
2.300 Mitglieder in der DACH-
Region machen den BAN-
KINGCLUB zu einem der größ-
ten Clubs in der Finanzbanche.

Führender 
Wirtschaftsclub der 
Finanzbranche 7.900 Empfänger, davon 

3.000 Bankvorstände 
erhalten die BANKING-
NEWS, das Meinungs-
blatt der Finanzbranche.

Sprachrohr Zielgruppe
Banker:
Die branchenspezi� sche Platt-
form ermöglicht eine e� ektive 
Kandidatenansprache bei 
geringen Streuverlusten.

Es ist wie in einem 
schlechten Film und leider 
ist es wie immer: Erst werden 
der Öffentlichkeit Gespräche 
zwischen Martin Zielke und 
John Cryan offenbart, in de-
nen es wohl um das Ausloten 
einer möglichen Fusion geht, 
aber bestimmt nicht um 
das Wohl der Mitarbeiter. 
Dann, als die Idee ver-
worfen wird, kommt 
die nächste schlechte 
Nachricht: minus 
10.000 Arbeits-
plätze. Zugegeben, 
es sollen nur 9.600 
sein. Klingt nach Per-
sonalabbau-Marketing. So 
wie Euro 9,90 besser klingt 
als 10,30.

Als im Juni zum ersten Mal 
die Abbaupläne das Licht der 
Presse erblickt haben, ging es 
noch um jeden zehnten Ar-
beitsplatz. Heute im Herbst 
ist es bereits jeder fünfte. Hat 
man sich in der Commerz-
bank zwischenzeitlich mehr 
Gedanken gemacht, besser 
geplant, den Abbau konkre-
ter durchdacht? Mitnichten, 
wie Mark Roach, Aufsichtsrat 

der Bank, kritisiert. Gut die 
Hälfte der Abbauzahlen ist 
nicht konkretisiert und nicht 
näher definiert.

Keine Konsequenzen im 
Managegment
 

Der Dumme – wie so oft 
– ist der Mitarbeiter. Der 
darf sich jetzt mit der Unsi-
cherheit plagen: Bin ich es 
oder ist es mein Kollege? Die 
guten und erfahrenen Mitar-

beiter suchen in solchen Si-
tuationen gerne das Wei-

te, bevor es sie trifft. 
Dann verlieren Un-

ternehmen meist 
die Mitarbeiter, 

die sie eigentlich 
halten wollen. Ob 

das in der aktuellen Ar-
beitsplatzsituation unserer 

Branche jedoch klappt? 
Immerhin soll auch bei 

den Bereichsvorständen ab-
gebaut werden. Aber nicht je-
der fünfte! Und im Vorstand 
bleibt bisher wohl alles beim 
Alten. Die Commerzbank-
Aktie hatte zwischenzeitlich 
den tiefsten Stand der letz-
ten fünf Jahre erreicht. Die 
Suppe löffeln jetzt die ver-
unsicherten Mitarbeiter aus. 
Konsequenzen im Manage-
ment bleiben wie so oft aus.
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Angela Merkel ist wirk-
lich nicht zu beneiden. Seit 
Wochen kursieren Gerüchte, 
dass die Kanzlerin im stil-
len Kämmerlein zusammen 
mit Deutsche-Bank-Chef 
John Cryan über mögliche 
Staatshilfen für das größte 
deutsche Geldhaus debattiert 
hat. Berlin dementiert dies 
energisch. Offensichtlich ist: 

Der Deutschen Bank geht es 
schlecht und ihr droht der-
zeit eine Rekordstrafe von 14 
Milliarden Euro wegen dubi-
oser Immobilien-Geschäfte 
in den USA. Kippt der Fels 
des deutschen Finanzsys-
tems, wäre eine erneute glo-
bale Krise vorprogrammiert. 
Schließlich gilt die Deutsche 
Bank als am besten vernetz-
tes Kreditinstitut der Welt. 
Würde Merkel Staatshilfen 
zur Rettung anbieten, bedeu-
tete das im Umkehrschluss, 
dass sich seit dem Lehman-
Kollaps nichts verbessert hat. 
Das Finanzsystem wäre ge-
nauso unsicher und gefähr-
det wie vor acht Jahren. Zu-

dem müssten nach Vorschrift 
in erster Linie die Gläubiger 
und Aktionäre bei einer Plei-
te der Bank haften; eine Vor-
schrift, auf deren Einhaltung 
Wolfgang Schäuble pochte, 
als es um die Rettung der ita-
lienischen Bank Monte dei 
Paschi di Siena ging. 

Ein Eingreifen der Bun-
desregierung verursachte 
also auch einen enormen 
außenpolitischen Schaden. 
Und im Wahljahr 2017 mit 
Steuergeldern ein Haus aus 
der im Volk unbeliebten Fi-
nanzbranche retten? Merkel 
würde wahrscheinlich erneut 
lieber die Zeit zurückdrehen. 

cg

kopf des monats 
Angela Merkel

Dirk Meissner:

Am liebsten muss in 
Deutschland immer alles ge-
recht zugehen. Und alles, was 
ungerecht ist, wird vom Tisch 
gefegt. So wie die gerechte 
Kopfpauschale bei der Kran-
kenversicherung. Es gibt nichts 
Gerechteres, aber die Politik 
sagt: „Ungerecht!“ 

Es ist auch ungerecht, wenn 
Banken einem Kunden nur 
0,25 Prozent Zinsen auf dem 
Sparbuch gutschreiben, je-
doch acht Prozent Zinsen für 
die genehmigte Überziehung 
abverlangen. Dass sich Ban-
ken selbst bei dieser enormen 
Marge nicht die Taschen voll 
machen, dürfte sich indes he-
rumgesprochen haben. Woher 
kommt also diese permanente 
Forderung nach Transparenz 
und Gerechtigkeit? 

Die gleichen Menschen, 
die dies fordern, kaufen ir-
gendwo eine Polohemd für 
39,00 Euro und wissen nicht, 
dass die Herstellung nur drei 
Euro (oder weniger) gekostet 
hat. Wie ungerecht! Vor allem 
für die Näherinnen, die nicht 
einmal einen Euro pro Stunde 
verdienen. Kürzlich sagte mir 
ein Freund, dass er bei einem 
Autohaus 25 Prozent Rabatt 

bekommen habe. Ich erhielt 
dagegen nur 15 Prozent. Sollte 
man nicht alle Autoverkäufer 
in Deutschland auffordern, 
ihre Rabattsätze zu veröffent-
lichen?

Zusätzlich zur unver-
schämten Marge von ca. acht 
Prozent, kommen jetzt Ban-
ken auch noch auf die unver-
schämte Idee, Gebühren für 
die Nutzung eines Girokontos 
zu verlangen. Dabei wissen wir 
doch, dass eine gute Dienstleis-
tung nur gut sein kann, wenn 
sie kostenlos ist.

Es ist nie zu spät

Dennoch, liebe Banken: Ihr 
seid selber schuld! Wer einmal 
mit kostenlos anfängt und 
nicht erklärt, warum das funk-
tioniert, der muss sich nicht 
wundern, wenn sich der Kunde 
jetzt ärgert. Oder zu einem der 
verbleibenden 25 Gratiskonten 
wechselt, wenn er zudem keine 
echte Gegenleistung, Beratung 
und oder Hilfe spürt. Aber 
jetzt die Berater alle 18 Monate  
zu wechseln oder gleich ganz 
rauszuschmeißen, ist keine Lö-
sung. Vielmehr müsst Ihr mal 
zehn Jahre zurückdenken und 
nachschauen, was Ihr damals 
schon falsch gemacht habt. 

Aber es ist nie zu spät …

Ihr Thorsten Hahn

Management by trial 
and error
Jeder fünfte Arbeitsplatz soll bei der Commerzbank wegfallen. Doch wen wird es letztend-
lich treffen? Von Thorsten Hahn

Transparenz und 
Gerechtigkeit
Verbraucherschützer werfen Banken immer gerne man-
gelnde Transparenz vor – vor allem beim beliebten Thema 
Dispozins.

TOP Termine
Nov, 01 - 02
Berlin

Procedera als das „plus“ des 
neuen DHB-Standards 
http://bnks.de/ibo

Next Generation Customer

Nov, 09 - 10
köln

Fachkongress RISKMANAGE-
MENTforBANKS 
http://bnks.de/risk16

Nov, 21 - 22
köln

Fachkongress 
Zukunft der Bankorganisation
http://bnks.de/orga16

Nov, 29 - 30
köln

Fachkongress 
Next Generation Customer
http://bnks.de/customer16

Nov, 23 - 24
köln

Banken Challange 2020
http://bnks.de/banken-challenge

S. 2-3

Marcus Vitt, Vorstandssprecher 
Donner & Reuschel, über 

modernen Kundenkon-
takt und Beratung.

„Wir sind Bezie-
hungsbanker“

INTERVIEW

Basel IV / MCRMR / BCBS239, 248, 
352 und 355 / SMA / IFRS 9 / Liqui-
ditätsmanagement / Business Conti-
nuity Management

Risk- 
Management

Innenteil

MARKTKOMMENTAR

Jochen Knoesel, Gründer und geschäftsfüh-
render Gesellschafter von Knoesel & Ronge, 
über Investments in Übernahmegeschäfte als 
Alternative zur Aktienanlage.

Anlageberatung im 
Nullzinsumfeld

S. 12

SPECIAL
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TOP Termine
Nov, 01 - 02

Procedera als das „plus“ des 
neuen DHB-Standards 
http://bnks.de/ibo

Nov, 09 - 10

„Wir sind Bezie
hungsbanker“

INTERVIEW
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Dirk Meissner:

Ich werde das Gefühl 
nicht los, dass im Jahr 2016 
die Zahl der Negativereig-
nisse, die uns tagelang den 
Atem haben stocken lassen, 
einen Höhepunkt erreicht 
haben. Und immer dann 
wenn das jeweils schlimms-
te Ereignis eingetreten ist 
(Brexit – Trump – Zinsent-
scheide – Italien – usw.), 
passierte nichts. Zumindest 
nicht der große Crash an den 
Finanzmärken, welcher uns 
prognostiziert wurde.  Oder 
kommt der noch?

Nehmen die Märkte die 
Lage nicht Ernst? Ist es die 
Ruhe vor dem Sturm? Oder 
sind die Menschen an den 
Handelsterminals abgezock-
te Poker-Profis? Kommt der 
große Knall morgen? Über-
morgen? Oder ein paar Tage 
später?

Und dann sind da noch 
die Politiker mit immer neu-
en Ideen, Banken zu regu-
lieren. Die Fintechs, die uns 
erst „disrupten“ wollten und 
jetzt in einer langen Schlange 
stehen, um Kooperationsge-
spräche zu führen, Hacka-
thons zu veranstalten und 

API-Schnittstellen anzuzap-
fen. Aber nur, weil in der Ver-
gangenheit noch immer alles 
gut gegangen ist (Kölsches 
Grundgesetz), können wir 
nicht davon ausgehen, dass 
auch in der Vergangenheit al-
les gut bleibt. 

Dieser Tage bekommen 
Sie etliche Einladungen für 
einen Ausblick 2017. Ich 
habe keine Glaskugel und 
kann auch nicht aus dem 
Kaffeesatz lesen. Doch ich 
bin sicher, dass in unserer 
Branche in den nächsten Jah-
ren nicht ein Stein auf dem 
anderen bleiben wird. Unsere 
Branche steht vor massiven 
Veränderungen, denen wir 
uns stellen sollten. Und die 
wir nur meistern, wenn wir 
Veränderung und Innovation 
selber in die Hand nehmen. 
Denken Sie an Napster und 
die Musikindustrie. Die ha-
ben erst Anwälte beschäftigt, 
um Veränderung zu verhin-
dern. Erst als die Branche 
dann auf den Zug der Verän-
derung aufgesprungen ist, hat 
sie am Erfolg partizipiert. 

Ich wünsche Ihnen schö-
ne und besinnliche Festtage. 
Tanken Sie Kraft für ein wei-
teres spannendes und sicher-
lich anstrengendes Banken-
Jahr. Kommen Sie gut und 
gesund rüber ins Jahr 2017. 

Ihr Thorsten Hahn

Geschafft!
Brexit auf der Insel, ein Milliardär wird Präsident und ein 
„Nein“ in Italien. Ach, und die Zinsen bei der EZB – die 
sind immer noch im Keller. 

TOP Termine

Unsere Kongresse 
2017 in Köln

Alle Termine im 
Überblick

Digitalisierung / Disruption / Kom-
munikation / Marketing / User Ex-
perience / Beratung / Multikanal / 
Service-Angebote / Schnittstellen  

Customer
INTERVIEW

Mär, 27 - 31
Bernried Bei StarnBerg

Stufe I – Bank-Controllers 
Grundseminar
http://bnks.de/stufe1

INNOVATIONSforBANKS

23. - 24.01.2017

14. - 15.03.2017

17. - 18.05.2017

19. - 20.09.2017

07.11.2017

29. - 30.11.2017

Markus Dauber, Vorstand der 
Volksbank in der Ortenau, über 

Fusionen, Geschäftsmodelle 
und soziales Engagement.

Industrie 4.0. Bank 3.0. 
Kommen Sie noch mit? Sind 
die Grenzen zwischen 3.0 
und 4.0 klar definiert? Mit je-
der neuen Idee wird der Zäh-
ler vor der Null einfach um 
eine Stelle höher gesetzt und 
schnell ein neues Buch ge-
schrieben. Das erinnert mich 
an den Esel mit der Möhre 
vor der N a s e . 
Die Ban-
ken sind 
in diesem 
Bild der Esel. 
Auch wenn 
unsere Branche 
bereits seit vielen Jah-
ren „digital“ ist, kann 
man immer noch einen oben 
drauf setzen. Es wird Zeit für 
die „Digitale Transformati-
on“. Das kostet zwar Arbeits-
plätze, senkt aber auf Dauer 
die Kosten. Und bei dieser 
Versuchung wird jeder Bank-
leiter weich in den Knien. 
Doch was passiert mit denen, 
die auf der Strecke bleiben? 
Das sind nicht die ungelern-
ten Arbeiter am Fließband. 
Immer mehr hochwertige 
Jobs – für die auch schon 
mal ein Studium notwendig 
war – werden in der Zukunft 
wegfallen. 

Die wachsenden Daten-
berge, für die es so wunder-

schöne Analogien gibt, wach-
sen exponentiell. 200.000 
Mal in der Sekunde werden 
heute Daten produziert, die 
äquivalent zu allen bis heute 
gedruckten Bücher und Zei-
tungen sind. Zugegeben: Kat-
zenvideos inklusive. Und mit 
all den Daten kann man so 
schöne Sachen machen, wie 
etwa Kfz-Versicherungen an 
das Fahrverhalten anpassen. 

So wird die Versiche-
rung endlich billiger. 

Oder bei Ihrem 

Fahrstil unbezahlbar. Ja, Sie 
sind gemeint. Schade, dass 
Sie nicht beweisen können, 
dass Ihr Nachbar das Auto 
über das Wochenende aus-
geliehen hatte. Wo wir schon 
dabei sind: Wenn Sie nicht 
endlich mehr Treppen stei-
gen, kommt auch noch die 
Kündigung der Krankenver-
sicherung. Digital versteht 
sich. Datenschützer werden 
in diesem Modell gerne als 
Spielverderber oder Innovati-

onsbremse bezeichnet. Wann 
kippt die Balance zwischen 
Innovationsvorteil für den 
Einzelnen und digitaler Aus-
grenzung für den Anderen? 
Wenn jemand seinen Job an 
den digitalen Kollegen ver-
liert, Kunden und Unterneh-
mer einen Vorteil haben, was 
passiert mit dem, der verloren 
hat?

Zu guter Letzt bleibt die 
Frage offen, ob Daten auch 
in Zukunft ausreichend ge-
schützt sind. Vor denen, die 

nicht nur Gutes mit den 
Daten vorhaben. Für 
Manipulation, Miss-
brauch und Diebstahl 
von Daten braucht 
sich der Dieb im 21. 

Jahrhundert nicht in die 
Dunkelheit zu begeben und 

nicht die Finger schmutzig 
zu machen. Er muss nur et-
was mehr drauf haben als die-
jenigen, die Firewalls immer 
höher bauen.

Wir sollten in den nächs-
ten Monaten nicht müde 
werden, zu diesen Themen 
die Diskussion in die Gesell-
schaft zu tragen. Konstruktiv 
und ohne durchschaubare 
Polemik. Verantwortung 
kann nur die Gesellschaft 
übernehmen. Und die Ge-
sellschaft sind wir.

Digitale Verantwortung
Das digitale Universum wird die Verantwortung nicht übernehmen. Verantwortung? Für 
was? Von Thorsten Hahn

InnenteilS. 2-3 S. 12-13

Ein Referendum scheint 
in diesem Jahr gleichbedeu-
tend mit dem Rücktritt des 
Regierungschefs zu sein. Da-
vid Cameron machte es vor, 
nun wird auch Matteo Renzi 
sein Amt niederlegen. Und 

wie das Brexit-Votum könn-
te auch die Entscheidung der 
italienischen Wähler gegen 
eine Verfassungsänderung 
großen Einfluss auf die hei-
mische sowie die europäi-
sche Wirtschaft haben. Ne-
gative Auswirkungen auf die 
Börsenkurse blieben jedoch 
vorerst aus. In Italien selbst 
herrscht bereits eine handfes-
te Bankenkrise, die sich noch 
einmal verschärfen könnte. 
Das Rettungspaket für die 
Monte dei Paschi, welche 
wie die UniCredit auf meh-
rere Milliarden Euro ange-

wiesen ist, könnte nun plat-
zen. Führende europäische 
Politiker wie etwa Wolfgang 
Schäuble reagierten gelassen 
und verneinten die Gefahr 
einer Eurokrise. Eine längere 
Phase der politischen Unsi-
cherheit würde zumindest die 
italienische Konjunktur in 
Mitleidenschaft ziehen. Ein 
Erstarken der eurokritischen 
Fünf-Sterne-Bewegung oder 
der Lega Nord wären eben-
falls genau das Gegenteil des-
sen, was Renzi mit dem Re-
ferendum bezwecken wollte.

ps

kopf deS monatS 
Matteo Renzi

„Die Bank braucht eine 
Vorwärtsstrategie“

„Wettbewerbsfaktor 
hochwertige Beratung“
Hermann Sonnenschein, Vorstand 
der Volksbank Göppingen, über feh-
lende Wettbewerbsfaktoren und die 
Zukunft der Finanzberatung.

INTERVIEW SPECIAL

7.900 Empfänger, davon 
3.000 Bankvorstände 
erhalten die BANKING-
NEWS, das Meinungs-
blatt der Finanzbranche.

Sprachrohr
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„Die Bank braucht eine 
Vorwärtsstrategie“

INTERVIEW SPECIALSPECIAL

Nach dem Volkswagen-
Konzern hat es eine US-
Kanzlei nun auf die deut-
schen Banken abgesehen. 
Mit der Kanzlei Hausfeld aus 
New York hat die Deutsche 
Kreditwirtschaft (DK) einen 
ernst zu nehmenden Gegner. 
Jetzt wollen die Amis also 
schon wieder Milliarden von 
deutschen Banken eintrei-
ben. So, oder so ähnlich wird 
man denken, wenn man die 
Schlagzeilen – allen voran die 
der BILD – studiert. 

Das mit dem mächtigen 
Gegner halten wir nochmal 
kurz fest. Das mit den bösen 
Amis sollten wir überdenken. 
Denn bei dem wahrschein-
lich mächtigen Gegner gegen 
ein mögliches Preiskartell bei 
den „Bezahlgebühren“ han-
delt es sich im Grunde nicht 
um eine Kanzlei aus Amerika. 
Es sind viel eher diejenigen, 
die davon überzeugt sind, 
dass sie jahrelang zu hohe Ge-
bühren bezahlt haben, wenn 
deren Kunden mit einer Gi-
rocard bezahlt haben. Egal, 
ob es ein Tante-Emma-Laden 

war oder ein großes Kaufhaus 
– es waren immer 0,3 Prozent 
und acht Cent pro Transakti-
on fällig. Und es war egal, ob 
das Terminal von der kleinen 

Sparkasse um die Ecke oder 
von der Commerzbank auf-
gestellt wurde.

Das riecht nach Abspra-
che, dachte sich auch das 
Bundeskartellamt, stellte das 
Verfahren jedoch vier Jahre 
später wieder ein, nachdem 
die DK sich 2015 mit ei-
ner Selbstverpflichtung zur 
Deckelung der Gebühren 

verpflichtete. Kommen die 
Schlagzeilen in der Presse 
der Kanzlei Hausfeld entge-
gen? Immerhin geht es um 
eine Sammelklage, da dürfte 
der ein oder andere Händler 
wachgerüttelt worden sein. 
Es soll ja schließlich um Mil-
liarden gehen. Mit Christo-
pher Rother, Managing Part-
ner der Kanzlei in Berlin, hat 
es die DK wirklich mit einem 
Kartellexperten zu tun, war 
er doch vorher über 20 Jahre 
bei der Deutschen Bahn er-
folgreich gegen Preiskartelle 
unterwegs.

Ein Dank geht an Jochen 
Siegert von Traxpay für den 
Lese-Tipp. Ihnen, liebe Leser, 
gebe ich diesen nun weiter. 
Wenn Sie tiefer in die Ma-
terie einsteigen und wissen 
wollen, welche Chance die 
Klage hat, welche Chance die 
DK hat, diese abzuwenden, 
und um welche Summen es 
wirklich geht, dann empfeh-
le nun auch ich Ihnen den 
Bargeldlos-Blog: http://www.
bargeldlosblog.de/klage-ge-
gen-girocard-gebuehren/ 
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Er wolle „den Wall-Street-
Sumpf trockenlegen“, das 
versprach Donald Trump  
vor seinem Wahlsieg im 
November. Nun hat er aus-
gerechnet den ehemaligen 
Goldman-Sachs-Banker Ste-
ven Mnuchin zum neuen 
US- Finanzminister ernannt, 
und wie zu erwarten, stieß 
diese Entscheidung in der 
amerikanischen Öffentlich-

keit auf heftige Kritik. Als 
Chef und Miteigentümer 
von OneWest war er verant-
wortlich für Zwangsvollstre-
ckungen bei Eigenheimbesit-
zern, was ihm den Vorwurf 
einbrachte, vom Zusammen-
bruch des US-Häusermark-
tes im Jahr 2008 profitiert 
zu haben. Auch seine Pläne, 
die schärferen Gesetze für 
riskante Bankgeschäfte aus-
zuhebeln, streuen neues Salz 
in unverheilte Wunden aus 
der Finanzkrise. Mnuchin 
selbst hat beim Zocken be-
reits ein glückliches Händ-
chen bewiesen – dafür, dass 
er Trumps Wahlkampf schon 
sehr früh unterstützt hat, 
wird er jetzt belohnt. Denn 

eine prestigeträchtigere Auf-
gabe als die Umsetzung der 
groß angekündigten Steu-
erreform kann sich jemand 
ohne nennenswerte politi-
sche Erfahrung wie Mnuchin 
kaum wünschen. Mit um-
fangreichen Steuersenkun-
gen und dem Schließen von 
Schlupflöchern für Unter-
nehmen will man die größ-
te Steuerreform seit Ronald 
Raegan auf die Beine stellen. 
Dank dem Sieg der Repub-
likaner in beiden Kammern 
des Kongresses stehen die 
Chancen jedenfalls gut, die 
Reform noch im Jahr 2017 
ohne größere Kompromisse 
umsetzen zu können.

df

kopf des monats 
Steven Mnuchin

Dirk Meissner:

Es wurde schon viel über 
die heute 17-37-Jährigen 
geschrieben; eine Altersklas-
se mit einer Streuung von 
20 Lebensjahren und doch 
immer wieder gerne in eine 
Schublade gesteckt: die Mil-
lennials. Das sind diejenigen 
mit einer Affinität zu neuen 
Technologien. Optimistisch. 
Selbstbewusst. Sinnsuchend. 
Anders als alle anderen. 

Und es sind diese Millen-
nials, die nicht mehr in Fi-
lialen gehen, sich lieber per 
Smartphone auf die Suche 
nach der billigsten Versiche-
rung und dem kostenlosen 
Girokonto begeben. Hätten 
wir ausschließlich diese Y-Ge-
neration als Kunden, unsere 
Filialen wären längst geschlos-
sen. Dann würde es auch wie-
der mit der Eigenkapitalren-
dite klappen, denn laut einer 
Studie von Bain & Company 
sind die Direktbanken auf 
dieses Merkmal bezogen im 
Ranking auf Platz zwei. Alle 
Banken mit Filialnetz liegen 
2015 deutlich dahinter. Al-
lerdings: Eine Studie kommt 
selten allein. In der Kunden-
bankstudie der Eurogroup 
Consulting suchen zwei von 
drei Bankkunden ab dem 
18. Lebensjahr gezielt nach 
der persönlichen Beratung. 
Bleibt also nur, weiterhin in 
eine Alle-Kanäle-Bedienen-

Strategie zu investieren? Die 
sinkende Zahl der Bankfili-
alen und Untersuchungen, 
dass Kunden zum Teil sel-
tener als einmal pro Jahr in 
eine Filiale kommen, ist doch 
Wasser auf die Mühlen der 
Filial-Schließungs-Strategen. 
Zugegeben, leicht hat es ein 
Banklenker nicht. Doch 
kann und will ich nicht ver-
hehlen, dass ich ein Fan der 
guten Beratung war, bin und 
bleibe. Und diese Beratung 
muss nicht in einer Filiale 
mit Geldautomat, Kontodru-
cker etc. stattfinden und mit 
den damit verbundenen Auf-
lagen einhergehen. Es geht ja 
um Beratung. Dieser Berater 
könnte auch in einem „nor-
malen“ Büro sitzen. Die Zahl 
dieser „Beratungsfilialen“ 
könnte sogar höher sein und 
näher am Kunden. Es kostet 
jedoch nur einen Bruchteil. 
Wie wäre es mit einer echten 
(Flag-Ship-)Filiale pro Stadt 
bzw. Kreis? Voraussetzung 
für den Erfolg dieser Idee ist 
eine bessere Kundenbindung. 
Endlich echte Gesamtbe-
darfsberatung aus einer Hand 
anbieten, bei der sich der 
„Banker“ nicht mehr zu scha-
de ist, auch die Hausratversi-
cherung oder die Haftpflicht 
zu verkaufen. Oder wir schaf-
fen neue Produkte rund um 
das Girokonto, bei denen der 
Versicherungsschutz inklu-
diert ist.

Es bleibt spannend. Auch 
im Jahr 2017. Haben Sie Mut 
zur Veränderung!

Ihr Thorsten Hahn

Null-Komma-Drei 
Prozent
Nein, heute geht es nicht um das Niedrigzins-Dilemma der Banken. Dennoch könnte dieser 
kleine Prozentsatz die Deutsche Kreditwirtschaft teuer zu stehen kommen. Von Thorsten Hahn

Generation Y…
… und die Fabel vom Omni-Channel-Banking.

TOP Termine

März, 30-31
Berlin

Jahreskongress 2017 
http://bnks.de/jahreskongress2017

Jan, 26
frankfurt am main

Be Compliant! Herausforderun-
gen für den IT-Betrieb
http://bnks.de/becompliant

Feb, 09
internet

Apple Pay – Mobile-Payment-
Herausforderung 2017!
http://bnks.de/applepay

März, 08
düsseldorf

„Der Bankenleitstand“ - mit 
Transparenz zu mehr Effizienz
http://bnks.de/bankenleitstand

Feb, 16
frankfurt am main

Von Robotics bis Cognitive 
Automation
http://bnks.de/robotics

S. 2-3

Tilo Hacke, Privatkundenvorstand 
der DKB, über die Vertriebs- und 

Kommunikationsstrategien der 
Direktbank. 

„Banking ist nicht das 
Wichtigste im Leben“

INTERVIEW

Trends / Digitalisierung / PSD2 / 
Zahlungsverkehr / Amazon Go / Mo-
bile Banking / Bargeld / Geldtransfer / 
Bitcoin / Blockchain

Payment

Innenteil

MARKTKOMMENTAR

Matthias Kettner über die wach-
sende Bedeutung von Indizes in 
Zeiten steigender Beliebtheit von 
Exchange Traded Funds.

Wie repräsentativ 
sind Indizes?

S. 12

SPECIAL

Matthias Kettner über die wach-
sende Bedeutung von Indizes in 
Zeiten steigender Beliebtheit von 

Wie repräsentativ 

März, 14-15
köln

Fachkongress CfB17
http://bnks.de/cfb2017

TOP Termine

erg

253. Ausgabe vom 20. Januar 2017 Euro 4,90

Tilo Hacke, Privatkundenvorstand 
der DKB, über die Vertriebs- und 

Kommunikationsstrategien der 
Direktbank. 

„Banking ist nicht das 
Wichtigste im Leben“

INTERVIEW

www.bankingprofessionals.deE-Mail: offi ce@bankingclub.de Tel.: +49 221 99 50 91 27
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1. Bis zu drei persönliche Mitgliedschaften, die es dem Unternehmen ermöglicht alle Veranstaltungen des BANKING-
CLUB 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 Veranstal-
tung 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 mögli-
chen Eckpunkte der vertiefenden Zusammenarbeit erarbeitet und ein Kommunikationsplan entwickelt. Auf Leistun-
gen, 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 ent-
nehmen 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.

Drei wesentliche Kernelemente charakterisieren die Firmenkundenmitgliedschaften:
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Inhouse Consulting
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60% 

8% 

Spalte1 

Unsere Social Media Kanäle:

•	 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
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Führungskräfte

Angestellte
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Frauen

Männer



www.bankingclub.de

Inhouse Consulting
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Der Club - Firmenmitgliedschaft - Nutzen Sie als Firma die Reichweite und die Kommunikationsmöglichkeiten des BANKINGCLUB.

Firmenmitglieder

Leistungen Basis Exklusiv Premium

Maximale Anzahl Firmenmitgliedschaften unbegrenzt 30 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

Zwei Partnertreffen pro Jahr mit allen Premiumpartnern des BANKINGCLUB - - ü

Planungsworkshop 1x pro Jahr - Im ersten Jahr ü

Eintrag im Marketplaceverzeichnis im Tarif Standard Plus Pro

Studien im Infocenter ohne Einstellgebühr (pro Jahr/ ohne Leads) - Leads werden je nach Datenumfang pro Lead abgerechnet 1x 2x 3x

Eigenes Interview in den BANKINGNEWS - - 1x

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%

Preis pro Jahre oder € 3.000,- € 6.000,- € 12.000,-

Preis pro Monat € 312,- € 625,- € 1.250,-
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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. Garan-
tierten und kostenlosen Zugang, auch zu unseren ausgebuchten Veranstaltungen erhalten unsere Premiummitglieder.

Branchendienstleister

Leistungen Basis Premium Premium

Persönliches Profil auf BANKINGCLUB.de ü ü ü

ABENDVERANSTALTUNGEN € 0,- € 0,- € 0,-

kostenfreie Teilnahme x ü ü

garantierte Teilnahme x ü ü

ein kostenloses „Banker“ Gastticket zusätzlich x ü ü

BANKINGKONGRESSE 0% Rabatt 100% Rabatt 100% Rabatt

kostenfreie Teilnahme x ü ü

garantierte Teilnahme x ü ü

ein kostenloses „Banker“ Gastticket zusätzlich x ü ü

Zugriff auf die Teilnehmerlisten aller Veranstaltungen x ü ü

Download der Vortragsunterlagen aller Veranstaltungen x ü ü

Preis pro Jahr € 0,- € 125,21,- € 1.511,76,-

Banker
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Der Club - Fördermitgliedschaft
„Als Fördermitglied haben Sie die Möglichkeit, die Aktivitäten des BANKINGCLUB auf unseren Veranstaltungen, unse-
rer Website und unserer Printzeitung BANKINGNEWS aktiv mitzugestalten.“

*Vorteile Premiummitgliedschaft siehe S.6 „Persönliche Mitgliedschaft“

Branchendienstleister

Leistungen Premium Premium

Persönliches Profil auf BANKINGCLUB.de ü ü

Logosichtbarkeit als Förderer (online&offline) ü ü

Logosichtbarkeit bei Referentenauftritt auf einer Fachtagung (Sponsorenbereich) ü x

Premium-Mitgliedschaften 10* 2*

15 Freikarten zu unseren Veranstaltungen für Mitarbeiter aus Banken p.a. x ü

1x redaktioneller Beitrag in den BANKINGNEWS p.a. ü ü

Nutzung Jobportal Jobflatrate 1x Stellenanzeige (365 Tage)

1 Toptermin BANKINGNEWS p.a. x ü

11 zusätzliche BANKINGNEWS-Abos an Mitarbeiter Ihres Hauses ü x

Sponsoringpakete x 10% Rabatt

Preis pro Jahr € 1.900,- p.a. zzgl. MwSt. € 4.900,- p.a. zzgl. MwSt.

Banken



BANKINGCLUB GmbH | Aachener Straße 382 | 50933 Köln

Kontaktdaten

Geschäftsführer

Thorsten Hahn
th@bankingclub.de

+49. 221. 99 50 91 - 22

Key Account Manager

Marco Claßen
marco.classen@bankingclub.de

+49. 221. 99 50 91 - 24

Mitgliederbetreuung

Scarlett Münch
scarlett.muench@bankingclub.de

+49. 221. 99 50 91 - 12

Eventmanagement

Christoph Déniel
christoph.deniel@bankingclub.de

+49. 221. 99 50 91 - 14
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1. „Anzeigenauftrag“, im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen, 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 Erschei-
nen 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 Rechtspflich-
ten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass der BANKINGCLUB GmbH zu erstatten. Die Erstattung ent-
fällt, 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 unver-
züglich mitgeteilt.

7. Für die rechtzeitige Lieferung der Anzeigen bzw. Werbemittel-Formate ist der Auftrag-
geber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Vorlagen fordert 
die BANKINGCLUB GmbH unverzüglich Ersatz an. Die Stornierung des Anzeigenauf-
trags 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 ange-
messene 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 Auftrags-
erteilung - 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 berech-
net. 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 Be-
leg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheini-
gung der BANKINGCLUB GmbH über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

12. Kosten für die Anfertigung bestellter Werbemittel-Formate sowie für die vom Auftragge-
ber gewünschten oder zu vertretenden erheblichen Änderungen ursprünglich vereinbar-
ter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

13. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Anzeigen bzw. Werbemittel-Formate endet drei Mona-
te 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 Sonderver-
mögen 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.

Allgemeine Geschäftsbedingungen


