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gute kreditqualität (noch?)

auch in den letzten tagen des 
Jahres 2011 ist nichts mit besinnli-
cher weihnacht an den währungs- 
und Finanzmärkten. „wahrschein-
lich“ wissen nur zwei Menschen 
wohin die reise im Jahr 2012 geht, 
aber dazu später mehr.

lehrer haben zuweilen schon 
Probleme gerechte und klare noten 
bei einer auswahl von 1+ bis 6- zu 
geben, wobei eine 6- wahrschein-
lich nicht vergeben wird.  anders 
sieht das beim rating aus. aus acht 
gruppen besteht so ein ratingsys-
tem. zum „sehr gut“ kommt oben 
noch ein „außergewöhnlich“ hinzu 
und unter dem „Ungenügend“, gibt 
es noch den zahlungsausfahl. tat-
sächlich gibt es hier auch mal die 
vorletzte note, so sieht Moody´s 
griechenland mit ca immer noch 
genau eine note vor dem zahlungs-
ausfahl. 

Mit der abstufung einiger ban-
ken auf a+ oder a attestiert Fitch 
jetzt diesen banken zwar immer 
noch „gute kreditqualität“, dennoch 
kann die leichte herabstufung die 

kreditaufnahme für die betroffenen 
banken verteuern, eine weitere ab-
wärtsspirale könnte so in gang ge-
setzt werden. Das system „europa“ 
braucht geld, sonst wird es für eini-
ge länder weitere herabstufungen 
hangeln. 200 Mrd. euro sollen über 
den iwF kommen, der dieses geld 
wiederum von den eurostaaten er-
halten soll. zusätzlich hofft die eU, 
dass schwellenländer weitere 200 
Mrd. euro in europa investieren.

angeblich basteln die Pessimis-
ten (unter anderem die britische 
Finanzaufsicht) an notfallplänen 
für ein ende des euros. Und das an 
seinem 10. geburtstag! Dabei wäre 
die sache so einfach. Die FtD un-
tersucht seit einigen Jahren, wie 
gut die Prognosen einiger volks-
wirtschaftler wirklich sind und hat 
jetzt eine langzeitrangliste veröf-
fentlicht. Da steht dann die bun-
desregierung auf Platz 28 und die 
eU-kommission auf dem 46. Platz. 
Jeglicher kommentar erübrigt sich.

carsten klude, chefökonom bei 
M.M. warburg führt die ranglis-

te an und liegt mit seinem institut 
weit vor der bank of america. Diese 
würde bestimmt besser dastehen, 
wenn deren Profiprogostiker, hol-
ger schmieding, nicht zu berenberg 
bank gewechselt hätte, denn es 
sind die Personen hinter den Prog-
nosen, nicht die häuser für die sie 
arbeiten. 

wer also wissen will, wie es im 
kommenden Jahr um Deutschland, 
europa und den rest der welt be-
stellt sein wird: Fragt klude!

Thorsten Hahn
chefredakteur & herausgeber

anzeige

anzeige

letzte woche senkte Fitch das rating für etliche banken und eine handvoll europäischer länder. Jetzt hängt 
einiges am iwF.

http://www.messe-stuttgart.de/invest
http://www.zertifikateberater.de/lp/dzb/bankingclub
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erwartung abweichen, hat mittler-
weile seinen zweithöchsten stand 
erreicht. was sich schön anhört, ist in 
wirklichkeit in bearishes signal: von 
da oben, das zeigt die erfahrung, 
kann es eigentlich nur noch bergab 
gehen. sprich: in den kommenden 
wochen steigt das risiko, dass die 
Us konjunkturdaten gegenüber der 
konsenserwartung enttäuschen. 
Das heißt aber nicht, dass die Daten 
schlecht sein müssen, genau so we-
nig, wie die positiv überraschenden 
Daten der vergangenen wochen gut 
gewesen sind, sie waren einfach nur 
besser als erwartet.

ansonsten dominierten in den 
vergangenen stunden eher ne-
gative Meldungen: Fitch hat den 
ausblick für neun gtUbs gesenkt. 
gtUbs – das sind keine bei der isFa 
eingeschleusten Fröbelsternbastler, 
sondern global trading and Univer-
sal banks, nicht zu verwechseln mit 
g-siFis, was nämlich global syste-
mically important Financial institu-
tions sind. Yo Yo Yo, pimp your crea-
tivity... weiters stößt die Umsetzung 
der brüsseler beschlüsse auf immer 
mehr widerstände. beispielswei-
se verbinden jetzt Ungarn und die 
tschechische republik ihre Unter-
schrift mit der bedingung, dass das 
thema steuerharmonisierung in der 
eU nicht mehr auf der tagesordnung 
landet. Man muss sich wohl darauf 
einstellen, dass bis zur endgültigen 
einigung über einen neuen europä-
ischen Fiscal compact noch der eine 
oder andere kuhhandel durchzuzie-
hen sein wird. ich schlage vor, Frau 
Merkel sollte sich vor ihrer zustim-

mung rückendeckung über eine 
Mitgliederbefragung innerhalb der 
isFa holen...

ein paar handelstage haben wir 
2011 noch. gibt’s ’ne Jahresendral-
lye? Jein. immerhin stand der Dax 
in den vergangenen zehn Jahren 
zu sylvester 8x höher als zum han-
delsschluss am 15. Dezember. aber 
selbst wenn es bergauf gehen sollte, 
stimmt die statistik missmutig, denn 
im Januar ging es in den vergange-
nen Jahren im schnitt um 4% berg-
ab. Der bund Future ist in den letzten 
zehn Jahren sowohl in der zweiten 
Dezember-hälfte als auch im Januar 
jeweils zu rund der hälfte gestiegen 
oder gefallen. bemerkenswert: gab 
es im Januar kursabschläge, so wa-
ren diese niemals geringer als 100 
stellen. schließlich eUr-UsD: nor-
malerweise tendiert der euro zum 
Jahresende hin etwas fester, für die 
sechs wochen bis ende Januar ergibt 
sich im schnitt jedoch keine messba-
re kursveränderung.

nun dürfen sie entscheiden, 
liebe leser: wollen sie aus diesen 
erkenntnissen irgendwelche han-
delsideen ableiten? schwierig, gelle? 
alternativ können sie ja den Markt 
Markt sein lassen und derweil ein 
paar Fröbelsterne basteln (Yo Yo 
Yo...) – ist aber auch nicht einfacher, 
können sie mir glauben. ich für mei-
nen teil ziehe mich jetzt für zwei wo-
chen aus dem tagesgeschehen zu-
rück. anfang Januar melde ich mich 
wieder. ihnen allen bis dahin erhol-
same weihnachtstage und einen ge-
sunden start ins neue Jahr!

„Yo Yo Yo, pimp your creativity!” 
wie, das kennen sie nicht? Diese 
rap-einlage stammt aus dem bastel-
song, geschrieben und eingespielt 
von jemandem, der zweifelsfrei mit 
krepppapier und klebestift besser 
umzugehen weiß als mit noten-
schlüsseln und akkordfolgen. ken-
nen sie scoubidou oder Fadenspie-
le (wow: es gibt die international 
string Figure association (isFa), den 
internationalen verein für Fadenfi-
guren!!) – dann werden sie Fröbel-
sterne lieben. wie, haben sie auch 
noch nie gehört? nicht grämen. ers-
tens sind sie damit nicht allein, und 
zweitens: wozu gibt’s google?

google dürfte unter dem stich-
wort „auktion, gelungen“ dem-
nächst einen neuen volltreffer 
ausweisen: „spanien, 15.12.2011“. 
Den höheren zinskosten trotzend 
platzierte das spanische schatzamt 
gestern kurzerhand 6 Mrd. euro un-
ter den investoren – geplant war ei-
gentlich ein Maximalbetrag von 3,5 
Mrd. aber wenn die nachfrage so 
gut ist, dann kann man schon mal 
ein bisschen Pre-Funding betreiben 
– dachten sich die verantwortlichen 
und sorgten so für eine bemerkens-
werte stimmungsumkehr an den 
börsen, womit zum Frühstückskaf-
fee wirklich noch nicht zu rechnen 
war. Dass es am ende zu einem 
freundlichen börsentag reichte, 
dazu trugen auch eine reihe positiv 
aufgenommener konjunkturdaten 
aus den Usa bei. Der sogenannte 
„Überraschungsindex“, der misst, 
wie stark die konjunkturdaten nach 
oben oder unten von der konsens-

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

Fröbelsterne - zeit zum basteln
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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

      
      save the Date

16.03. | berlin | Private banking

                save the Date

17.04. | berlin | nachwUchskrise bankbranche

BANKINGLOUNGE Termine

   www.bankinglounge.de

§

Die 
Welt 
in 
Zahlen
2011

brand eins
statista.com

bankingclUb-
Mitglied sein 

lohnt sich!

      
      save the Date

29.02. | berlin | social MeDia iM bankenUMFelD

zu beginn des neuen Jahres 2012 möchten wir 
sie gemeinsam mit solutions for finance zu einer 
besonderen ausgabe der bankingloUnge einladen. 
es erwarten sie interessante vorträge rund um das 
thema „neue technologien und trends für banken“.
begrüßen sie gemeinsam mit uns das neue Jahr in 
exklusiver atmosphäre der bel etage eines ...

19.01. | berlin | neUJahrs-bankingloUnge

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/NeujahrsBANKINGLOUNGE/
http://www.bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-1/
http://www.bankingclub.de/termine/Private-Banking/
http://www.bankingclub.de/termine/Nachwuchskrise-Bankbranche/
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nach den erfolgreichen veranstaltungen in den 
vergangen Jahren findet am 25.-26. april 2012 der 
Fachkongress coMPlianceforbanks nun zum 
vierten Mal statt.
themen der Fachtagung sind u.a.
• geldwäsche
• Marktmissbrauch

25.-26.04 | köln | coMPlianceForbanks 2012

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

zu beginn des neuen Jahres 2012 möchten wir sie 
gemeinsam mit solutions for finance zu einer beson-
deren ausgabe der bankingloUnge einladen. es er-
warten sie interessante vorträge rund um das thema 
„neue technologien und trends für banken“.
begrüßen sie gemeinsam mit uns das neue Jahr in 
exklusiver atmosphäre der bel etage eines ...

19.01. | berlin | neUJahrs-bankinloUnge

Mit unserem seminar frischen sie die themen auf, die 
im Prüfstoffverzeichnis der hypzert für die rezertifi-
zierung s vorgegeben sind.
sie bekommen umfassende und detaillierte informa-
tionen, über entwicklungen und veränderungen in 
den letzten 5 Jahren. Mithilfe von Prüfungssimulatio-
nen beantworten wir Fragen zum gutachten ...

13.02. | bonn | vorbereitUng aUF Die rezertiFizierUngs-PrÜFUng (hYPzerts)

§

Die Rubrik Corporate Finance 
wird unterstützt von 

Mittelstand trotzt krise bislang besser als großunternehmen
kfw-ifo-Mittelstandsbarometer

Die talfahrt des mittelständi-
schen geschäftsklimas hat sich im 
november nicht weiter fortgesetzt. 
im gegenteil: Dieser zentrale indi-
kator des kfw-ifo-Mittelstandsbaro-
meters legte im vergleich zum ok-
tober leicht um 1,0 zähler auf 13,4 
saldenpunkte zu. getragen wird 
der anstieg von den verbesserten 
geschäftserwartungen des Mittel-
stands, die um 2,4 zähler auf jetzt 
-2,7 saldenpunkte anzogen. ihre 
aktuelle geschäftslage hingegen 
schätzen die kleinen und mittleren 
Unternehmen etwas schlechter ein 
als im vormonat (-0,6 zähler) - sie 
bleibt mit 29,9 saldenpunkten aber 
immer noch auf einem historisch 
hohen niveau. Der Mittelstand trotzt 
damit der krise bislang besser als die 
großunternehmen, die eine weitere 
eintrübung des geschäftsklimas be-
klagen (-0,4 zähler auf 8,1 salden-
punkte). 

zwar beurteilen die großen Fir-
men ihre aktuellen geschäfte etwas 
besser als im Monat davor (+0,9 zäh-
ler auf 29,5 saldenpunkte), dieser 
geringfügige zuwachs reicht aber 
nicht aus, um die weitere eintrübung 
der geschäftserwartungen (-1,4 
zähler auf -12,0 saldenpunkte) zu 
kompensieren. im ergebnis ist nicht 
nur das geschäftsklimaniveau bei 
den großunternehmen inzwischen 
deutlich niedriger als im Mittelstand. 
auch sind die erwartungen der gro-
ßen Firmen damit so stark hinter die 
lageurteile zurückgefallen wie noch 

nie seit beginn der erhebung im Ja-
nuar 1991, nämlich um 41,5 Punkte 
(erwartungen-lageurteile-Differenz 
im Mittelstand zum vergleich: -32,6 
Punkte). Die enorme lücke zulas-
ten der erwartungen lässt für die 
kommenden Monate kräftige ab-
wärtskorrekturen bei der geschäfts-
lageeinschätzung der großunter-
nehmen erwarten. 

Da es vor allem die international 
stark verflochtenen großen Firmen 
sind, welche die abschwächung der 
auslandsnachfrage als erste und am 
kräftigsten spüren, spricht diese ent-
wicklung dafür, dass der konjunktu-
relle abschwung bislang überwie-
gend auf globale und europäische 
belastungsfaktoren zurückzuführen 
ist. Die binnennachfrage hingegen 
wirkt konjunkturstützend. Unter-
mauert wird diese einschätzung 
dadurch, dass die klimaverschlech-
terung bei den großunternehmen 
im november ausschließlich von der 
exportstarken industrie ausging. 

„trotz schwächerer weltkon-
junktur und eurokrise behält der 
Mittelstand bislang die nerven“, 
kommentiert Dr. norbert irsch, chef-
volkswirt der kfw bankengruppe, 
die im gegenwärtigen Umfeld posi-
tiv überraschenden ergebnisse des 
kfw-ifo-Mittelstandsbarometers. 
„Damit daraus aber ein echtes sta-
bilisierungssignal wird, müssten sich 
die erwartungen noch über meh-
rere Monate hin aufhellen. Dies ist 

jedoch ein eher unwahrscheinliches 
szenario“, so irsch weiter. immerhin 
stünden die chancen für die deut-
sche wirtschaft aber noch recht gut, 
mit einem „blauen auge“ davon zu 
kommen. von einem konjunkturab-
sturz wie im winter 2008/09 gehe 
die kfw aus heutiger sicht nicht aus, 
sie erwarte vielmehr für 2012 ein 
kalenderbereinigtes realwachstum 
von 1 %. „nach den zwei konjunktu-
rell sehr guten Jahren 2010 und 2011 
wäre dies zwar ein markanter, aber 
immer noch ‚normaler‘ abschwung. 
bedingung dafür ist jedoch, dass die 
europäische und nationale Politik 
die eurokrise rasch und wirkungsvoll 
entschärft“, betont irsch. „gelingt 
die kriseneindämmung nicht bald, 
dürfte auch Deutschland im kom-
menden Jahr eine rezession nicht 
erspart bleiben.“

Das online-Marketing ist aus dem instrumentarium ei-
nes modern auftretenden Unternehmens nicht mehr 
wegzudenken. Über elf Millionen .de-Domains zeigen, 
dass sich dieses instrument längst vom exotenstatus 
verabschiedet hat: laut neuester studien besitzen 
76% der deutschen Unternehmen eine eigene web-
site.

09.-10.01. | köln | online-Marketing

Die ausführliche Analyse mit Datenta-
belle und Grafiken zum KfW-ifo-Mit-
telstandsbarometer finden Sie hier:
www.kfw.de/mittelstandsbarometer

http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.academy-of-finance.de/buchung/seminar/seminar/vorbereitung_auf_die_rezertifizierungs_pruefung_hypzert_s.html?utm_source=Website&utm_medium=Banking%2BClub%2B&utm_campaign=TopTermin_06122011
http://www.bankingclub.de/termine/OnlineMarketing-0/
http://www.vantargis.de
http://www.bankingclub.de/termine/NeujahrsBANKINGLOUNGE/
www.kfw.de/mittelstandsbarometer
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in der nähe der herstellungskosten, 
ende 2008 rutschte der goldpreis 
sogar leicht darunter. allerdings nur 
kurz! Der herstellungspreis funktio-
nierte in den letzten Jahren gut als 
Preisuntergrenze für gold.

zuletzt: Der goldpreis wird in Us-
Dollar festgestellt, der kunde trägt 
demnach ein währungsrisiko. Das gilt 
im übrigen auch für eine investition 
in goldminenaktien.

Die argumente greifen aber nicht, 
wenn es um den sicherheitsgedan-
ken geht. wenn erfahrene kunden 
mir berichten, kein vertrauen mehr in 
den euro zu haben und um ihr erspar-
tes fürchten, geht es um ganz ande-
re Überlegungen. Die tägliche Praxis 
zeigt, dass in einigen Fällen nach der 
zu erwartenden rendite nicht gefragt 
wird, das vermögen soll nur sicher 
angelegt werden. Und wenn möglich 
nicht in euro. somit finden sich selbst 
für anleihen der schweizer eidgenos-
sen käufer, trotz deutlich negativer 
realverzinsung.  Daher kann eine in 
Us-Dollar notierte investition in gold 
für die anleger genau das richtige 
sein. auch wenn es banal klingt, der-
zeit ist vor allem interessant, womit 
der anleger sich wohl fühlt. neben 
den Prognosen in die zukünftige ent-
wicklung unterschiedlicher vermö-
gensklassen ist es die aufgabe des 
beraters,. alle risiken von goldinvest-
ments zu nennen. zu entscheiden, ist 
immer noch sache des kunden. 

nur noch glänzende aussichten?
zugegeben, sich das kommende 

Jahr als anleger schlecht zu reden, 
fällt nicht schwer. staatsanleihen ha-
ben den charakter der risikolosen an-
lageklasse verloren. aber auch unab-
hängig von der bonität der anleihen 
macht die anlage in zinspapieren 
derzeit nicht viel Freude. angesichts 
einer Umlaufrendite von um die 1,6% 
sind „bunds“ keine alternative, zu-
mindest, wenn man als vermögens-
verwalter oder Fondsmanager eine 
Performance ausweisen muss. Der 
kapitalerhalt ist bei inflationsraten 
jenseits 2% ebenfalls nicht gewähr-
leistet.

anleger verlangen aber nach si-
cherheit. nicht wenige anlageemp-
fehlungen enthalten daher goldin-
vestments. ich bin kein goldfan. vor 
allem, wenn anlagekonzepte auf 
kapitalerhalt abzielen und gleichzei-
tige eine verrentung des kapitals er-
möglichen sollen, fehlen beim gold 
die regelmäßigen erträge. Die Divi-
dendenrendite aller DaX-werte liegt 
im schnitt über 4%. kein argument 
für den konservativen anleger, kom-
men aktien oft grundsätzlich nicht in 
Frage. 

soll in gold investiert werden, 
stellt sich die Frage nach der Form. 
Für mich sind etFs mit physischer 
hinterlegung (wichtig) geeignet. Der 
physische erwerb von gold scheitert 
oft an der losgröße, spätestens aber 
an den derzeit deftigen Differen-
zen zwischen an- und verkaufskurs, 
gerade bei kleineren einheiten. Für 
eine Unze liegt diese leicht bei 10 % 
oder mehr. Der verlust muss zunächst 
durch Preissteigerungen in mindes-

tens dieser höhe kompensiert wer-
den.

goldminenaktien zu kaufen, ist 
eine alternative. recht simpel kann 
die Differenz aus dem aktuellen gold-
preis und den jeweiligen herstel-
lungskosten je gesellschaft ermittelt 
werden. aber auch die schürfge-
biete verdienen aufmerksamkeit. 
liegen die Minen in politisch insta-
bilem gebiet oder - noch schlimmer 
– ist der Minenbetreiber selbst we-
gen schlechter arbeitsbedingungen 
der grund für soziale Unruhen, ist 
vorsicht angebracht. Darüber hinaus 
trägt der aktieninhaber das systema-
tische aktienrisiko, sprich das aktien-
marktrisiko. 

aber die herstellungskosten 
selbst finde ich interessant. sie stei-
gen, das ist nachvollziehbar. neue 
schürfgebiete müssen erschlossen 
werden, die Produktions- und kapital-
kosten steigen tendenziell ebenfalls. 
Das ist die basis für weitere Preisstei-
gerungen. allerdings ist der Preis für 
die Feinunze auf 1.600 UsD je Feinun-
ze gestiegen. Die herstellungskosten 
liegen ca. 1/3 darunter. Der abstand 
kann sicherlich durch die hohe nach-
frage, nicht zuletzt ausgelöst durch 
das große sicherheitsbedürfnis, er-
klärt werden. Für mich ist die Diffe-
renz aber ein klassisches beispiel für 
ein aufgeld, dass nicht dauerhaft be-
stehen bleiben muss (eine tendenz 
zeigt sich bereits in den etwas nied-
rigeren goldnotierungen der letzten 
wochen, das liegt aber auch am er-
starkten Dollar). Denn selbst in der Fi-
nanzkrise nach dem lehman-schock 
im Jahre 2008 notierte der goldpreis 

ihre aufgaben:
*Unterstützung bei der fachlichen Qualifizierung 
der berater und steigerung der akquisitorischen 
Fähigkeiten
*weiterentwicklung der Finanzberater im geschäfts-
feld private baufinanzierung
*Motivations- und Überzeugungskraft

gebietsverkaUsleiter M/w baUnFinanzierUng

ihre Persönlichkeit | Der senior-Firmenkundenberater 
verfügt neben fachlicher expertise über exzellente 
kommunikative Fähigkeiten und Freude an der neu-
akquise und Pflege von kundenverbindungen. seine 
Fähigkeiten zum beziehungsaufbau und -manage-
ment hat er bereits erfolgreich unter beweis gestellt. 

senior-FirMenkUnDenberater (M/w)

sie bauen mit uns gemeinsam eine neue Firma auf, 
die als kernprodukt unsere bewährten software-
lösungen rivasolutions mitbringt
sie sind dabei maßgeblich an der Markteinführung 
unserer neuen innovativen software-Produktfamilie 
im Middle-office-bereich einer bank beteiligt

bUsiness DeveloPer (M/w) soFtware-lösUngen

senior Partner Mit robUster verankerUng in benelUX (M/w)

ihr verantwortungsbereich | als senior Partner sind 
sie für die selbständige akquisition und globale 
beratung von Privatkunden in allen sparten der 
vermögensverwaltung/-strukturierung zuständig, 
einschliesslich der bereiche steuer-, nachfolgerege-
lung-, und erbschaftsplanung. Das ihnen zugewiese-
ne Marktgebiet umfasst primär die benelux ...

Jan Hoffmann
asset Manager

ihre aufgaben:
*Unterstützung des mobilen vertriebs beim verkauf 
von lebensversicherungen
*Durchführung von schulungen, training-on-the-job; 
kontaktpflege mit dem ziel der steigerung akquisito-
rischer Fähigkeiten
*Mitwirkung bei der angebotserstellung

gebietsverkaUFsleiter M/w leben

http://www.bankingclub.de/jobs/Business-Developer--mw--Software-Loesungen/
http://www.bankingclub.de/jobs/Gebietsverkaufsleiter-mw-Baufinanzierung/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bauen-Sie-die-Marktposition-einer-grossen-Volksbank-aus/
http://www.bankingclub.de/jobs/Gebietsverkaufsleiter-mw-Leben/
http://www.bankingclub.de/jobs/Senior-Partner-mit-robuster-Verankerung-und-bestehendem-Beziehungsnetz-in-Benelux-mw/
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banken wollen social-Media-engagement bis 2015 ausbauen

DZB
Der Zertifikateberater

lio nutzen – davon sind 80 Prozent 
der entscheider überzeugt“, sagt 
klaus schilling, bankenexperte bei 
steria Mummert consulting. „wich-
tigste voraussetzung dafür ist aller-
dings eine starke verzahnung der 
angebote, die einen reibungslo-
sen wechsel von einem kanal zum 
nächsten – und auch wieder zurück 
– ermöglicht.“

Das sind ergebnisse der studie 
„wege zum kunden 2015“, die im 
auftrag von steria Mummert con-
sulting durchgeführt wurde.

76 Prozent der banken planen, 
sich kurz- oder mittelfristig in den 
sozialen online-netzwerken zu 
engagieren. ein Jahr zuvor hatte 
erst jedes zweite institut konkrete 
Pläne, auf den social-Media-trend 
zu reagieren. Das wachsende web-
2.0-interesse ist dabei eng mit dem 
strategischen kundenmanagement 
verknüpft. so erwarten die ent-
scheider in der branche beispiels-
weise, dass die kundenzufrieden-
heit in den kommenden vier Jahren 
entscheidend von der social-Me-
dia-kommunikation via Facebook, 
twitter oder Youtube beeinflusst 
wird.

social-Media-Portale und mo-
bile anwendungen rücken in den 
nächsten Jahren mit ihrem einfluss 
auf die kundenzufriedenheit ein 
gutes stück dichter an die klassi-
schen internetauftritte der banken 
heran. 

Den größten sprung unter den 
neuen kontaktwegen trauen die 
experten zunächst den smartpho-
ne-apps zu. rund 70 Prozent rech-
nen bis 2015 mit einem starken 
einfluss auf die kundenbeziehung. 
Das ist ein zuwachs von 25 Pro-
zentpunkten im vergleich zu heu-
te. Facebook-Profile werden in den 
kommenden vier Jahren ebenfalls 
ein bedeutsamer imagefaktor sein 
– davon gehen knapp 60 Prozent 
der entscheider aus.

Das bedeutet ein Plus von 21 
Prozentpunkten im vergleich zu 

2011. Die etablierten webseiten der 
banken und das online-banking 
werden parallel dazu ihre bereits 
starke Position für die kommunika-
tion und den einfluss auf die kun-
denzufriedenheit weiter ausbauen. 
Jeweils 80 Prozent schreiben diesen 
kanälen bis 2015 einen erheblichen 
einfluss auf das kundenverhältnis 
zu.

„Der wachsende einfluss von so-
cial Media und smartphone-apps 
auf die kundenzufriedenheit lässt 
sich für das gesamte Produktportfo-

Hinweis in eigener Sache

auch der bankingclUb be-
treibt ein breites spektrum 
an social Media aktivitäten. 
sei es Xing, twitter, Youtube 
und auch Facebook.

letzteres übrigens seit kur-
zem mit neuen Features und 
inhalten. schauen sie doch 
einfach mal vorbei?!

ab Januar wird auch das 
engagement auf google+ 
gestartet...

http://www.voeb-service.de/
http://www.bank-verlag-medien.de/
http://www.zertifikateberater.de
http://www.elaxy.de/
http://www.lexisnexis.de/
http://www.oprandi.de
http://www.vantargis.de
http://www.zieltraffic.de
http://www.facebook.com/BANKINGCLUB

