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wer, wenn nicht ich sollte ein 
Fan von guten kontakten und ei-
nem intakten netzwerk sein. Doch 
jedes netzwerk will auch intelligent 
und fair eingesetzt werden. 

Da ist das neue Dreigestirn der 
Deutschen bank ag angetreten ei-
nen kulturwandel im haus und in 
der branche einzuleiten. alleine der 
zeitpunkt scheint noch offen. na-
türlich hat es ein haus in der grö-
ßenordnung und mit der breite an 
geschäften schwer nicht bei jedem 
zweiten „großen Ding“ innerhalb 
unserer branche wieder einmal die 
Finger mit im spiel zu haben. Doch 
die Deutsche bank hat nun mal 
eine art vorbildfunktion. im guten, 
wie im schlechten.

wenn wir unser image im gro-
ßen stil verbessern wollen, dann 
geht das nur mit einer Deutschen 
bank (oder zwei Deutschen ban-
ken, wenn das trennbanken-sys-
tem kommt). Daher ist der ansatz 
gut und richtig. es reicht aber nicht 
nur Pr und gute kommunikation. 
taten müssen folgen. nein, eben 
keine vitamin b-anrufe bei nahe-
stehenden Politikern. ist es nicht 
mittlerweile in jedes hirn durchge-
drungen, dass jeder anruf irgend-
wann durchsickert?!

liebe bank-Führungskräfte. 
nehmt euch doch für 2013 mal vor 
doppelt so viel Fingerspitzengefühl 
für das eigene handeln zu entwi-
ckeln als es eh angebracht wäre. 
Dann klappt es auch mit unserem 
image- und kulturwandel. noch 
immer bin ich guter zuversicht, 
dass die meisten kollegen und kol-
leginnen in unserer branchen ei-
nen verdammt guten Job machen.

thorsten hahn
herausgeber
bankingnews

kontakte schaden nur demjenigen, der keine hat. Oder?

http://www.solutions-for-finance.de/Adventskalender/#
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eine Jahresanfangsrallye 2013 fol-
gen wird. Prognose: aktien-stra-
tegen sind moderat optimistisch, 
bund-strategen sind moderat pes-
simistisch, anleihen aus den Peri-
pheriestaaten, von Unternehmen 
und banken dürften wohl recht gut 
performen, der euro sollte sich im 
trend leicht befestigen.

Mögliche Überraschungen im 
kommenden Jahr: Die bundren-
diten fallen auf weniger als 1%, 
die Piraten gewinnen die bundes-
tagswahl, der Fc bayern wird nicht 
Deutscher Meister, Oberthulba 
erhält einen ice-anschluss und 
treysa richtet einen eU-gipfel aus. 
heute gibt es aber erst noch einen 
eU-gipfel in brüssel (themen: grie-
chenland, zypern, banken-Union, 
langfriststrategie), einzelhandels-
zahlen aus den Usa und um 20 Uhr 
den wöchentlichen Preisskat in zie-
genhain…

nervenaufreibendes Jahr
ein Jahr voller Probleme endet. Jahresendrallye, Jahresauftaktrallye, rallye wohin man schaut. welche Überraschun-
gen bringt das kommende Jahr...

wenn man über vierzig Jahre 
in Deutschland lebt und unge-
fähr fünf davon in den zügen der 
Deutschen bahn und weitere fünf 
auf der autobahn verbracht hat, 
dann meint man eigentlich, al-
les irgendwie schon mal gesehen 
oder wenigstens gehört zu haben. 
besondere Prominenz erlangen 
Orte mit bahnhof (Probstzella, ich 
schau heute mal wieder vorbei…) 
oder mit autobahn-anschlusstelle 
(bad brückenau-wildflecken, bad 
kissingen-Oberthulba). neu war 
mir jetzt allerdings der bahnhof 
treysa – das hatte ich zuvor noch 
nie gehört. von dort kann man mit 
dem „rotkäppchen-bus“ nach zie-
genhain fahren – vielleicht genau 
die richtige abwechslung am ende 
eines wieder mal nerven aufrei-
benden börsenjahres. aber noch 
sind wir nicht ganz durch. bevor ich 
mich morgen in die weihnachts-
pause verabschiede, will ich mal 
zwischenbilanz ziehen:

konjunktur: ab aktuellen rand 
zeigen die stimmungsumfragen 
leicht nach oben, wohingegen die 
harten Fakten (industrieprodukti-
on) noch von einem schwachem 
vierten Quartal künden. im spät-
sommer war es genau umgekehrt. 
Man hat das gefühl, als wechsele 
die wirtschaft alle sechs Monate 
ihr vorzeichen. Prognose: Für 2013 
besteht eine art konsensmeinung, 
dass es mit der konjunktur graduell 
bergauf gehen wird. Das kurzfristi-
ge hin und her dürfte dabei jedoch 

für die eine oder andere Überra-
schung sorgen.

europa: Dort gibt es mehr bau-
stellen als auf der a9 zwischen le-
derhose und beelitz-heilstätten. 
griechenland und zypern stehen 
aktuell auf der agenda. aus spani-
en wartet man weiterhin auf einen 
stützungsantrag. in sachen ban-
kenunion haben die Finanzminister 
in der vergangenen nacht angeb-
lich Fortschritte erzielt. Das Jahr 
2013 beginnt mit wahlen in italien, 
niedersachsen sowie in alsbach-
hähnlein. Prognose: es wird kein 
tag ohne neue nachrichten aus eu-
ropa vergehen…

zentralbanken: Die Us noten-
bank hat gestern Qe4 angekündigt, 
ein weiteres Programm zur stimu-
lierung der konjunktur. ab anfang 
2013 wird die Fed pro Monat 45 
Mrd. treasuries kaufen (zusätzlich 
zu den ohnehin durchgeführten 40 
Mrd. hypothekenanleihen-käufen). 
Der leitzins soll jetzt nicht mehr 
„bis Mitte 2015“ nahe null gehal-
ten werden, sondern „solange die 
arbeitslosenquote über 6,5% liegt, 
die inflation in ein bis zwei Jahren 
nicht oberhalb von 2½% gesehen 
wird und die langfristigen infla-
tionserwartungen gut verankert 
sind“. innerhalb des ezb-rates wird 
die Option einer weiteren zinssen-
kung durchdiskutiert. Prognose: 
Die Politik der ezb wird im Jahr 
2013 spannender als jene der Fed.

Märkte: vieles deutet darauf hin, 
dass auf die Jahresendrallye 2012 

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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britischen banken fünfmal so viel 
geschäftsvolumen verwalteten wie 
der staatshaushalt des vereinigten 
königreiches groß war. von diesem 
volumen entfielen etwa dreimal 
soviel auf das auslandsgeschäft 
verglichen mit dem inländischen 
geschäftsanteil. gerade diese hohe 
auslandsquote sollte sich dann in 
der Finanzkrise als besonders fa-
tal herausstellen, denn auf dessen 
verlustabhängigkeit der eigenen 
banken hatte keine britische re-
gierung einen einfluss und man 
sah sich gezwungen die schwan-
kenden banken mittels steuergel-
dern zu retten, um letztlich in dem 
allgemeinen sog nicht auch noch 
den rest der heimischen wirtschaft 
gleich total mit zu ruinieren. 

was hier beispielhaft an der ent-
wicklung in großbritannien aufge-
zeigt wurde, gilt gleichmassen für 
den euroraum und die Usa, mit nur 
wenigen länderspezifischen ab-
weichungen. Der politisch gewollte 
trend hin zum Finanz- und Dienst-
leistungssektor wurde noch ver-
stärkt durch die rasche verbreitung 
neuer kommunikationsmittel wie 
Mobiltelefon und internet. beide 
industrien sind aber in erheblichen 
Maße vom dauerhaften konsum 
abhängig. Deshalb produzieren de-
ren hersteller in schneller abfolge 
ständig neue trendige geräte und 
software. würden die kunden welt-
weit einmal nicht alle zwei Jahre 

Die unaufhaltsame schrumpfung des investmentbanking
Umdenkprozesse in der Finanzbranche. regierungen machen Finanzmarktliberalisierung rückgängig.

Die goldenen Jahre des invest-
mentbanking sind offensichtlich 
für eine lange nächste zeit vorbei. 
Die letzte und immer noch andau-
ernde Finanzkrise hat zu einem 
Umdenken geführt. auch wenn 
die Umsetzung von Maßnahmen 
zäh und langsam vor sich gehen, 
die auswirkungen sind jetzt schon 
deutlich zu erkennen. in einem 
interessanten vortrag, neulich an 
der goethe-Universität in Frank-
furt am Main, zeigte der englische 
Publizist Martin wolf die bisherige 
entwicklung des investmentban-
king auf und gab eine aussicht auf 
die künftigen Möglichkeiten dieses 
geschäftszweigs. 

ausgangspunkt für die zwei 

Dekaden dauernde globale herr-
schaft der investmentbanker wa-
ren die großzügigen staatlichen 
Deregulierungen, der bis dahin 
eher streng reglementierten Finan-
zindustrie in den 1980er Jahren. 
Man ging davon aus, neues wirt-
schaftswachstum würde vor allem 
aus dem Dienstleistungssektor re-
sultieren. besonders in großbritan-
nien vernachlässigte die Politik den 
sektor der produzierenden indus-
trie, ein Umstand der sich für das 
land heute bitter rächt. Die Finanz-
industrie produzierte in ihrer neuen 
handlungsfreiheit vor allem eins, 
riesige geschäftsvolumen. Martin 
wolf zitierte eine statistik, wonach 
bereits in den 1990er Jahren die 

ihre aufgaben:
*interne Finanzberichterstattung *auswertung und 
erstellung von Finanzplänen, cash Management *er-
stellung von Projektanalysen und reports *erstellung 
der laufenden auswertungen und reporte für den 
vorstand *ansprechpartner des vorstandes in allen 
steuerlichen und bilanztechnischen themen...

cOntrOller/-in Mit POtential zUM kaUFMÄnnnischen leiter

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 ...

risikOPrÜFer (M/w)

Die industrie-Förderung gesellschaft mbh (iFg) ist 
eine gewerblich tätige, 100%ige tochtergesellschaft 
des bundesverbandes der Deutschen industrie e. v. 
(bDi). Die german healthcare Partnership (ghP) ist 
eine gemeinsame initiative des bundesministeriums 
für wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung 
(bMz) und der deutschen wirtschaft...

FinanzexPerte (M/w)

lesen sie weiter auf seite 4
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19. Dezember | ausgabe 33 | seite 4

issn 1864-0664  | 7. Jahrgang bankingnews

tOPterMine

wirksames Mittel war, durch die 
ankündigung strengerer eigen-
kapitalvorschriften (basel iii) das 
investmentbanking für die banken 
immer teurer zu machen und so die 
Profitmargen in diesem geschäft 
einzuengen. schon zieht die inter-
nationale gemeinschaft der Finanz-
leute an den nächsten schauplatz 
vermeintlich satter Profitmöglich-
keiten und erhofft sich diese u. a. in 
der vermögensverwaltung. 

Deutlich können wir heute be-
reits die anzeichen eines schrump-
fenden investmentbankings erken-
nen. einige häuser wie die britische 
lloyds bank haben sich bereits 
von ihrem investmentbanking ge-

trennt. große europäische häuser 
wie die schweizerische Ubs wollen 
diesen geschäftszweig möglichst 
schnell los werden. einem der glo-
balen Mitspieler, der Deutschen 
bank, wurde unlängst öffentlich 
von analysten geraten sich eben-
falls vom investmentbanking zu 
trennen. andere werden schnell 
folgen. allenthalben werden die 
staatlichen aufseher die Daumen-
schrauben immer weiter anziehen 
und zumindest versuchen dem 
geschäftsgebaren der Finanzin-
dustrie besser als zuvor mit sach-
verstand begegnen zu können. 
Das alles heißt aber nicht, dass in 
zukunft weitere Finanzkrisen aus-
zuschließen sind. generell gilt, 
auch weiterhin werden sich immer 
dort spekulationsblasen bilden, wo 
das kreditvolumen den tatsächlich 
erwirtschafteten werten immer 
weiter voraus eilt. Das ist aber eine 
kennzahl, die man eigentlich leicht 
wahrnehmen könnte, wenn man 
sie denn wahrnehmen wollte. zeit 
genug gegenzusteuern wäre dann 
allemal.

neue handys und computer kau-
fen, bräche der gesamte, auf Pump 
basierende, Markt innerhalb von 
zwölf Monaten sang und klanglos 
in sich zusammen.

Das alles und die damit einher-
gehende infrastruktur konnte nur 
deshalb so schnell und so weit ver-
breitet aufgebaut werden, weil die 
Finanzindustrie mit neuen, inno-
vativen Finanzprodukten die nöti-
gen liquiden Mittel zur verfügung 
stellte. allerdings entsprachen die-
se geldmittel immer weniger tat-
sächlich produzierten arbeits- und 
warenwerten, als vielmehr einem 
sich enorm aufblasenden kredit-
volumen. wie bei allen krediten 
verkauften die neuen Finanzpro-
dukte ein stück ungewisse zu-
kunft. Folgerichtig kam es zu spe-
kulationsblasen, deren größte, die 
amerikanische immobilienblase, 
dieser entwicklung dann auch das 
bekannte ende setzte.

zunächst standen die regie-
rungen der betroffenen länder 
dem Phänomen ratlos gegenüber 
und wurden getriebene einer ent-
wicklung, die in ihren staaten nur 
zwei Jahrzehnte zuvor angesto-
ßen worden war. was folgte war 
die politische absicht und dann 
langsam schritt für schritt die Um-
setzung einer neuen strammeren 
regulierung und beaufsichtigung 
des globalen Finanzwesens. im 
Detail ist da zwar noch viel zu tun, 
aber die Finanzindustrie hat schon 
längst damit begonnen sich neue 
betätigungsfelder zu suchen. ein 

aufbauend auf den grundlagen der strategischen 
und taktischen asset allocation vermitteln wir ihnen 
mit praxisnahen Fallstudien die komplexen anforde-
rungen des investmentprozesses beim Management 
von bondportfolios. sie werden in der lage sein, 
ertragssteigernde aktive techniken unter bestimm-
ten zinsszenarien mittels sensitivitäten...

26.-27.09. | bOnn | aktives bOnDPOrtFOliOManageMent

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

  save the Date

19.02. | FrankFUrt | save the Date

nicht zuletzt durch die bankaufsichtlichen anfor-
derungen (basel ii, basel iii, solvv, Marisk) und die 
verheerende Finanzkrise erhÃ¤lt die Frage, wie eine 
der wichtigsten risikoarten, das kreditrisiko, geeignet 
gemessen werden kann, zunehmend gewicht. ver-
schiedene Methoden der kreditrisikomessung wie z. 
b. credit-Metrics, gordy-Modell, spread-Modelle... 

14.-15.01. | FrankFUrt | kreDitrisikOMODelle

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 ...

13.01. | FrankFUrt | FÜhrUngskrÄFte-seMinar 2013

thomas seidel
gastautor

Fortsetzung von seite 5
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hier auf
www.bankingclub.de
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finden sie auch im 
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ein staubtrockenes thema lesbar 
zu vermitteln, in diesem Fall meines 
erachtens sogar allgemeinverständ-
lich, ist eine reife leistung. nach 
acht zeilen wissen sie, was Fatca 
ist und warum es eingeführt wird. 
nach weiteren neun zeilen wissen 
sie grundsätzlich, ob Fatca sie be-
trifft. sofern sie in einer bank arbei-
ten, bei einem vermögensverwalter 
oder bei einem wertpapierhändler, 
dann werden sie die Frage vermut-
lich mit ‚ja‘ beantworten.

nach den für eine genauere 
auseinandersetzung erforderlichen 
begriffsabgrenzungen arbeitet der 
autor in den folgenden kapiteln de-
taillierter die einzelnen herausfor-
derungen an die Unternehmen he-
raus, die sich mit Fatca auseinander 
setzen müssen, im wesentlichen:

1. Die identifikation relevan-
ter kunden (kapitel zwei und drei)

2. Die erforderlichen Meldun-

gen (kapitel vier)

3. Den ggf. vorzunehmenden 
steuerabzug (kapitel fünf )

Das buch bleibt auch in der drit-
ten auflage am Puls der zeit und 
widmet dem im erst im Juli 2012 
veröffentlichten Muster für ein län-
derabkommen über die Umsetzung 
von Fatca ein zusätzliches kapitel. 
auch wenn die Fatca-regelungen – 
wie viele andere regulatorischen an-
forderungen –  noch nicht endgültig 
definiert sind (der autor bezeichnet 
dies als schuss auf ein bewegliches 
ziel), ist abwarten für betroffene 
Unternehmen leider keine zulässige 
Option – handeln ist erforderlich. 
Dieses buch bietet dazu eine gute 
hilfestellung. Dem revisor werden 
vermutlich nach der lektüre dieses 
buches einige Fragen einfallen, die 
den zuständigen bereichen im Un-
ternehmen gestellt werden können.

Foreign account tax compliance art

Fatca

Fachkonferenz
Zahlungsverkehr der Zukunft  

Zahlungsverkehr-Branchenfestam 06.02.2013

Bank-Verlag GmbH | Wendelinstraße 1 | 50933 Köln 
Telefon: 0221-5490-133 | medien@bank-verlag.de | www.bank-verlag.de

6. bis 7. Februar 2013 in Bonn

Die Konferenz für Fach- und Führungskräfte im Zahlungsverkehr 
von Kreditinstituten mit Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen 
und Branchendialogen.

Frank Schäffl er
Mitglied des Deutschen Bundestages,
Mitglied im Finanzausschuss

Stephan Quasthoff
Leiter Zahlungsverkehr,
Baader Bank AG

Unter den Sprechern sind:

Tagungsprogramm, Referenten, Partner und
Anmeldung unter:

www.zv-konferenz.com
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„..., sondern die logische Fortsetzung in der geschichte der kommunikation im internet.“ bankingnews-redakteur christoph Meyer, sprach auf der diesjährigen DkM mit Dominik lenarczyk, senior 
consultant bei ntt Data. er ist customer Management berater und experte für den bereich social Media & social crM.

social Media ist kein hype

regen, z.b. auch durch innovative 
Produkte. aber gerade bei kom-
plexen Produkten bietet das web 
unzählige Möglichkeiten - von 
video, animationen, text, bild bis 
hin zum Dialog - diese für jeder-
mann verständlich, auf verschie-
denste weise und auf verschie-
densten kanälen zu erklären und 
für transparenz zu sorgen.

wir haben vorhin schon mal 
über strategien gesprochen und 
dabei auch über eigene, geschlos-
sene kunden-communities. was 
halten sie davon?

wie schon gesagt, es kommt 
auf den anwendungsfall an. ge-
schlossene communities sind 
eine sehr gute „spielwiese“, weil 
man dort scheibchenweise sich 
und seine strategie ausprobieren 
kann. wenn ich mich auf Facebook 
oder twitter bewege, dann ist 
alles gleich öffentlich. geschlos-
sene communities kann man mit 
Mitarbeitern und kollegen schritt-
weise ausprobieren. im zweiten 
schritt kann man ausgewählten 
kunden einen zugang geben 
und deren Feedback einholen. im 
dritten schritt kann dann in die 
öffentlichkeit gehen. besonders 
empfehlenswert ist das für servi-
ceangebote wie „kunden beraten/
helfen kunden“-Portale. ein wei-
terer vorteil ist die Datenhoheit. 

kontaktformulare ausfühlen oder die 
hotline anrufen. kunden erwarten 
über social Media kundenservice, 
je früher desto besser. zu spät ist es 
aber noch nicht.  

also setzen kunden das voraus 
bzw. wünschen das?

nicht ohne grund gibt es den 
begriff des „social customers“. Der 
kunde erwartet antworten auf den 
kanälen auf denen er selbst kommu-
niziert. er sucht hier auch aktiv nach 
informationen, also muss das Un-
ternehmen diese geben – aktiv und 
reaktiv.

welche social Media kanäle se-
hen sie am ehesten?

Das ist sehr schwierig zu beant-
worten, da es auf den jeweiligen 
anwendungsfall ankommt. klar sind 
twitter und Facebook in aller Munde. 
auch über google+ wird viel gespro-
chen. es gibt aber noch viele ande-
re kanäle im web. gerade eigene, 
selbstentwickelte kommunikations-
kanäle und -plattformen mit social-
web-charakter können beispiels-
weise die richtige lösung für viele 
Usecases sein. es kommt schlicht-
weg auf die ziele und die strategie 
des jeweiligen Unternehmens an. als 
bank sollte ich mir genau überlegen, 
was ich mit social Media erreichen 
will und welche strategie ich dabei 
verfolge. es ist fatal einfach zu sagen 
„wir machen jetzt mal social Media“ - 
dabei sein ist eben nicht alles. Ohne 
ein klares ziel und vor allem ohne ei-

kein thema wird in der letzten 
zeit so gehypt wie „social Media“. 
was bringen sie damit in verbin-
dung? gerade in bezug auf die bank- 
und Finanzbranche!

social Media ist für mich kein 
wirklicher hype, sondern die logi-
sche Fortsetzung in der geschichte 
der kommunikation im internet. be-
zogen auf die Finanzbranche ist es 
aus meiner sicht ein tool, das gro-
ßenteils noch schlichtweg vernach-
lässigt wird. gerade wenn es um die 
schlagworte Dialog und transparenz 
mit blick auf die banken- und wirt-
schaftskrise geht.

also hat social Media ein Potenzi-
al, das bei banken noch nicht wirklich 
genutzt wird?

Meiner Meinung nach schon. es 

scheint als sei die branche leider mal 
wieder ein bis zwei Jahre hinter der 
zeit.  Daher sind jetzt erste, meist vor-
sichtige aktivitäten zu sehen, deren 
schwerpunkt sich aber noch oft auf 
reine Marketing- und Pr-Maßnah-
men reduziert.

Das klingt doch recht positiv. ist 
es nicht vielleicht schon zu spät?

social Media hat sich in den alltag 
der kunden eingefunden und wird – 
in welcher Form auch immer - ein teil 
dessen bleiben. besonders für den 
bereich „kundenservice“ wird soci-
al Media ein wichtiger bestandteil 
werden  - andere branchen machen 
das bereits vor. Der schnellste und 
bequemste kontaktkanal ist für ei-
nen kunden nun mal der, auf dem er 
selber aktiv ist. keiner möchte mehr 

nen klaren Mehrwert für den kunden 
scheitern die meisten anstrengun-
gen. 

wenn ich als kunde dann bei Fa-
cebook surfe und poste, warum soll-
te ich mich als Fan einer bank „outen“ 
bzw. warum sollte ich auf „gefällt 
mir“ klicken?

Die bank muss einen anreiz 
schaffen. eine Patentlösung gibt es 
dazu leider nicht. Das hängt wieder 
sehr stark von der strategie des Un-
ternehmens ab. wie bereits erwähnt, 
hilft es, einen konkreten Mehrwert 
für den kunden zu bieten, also etwas, 
dass er nur erhält, wenn er Fan wird. 
Das können informationen sein oder 
auch nur ein zeitlicher informations-
vorsprung oder eben unkomplizier-
ter kundenservice und Dialog.

steht die komplexität der bank-
produkte oder das generelle ta-
buthema Finanzen der offenen kom-
munikation im web nicht im weg? 
zum beispiel unterhalten sich alle 
über das iPhone 5, aber keiner über 
den neuen bausparvertrag oder die 
berufsunfähigkeitsversicherung…

klar sind es derzeit vor allem die 
Produkte, die selbst etwas mit dem 
Medium „internet“ zu tun haben, 
die in der breiten Maße im web dis-
kutiert werden. Dennoch: social 
Media lebt von der kommunikation 
zwischen Menschen. Menschen ha-
ben ein verlangen nach sicherheit 
und somit beschäftigen sich viele 
Menschen auch mit Finanzthemen. 
kommunikation kann man auch an-

lesen sie weiter auf seite 6
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zit support über twitter angeboten 
haben. zu den klassischen support-
kanälen wie z.b. Filiale, telefon, Fax, 
brief oder auch das kontaktformular 
im web kommen jetzt noch social-
Media-kanäle hinzu. Diese neuen 
kanäle sind sehr dynamisch, schnell, 
transparent und vor allem persön-
lich. versteht man einen solchen ka-
nal auch als beratungskanal, so kann 
aus service & support sehr schnell 
auch sales werden, womit alle säulen 
des crM abgedeckt wären. solche 
social-crM-ansätze stellen heute 
meistens noch insellösungen dar, in-
tegriert man sie aber vollständig mit 
bestehenden enterprise-systemen, 
können die gewonnen Daten einen 
großen Mehrwert für das Unterneh-
men liefern.

kurze zwischenfrage: warum gibt 
es eigentlich keine bank, die via twit-
ter hilft?

Die ersten gibt es inzwischen und 
es werden wohl langsam auch mehr 
werden. ich denke, es fehlt oft der 
Mut für diesen schritt in die öffent-
lichkeit. vermutlich fehlte es auch an 
vorstellungsvermögen, wie man in 
140 zeichen bei einem Finanzprob-
lem helfen kann. Die accounts, die 
es gibt, zeigen aber: es gibt Proble-
me und Fragen, die in 140 zeichen 
passen. Das mögen oft banale Fra-
gen sein, aber auch das ist kunden-
interaktion. Jede schnell und einfach 
beantwortete Frage erzeugt einen 
zufriedenen kunden und somit viel-
leicht sogar einen Multiplikator, der 
seine zufriedenheit mit seinem netz-
werk teilt. außerdem wird der cross-
channel-ansatz oft verkannt. ein 
twitter-support-account kann auch 

ten einfacher und es macht vor allem 
das Unternehmen glaubwürdiger 
und erfolgreicher. Das nicht jede Fir-
ma gleich „voll“ einsteigen möchte ist 
verständlich. Meines erachtens muss 
das auch nicht jeder.wenn ein Unter-
nehmen ein gutes, interdisziplinäres 
und eingespieltes social Media team 
mit kurzen kommunikationswegen 
hat, kann auch ein „enterprise 1.0“ im 
social web erfolgreich sein. 

natürlich kommt, gerade aus 
dem controlling, immer wieder die 
Frage nach dem betriebswirtschaftli-
chen sinn. was können sie dem ent-
gegenstellen?

es sollte in erster linie nicht um 
return-On-invest gehen. vielmehr 
muss man solche Projekte langfristig 
sehen und in bestehende systeme 
integrieren oder diese erweitern. Das 
schlagwort lautet hier „social crM“.

Das bringt uns zu customer rela-
tionship Management, welches klas-
sisch in drei bereiche unterteilt wird: 
Marketing, sales und service & sup-
port (auch beratung). alle drei kön-
nen durch social Media angereichert 
und erweitert werden. natürlich 
könnte man alle social-Media-akti-
vitäten, da öffentlich, unter „Marke-
ting“ zusammenfassen, aber das ist 
viel zu undifferenziert. Derzeit sind 
die meisten aktivitäten der banken 
sehr marketinglastig, die anderen 
bereiche werden noch kaum beach-
tet. gerade für das segment „service 
& support“ sind social-Media-Platt-
formen prädestiniert, da man den 
kunden dort erreichen kann, wo er 
eh schon ist. in Deutschland war der 
twitter-account „telekom hilft“ einer 
der ersten Firmenaccounts, die expli-

es werden also keine Daten an Dritte 
weitergegeben, sondern der initia-
tor behält die gesamte Datenhoheit. 
ein kundenforum ist meiner ansicht 
nach eine weiterentwicklung der frü-
heren hilfsforen. sie sind sehr struk-
turiert, kunden können sich schnell 
einfinden und frühere beiträge blei-
ben langfristig erhalten und sind 
sehr leicht auffindbar. geschlossene 
communities müssen aber auch gar 
nicht den weg „nach draußen“ fin-
den. sie eignen sich auch hervorra-
gend für die interne kommunikation 
oder z.b. den austausch zwischen Fi-
lialen untereinander und Filialen und 
der konzernmutter. 

wir beobachten viele banken bei 
ihren aktivitäten auf Facebook. Oft-
mals hat es den anschein als wenn 
da inhalte nur auf die seite kopiert 
werden. von Dialog keine spur. Und 
wenn es um das sammeln von Fans 
geht wird dann mal ein iPad verlost. 
warum fällt der Dialog so schwer?

Der Dialog wird oftmals erst gar 
nicht gesucht. wie sie schon sagten, 
das kopieren von content ohne auf-
bereitung für die jeweilige Plattform 
schafft allein keinen Dialog. zu dem 
thema Dialog gibt es einen sehr aus-
führlichen, wenn auch schon etwas 
älteren blogbeitrag. Dort wurden 
die social-Media-aktivitäten zweier 
großer deutschen zeitungen ver-
glichen. Das ergebnis: während die 
eine zeitung es geschafft hat eine 
Dialogkultur zu etablieren, war bei 
der anderen von Dialog nichts zu se-
hen. Den wesentlichen grund dafür 
nannten sie schon in ihrer Frage: ein-

faches cross-Posting erzeugt keine 
Dialogkultur. Der content muss für 
jede Plattform entsprechend ange-
passt werden, wenn man nicht nur 
informieren, sondern auch kommu-
nizieren will. wer transparenten Dia-
log fördert, fordert und lebt, der wird 
auch eine Dialogkultur erzeugen, 
wenn das zu den zielen des Unter-
nehmens gehört. aber das fällt den 
meisten deutschen banken, mit we-
nigen ausnahmen, noch schwer.

hängt das auch damit zusam-
men, dass selbst den Mitarbeitern in 
vielen banken der zugang zum web 
während der arbeitszeit verwehrt 
wird?

ich denke nicht. es liegt vielmehr 
an der kulturellen herkunft des Un-
ternehmens. eine bank sieht sich 
eher als geschlossenes Objekt, ohne 
allzu viel auskunft nach außen zu ge-
ben und es herrschen noch die vor-
gaben des klassischen Marketings. 
themen wie Dialog und transparenz 
sind noch nicht ganz angekommen.

sehen sie also einen zusammen-
hang zwischen Firmenkultur und Di-
alogbereitschaft im web?

Das wäre durchaus möglich und 
vor allem interessant zu überprüfen. 
es gibt nicht ohne grund bereits 
den begriff „social enterprise“ oder 
„enterprise 2.0“. Firmen, die sich als 
solche verstehen, haben ihre gesam-
te Firmenphilosophie und -kultur auf 
den offenen austausch ausgelegt – 
intern und extern – und die nutzung 
von social Media tools steht dort so-
wohl innerhalb als auch außerhalb 
des Unternehmens im vordergrund. 
natürlich macht es dies den beteilig-

einfach nur der erste, unkompli-
zierte touch-Point sein, um dann 
zu einem persönlichen gespräch 
oder einem telefonat überzulei-
ten, wenn der sachverhalt nicht 
mehr in das Medium passt. wenn 
ein kunde schon mal von sich aus 
aktiv den kontakt zu seiner bank 
sucht, darf man ihn nicht allein 
lassen. wer das beherzigt, bietet 
bereits einen Mehrwert gegen-
über vielen anderen banken.

worin sehen sie die heraus-
forderungen für banken in den 
kommenden ein bis zwei Jahren 
im bereich social Media und so-
cial crM?

banken stehen vor zwei 
großen herausforderungen: 
zum einen sind es rechtliche 
auflagen,zum anderen sind es die 
kulturellen aspekten. es geht dar-
um den Dialog zu suchen und sich 
den kunden gegenüber zu öff-
nen. Man muss umdenken, zuhö-
ren, verstehen und dann handeln. 
gerade banken sind da noch viel-
fach in alten Mustern verhaftet.

vielen Dank!

Fortsetzung von seite 5

christoph Meyer
redakteur
bankingnews
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clUbterMinekostbare kunst
kunstwerke bestechen durch ihre einzigartigkeit und sind eine inspiration für den menschlichen geist. kunst und 
kommerz sind eine symbiose eingegangen und manchmal lenkt das aufgeladene spiel der akteure vom wesentlichen 
ab. in zeiten der eurokrise wird kunst als sachanlage zunehmend interessant.

corinna groner
redakteurin
bankingnews

wohin hängt man wohl ein Pastell 
im wert von 120 Millionen Us-Dollar? 
gewiss schwebte dem geheimnis-
vollen neuen besitzer von edvard 
Munchs „Der schrei“ schon vor dem 
kauf ein angemessener Platz für das 
expressionistische Meisterwerk vor. 
angeblich erwarb es die herrscherfa-
milie des golfemirats katar. Mit großer 
spannung wurde die versteigerung 
beim amerikanischen auktionshaus 
sotheby’s im Frühjahr dieses Jahres 
weltweit verflogt. Die hohen erwar-
tungen sollten nicht enttäuscht wer-
den. zum ersten Mal wurde die magi-
sche grenze von 100 Millionen Dollar 
durchbrochen und damit ging sie als 
teuerste kunstauktion aller zeiten in 
die geschichte ein.

Das britische auktionshaus 
christie’s verzeichnete mit 2,2 Milliar-
den Pfund (3,5 Milliarden Dollar) im 
ersten halbjahr 2012 ein Umsatzplus 
von 13 % und erzielte das beste er-
gebnis in der 250-jährigen Firmen-
geschichte. neben dem verkauf von 
antiquitäten zählt kunst zu den wich-
tigsten segmenten des hauses. Mit 
künstlern wie John constable, Mark 
rothko oder gerhard richter wurden 
auktionsrekorde erreicht, die nicht zu-
letzt zum beeindruckenden halbjah-
resergebnis beitrugen. auch vor dem 
kunstmarkt macht die globalisierung 
keinen halt. in den letzten Jahren 
sind neue käufer, etwa aus china oder 
russland, hinzugekommen und ha-
ben für eine wertsteigerung gesorgt. 

alternative investments erfreu-

en sich anhaltender beliebtheit. an-
gesichts fragiler kapitalmärkte ent-
scheiden sich immer mehr deutsche 
anleger dazu ihr vermögen in ver-
meintlich wertbeständigere sachan-
lagen zu investieren. laut einer studie 
des unabhängigen vermögensver-
walters Packenius, Mademann und 
Partner (PMP) bevorzugen über die 
hälfte der Deutschen sachwerte ge-
genüber einer geldanlage in aktien, 
anleihen oder lebensversicherun-
gen. Mehr als jeder fünfte würde sein 
geld in kunstwerke investieren. wer-
ke großer künstler erzielen renditen 
zwischen 5 und 10 %. zeitgenössische 
kunst hingegen erweist sich als sehr 
viel risikoreicher. hohe renditen sind 
ebenso möglich wie herbe verluste. in 
einem interview gegenüber der wirt-
schaftswoche, empfiehlt kunstberater 
helge achenbach nicht mehr als 5 % 
des vermögens in kunst zu investie-
ren. eine investition in einen jungen 
künstler ist schon ab etwa 1.000 euro 
möglich. wirklich lohnenswert wird es 
ab einer sechsstelligen summe. Die 
wahrscheinlichkeit sein geld wieder-
zubekommen ist zudem sehr viel hö-
her.

im vergleich zum kapitalmarkt 
gilt der kunstmarkt als intranspa-
rent. insbesondere wissen zwischen 
insidern und außenstehenden ist 
ungleich verteilt. lediglich die Preise 
bei auktionen sind öffentlich, was in 
galerien oder auf kunstmessen be-
zahlt wird bleibt zumeist geheim. eine 
investitionsbasis für anleger versucht 

beispielsweise artnet bereitzustellen. 
Die kunst-transaktionsplattform im 
internet erstellt kunstindizes, welche 
die wertentwicklung der wichtigsten 
künstler abbilden. hier entstand erst-
mals ein Preisindex nach dem Prinzip 
der börse, der die Preisentwicklung 
von künstlern mit aktien und gold 
vergleichbar werden lässt. grundsätz-
lich sollte man sich als investor einen 
gewissen sachverstand aneignen. 
Der regelmäßige besuch von Museen 
und zugänglichen Privatsammlun-
gen kann dazu beitragen das auge 
zu schulen. sinnvoll erscheint es auch 
einen berater hinzuzuziehen. kurzfris-
tige gewinne wirft kunst nicht ab. in 
erster linie ist es eine mittelfristige 
investitionsanlage, zwischen 5 bis 10 
Jahren.

lange zeit galt der kunstmarkt 
als elitär, zunehmend hat er sich je-
doch für die allgemeinheit geöffnet. 
im rahmen der eröffnungsvernissage 
der art cologne schenkte man kölsch 
aus anstatt champagner. Die größte 
deutsche kunstmesse lockte in die-
sem Jahr rund 60.000 besucher an. 

gesetzgeber, behörden und interne abteilungen, al-
lesamt erhöhen sie den Druck auf das risikomanage-
ment. Doch wie lassen sich auch chancen aus dem 
regulierungsdruck ableiten? wie kann ich Prozesse 
vereinfachen, anforderungen leichter erfüllen?
auf diese und andere Fragen wollen wir gemeinsam 
mit unserem Partner, agentes gmbh, antworten...

07.03. | MÜnchen| risikOManageMent

  save the Date

19.02. | FrankFUrt | save the Date

Die bankbranche befindet sich im Umbruch. gerade 
die Fachbereiche, die mit der Organisationsent-
wicklung und der it betraut sind bekommen das zu 
spüren. herausforderungen wie elearning im Finanz-
vertrieb, die einführung des neuen Personalauswei-
ses oder On-Demand Methoden der Daten – und 
Dokumentenkontrolle müssen gelöst werden ...

15.-16.05. | köln | Orga/itFOrbanks 2013

nach den erfolgreichen veranstaltungen in den 
vergangen Jahren findet am 24.-25. april 2013 der 
Fachkongress cOMPlianceforbanks nun zum 
fünften Mal statt.
themen der Fachtagung sind u.a.
geldwäsche, terrorfinanzierung, Marktmissbrauch, 
betrug, korruption u.v.m.

24.-25.04. | köln | cOMPlianceFOrbanks 2013

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

http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2013/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2013/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS-0/
http://www.bankingclub.de/termine/Save-the-Date-1/
http://www.bankingclub.de/termine/Risikomanagement-Regulierungsfalle-oder-Chance-0/

