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TOP Termine

Banken
Print lebt!
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liale vor dem Aus Wertanlage

Oldtimer

TOP Termine

Onlinefiliale bei
der HVB

Endlich: Deutsche Bank schafft sich ab

TOP Termine

Sell in May?

Innovationsfreie
Bankbranche?

Innovationen gegen den Zinstod

Zielgruppe
Banker:

Sprachrohr

217. Ausgabe vom 30. Juni 2014 Euro 4,90

„4 von 6 Neukunden gewinnen
wir über die Filiale.“

Peanuts

Banken bei Onlinezahlverfahren vorn dabei

7.500 Empfänger, davon
3.000
Bankvorstände
erhalten die BANKINGNEWS, das Meinungsblatt der Finanzbranche.

Die branchenspezifische Plattform ermöglicht eine effektive
Kandidatenansprache bei
geringen Streuverlusten.

Elke
König

Wolfgang
Schäuble

Am 11. Juni 2015 in der Frankfurt School
of Finance & Management
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Kontrollfreaks!


Mit der BANKINGNEWS-App wird aus dieser Zeitung ein digitales Erlebnis

Tel.: +49 (0)89-4161464-30 . E-Mail: info@ﬁnancequality.net
FinanceQuality.net

Stand: 01. Januar 2016
E-Mail: office@bankingclub.de

www.bankingprofessionals.de

Tel.: +49 221 99 50 91 27

Drei wesentliche Kernelemente charakterisieren die Firmenkundenmitgliedschaften:
1. Bis zu drei persönliche Mitgliedschaften, die es dem Unternehmen ermöglicht alle Veranstaltungen des BANKINGCLUB ohne zusätzliche Kosten und vor allem GARANTIERT zu besuchen. Auch, wenn die Warteliste aktiviert wurde,
erhalten Premiummitglieder einen Zugang zur Veranstaltung. Zudem kann jedes Premiummitglied zu jeder Veranstaltung einen Gast kostenfrei einladen, wenn dieser Mitarbeiter einer Bank, Versicherung, FDL oder Fintechs ist.
2. Zudem organisiert der BANKINGCLUB 2x pro Jahr Partnertreffen (nur Premium), die dem Kennenlernen und
Austausch der Premiumpartner untereinander dienen. Zwei Mitarbeiter kann der Premiumpartner für diese Treffen
anmelden. Mindestens 1x pro Jahr wird es bei diesen Treffen ein gemeinsames Thesenpapier generiert, welches der
BANKINGCLUB im eigenen und im Namen der Premiumpartner über seine weitreichenden Kanäle transportiert.
3. Pro Laufzeitjahr steht unseren Premiumpartnern ein halber Tag Workshop zur Verfügung. Hier werden die möglichen Eckpunkte der vertiefenden Zusammenarbeit erarbeitet und ein Kommunikationsplan entwickelt. Auf Leistungen, die der Premiumpartner in diesem Rahmen abruft erhält das Unternehmen 20% Rabatt auf die Listenpreise.

Die Anzahl der Premiumpartner ist auf 10 beschränkt. Den Umfang der anderen Firmenkundenmitgliedschaften entnehmen Sie der Tabelle auf Seite 5.
Bei der Auswahl der Partner garantieren wir zwar keine Ausschließlichkeit, jedoch ergab sich in den letzten Jahren
beinahe automatisch ein ausgewogenes Verhältnis unterschiedlicher Disziplinen innerhalb der Unternehmen aus der
Financial Services Industrie.

www.bankingclub.de

Spalte1

Inhouse Consulting

Spalte1

2% 2%

Spalte1

24%

Frauen

Angestellte

57%

11%

23%

Führungskräfte

43%

Männer
77%

1%
2%

Spalte1

7%

1%
1%

6%

11%

8%

6%

3%

12%

24%

14%
5%

60%

Spalte1
2%
5%
22%
17%

Unsere Social Media Kanäle:
7%

•
•
47%

•

Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, Google+
BANKINGCLUB-ONLINE:
XING-Xpert Ambassador Gruppe mit fast 57.000 Mitgliedern
INSURANCECLUB-ONLINE:
XING Gruppe mit über 8.200 Mitgliedern

www.bankingclub.de

Inhouse Consulting
94.000 Adressdaten
94.000 Adressdaten

54.791 Profile
54.791 Profile
6.575

23.909

23.909

70.091

70.091

Bankadressen
Bankadressen
Personendaten
Personendaten

48.216

70.091 Personendaten
70.091 Personendaten

15.306
54.791

54.791

15.306

48.216

6.575

ohne Position
ohne Position
mit Position
mit Position

63.807 Positionsbeschreibungen
63.807 Positionsbeschreibungen

nur E-Mail
nur E-Mail
Personenprofile
Personenprofile

30.839
30.839

www.bankingclub.de

32.968
32.968

Bankvertrieb
Bankvertrieb
Sonstige
Sonstige

Der Club - Firmenmitgliedschaft - Nutzen Sie als Firma die Reichweite und die Kommunikationsmöglichkeiten des BANKINGCLUB.
Firmenmitglieder
Basis

Exklusiv

Maximale Anzahl Firmenmitgliedschaften

Leistungen

unbegrenzt

30

Premium
10

Persönliche Mitgliedschaften

1x Premium

2x Premium

3x Premium

inkl. garantierter und kostenloser Teilnahme an allen Kongressen und Lounges

1

2

3

inkl. Freitickets für einen Mitarbeiter Bank/Versicherung/FDL für alle Kongresse und Lounges

1

2

3

Firmenlogo
BANKINGCLUB.de im Partnerbereich

-

-

ü

in jeder Ausgabe der BANKINGNEWS

-

-

ü

Einmal pro Jahr in den BANKINGNEWS

ü

ü

-

Rollbanner aller Veranstaltungen des BANKINGCLUB

-

ü

ü

Startseite Xing-Gruppe

ü

ü

ü

ü

Zwei Partnertreffen pro Jahr mit allen Premiumpartnern des BANKINGCLUB

-

-

Planungsworkshop 1x pro Jahr

-

Im ersten Jahr

ü

Standard

Plus

Pro

1x

2x

3x

-

-

1x

Eintrag im Marketplaceverzeichnis im Tarif
Studien im Infocenter ohne Einstellgebühr (pro Jahr/ ohne Leads) - Leads werden je nach Datenumfang pro Lead abgerechnet

Eigenes Interview in den BANKINGNEWS
Interview mit einem Ihrer Kunden (Bank/ Versicherung) in den BANKINGNEWS

1x

2x

3x

Rabatte auf alle Leistungen des BANKINGCLUB (z.B. Partnerpakete für BANKINGKONGRESSE, Anzeigen BANKINGNEWS, etc.)

5%

10%

20%

€ 3.000,-

€ 6.000,-

€ 12.000,-

€ 312,-

€ 625,-

€ 1.250,-

Preis pro Jahre oder
Preis pro Monat

www.bankingclub.de

Der Club - persönliche Mitgliedschaft
Mit über 600 neuen Mitgliedern im Jahr 2013 ist der BANKINGCLUB auf gutem Kurs. Im BANKINGCLUB stimmt die
Mischung: Branchendienstleister sind bei uns willkommen und auf 30 Prozent unserer Mitglieder beschränkt. Garantierten und kostenlosen Zugang, auch zu unseren ausgebuchten Veranstaltungen erhalten unsere Premiummitglieder.
Banker
Leistungen

Branchendienstleister

Basis

Premium

Premium

Persönliches Profil auf BANKINGCLUB.de

ü

ü

ü

Selber Branchennachrichten veröffentlichen

x

ü

ü

Eigene Termine veröffentlichen

ü

ü

ü

€ 0,-

€ 0,-

€ 0,-

bevorzugte Teilnahme

x

ü

ü

garantierte Teilnahme

x

ü

ü

BANKINGLOUNGE

ein kostenloses „Banker“ Gastticket zusätzlich

x

ü

ü

0% Rabatt

100% Rabatt

100% Rabatt

bevorzugte Teilnahme

x

ü

ü

garantierte Teilnahme

x

ü

ü

ein kostenloses „Banker“ Gastticket zusätzlich

x

ü

ü

x

ü

ü

Download der Vortragsunterlagen aller Veranstaltungen

x

ü

ü

Zugriff auf die Fotogalerie aller Veranstaltungen

ü

ü

ü

Nutzung aller Clubangebote unserer Partner

x

ü

ü

€ 0,-

€ 149,-

€ 1.799,-

BANKINGKONGRESSE

Zugriff auf die Teilnehmerlisten aller Veranstaltungen

Preis pro Jahr

www.bankingclub.de

Testimonials

Dirk Emminger, Sales Manager:

„In zehn Jahren hat sich der BANKINGCLUB zu einem wichtigen Branchenclub entwickelt. Über seine
Medien und Veranstaltungen kommuniziert Thorsten Hahn und sein Team interessante Themen in
die Branche hinein.
Seit einiger Zeit unterstützen wir von der FI-TS die Idee des BANKINGCLUB im Rahmen gemeinsam
organisierter Veranstaltungen und profitieren von der exzellenten Organisation und dem hochwertigen Netzwerk.“
finanz Informatik technologie service

Armin Trautner, Managing Director EMEA:

„Mit dem Bankingclub haben wir einen verlässlichen und starken Partner. Der Mix aus Fachkongressen, gemeinsam veranstalteten Bankinglounges und der Präsenz in verschiedenen Medien des Bankingclub bringt uns mit Vertretern der Finanzbranche in direkten Kontakt. Wir profitieren vom persönlichen Networking mit Führungskräften sowie einem professionellen Austausch über gemeinsame
Interessensgebiete wie Risikomanagement, Compliance oder Governance.“
IGrafx

www.bankingclub.de

Kontaktdaten

Konzeption/ Vertrieb:
Thorsten Hahn
th@bankingclub.de

Eventmanagement/
Kundenbetreuung:
Christoph Déniel
christoph.deniel@bankingclub.de

+49. 221. 99 50 91 - 22
+49. 221. 99 50 91 - 14

Vertrieb:

Vertrieb:

David Wilkes
david.wilkes@bankingclub.de

Marco Claßen
marco.classen@bankingclub.de

+49. 221. 99 50 91 - 23

+49. 221. 99 50 91 - 24

BANKINGCLUB GmbH | Aachener Straße 382 | 50933 Köln

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. „Anzeigenauftrag“, im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen bzw.
Werbemittel-Formate eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einem
Online-Medium und Printmedium zum Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Kalenderjahres nach
Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1
genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der
in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus
weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die die BANKINGCLUB GmbH nicht zu
vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme
entsprechenden Nachlass der BANKINGCLUB GmbH zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich der BANKINGCLUB
GmbH beruht.
5. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar
sind, werden als solche mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
6. Die BANKINGCLUB GmbH behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne Abrufe
im Rahmen eines Abschlusses - wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen der BANKINGCLUB
GmbH abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen
verstoßen oder deren Veröffentlichung für die BANKINGCLUB GmbH unzumutbar ist.
Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern
aufgegeben werden. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
7. Für die rechtzeitige Lieferung der Anzeigen bzw. Werbemittel-Formate ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Vorlagen fordert
die BANKINGCLUB GmbH unverzüglich Ersatz an. Die Stornierung des Anzeigenauftrags bis zum Anzeigenschlusstermin ist für den Auftraggeber kostenfrei. Storniert
der Auftraggeber nach dem Anzeigenschlusstermin, stellt die BANKINGCLUB GmbH 50
Prozent des Anzeigenpreises in Rechnung.
8. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlicher, unrichtiger oder bei
unvollständiger Wiedergabe der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine
einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige
beeinträchtigt wurde. Lässt die BANKINGCLUB GmbH eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des
Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden

bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind - auch bei telefonischer Auftragserteilung - ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und
Verzug sind beschränkt auf das für die betreffende Anzeige zu zahlende Entgelt. Dies gilt
nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters
und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr
haftet die BANKINGCLUB GmbH darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von
Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für
grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe
des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen - außer bei nicht
offensichtlichen Mängeln - innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und
Beleg oder Veröffentlichung geltend gemacht werden.
9. Die Rechnung wird sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige
übersandt. Die Rechnung ist sofort nach Erhalt ohne Abzug von Skonto zu bezahlen.
10. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. Die BANKINGCLUB GmbH kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit
des Auftraggebers ist die BANKINGCLUB GmbH berechtigt, auch während der Laufzeit
eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem
Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
11. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und
Umfang des Anzeigenauftrages wird ein Ausdruck oder eine URL geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung der BANKINGCLUB GmbH über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
12. Kosten für die Anfertigung bestellter Werbemittel-Formate sowie für die vom Auftraggeber gewünschten oder zu vertretenden erheblichen Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
13. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Anzeigen bzw. Werbemittel-Formate endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.
14. Erfüllungsort ist der Sitz der BANKINGCLUB GmbH. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten,
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz der BANKINGCLUB GmbH. Soweit Ansprüche
der BANKINGCLUB GmbH nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt
sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder
der gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nichtkaufleuten, im Zeitpunkt
der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Rechts der BRD
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz der BANKINGCLUB GmbH vereinbart.

www.bankingclub.de

