
bankingnews
aktuell. unabhängig. institutsübergreifend.

inhaltsverzeichnis

issn 1864-0664  | 6. Jahrgang

25. november | ausgabe 22 | seite 1

editorial

... 1

... 2

... 3

... 4

... 5

... 6

... 7

... 8

... 9

*arbeitgeberkrise bank

* Merkonti und die Marzi-
   panverschwörung

* buchrezension:
   cashkurs

* bankingclUb news

*compliance im Mittelstand

* nicht immer nur
   wertpapiere
* toptermine

* risiken und ihre chancen
* topJobs

* eyetracking - wie perfor-
   men Online anträge für
   girokonten?
* impressum

arbeitgeberkrise bank

nicht nur die kurse deutscher 
banken rauschen derzeit in den kel-
ler, auch die zahl der arbeitsplätze 
wird regelmäßig reduziert. Das spart 
ohne Frage geld. viele kritisieren je-
doch den damit verbundenen scha-
den der arbeitgeber. Jammern auf 
hohem niveau?

weltweit geben banken die zah-
len für den arbeitsplatzabbau be-
kannt. so will lloyds nach 30.000 
bereits gestrichenen Jobs nochmal 
15.000 weitere Jobs streichen. auch 
bei der hsbc könnten bis 2013 
30.000 Jobs wegfallen. immerhin 10 
Prozent. Ähnliche zahlen liefert die 
bank of america. einsparungen von 
5 Milliarden Us-Dollar kosten 30.000 
Jobs.

in Deutschland sind die banken 
nicht so groß und damit die zahlen 
automatisch kleiner, das mindert die 
schicksale von weiteren 1.800 Mitar-
beitern bei der westlb keineswegs. 
bei der hsh nordbank sollen 900 
stellen wegfallen. Deutsche bank, 
hypovereinsbank, bhF und weitere 
landesbanken, ergänzen Jahr für 
Jahr die liste der stellenstreichun-
gen. 

es war Ulrich cartellieri, ehema-

liger vorstand der Deutschen bank, 
der hier an dieser stelle bereits vor 
langer zeit mit der aussage zitiert 
wurde, die banken sind die stahl-
industrie der 90er Jahre. es scheint 
nur so, als wenn die 90er kein ende 
nehmen.

was bleibt, ist die hybride si-
tuation, dass in bestimmten berei-
chen abgebaut wird, in anderen 
bereichen, wie zum beispiel dem 
risikomanagement, die liste der 
offenen stellen und damit die liste 
der suche nach hochqualifiziertem 
Fachpersonal immer länger wird. so 
sucht die hypovereinsbank derzeit 
28 Mitarbeiter für den bereich risi-
komanagement / -controlling.

aber wer will bei den oben          
genannten zahlen schon in der bank 
arbeiten? zumal neben dem abbau 
auch noch das schlechte image hin-
zukommt. schon beim nachwuchs 
scheitert es. Praktikanten, auszubil-
dende und studenten, so klagen die 
verantwortlichen, gehen lieber zu 
audi, Porsche oder adidas.

ist dem so?

in der jüngst erschienenen Um-
frage der Firma Universum, bei der 

hier in Deutschland 21.500 studen-
ten befragt wurden, liegt zwar tat-
sächlich audi vorne, aber die Deut-
sche bank hat sich bei aller kritik 
immerhin auf Platz 5 vorgeschoben. 
2008 musste sie sich mit Platz 16, im 
vergangenen Jahr mit Platz 8 begnü-
gen. bei studenten ist sie scheinbar 
wieder auf einem aufsteigenden ast.

auch die bundesbank, goldman 
sachs, die börse und die commerz-
bank haben nicht nur einen Platz 
unter den ersten 50, alle haben sich 
im vergleich zum vorjahr verbessert. 

Jede andere branche würde die-
se zahlen Pr-technisch ausschlach-
ten. nur in unserer branche leckt 
man sich lieber die wunden des 
angeblich so schlechten image. es 
wird zeit den kopf aus dem sand zu 
ziehen.

Thorsten Hahn
chefredakteur & herausgeber

anzeige

anzeige

http://www.messe-stuttgart.de/invest
http://www.agentes.de/loesungen/standardloesungen/key-store-manager
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Merkonti und die Marzipanverschwörung

sendes einfallen will, besteht der 
Fluchtweg darin, dem begüns-
tigten einen spielschein einer 
staatlichen oder gemeinnützigen 
lotterie zu übereignen. alternativ 
bietet sich dieses Jahr (und voraus-
sichtlich ausschließlich dieses Jahr) 
ein ganz besonderer saisonarti-
kel an: Die griechenland-anleihe 
mit der wie für staatsbonds üb-
lich etwas speckigen bezeichnung 
gr0110021236, besser bekannt als 
4,3% 20. März 2012. bei kursen im 
niedrigen 40er-bereich wirft dieses 
Papier rein rechnerisch eine annu-
alisierte rendite von rund 400% 
(i.w.: vierhundert) ab. Das einzige, 
was man beim erwerb dieses Pa-
piers mitbringen muss, ist ein Fünk-
chen hoffnung, dass griechenland 
am 20. März 2012 über die kleinig-
keit von 15 Milliarden euro verfügt, 
um diese anleihe samt kupon zu 
tilgen.

zur besseren abschätzung der 
wahrscheinlichkeit, dass diese situ-
ation eintritt, empfielt es sich, den 
9. Dezember abzuwarten. Dann 
heißt es wieder, zu den klängen von 
Jingle bells: „summit time, summit 
time, summit all the way…“. vor 
dem scherbenhaufen der letzten 
gipfelbeschlüsse von ende Okto-
ber stehend (schuldenschnitt noch 
nicht umgesetzt, rettungsfonds 
weder gehobelt noch gehebelt, 
bankenrekapitalisierungsanforde-
rungen revisionsanfällig) gilt es, 
einen neuen anlauf zu wagen, der 
schuldenkrise den garaus zu ma-
chen. Dieses Mal läuft alles auf vor-
schläge für Änderungen am ver-
tragswerk der europäischen Union 
heraus. Das zumindest scheint das 
ergebnis des gestrigen Merkonti-
gipfels (Merkel, sarkozy, Monti) 
zu sein. Für die kommenden tage 
wurden hier erste Detailvorschläge 
angekündigt.

schon heute darf allerdings 
bezweifelt werden, ob sich die in-
ternationale anlegerschar mit mo-
derat modifizierten eU verträgen 
hinter dem Ofen werden hervorlo-
cken lassen. im Markt gilt als knack-
punkt immer noch die rolle der 
ezb: soll, muss, kann oder will die 
notenbank der europäischen wäh-
rungsunion eine noch aktivere rol-
le bei der bekämpfung der Markt-
turbulenzen übernehmen, oder 
nicht? Merkonti haben sich bei ih-
ren gestrigen beratungen explizit 
dazu entschlossen, in dieser Frage 

es ist kaum zu glauben, aber am 
sonntag ist schon der 1. advent, ein 
untrügliches zeichen dafür, dass 
die vorweihnachtszeit beginnt. 
Der terminus „vorweihnachtszeit“ 
wurde ja vor etlichen Jahren von 
der Marzipanindustrie als euphe-
mismus für „umsatzstarke wochen“ 
erfunden. Denn jetzt ziehen sie 
wieder los, die konsumrudel, um 
zu kaufen, was nicht bei Drei auf 
dem baum ist. so wie neulich, im 
berühmt-berüchtigten Unterge-
schoss einer schwedischen Mö-
belhauskette. eine Frau rief gleich 
am anfang der verführmeile, ein 
Plastiktablett mit nikolausdesign in 
der luft wedelnd zu ihrer schwipp-
schwägerin: „rita, wäre Das nicht 
was für den rüdiger?“ – „was soll 
der denn damit machen?“ – „keine 
ahnung…“

wenn einem so gar nichts Pass-

offiziell keine Position zu beziehen 
und stattdessen die Unabhängig-
keit der zentralbank zu respektie-
ren. Der schwarze Peter liegt damit 
(wieder) dort, wo er hingehört: bei 
den gremien der ezb. Das weitere 
vorgehen in dieser sache ist voll-
kommen offen…

in erntedanktagbedingt ruhi-
gem handel werden die Marktteil-
nehmer auch heute noch ausrei-
chend gelegenheit haben, über 
diese entwicklungen zu diskutie-
ren. ab und an sollte ein blick auf 
den nachrichtenticker geworfen 
werden: Fitch wertet Portugal auf 
Junk ab, Moody‘s wertet Ungarn auf 
Junk ab, ifo index steigt. Ja, tatsäch-
lich, der ifo steigt, getragen von et-
was besseren erwartungen. woher 
das kommt? ganz einfach: einem 
land, in welchem unschuldigen 
rüdigers sinnlose Plastiktabletts 
mit nikolausbildchen geschenkt 
werden, muss es so schlecht gehen, 
dass es eigentlich nur noch besser 
werden kann…

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

http://www3.smartserver.com/call/cliccommand/4080220/


25. november | ausgabe 22 | seite 3

issn 1864-0664  | 6. Jahrgang bankingnews

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

alle bisher verfassten 
rezensionen finden sie auch 
hier auf
www.bankingclub.de
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cashkurs
so machen sie das beste aus ihrem geld:  aktien, versicherungen, 
immobilien

Dirk Müller, Deutschlands be-
kanntester und zur zeit präsentes-
ter Finanzexperte hat den glauben 
in das globale Finanzsystem verlo-
ren.

„staatspleiten sind seit Jahr-
hunderten teil des systems. wobei 
ich sie eher reset nennen würde“, 
sagt der bestsellerautor in einem 
interview gegenüber der Finan-
cial times Deutschland. Deshalb 
versucht er wohl einsteiger sowie 
erfahrene anleger vertrauter mit 
allen bereichen des heiklen the-
mas Finanzen und geldanlagen 
zu machen. humorvoll und leicht 
verständlich zeigt er alle Fallen der 
Finanzkrise und weist auf vorzüge 
und risiken hin. 

viele Menschen sind überfor-
dert, wenn es um die private alters-
vorsorge, ratenkredite oder die all-
gemeinen risiken von geldanlagen 
geht. nicht wenige stecken den 
kopf in den sand und ignorieren 
den eignen kontostand. Das ergeb-
nis kriegt man dann bei rtl in der 
sendung „raus aus den schulden“ 

mit Peter zwegat zu sehen. andere 
verheddern sich im kleingedruck-
ten oder aber vertrauen ihrer bank 
-  und verlieren dabei manchmal 
durch Fehlberatung das mühsam 
ersparte geld.

Den Überblick scheinen mittler-
weile auch die handelnde Politik- 
und wirtschaftsakteure verloren 
zu haben. Die entwicklung von der 
Finanzkrise, die als immobilienkrise 
begonnen hat, zur bankenkrise bis 
hin zur staatsschuldenkrise zeigt, 
dass das system nicht funktioniert, 
so die Meinung von Dirk Müller. 
Und er sieht auch keinen ausweg.

er er sich sicher, dass es zu einem 
neustart an den Märkten kommt, 
und einer Umverteilung von oben 
nach unten, mal durch eine wäh-
rungsreform, mal durch schul-
denerlass bzw. schuldenschnitt. 
Dadurch wird die Masse entlastet. 
sein neues buch cashkurs soll ge-
nau hier ansetzen und brauchbare 
tipps geben zur verwaltung des 
geldes, wenn das Finanzsystem 
mal wieder neu gestartet wird.

Autor: Dirk Müller

368 seiten, gebunden
euro 19,99 
isbn: 978-3426275344
Droemer Buch Verlag 2011

Das Strategiethema 
für Banken

Bank-Verlag Medien GmbH I Wendelinstraße 1 I 50933 Köln
Telefon: +49-221-5490-500 I E-Mail: info@bank-verlag-medien.de

Andreas Grahl (Hrsg.)

Web 2.0 und soziale 
Netzwerke – Risiko oder 
strategische Chance?
Handlungsoptionen für die Zukunfts-
perspektive von Kreditinstituten

ISBN 978-3-86556-265-4
Artikel-Nr. 22.476-1100
ca. 470 Seiten, gebunden

89,00 Euro

WEITERE FACHMEDIEN IN UNSEREM SHOP: www.bank-verlag-shop.de

WEBSITE 

ZUM BUCH:

www.webzweinull-

bank.de

Die Redaktion der BANKINGNEWS hat in der kommenden Woche 
ein Interviewtermin mit Dirk Müller!
Sie haben Fragen? Dann senden Sie uns diese bis 30.11.2011 an

   cm@bankingnews.de

http://www.bank-verlag-shop.de/product_info.php/products_id/3875?osCsid=3dom3ciifshre8b8tca6kgi3u4
http://www.bankingclub.de/news/books/
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themen unter anderem * logistik * Datenmanage-
ment * bank-core-systeme * Prozess- und chan-
gemanagement * business-Prozess Management 
*  archivierung (digital/analog) * it-systeme * 
informationstechnische vernetzung * Organisati-
onsentwicklungsberatung * it und Orga fit für die 
zukunft machen * On-demand orientierte it * Device 
Management * ressourcensteuerung und -control-
ling * Organisationsberatung für banken * elearning 
im Finanzvertrieb – compliance...

22.-23.05. | berlin | Orga/itFOrbanks 2012

nach dem erfolg 2011 folgt nun die zweite auflage 
des innovationskongresses! Dieses Mal in der Finanz-
metropole Frankfurt am Main.

Die bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!

erleben sie an zwei tagen:
* neue ideen für´s banking, trends und relevante 
zukunftsthemen
* innovative bankprodukte und Dienstleistungen
* neuartige geschäftsmodelle
* neue technologien

09.-10.05. | FrankFUrt | innOvatiOnsFOrbanks 2012

Der Pflichtermin für compliancebeauftrage der bank- 
und Finanzbranche!

themen der Fachtagung sind u.a.

* geldwäsche * terrorismusfinanzierung * Markt-
missbrauch * betrug * korruption * Früherkennung, 
aufdeckung und Prävention * automatisierung und 
Umsetzung mit it * risiko- und Unternehmenskultur 
* kontrolle und handelsüberwachung * regulato-
rische rahmenbedingungen * bekämpfung von 
wirtschaftskriminalität in der Praxis * Organisation 
und Projektmanagement ...

25.-26.04. | köln | cOMPlianceFOrbanks 2012

Das börsenbeben im august und september hat die 
kurs-barometer zum teil kräftig durcheinander ge-
wirbelt. während einige Markteilnehmer bereits den 
wiedereinstieg propagieren, halten sich viele anleger 
zurück. aber wohin steuern die DaX, Dow Jones und 
nasDaQ oder gold, silber und staatsanleihen in den 
kommenden Monaten?

07.12. | haMbUrg | Dzb investMenttalk 

Das börsenbeben im august und september hat die 
kursbarometer zum teil kräftig durcheinander ge-
wirbelt. während einige Markteilnehmer bereits den 
wiedereinstieg propagieren, halten sich viele anleger 
zurück. aber wohin steuern die DaX, Dow Jones und 
nasDaQ oder gold, silber und staatsanleihen in den 
kommenden Monaten?

06.12. | MÜnchen | Dzb investMenttalk

wie entwickelt sich der arbeitsmarkt, wo liegen ihre 
persönlichen karriereperspektiven? 
sie sind herzlich eingeladen, diese Fragen mit exper-
ten des Finanzmarktes zu diskutieren oder einfach 
„nur“ persönliche anregungen mitzunehmen. nutzen 
sie diese chance und melden sie sich möglichst um-
gehend an, da die teilnehmerzahl limitiert ist!

24.11. | haMbUrg | karriereFOrUM

BANKINGLOUNGE Termine

   www.bankinglounge.de

§

Die 
Welt 
in 
Zahlen
2011

brand eins
statista.com

bankingclUb-
Mitglied sein 

lohnt sich!

http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/
http://www.bankinglounge.de
http://www.bankingclub.de/termine/Karriereforum-Postbank-Vermoegensberatung-Hamburg/
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-0/
http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-1/
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compliance im Mittelstand
compliance im sinne von regelkonformität und nachhaltiger Unternehmensführung gewinnt an bedeutung.

Der fünfte band der Deloitte-
studienserie „erfolgsfaktoren im Mit-
telstand“ widmet sich dem thema 
„compliance im Mittelstand“. Die 
studie basiert auf der befragung von 
173 mittelständischen Unternehmen 
in Deutschland. Für fast alle Unter-
nehmen ist dabei compliance für die 
nachhaltige entwicklung ihres Unter-
nehmens relevant – auch wenn die 
gewichtung einzelner aspekte bei 
manager- und inhabergeführten Un-
ternehmen unterschiedlich ausfällt. 
Durch compliance können bestands-
gefährdende risiken vom Unterneh-
men ferngehalten und persönliche 
risiken für die handelnden Personen 
vermindert werden. Die einzeler-
gebnisse der Untersuchung zeigen: 
compliance ist im Mittelstand ange-
kommen! ein mittelständisches com-
pliance-Management-system muss 
in die Unternehmensorganisation 
eingebettet sein. von herausragender 
bedeutung sind dabei die Unterneh-
menskultur und das vorleben durch 
inhaber und Führungskräfte – dies al-
lein reicht allerdings nicht aus.

„wie die großen konzerne ist der 
Mittelstand – zumindest in teilen – 
vom allgemeinen vertrauensverlust 
in die integrität unternehmerischen 
handelns betroffen. compliance im 
sinne von regelkonformität und 
nachhaltiger Unternehmensführung 
gewinnt nicht zuletzt deshalb eine 
zentrale bedeutung“, kommentiert 
Jürgen reker, Partner und leiter Mit-
telstand bei Deloitte.

80 Prozent sind interessiert, aber 
nur 50 Prozent aktiv 

compliance-relevant einschätzen als 
inhabergeführte. letztere fokussieren 
stärker auf die beachtung von werten 
und normen.

instrumente: vorbildliche Führung 
oder klare anweisungen?

wichtig sind laut den befragten in 
erster linie das vorbild der Führungs-
kräfte und das Unternehmensleitbild, 
aber auch arbeitsvertragliche bestim-
mungen, anweisungen und kodizes. 
auch hier zeigt sich ein Unterschied 
zwischen eigentümer- und manager-
geführten Unternehmen: vertrauen 
erstere allgemein gehaltenen inst-
rumenten, setzen letztere mehr auf 
eindeutige kodifizierung. verstöße 
gegen die compliance ahnden etwa 
drei viertel durch interne sanktionen, 
60 Prozent geben verstöße an die be-
hörden weiter – whistle-blowing-sys-
teme sind so gut wie nicht existent.

stabsstelle mit begrenzter kom-
petenz

knapp die hälfte der befragten 
hat keinen speziellen compliance-be-
auftragten – bei knapp zwei Dritteln, 
die eine solche stelle vorhalten, han-
delt es sich um eine stabsstelle mit 
begrenztem gestaltungsspielraum. 
generell verfügen Unternehmen mit 
einem aufsichtsgremium eher über 
einen compliance-beauftragten.

„etwa die hälfte der Mittelständler 
in Deutschland hat derzeit kein spe-
zifisches compliance-Management. 
wer ein solches erfolgreich installie-
ren will, muss zunächst die für das 
jeweilige Unternehmen relevanten 
risiken identifizieren und sich darauf 
fokussieren. Die erfahrung zeigt, dass 

Für insgesamt 80 Prozent der mit-
telständischen studienteilnehmer ist 
compliance ein thema, aber erst 48 
Prozent haben ein entsprechendes 
system implementiert. weitere 18 
Prozent planen dessen baldige ein-
führung. Dabei geht es den betroffe-
nen in erster linie um die einhaltung 
gesetzlicher vorgaben. Jedoch sind 
auch Unternehmenskultur, interne 
verhaltensregeln sowie gesellschaft-
liche werte wichtige Faktoren. Dies 
gilt sowohl für Unternehmen mit und 
ohne aufsichtsgremium, wenn auch 
die gewichtung einzelner aspekte 
unterschiedlich ausgeprägt ist.

erste aufgabe: Prävention
Primäre Funktion eines compli-

ance-Managements ist die Präventi-
on von gesetzesverstößen. tatsäch-
lich dominiert diese aufgabe nach 
ansicht der befragten – wie auch 
die Dokumentation zur beweisfüh-
rung im bedarfsfall. weniger wichtig 
sind kommunikations- und infor-
mationsfunktion. Dabei stehen das 
bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
(bilMog), das gesetz zur kontrolle 
und transparenz im Unternehmens-
bereich (kontrag) sowie regelungen 
zur steuerlichen gewinnermittlung an 
herausgehobener Position. standards 
privater Organisationen spielen kaum 
eine rolle. im Fokus des compliance-
Managements steht dabei grundsätz-
lich die gesamte wertschöpfungsket-
te im Unternehmen.

es fällt auf, dass managergeführ-
te mittelständische Unternehmen 
satzung, richtlinien, standards und 
gesetzliche vorgaben deutlich stärker 

anzeige

es zur erfolgreichen installation einer 
systematischen herangehensweise 
bedarf“, ergänzt Jürgen reker.

Den kompletten report finden sie 
hier zum Download.

Die Rubrik Corporate Finance 
wird unterstützt von 

http://www.academy-of-finance.de/home.html?utm_source=Banking%2BCLub%2B&utm_medium=Website&utm_campaign=Anzeige_08062011
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gastartikel  von elaxy - Private banking als umfassende beratungsleistung: zum nutzen von kunden und bank

nicht immer nur wertpapiere

hung auf ein sehr enges spektrum an 
themen und Optionen. Und er verliert 
gerade dadurch einen großteil poten-
zieller kunden, nämlich jenen teil, der 
aufgrund seiner besonderen Disposi-
tion für diese Produkte ohnehin nicht 
zur verfügung steht.

zudem macht die konzentration 
auf das einzelne Produkt die derart 
reduzierte anlageberatung in mehr-
facher hinsicht angreifbar. zum ei-
nen wird der kunde unzufrieden sein, 
wenn die Performance der anlage 
sich nicht erwartungsgemäß entwi-
ckelt. zum andern fühlt er sich von 
dieser art der wertpapierverkaufsver-
anstaltung in seinen vielfältigen, ak-
tuellen und langfristigen finanziellen 
herausforderungen nicht ernst ge-
nommen. Umfragen zeigen: bankkun-
den erwarten von ihrem geldinstitut 
vor allem hohe servicequalität   eine 
servicequalität, die sich als umfassen-
de betreuung bei Fragen zu allen le-
benslagen darstellt. Diese erwartung 
verfehlt der bloße verkauf bei weitem.

zum Dritten ist der wettbewerb 
zwischen den bankinstituten um lu-
krative kunden ja in der tat schärfer 
geworden, und die informationsmög-
lichkeiten im internet und aggressiv 
vorgehende webbasierte anbieter ha-
ben ihn zusätzlich angeheizt. wer sein 
heil darin sucht, nicht mehr zu tun als 
ein paar basispunkte mehr rendite 
herauszuholen, der begibt sich auf ein 
besonders hart umkämpftes terrain, 
auf dem es aussichtslos ist, dauerhaft 
wettbewerbsvorteile zu behaupten.

Folgerichtig vollzieht sich derzeit 
in vielen kreditinstituten ein grund-

sätzliches Umdenken. in zunehmen-
dem Maße rückt auf die tagesord-
nung des Managements der gedanke 
der umfassenden, ordnungsmäßigen 
Finanzberatung. Der hatte 2010 etwa 
in der „stuttgarter erklärung der 
sparkassen Finanzgruppe“ ausdruck 
gefunden, in der es unter anderem 
heißt: „Durch die beratung sollen die 
kunden in die lage versetzt werden, 
eine selbstbestimmte anlageent-
scheidung treffen zu können.“

zwar beschränkt auch diese ziel-
bestimmung die beratung noch auf 
das anlagethema. sie verdeutlicht 
aber andererseits, wie sich der Fokus 
immer stärker auf den kunden und 
seine interessen verschiebt. er soll 
durch die beratung in die lage ver-
setzt werden, in seinen finanziellen 
angelegenheiten selbstständige und 
verantwortliche entscheidungen zu 
treffen. Dabei liegt es auf der hand, 
dass dieser qualifizierende ansatz nur 
auf einer breiten grundlage an infor-
mationen funktionieren kann. es langt 
nicht hin, aus vorhandener liquidität 
und einem risikoprofil eine empfeh-
lung zu zaubern. vielmehr muss die 
situation des kunden als ganze be-
trachtet werden.

in welchem lebensabschnitt be-
findet sich der kunde oder die kun-
din? wie sind die berufliche und die 
private situation? sind die elemen-
taren lebensrisiken in Firma und Fa-
milie abgesichert oder besteht noch 
ergänzungsbedarf? welche anschaf-
fungen oder investitionen stehen an? 
Mit welcher strategie wird fürs alter 
vorgesorgt? wie kann ein Portfolio 

in Politik und öffentlichkeit hat 
sich ein Misstrauen gegen die Finanz-
beratung der banken und sparkassen 
ausgebreitet. teile der kundschaft 
scheinen sich schon veranlasst zu 
sehen, sich von den beratern der in-
stitute abzuwenden. Diesen trend zu 
stoppen ist eine nicht zu unterschät-
zende herausforderung für das Privat-
kundengeschäft, zumal dieser bereich 
traditionell einen der eckpfeiler des 
bankwesens darstellt. viele institute 
zeigen aber auch schon, wie das geht: 
Durch strategische hinwendung zu 
einem umfassenden und it-gestütz-
ten beratungsansatz, der kundenbe-
ziehungen über den tag hinaus auf-
baut und pflegt und gerade dadurch 
wachstum und erträge einbringt.

immer noch findet sich in vielen 
abteilungen für vermögensmanage-
ment oder Private banking eine über-
kommene Praxis, die ihre vornehmste 
aufgabe darin sieht, wertpapiere an 
den Mann zu bringen. aktiv sind hier 
meist erfahrene kräfte, für die das 
Produkt im Mittelpunkt des interesses 
steht. sie suchen vor allem die pas-
sende strategie und gelegenheit, um 
bestimmte instrumente oder Papiere 
in den Markt zu drücken.

allerdings macht sich zunehmend 
die erkenntnis breit: Mit diesem vor-
gehen können vielleicht punktuell 
ertrag und Provision eingefahren wer-
den   zugleich aber verbaut man sich 
den weg zu weit lohnenderen, dauer-
haften Quellen. Der Produktverkäufer 
nämlich schränkt seine ertragspo-
tenziale von vornherein auf doppelte 
weise ein: er reduziert seine bemü-

aus vermögensgegenständen und Fi-
nanzierungen optimal ausbalanciert 
werden? Oder später dann: wie kann 
nach dem ende der berufstätigkeit 
das vermögen gewahrt, wie kann es 
an die folgende generation weiterge-
geben werden?

erst eine bankberatung, die sich 
diesem themenkreis kundenbezo-
gen, ganzheitlich und kontinuierlich 
widmet, hat sich den namen Private 
banking verdient. lange zeit war ein 
solches angebot auf den kleinen kreis 
der top-kunden beschränkt, die frei-
lich häufig die darauf spezialisierten 
institute bevorzugten. sich in dieser 
gruppe fest zu verankern und das an-
gebot zugleich stärker in die breite zu 
tragen kann banken und sparkassen 
neue Potenziale für kundengewin-
nung und -bindung, für wachstum 
und ertrag erschließen. aber auch hier 
gilt: Diese Potenziale gibt es nicht kos-
tenlos. seine kunden umfassend zu 
kennen und kontinuierlich treffsicher 
zu betreuen setzt investitionen vor-
aus. es braucht eine jederzeit verfüg-
bare, umfassende Datenbasis, wie sie 
nur noch it-gestützt erhoben, ständig 
vorgehalten und aktualisiert werden 
kann. Und es braucht die Menschen, 
die diese instrumente zielstrebig nut-
zen!

„it-tools wie die elaXY Finanzpla-
nung sind hoch entwickelte werkzeu-
ge mit einem breiten leistungsspek-
trum“, unterstreicht gunther gätjen, 
geschäftsführer der elaXY gmbh. 
„aber es genügt nicht, sie im schrank 
stehen zu haben, sie sollten auch kon-
sequent und umfassend angewandt 

werden. erst dann entfalten sie 
den ganzen nutzen für die bank.“ 
vielfach ist festzustellen: zwar wol-
len sich auch ältere berater durch-
aus der neuen Möglichkeiten be-
dienen, allerdings müssen sie an 
die ganze themenvielfalt einer 
umfassenden Finanzberatung erst 
herangeführt werden.

Daher ist die schulung der 
kernmannschaft ein wesentliches 
element. Manche institute setzen 
auch zunehmend darauf, berater 
einzustellen, die intensiv weiterge-
bildet sind, zum beispiel sich be-
reits als certified Financial consul-
tants qualifiziert und auf Financial 
Planning oder estate Planning spe-
zialisiert haben. im einen wie im 
anderen Fall aber ist der entschei-
dende schlüssel zum erfolg die be-
reitschaft, das Private banking neu 
zu begreifen: erfolgreich wird der 
Finanzberater, dem es gelingt, als 
relationship Manager zu agieren. 
start, laufender gegenstand und 
Motor des Private banking muss es 
sein, die beziehung zum kunden 
anzubahnen, aufzubauen und zu 
pflegen. entsprechend der jeweils 
aktuellen lebensphasen und be-
darfsstrukturen wird der berater 
den kunden auf dem weg zur ent-
wicklung und zur sicherung seiner 
finanziellen grundlagen begleiten. 
so kann das ganze übergreifende 
themenspektrum der Finanzpla-
nung für die kunden erschlossen 
werden. 

lesen sie weiter auf seite 7



25. november | ausgabe 22 | seite 7

issn 1864-0664  | 6. Jahrgang bankingnews

tOPterMine

wie effektiv ist ihr Marketing? welche Marketing-
maßnahmen sind erfolgreich, welche nicht? lernen 
sie, die effektivität und effizienz ihrer Marketing-
maßnahmen zu messen und zu verbessern. nach 
diesem seminar sind ihnen Marketing rOi, customer 
lifetime value und customer equity ebenso geläufig 
wie Umsatz, Deckungsbeitrag oder gewinn.

07-08.12. |köln | DiM Marketing UnD vertriebscOntrOlling

Die invest – der Pflichttermin für die Finanzbranche: 
Messe und 350 kongress-veranstaltungen bieten 
geballtes know-how für anleger und Finanzexper-
ten.

27.-29.04. | stUttgart | invest 2012

sie lernen die bankterminologie, verstehen bankwirt-
schaftliche zusammenhänge und lernen die vielfäl-
tigen bankprodukte kennen – kurzum wir bringen 
ihnen die vielschichtige bankenwelt in kürzester zeit 
nahe. 

Melden sie sich noch heute an! 

28.-3011. | bOnn | bankwissen FÜr nicht-bankkaUFleUte

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!
bei buchung & zahlung bis 30. september 2011 gilt 
derzeit der Frühbucherbonus von eUr 100,-!

börsenwelt 2012: hausse oder doch baisse? - techni-
scher ausblick & aktuelle herausforderungen in der 
beratung
nach dem schuldenschnitt für griechenland schei-
nen sich die börsen zu beruhigen.
was bringt das investmentjahr 2012 und welche 
anlageklassen bieten jetzt gute einstiegschancen?

06.12. | MÜnchen | Dzb investMenttalk

28.-29.11. | wien | wertPaPierFOrUM

trumentarium zur verfügung, um aus 
dieser individuellen beratung doch 
auch routine zu machen, vieles auf 
knopfdruck zu generieren.

als äußerst hilfreich erweist sich 
unter anderem ein einheitliches, wie-
dererkennbares reporting: zu jedem 
termin wird die standardisierte Über-
sicht mitgenommen. schon die star-
ke einheitlichkeit dieser Übersichten 
ist ein vorteil: für die kunden, die auf 
einen blick die wichtigsten entwick-
lungen ihrer Finanzinstrumente er-
kennen können, und für die berater, 
die ihrerseits mit überschaubarem 
aufwand aussagekräftige Unterlagen 
für jeden einzelnen ihrer kunden zur 
hand haben.  Diese einheitlichkeit   für 
die einzelnen kunden im zeitverlauf 
und quer über alle kunden in der Flä-
che   ist ausdruck und zeichen einer 
hohen verlässlichkeit des beratungs-
angebots insgesamt. Die verlässlich-
keit resultiert aber im kern aus der 
it-gestützten konsequenten konzen-
tration auf die einzelnen kunden. sie 
ermöglicht es dem berater, viele Fra-
gen vorwegzunehmen, auf gesprä-
che gut vorbereitet zu sein und kennt-
nisreich genau den aktuell wichtigen 
Punkt zu treffen. 

Die ganzheitliche beratung hat 
die kundenbindung messbar erhöht, 
wo immer sie konsequent umgesetzt 
wird. es werden nicht nur die großen, 
einmaligen themen beraten wie etwa 
eine nachfolgeregelung, sondern 
auch das ganze laufende tagesge-
schäft; es ist nicht nur von anlage die 
rede sondern auch von Finanzierung. 
Die kunden werden regelmäßig auf 
die unterschiedlichsten Dinge ange-
sprochen, die in ihrem finanziellen 
Umfeld eine rolle spielen. gerade das 

gefühl, auch bei scheinbaren klei-
nigkeiten gut aufgehoben zu sein, 
führt umgekehrt dazu, dass auch die 
kunden die berater von sich aus an-
sprechen. Dieser wiederkehrende, 
kontinuierliche kontakt erhöht die 
chancen für ein Upselling.

Und selbstverständlich steigt ge-
rade auch die abschlusshäufigkeit. 
kann es überraschen: wer die kunden 
dazu befähigt, kompetent und umfas-
send selbst zu entscheiden, der stellt 
fest, dass sie diese entscheidungen 
auch tatsächlich treffen. aus diesem 
ansatz heraus setzen die kunden die 
anlageempfehlungen zu mehr als 
80% um.

Die hier skizzierten nachhaltigen 
erfolge des Private banking resultie-
ren aus strategischen entscheidun-
gen. es ist ein Management-thema, 
zu definieren wie das institut mit der 
möglicherweise lukrativsten kunden-
gruppe umgehen will und die nötigen 
weichen zu stellen. Denn immerhin 
sind nennenswerte investitionen er-
forderlich, in die software und in die 
Mitarbeiter. Und sodann ist dafür sor-
ge zu tragen, dass diese investitionen 
nicht brachliegen, sondern konse-
quent genutzt werden. 

wettbewerbsvorteile und ertrags-
steigerungen lassen sich erzielen, wo 
man die eigene anstrengung nicht 
auf Minimum reduziert, wo man viel-
mehr ganzheitlich, konsequent und 
kontinuierlich berät. nachhaltig wird 
der erfolg des Private banking, wenn 
der nutzen für den kunden und der 
ertrag der betreuenden bank hand 
in hand gehen. solange beide seiten 
von der zusammenarbeit profitieren, 
werden sie sie fortsetzen und intensi-
vieren. 

wo das konsequent gemacht 
wird, ergeben sich in der tat große 
Potenziale teilweise aber auch überra-
schende veränderungen. so bietet die 
sparkasse holstein als eine der Pilot-
sparkassen seit 2002 Private banking 
an. hatte sie zunächst noch strikt zwi-
schen Privat- und Firmenkunden un-
terschieden, so wurden beide berei-
che 2007 unter einheitlicher leitung 
zusammengeführt. „Uns war wichtig, 
die kunden im sinne einer ganzheit-
lichen beratung über den gesamten 
lebenszyklus hinweg zu begleiten“, 
erklärt nico klouten, der stellvertre-
tende leiter Private banking bei der 
sk holstein. so ist die organisatori-
sche Umgruppierung konsequentes 
ergebnis eines umfassenden, it-ge-
stützten beratungsansatzes.

wie erfolgreich dieser ansatz ist, 
das zeigt sich unter anderem daran, 
dass kloutens abteilung das dyna-
mischste wachstum in dieser ertrag-
reichen sparkasse an den tag legt und 
die berateranzahl in den vergangenen 
fünf Jahren verdoppelte. es zeigt sich 
aber auch daran, wie sich innerhalb 
des teams die gewichte verschoben 
haben. Führten früher die topverkäu-
fer die internen rankings bei Umsatz 
und ertrag an, so wurden sie inzwi-
schen überholt von Mitarbeitern, die 
die eingeführten tools konsistent für 
eine ganzheitliche beratung nutzen.

worin liegt das erfolgsgeheim-
nis? Dank konsequentem einsatz der 
it-Unterstützung können die berater 
ihre kunden jahrein, jahraus bei ihren 
privaten oder unternehmerischen fi-
nanziellen entscheidungen begleiten. 
Dabei steht den beratern mit dem Fi-
nanzplanungstool das geeignete ins-

      Fortsetzung von seite 6

http://www.bankingclub.de/termine/BANKINGLOUNGE-DZB-Investmenttalk-0/
http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/reden_sie_mit_im_bankgeschaeft.html?utm_source=BankingClub&utm_medium=Website&utm_campaign=TopTermin_17112011
http://www.bankingclub.de/termine/9-Wertpapierforum/
http://www.bankingclub.de/termine/537107-Marketing--und-Vertriebscontrolling/
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tOPJObsrisiken und ihre chancen

bereits mit einem beachtlichen 
abstand auf das wirtschaftliche Um-
feld und die Finanzmärkte folgen auf 
den Plätzen drei und vier des sorgen-
barometers das künftige verhalten 
der kunden und deren investitions- 
und konsumbereitschaft sowie das 
politische Umfeld. Dies sind die resul-
tate einer im Oktober 2011 durchge-
führten erhebung der avanon ag. sie 
befragte Führungskräfte von mittle-
ren und grösseren Unternehmen und 
ceOs, cFOs sowie risk Manager beur-
teilten die top-risiken und -chancen 
des kommenden Jahres. chancen 
orten die befragten im Marketing 
und vertrieb sowie in der Pflege und 
weiterentwicklung von Produkten 
und Dienstleistungen. eine hohe be-
deutung wird der Unternehmenskul-
tur beigemessen. hier werden beson-
dere chancen ausgemacht, um über 
eine eigenständige und differenzie-
rende Unternehmenskultur in einem 
wirtschaftlich anspruchsvollen und 
schwierigen Umfeld erfolgreich be-
stehen zu können. sowohl als risiko 
wie auch als chance wird das fachli-
che know-how beurteilt. während 
die einen über ausreichend wissen 
verfügen und diesen aktivposten 
entsprechend als chance im kom-
menden Jahr werten, beklagen die 
anderen den Mangel an fachlichem 
know-how als bedeutenden risiko-
faktor. als wichtige Faktoren in der 
risiko- und chancen-beurteilung für 
das kommende Jahr wurden zudem 
die Finanzen, die it-infrastruktur so-

wie die internen Prozesse genannt. 
keine besondere aufmerksamkeit 
kommt der Umwelt und der ökologie 
zu. weder in der risiko- noch in der 
chancen-bewertung spielen diese 
beiden themen für Führungskräfte 
eine herausragende rolle. 

risikowahrnehmung ist erster 
schritt

Diese beurteilungen sind deshalb 
so interessant, weil sie das gesam-
te risikomanagement eines Unter-
nehmens betreffen. in einem ersten 
schritt müssen risiken nämlich im-
mer erkannt und bewertet werden. 
aufgrund dieser bewertungen wer-
den entsprechende Massnahmen 
eingeleitet und diese dann laufend 
kontrolliert. wer ein risiko aber nicht 
erkannt oder falsch bewertet hat, 
wird darauf nicht optimal reagieren 
können. in dieser risikowahrneh-
mung stehen Unternehmen heute 
wachsenden anforderungen gegen-
über: globale Märkte, kürzere Pro-
duktlebenszyklen, steigende kun-
denerwartungen und zunehmender 
Druck von den Finanzmärkten. so-
wohl neue gesetzliche vorschriften 
als auch regulatorische vorgaben rü-
cken die themen risikomanagement, 
enterprise governance und com-
pliance Management verstärkt in 
den Mittelpunkt. es kommt deshalb 
mehr denn je darauf an, mit risiken 
wirtschaftlich umzugehen und neue 
chancen schnell ergreifen zu können. 

effizientes tool als zweiter schritt

ihre Perspektiven | Die vergütung entspricht den 
anforderungen inklusive der üblichen benefits. Da 
der bereich Private banking neu aufgebaut wird, 
haben sie in abstimmung mit dem vorstand und 
dem bereichsleiter hohe gestaltungsspielräume zur 
verwirklichung der eigenen vorstellungen.
ihr verantwortungsbereich | ausgehend auf den ...

seniOr berater Private banking (M/w)

ihre aufgaben:
sie betreuen problembehaftete Privatkundenenga-
gements mit dem schwerpunkt immobilienfinanzie-
rung. ihre tätigkeit umfasst neben der vorbereitung, 
Durchführung sowie begleitung von Mahnverfahren 
und zwangsvollstreckung auch die erledigung der 
damit verbundenen korrespondenz ...

Mitarbeiter/in risikOManageMent wOhnUngsbaUFinanzierUng

ihre aufgaben:
*qualifizierte, selbstständige und abschlussorientier-
te beratung im bereich bankdienstleistungen auf der 
basis eines systematischen beratungsprozesses
* aufbau und Pflege von kundenbeziehungen
* aktive bearbeitung von zielkundenblättern und 
Durchführung von verkaufsaktionen

kUnDenberater M/w POstbank Finanzcenter OFFenbach

Der (senior) Marketing specialist (f/m):
* verantwortet die zielgruppenspezifische Marketing-
planung/ kommunikationsstrategie für die branchen 
banken und versicherungen.
* trägt die notwendigen informationen (zielgruppe, 
Markt-/ brancheninformationen, Firmenstrategie, 
saP-lösungen, UsP, regionale Programme etc.) ...

Marketing sPecialist (F/M) Mit schwerPUnkt FinanzDienstleister

ein risikomanager muss sich heu-
te ähnlich verhalten wie ein bergstei-
ger: er braucht entsprechendes werk-
zeug und angemessene ausrüstung, 
plant stets schon den übernächsten 
schritt und erklimmt den gipfel nie 
ohne zuverlässigen Partner. es gibt 
software-tools, die im risiko- und 
chancenmanagement unterstützen 
können. Die avanon ag ist einer der 
Marktführer in softwarelösungen 
für enterprise governance, risk und 
compliance Management und bietet 
mit ihrem webbasierten system ein 
ideales werkzeug und eine optimale 
ausrüstung für das risikomanage-
ment. Die langjährige erfahrung des 
Unternehmens, die hohe kundenzu-
friedenheit und die nähe zur Markt-
praxis machen die avanon ag so zum 
richtigen Partner auf dem weg zu ei-
nem effizienten risikomanagement. 
in die aktuellste version der software 
haben die entwickler die erfahrungen 
und ideen aus dem alltag der anwen-
der einfliessen lassen. Die intuitiv zu 
bedienende benutzeroberfläche ist 
moderner gestaltet, das tool verwen-
det die neuesten web-technologien 
und reduziert die komplexität durch 
eine noch einfachere navigation. 
Die anwender können das risiko-
management stets mit verwandten 
themen innerhalb einer einzigen 
software verbinden. Und durch die 
modulare bauweise des systems lässt 
es sich flexibel und schnell an sich 
verändernde Unternehmensbedürf-
nisse anpassen.

Filialleiter M/w POstbank Finanzcenter PFUngstaDt

ihre aufgaben:
* verfolgung und steuerung der zielerreichung der 
vertriebsziele im rahmen der vertriebsverantwor-
tung für ein mittelgroßes Postbank Finanzcenter
* Unterstützung der vertriebsleitung bei der Umset-
zung von unternehmensweiten vertriebsmaßnah-
men

gastartikel von Dr. hans-Peter güllich - im rahmen einer im Oktober 2011 durchgeführten erhebung bewerteten Füh-
rungskräfte von mittleren und größeren Unternehmen die risiken und chancen für das kommende Jahr. Die Finanzmärkte 
und das wirtschaftliche Umfeld sehen sie als größte gefahren.

http://www.bankingclub.de/jobs/Verwirklichen-Sie-eine-umfassende,-moderne-und-kompetente-Beratung/
https://www.bankingclub.de/jobs/Senior-Marketing-Specialist-fm-mit-Schwerpunkt-Finanzdienstleister/
http://www.bankingclub.de/jobs/Mitarbeiterin-Risikomanagement-Wohnungsbauendfinanzierung/
http://www.bankingclub.de/jobs/Filialleiter-mw-Postbank-Finanzcenter-Pfungstadt/
http://www.bankingclub.de/jobs/Kundenberater-mw-Postbank-Finanzcenter-Offenbach/
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eyetracking - wie performen Online anträge für girokonten?
zieltraffic ag verlost 10 Doppelstudien

Die Münchner zieltraffic ag hat 
zusammen mit Mindfacts die On-
line-beantragung von girokonten in 
Deutschland unter die lupe genom-
men. Mit Unterstützung von 24 Pro-
banden wurden aussehen und be-
dienungsfreundlichkeit getestet.  Da 
zwischenzeitlich die zugriffe über 
sogenannte mobile endgeräte (z.b. 
auch tablets) immer weiter steigen, 
wurde in der Doppelstudie das ver-
halten und die akzeptanz der User 
via Pc und iPad beobachtet.  Jetzt 
verlost das Münchner Unternehmen 
zehn Doppelstudien in der vollversi-
on. 

Die ergebnisse sind teilweise 
überraschend, denn die beantra-
gungsstrecke – vom ersten klick bis 
zum Post iD-ausdruck – ist ein we-
sentlicher erfolgsfaktor einer kam-
pagne. Denn die konvertierungsrate 
und damit auch die anzahl der über 

das internet abgeschlossenen kon-
ten spricht eine deutliche sprache. 
Dass es hier noch eine ganze Menge 
Optimierungsbedarf gibt, zeigt der 
blick auf den traffic im verhältnis zu 
den abschlüssen. Die in der studie 
gegebenen handlungsempfehlun-
gen sind also bares geld wert. 

Die Doppelstudie zeigt: Die Op-
timierung einer seite und eines Pro-
zesses besteht aus vielen einzelnen 
Puzzleteilen.  Das hat überrascht 
nicht. Doch während der eine an-
bieter schon einen hohen Optimie-
rungsgrad erreicht hat, kämpft der 
andere anbieter offensichtlich noch 
mit grundsätzlichen akzeptanzpro-
blemen. 

so auf die schnelle ist das verbes-
serungspotential sicher nicht erklärt, 
aber ein paar grundsätzliche Dinge 
seien an dieser stelle schon einmal 
verraten: 

DZB
Der Zertifikateberater

eine landingpage sollte sich auf 
das wesentliche konzentrieren. Dies 
gilt für den zugriff über das tablet 
genauso wie über den Pc. zusatz-
nutzen sind wichtig, allerdings dür-
fen sie den nutzen des eigentlichen 
girokontos nicht überlagern. wer mit 
zu viel text überfordert wird, bricht 
den Prozess ab. Und das wäre doch 
schade, denn es gibt lösungswege, 
die so genannte „killerfaktoren“ zu 
vermeiden. Die berühmten stern-
chen bei den bedingungen oder 
der hinweis auf das große Produk-
tangebot müssen nicht zwingend 
sein – es geht auch anders. einige Fi-
nanzdienstleister machen hier schon 
einen guten Job. wer am besten 
abschneidet und wer noch „einige 
hausaufgaben“ machen muss, zeigt 
der eyetracking girokontenreport. 
Die voll-version der Doppelstudie 
kann via internet für 699,- euro an-
gefordert werden. banken und spar-
kassen erhalten sonderkonditionen. 
Das Management summary ist kos-
tenfrei erhältlich.

bis 11. Dezember können sich 
alle an der Doppelstudie interessier-
ten kostenlos unter

http://on.fb.me/ueu3bl
registrieren. Unter allen einsendun-
gen werden am 12. Dezember 2011 
zehn Doppelstudien in der voll-ver-
sion  mit analysen und handlungs-
empfehlungen verlost. 

nähere informationen unter 
www.zieltraffic.de/girokonten-report

http://www.zieltraffic.de/Girokonten-Report
http://on.fb.me/ueu3BL

