit an den tag legen. 

Mein newsletter-basierter ein-

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/
http://www.apontas.de
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woher kommt dann die negati-

ve situation in dieser Disziplin? es 
werden hohe investitionen auf ge-
ringer Faktenbasis getätigt. neben 
der kommunikativen vielfalt muss 
sich das Marketing immer stärker 
ökonomischen anforderungen 
stellen, so die autoren der studie. 
Das controlling arbeitet mit kenn-
zahlen, die nicht fürs Marketing 
geschaffen sind. anstelle von um-
fangreichen kennzahlensystemen 
sollen aussagekräftige indikatoren 
zur Messung des rOi herangezogen 
werden. Darüber hinaus müssen 
zielvorgaben für die Planung ge-
nauer sein und das Marketing selbst 
sollte als Disziplin mehr anerken-
nung im Unternehmen genießen, 
empfehlen die autoren. 

gerade für banken ist es wichtig, 
sich um ihre Marketing-aktivitäten 
zu kümmern.  einerseits sind sie 
zwar wirtschaftlich orientiert, ande-
rerseits sind sie auch ansprechpart-
ner und Dienstleister für ihre kun-
den. Diese erreichen sich am besten 
durch gelungenes Marketing.

lost in Marketing
sie wissen nicht, was sie tun. sie, die Unternehmen aus industrie, handel und Finanzdienstleistung,  müssen sich des-
halb zunehmend mit der wachsenden komplexität von kommunikation und Marketing auseinander setzen. 

Die relevanz von Marketing 
geht in vielen deutschen Unter-
nehmen unter. ganze 85 Prozent 
der Media- und kommunikati-
onsentscheider sind laut eigenen 
angaben bei digitalen kommuni-
kationskanälen überfragt. nur 15 
Prozent der entscheider haben ein 
klares verständnis davon, welchen 
Mehrwert einzelne kommunikati-
onskanäle liefern. Das sind die zen-
tralen ergebnisse einer aktuellen 
studie der Unternehmensberatung 
Mckinsey und der Organisation 
werbungstreibende im Markenver-
band (OwM). Ferner geht aus der 
studie hervor, dass in weit über der 
hälfte der Unternehmen das top-
management die zentralen Fakten 
zur eigenen Media- und kommu-
nikationsstrategie nicht kennt. be-
fragt wurden 122 verantwortliche 
in Unternehmen, agenturen und 
Medien. wichtigste erkenntnis der 
Untersuchung: Der nachholbedarf 
ist groß, zumal Marketingfachleu-
te nur in der Minderheit der deut-
schen Unternehmen im vorstand 
vertreten sind. lediglich zu 26 Pro-
zent sind Marketing-experten in 
M-Dax- und zu 20 Prozent in DaX-
Unternehmen vertreten.

von den befragten agenturen 
und Medienunternehmen trauen 
nur 3 Prozent den Unternehmen 
fundiertes verständnis über die wir-
kung einzelner Medienkanäle zu. 
Dagegen liegen die investitionen 
für Medialeistungen, wie Fernseh-
werbung, Plakate und social Media, 

in Milliardenhöhe. hierzulande bei 
30 Milliarden euro pro Jahr. 

im digitalen zeitalter hat sich 
der professionelle einsatz von Me-
dien- und kommunikationsmitteln 
zu einem der wichtigsten erfolgs-
faktoren etabliert, um sich vom 
wettbewerb zu differenzieren und 
Marktanteile zu sichern, erklärt Jes-
ko Perrey, leiter des bereichs Mar-
keting & sales bei Mckinsey. Die 
veränderungsprozesse im Medien- 
und kommunikationsmanagement 
sind deutlich schneller geworden. 
Durch die Digitalisierung ist das 
Marketing in den vergangenen fünf 
Jahren komplexer geworden. kon-
sumenten nutzen zunehmend digi-
tale und mobile Medien. Das Prob-
lem ist, dass vorhandenes wissen im 
Marketing durch das aufblühen von 
social Media und Mobile Marketing 
in den vergangenen Jahren massiv 
entwertet wurde. klassische kanäle, 
wie tv, radio und außenwerbung 
verlieren an bedeutung, die neuen 
sind nicht mehr aus einem erfolgrei-
chen Marketingplan wegzudenken. 
allerdings weisen viele entscheider 
gerade in dem gebiet erhebliche 
wissenslücken auf.  Dennoch nut-
zen 85 Prozent der werbetreiben-
den Unternehmen hierzulande 
social Media und erhoffen sich so, 
ihre bekanntheit zu steigern und ihr 
image zu verbessern. Damit sind es 
auch 17 Prozent mehr, als noch im 
vorjahr. Das berichtet die Fachgrup-
pe social Media im bundesverband 
Digitale wirtschaft.  

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

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

anzeige

Autor: Markus euler

94 seiten, broschiert
euro 60,00 
isbn: 978-3-83960-123-5 
Frauenhofer Verlag 2010

Die welt eines verkäufers ist 
kompliziert. ständig wird eine 
neue verkaufs-strategie erfunden, 
eine alte optimiert, eine weitere 
reformiert. hardselling, softselling, 
love-selling. heutzutage gibt es 
nichts, was es nicht gibt. allerorts 
werden neue verkaufsmethoden 
angepriesen. taktiken und stra-
tegien dominieren den alltag. al-
lerdings verliert man so das eine 
wichtige element des verkaufens, 
nämlich das verkaufen selbst, aus 
den augen. Das meint zumindest 
Markus euler, autor des buches.

auf 240 seiten erläutert er, wie 
sich das verkaufen in den letzten 
Jahren verändert hat und erschwert 
wurde. er lässt dabei nicht außer 
acht, dass sich auch die kunden 
verändert haben und heute infor-
mierter und dementsprechend 
skeptischer denn je sind. statt prak-
tischen könnens haben viele ver-
käufer heutzutage zu viel theoreti-
schen ballast im kopf. 

ein echtes gespräch mit den 
kunden, von Mensch zu Mensch, 
findet deshalb kaum noch statt. so 
plädiert der autor für eine rückbe-
sinnung auf die basics im verkauf. 
Darunter zählt er Disziplin und Fleiß, 
verbindlichkeit und zuverlässigkeit, 
gewissenhaftigkeit und selbstver-
antwortung, aber besonders empa-
thie und intuition im verkauf.  Die 
verkäufer sollen sich vom gedan-
ken lösen, ihre kunden zum kauf zu 
überreden, sondern ihre gespräche 
wieder so gestalten, dass diese von 
sich aus zu der Überzeugung gelan-

gen: „Das will ich haben.“
am ende sind es immer die glei-

chen Umstände, die zum scheitern 
führen: zu wenig kunden, die fal-
schen kunden oder kunden, die 
sich nicht veräppeln lassen. Darum 
zeigt verkaufsprofi Markus euler, 
wie längst überfälligen vertriebs-
ballast abwirft und sich auf das 
wesentliche – das verkaufen – kon-
zentriert. Frei nach dem Motto 
„verkaufserfolg maximieren heißt, 
Überflüssiges reduzieren.“ 

schon zu beginn stellt euler 
sechs thesen vor, die den leser 
durch das buch begleiten. Und die 
wichtigste steht an erster stelle: Der 
kunde macht den abschluss, nicht 
der verkäufer. somit ist die rückbe-
sinnung auf die basics im verkauf 
gleichwohl die rückbesinnung auf 
den richtigen Umgang mit dem 
kunden.

Mit der richtigen einstellung 
zum beruf und den kunden sollte 
das jedem verkäufer leicht fallen, 
findet euler und zeigt es auch in 
seinem buch. zahlreiche Praxisbe-
spiele und Praxistipps sowie check-
listen fungieren dabei als echte 
Mutmacher für den verkäuferalltag. 

Der autor ist wahrlich ein ver-
kaufsprofi, lebt den verkauf und 
verkauft seine tipps hervorragend. 
seit über 10 Jahren ist er als trainer, 
coach und berater tätig und hat 
das vertrauen einiger namenhafter 
konzerne auf seiner seite. 

verkaufen kann eigentlich so 
einfach sein!

verkaufen heute - es kann so einfach sein

back to basic

vertriebskongress crMforbanks

Marketingforbanks

nextgenerationPayment

innOvatiOnsforbanks 

Fachtagung risikomanager 2013

cOMPlianceforbanks

Orga/itforbanks

[ www.bankingkongresse.de]

http://www.bankingkongresse.de
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tOPterMine
Online-shops. wenn sie allerdings 
zu den lesern zählen, die sich jetzt 
denken, was denn eine autowäsche 
oder ein Online-shop mit ihrem 
konto zu tun haben, bzw. solchen 
Mehrwert-Programmen eher kri-
tisch gegenüberstehen, gehören sie 
laut affinion international zu den 
kundengruppen, die ein erhöhtes 
sicherheitsbedürfnis haben. Doch 
auch denjenigen bieten Mehrwert-
konten etwas interessantes: has-
paJoker premium offeriert einen 
kartenschutzservice, dazu noch 
Fahrrad- und handyschutz und ein 
umfangreiches versicherungspaket, 
für insgesamt 15,30€ monatlich.  Die 
berliner bank geht im Punkto sicher-
heit noch einen schritt weiter und 
bietet ein komplettes sicherheitspa-
ket rund um das bb Magic girokon-
to. selbstverständlich jederzeit über 
die 24-stunden-notfall-hotline er-
reichbar. Die lb baden-württemberg 
bietet bei ihrem „girokonto mit at-
traktiven extras“ zudem noch einen 
kFz-auslandsschutzbrief für europa 
und gleichzeitig reservierte sitz-
platzkontingente für alle heimspiele 
des vfb stuttgart- selbstverständlich 
zu vorzugskonditionen. wie prak-
tisch, wäre man doch zugleich vfb 
stuttgart-Fan und ein liebhaber von 
langstreckenfahrten durch europa.

Doch wer kennt es nicht, wenn 
man die rabatt-coupons zuhau-
se vergisst oder nicht genau weiß, 
wo man die beliebten Prozente be-
kommt?! auch für solche Fälle wurde 
gesorgt- vorausgesetzt man ist im 

besitz eines smartphones mit in-
ternetzugang: Mit einer „Mehrwert-
app“ kann der kunde informationen 
zu allen benefit-Partnern jederzeit 
und überall mit dem handy abrufen. 
Die gPs-Ortung zeigt dem nutzer 
all seine vorteile in der Umgebung 
seines standpunktes und führt den 
nutzer so durch den Mehrwert-
Dschungel. am Point of sale reicht 
dabei bloß eine virtuelle kunden-
karte auf dem Display des Mobilte-
lefons. 

banken haben sich einiges einfal-
len lassen, um die kunden-bank-be-
ziehungen zu festigen. Jedoch bleibt 
festzuhalten, dass solche Mehrwert-
konten vielleicht nicht auf jeder-
mann seriös erscheinen und der grat 
zwischen interessanten benefits und 
unpassend oder gar unseriös wir-
kenden „schnäppchen-spielereien“ 
wohl nicht allzu breit ist. trotz vieler 
extras, ein nachteil bleibt: Der kun-
de kann die zusatzleistungen nicht 
eigenständig zusammenstellen. Und 
so gehen sie wohl oft an den indivi-
duellen bedürfnissen vorbei.

girokonten mit schnäppchengarantie
vergünstigungen für die inhaber von Mehrwertkonten und mobile apps, die den nutzer zu den schnäppchenpart-
nern leiten - neue kundenbindungsmaßnahmen der banken.

lange zeit mussten banken in 
ihren Marketingbemühungen nicht 
auf die Darstellung von bindenden 
leistungsvorteilen achten. Doch 
nun müssen auch sie sich den neu-
en herausforderungen eines gesät-
tigten Marktes sowie denen eines 
hybriden kundenverhaltens stellen, 
denn neukundenakquisitionen wer-
den zunehmend schwieriger. also 
lautet die Devise: kundenbindung! 

Doch wie funktioniert diese bei 
low-involvement-leistungen, wie 
z.b. einem girokonto, dessen Pro-
duktmerkmalen die  kunden ohne-
hin nur wenig relevanz beimessen? 
Die antwort auf diese Frage findet 
sich in den sogenannten „Mehrwert-
konten“ verschiedener banken und 
sparkassen. Das erste Mehrwertkon-
to-system wurde bereits 1990 von 
der hamburger sparkasse unter dem 
namen „haspa-Joker“ eingeführt 
und löste die bis dahin üblichen gi-
rokontenmodelle ab. ziele von der 
einführung der Mehrwertleistungen 
sind ganz klar imagegewinn, die 
reduzierung von wechselraten und 
eine höhere kundenzufriedenheit 
durch erweiterten service. 

Jetzt aber mal „butter bei die Fi-
sche“: welche vorteile bieten die 
Mehrwertkonten denn nun für den 
kontoinhaber? Die vergünstigun-
gen bei haspaJoker beispielsweise 
bedienen eine ganze bandbreite: 
von 45% rabatt auf autowäschen 
in hamburg und Umgebung, über 
vergünstigte konzert-, Musical-, und 
kinokarten, bis zu Prozenten bei 

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
bankingnews

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/
http://www.bankingclub.de/termine/Vertriebskongress-CRMforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/FuehrungskraefteSeminar-2012-Berlin/
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zielgenaue vertriebssteuerung
Die westerwald bank setzt beim vertrieb auf ihre langjährigen und guten kundenbeziehungen. statt undifferenzierter Massenmailings stehen die individuelle 
beratung und passende angebote im Mittelpunkt aller vertriebs- und Marketingaktivitäten. 

Die zusammenstellung von kun-
densegmenten, beratungsthemen 
und beraterkompetenz optimiert 
die bank mit infozoom. Die einfache 
und schnelle analysesoftware hilft 
dem vertrieb, den bedarf ihrer kun-
den auch in wechselhaften zeiten 
immer richtig einzuschätzen und 
marktnah zu agieren.

kundenorientierte beratung

Die westerwald bank gehört 
bundesweit zu den größten genos-

bestand komplett selbstständig aus-
werten, ohne dass spezialkenntnisse 
z.b. im Datenbankmanagement oder 
abfragesprachen wie sQl notwen-
dig wären.

infozoom liest dazu jeweils in 
sekundenschnelle den gesamten 
bestand an stamm-, konto- und Pro-
duktdaten aus dem banksystem ein. 
Die derzeit über 200 attribute der 
Datensätze können dann beliebig 
per Mausklick untereinander oder 
mit externen Marktdaten kombiniert 
werden, um je nach auftretender 
Fragestellung neue korrelationen zu 
bilden.

vorprojekte zur systemintegra-
tion sind nicht nötig, die Fachan-
wender können sofort in die analyse 
ihrer Daten einsteigen. nikolai boiar, 
vertriebsleiter der westerwald bank, 
nennt die vorteile: 

„Mit seiner schnelligkeit, der 
hohen Flexibilität und der anschau-
lichen Darstellung der Daten ist 
infozoom anderen systemen für 
Datenanalysen weit überlegen. Die 
analysen sind leicht durchzuführen 
und die ergebnisse werden so dar-
gestellt, dass sie auf anhieb intuitiv 
verständlich sind.“

statistik und gesunder Men-
schenverstand

infozoom ist bei der westerwald 
bank schon seit Jahren im einsatz. 
Die wichtigsten anwendungsberei-
che sind affinitätsanalysen für das 
target Marketing und die entwick-

senschaftsbanken. Die bank, die im 
Jahr 2012 auf 150 Jahre Firmenge-
schichte zurückblickt, ist tief in der 
region verwurzelt und sieht auch 
heute die persönliche kundenbezie-
hung als Dreh- und angelpunkt ihres 
nachhaltigen geschäftserfolgs.

Marketing und vertrieb sind an 
dieser kunden- und wertorientier-
ten strategie ausgerichtet: Die wes-
terwald bank setzt auf zielgenaue 
beratung statt auf breitband-infor-
mation in Massenmailings. zentrale 
voraussetzung dafür ist, den bedarf 
der verschiedenen kundengruppen 
gut zu kennen. bei zunehmendem 
Online-geschäft und wechselhaften 
anlagestrategien wird hier die in-
telligente analyse von kunden- und 
kontodaten immer wichtiger. 

Die standardisierten crM-aus-
wertungen aus dem bankensystem 
fand die westerwald bank dafür 
nicht ausreichend, vor allem der ver-
trieb wünschte sich mehr Flexibilität 
in der Datenanalyse. zudem waren 
bei über 144.000 kunden der bank 
schon einfache selektionen oft kom-
plex und zeitaufwändig.

analysen mit hoher wirksamkeit

Die westerwald bank ergänzt da-
her das bankensystem mit infozoom 
als Fachbereichslösung. Die anwen-
derfreundliche analysesoftware 
überzeugte auf anhieb durch ihren 
pragmatischen ansatz und die hohe 
wirksamkeit. Der vertriebssteuerer 
kann mit infozoom seinen Daten-

lung gezielter vertriebsstrategien 
– stets mit der leitfrage: Für welche 
kundengruppen sind welche the-
men oder Produkte interessant?

Die stärken der software kom-
men dabei besonders im strategie-
gespräch mit geschäftsstellenleitern 
oder beratern zur geltung, in denen 
ideen zu vertriebspotenzialen ad-
hoc aufbereitet und im gesprächs-
verlauf ausgefeilt bzw. in verschie-
denen varianten mit infozoom 
durchgespielt werden können. niko-
lai boiar erklärt:

„Unsere kundenbetreuer brin-
gen ihre vertriebserfahrung und ihr 
wissen in die infozoom-analysen 
ein. Mit dieser kombination aus per-
sönlicher expertise und statistischen 
score-werten entwickeln wir treffsi-
chere vertriebsstrategien.“

viele pointierte vertriebsaktio-
nen ergeben sich sogar aus zufällig 
aufgespürten zusammenhängen, 
die bei der Formulierung der ab-
fragen so nicht im visier waren. bei 
der analyse von kapitalabflüssen an 
Direktbanken stach mehr beiläufig 
ein zusammenhang hervor, der die 
Mittelabflüsse an versicherer in den 
Fokus rückte. infozoom zeigt hier 
neue vertriebliche ansatzpunkte 
auf, die in den vorgegebenen ana-
lysepfaden von standardberichten 
überhaupt nicht zutage treten.

Optimaler ressourceneinsatz

Die gezielte ansprache der iden-
tifizierten kundensegmente hat gro-

ßen erfolg.  rücklaufquoten von 
Mailings beispielsweise konnten 
erheblich gesteigert werden. 
auch die verteilung der berater-
kapazitäten wird mit infozoom 
gesteuert. Die software ermit-
telt, für welche kundensegmen-
te welches know-how benötigt 
wird und welches Produktport-
folio passt. statt der klassischen 
Durchschnittscluster werden 
hier differenzierte, optisch nach-
vollziehbare segment- und Port-
foliomischungen generiert. Die 
berater profitieren so von ausge-
wogenen kundengruppen und 
die kunden von der individuellen 
beratung.

gezieltes Multichanneling

zukünftig könnte infozoom 
verstärkt für den ausbau der Mul-
tichannel-strategie eingesetzt 
werden. statistische analysen, 
welche kundengruppen welche 
zugangskanäle zu welchen Pro-
duktgruppen nutzen, liefern der 
bank fundierte grundlagen für 
gezielte kampagnen entlang der 
verschiedenen vertriebskanäle.

Nikolai Boiar
regionaler vertiebsleiter
westerwald bank

Westerwald Bank eG

Hier geht es zur Homepage

http://www.westerwaldbank.de/privatkunden.html
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clUbterMinewirkung verfehlt
Die intention seitens der Politik war es die beratungsqualität mithilfe von beratungsprotokollen zu erhöhen und die 
anleger besser abzusichern. allerdings sorgen fehlerhafte Protokolle für Missmut bei kunden und bankern. 

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

Corinna Groner
redakteurin
bankingnews

im zuge der Finanzkrise trat das 
„gesetz zur stärkung des anleger-
schutzes und verbesserung der Funk-
tionsfähigkeit des kapitalmarkts“, am 
1. Januar 2010 in kraft. verheeren-
den Fehlberatungen, wie etwa im 
Fall der insolventen Us-bank leh-
man brothers, sollten damit zukünf-
tig vorgebeugt werden. Die erhöhte 
transparenz erleichtert den kunden 
gegebenenfalls auch ein rechtliches 
vorgehen gegen ihre geldinstitute. 

was hier eigentlich als vereinfa-
chung und verbesserung angedacht 
war hat in der Praxis für gewaltige 
Probleme bei der prozessualen ge-
staltung und Umsetzung gesorgt. so 
müssen anlageberater bei banken, 
sparkassen und volksbanken jedes 
zweite beratungsprotokoll aufgrund 
von Fehlern manuell nachbearbei-
ten. zwar gibt es entsprechende 
it-systeme, oftmals werden diese 
aber als lästig und zeitaufwendig 
empfunden. es ist ein schmaler grat. 
Denn kunden verlangen nach be-
ratungsqualität, dazu gehört auch 
unweigerlich ein reibungsloser ge-
sprächsverlauf. aus beratersicht baut 
sich ein beachtlicher arbeitsdruck 
auf. genau aus diesem grund bevor-
zugen es viele banker die gesprächs-
ergebnisse zunächst auf Papier, bzw. 
im PDF Format festzuhalten. eine 
anschließende Übertragung in das 
it-system bedeutet einen zeitlichen 
Mehraufwand, der obendrein Fehler 
erzeugen kann. bei einer gehäuften 
Fehlerquote schaltet sich die Finanz-
dienstleistungsaufsicht baFin ein 

und kann gegebenenfalls ein buß-
geldverfahren einleiten. es reicht 
schon eine kleine Unachtsamkeit 
und der kunde selbst vermag es eine 
klage einzureichen. 

es gibt noch viel verbesserungs-
bedarf. bereits 2010 hat die verbrau-
cherzentrale nordrhein-westfalen 
die verbraucherunfreundlichkeit von 
beratungsprotokollen angepran-
gert. so kritisierte sie das mangelnde 
sichtbarwerden von anlagezielen 
und risikobereitschaft der kunden. 
teilweise verlangen die kreditins-
titute eine Unterschrift von ihren 
kunden, was im gesetzesentwurf 
gar nicht vorgesehen ist. auch in der 
von der baFin veröffentlichten Markt-
erhebung 2010 wurden weitere 
schwachstellen deutlich. so bemän-
gelte die aufsichtsbehörde, dass in 
erster linie von den vorformulierten 
antwortmöglichkeiten gebrauch ge-
macht wird und Freitextfelder kaum 
genutzt werden, um individuelle 
kundenvermerke einzutragen. 

Die situation scheint sich zu ver-
schärfen. so legt die baFin ein regis-
ter von bankberatern an – entspre-
chende kundenbeschwerden sollen 
direkt zugeordnet werden. ab diesen 
Monat sind banken dazu angehalten 
solche beschwerden über ihre bera-
ter an die baFin weiterzuleiten. verdi 
kritisiert die einseitige ausgestaltung 
des gesetzes im sinne des bankkun-
den und prüft sogar ein rechtliches 
vorgehen. ein solches beschwerde-
register verbreitet Unsicherheit und 
Unruhe bei den anlageberatern.

Dringend muss an der integrati-
on der it-systeme gearbeitet werden 
und ein standardisiertes system ent-
stehen. sicherheit und vertrauen soll 
schließlich nicht nur auf kundenseite 
entstehen, sondern auch aus bera-
tersicht. Die ungeliebten it-systeme 
und ihre enormen Datenmengen 
versprechen darüber hinaus noch 
viel ungenütztes Potenzial. „Die infor-
mationen aus den beratungsgesprä-
chen - verknüpft mit informationen 
zu späteren anlageentscheidungen 
- liefern wichtige erkenntnisse über 
Präferenzen und anlageverhaltens-
muster der kunden. statt diese in-
formationen systematisch auszu-
werten und für den vertrieb sowie 
das controlling zu nutzen, werden 
die Daten jedoch zu oft in isolierten 
it-systemen der banken abgelegt“, 
sagt gerd klaasen, geschäftsführer 
von nielsen+Partner. Die imple-
mentierung einer effizienten it-inf-
rastruktur scheint schlichtweg unab-
dingbar, um die aktuelle situation im 
anlagegeschäft zu verbessern. 
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