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Dear Reader

Panta Rhei – alles fließt oder „die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung“!
Dieses Zitat von Heraklit beschreibt das vergangene Jahr 2021, auf das wir an 
dieser Stelle immer einen kurzen Blick werfen, sehr zutreffend. Und es wird na-
türlich auch für die Zukunft gelten, für uns alle persönlich aber auch für unsere 
Bank…Verbindung – denn wir haben viel vor!

2021 brachte vieles Neue: da waren neue Pandemieregeln, eine neue Bundes-
regierung und das Ende der Ära Merkel, neue Höchststände im Dax, Bitcoin 
und immer weiter steigende Immobilienpreise; Milliardäre, die ins All fliegen 
und natürlich ein neuer Trainer für Eintracht Frankfurt.
Auch die Bank…Verbindung hat sich gewandelt und weiterentwickelt. Wir 
konnten zwei Weltpremieren feiern – zum einen unseren Imagefilm. Dieser 
wird uns in Zukunft helfen, uns zu präsentieren und neue Mitglieder für uns zu 
begeistern. Das ist besonders wichtig, denn wir sind in 2021 weiter leicht ge-
schrumpft, da wir keine Akquise in Präsenz an den DHs durchführen konnten. 
Die zweite Weltpremiere war unsere erste geteilte Hauptversammlung mit di-
gitaler Mitgliederversammlung im Mai und Banker…Treffen in Präsenz im Sep-
tember in Karlsruhe. Auf der Mitgliederversammlung wurde Tobias Fuchs nach 
acht Jahren im Vorstand verabschiedet (vielen Dank für deine tolle Arbeit!) und 
Dennis Elflein als neuer Vorstand willkommen geheißen. Nicht nur das Ban-
ker…Treffen in Karlsruhe mit dem Vortrag eines VW-Vorstands, Live-Hacking 
und automatisiertem Trading führte uns vor Augen, wie wichtig persönliches 
Netzwerken ist. Auch verschiedene Regionaltreffen u.a. in Berlin, Zürich und 
Stuttgart brachten unser Vereinsleben in die alte Normalität zurück. Doch auch 
unsere digitalen Formate wie Key…Notes und Podcast begeistern weiterhin. 
Und auch unser Mentoring-Programm trägt erste Früchte und wird unseren 
Verein weiter bereichern.
Nicht nur der Rück- sondern auch der Vorausblick fällt vielfältig und mutma-
chend aus. Als Highlight liegt das Jubiläums-Banker…Treffen in Mannheim vor 
uns. Erstmals werden wir eine erweiterte Strategietagung mit den stark enga-
gierten Mitgliedern durchführen. Erste Mentoring-Projekte werden umgesetzt 
– bspw. ein spezielles Format für unsere weiblichen Mitglieder. Und wir werden 
sportlicher mit einer Triathlon-Initiative inkl. begleitendem Weiterbildungs-
programm. Zudem hoffen wir, wieder öfters an den DHs persönlich vorstellig 
werden zu können. Und natürlich treiben wir die Digitalisierung weiter voran, 
u.a. mit der Nutzung von Slack als Kommunikationstool und Ausbau unserer 
Vereinssoftware.
Netzwerke stellen in Zeiten voller Veränderung und Unsicherheit einen sta-
bilen Anker dar. Wir können uns auf uns unser Netzwerk verlassen. Daher die 
Bitte an euch alle: engagiert euch und tragt dazu bei, die Bank…Verbindung 
noch stabiler und lebendiger zu machen. Wir freuen uns auf das vor uns liegen-
de Jahr gemeinsam mit euch und sind gespannt, auf was wir im kommenden 
Jahr an dieser Stelle zurückblicken können. Panta Rhei!
Euer Vorstand
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Nach dem letzten Bericht über unsere  
Mitgliederstruktur vom 01.01.2021, erfolgt nun 
ein neuer Zwischenbericht zum 31.12.2021. 
 

Männliche Mitglieder    673             630               -6% 

Weibliche Mitglieder     261              225              -14% 

Summe              934             855               -9% 

Von diesen 855 Mitgliedern sind aktuell (soweit wir das 
aus unseren Unterlagen ersehen können) 196 in einer 
Führungsposition tätig. Insgesamt 59 Mitglieder geben 
an, als Dozenten an einer DH oder an einer anderen 
Hochschule aktiv zu sein. Einen Master-Abschluss oder 
ein anderes Zweitstudium haben 188 Mitglieder erfolg-
reich absolviert. Hinzu kommen 8 Fördermitglieder (Stu-
diengangsleiter und Dozenten an verschiedenen DHs) 
sowie 15 Institutionelle Mitglieder (Firmen, die unserem 
Netzwerk nahestehen und uns fördern). So ergibt sich 
eine Gesamt-Mitgliederzahl von 878  
(01.01.2021: 954, d.h. -8%)

Unsere aktuelle Mitgliederstruktur

1. Unsere Absolventenjahrgänge

2. Wir kommen von folgenden BAs / DHs:

Leipzig/Dresden 9 
Lörrach 30

Heidenheim 38

Mosbach 94

Mannheim 215

Stuttgart 145

Karlsruhe 69

Ravensburg 50 

Villingen-Schwenningen 158

Berlin 17

16

14

11

6

19

15

19
31

19

22

31

4

16

10

11

9

23

56

39

29

39

  01.01.   31.12    Veränderung 
  2021     2021

52

58

3
2

2

4

14

4. In welchen Bereichen wir tätig sind
Corporate Banking  

Stabsabteilungen

Wertpapierbereich 

Privatkundengeschäft

Unternehmensberater

Controlling / Risk-Management 

Industrieunternehmen

Aufbau-Studium

Noch im DH-Studium

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater

Sonstige

 

26

33

52

62

81

93

95

120

142

148

65
2019
2020

57
57

3. Unsere Geburtsjahrgänge:

1996 bis 2001 233

1961 bis 1965 6

1981 bis 1985 74

1986 bis 1990 134
1991 bis 1995 210

1966 bis 1970 16
1971 bis 1975 64

1976 bis 1980 103

1955 bis 1960 3

2021

vor 1990

72
222022

2023 7

28
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2. Wir kommen von folgenden BAs / DHs:

Mannheim 215

4. In welchen Bereichen wir tätig sind

Berlin 19

Sachsen 8
NRW 47

Frankfurt 196Mainz/Wiesbaden 21

Stuttgart 191

Hamburg 12

München 50

Rhein-Neckar 50
Karlsruhe 32

Heilbronn/Mosbach 30

Niedersachsen 7

Ulm 4

Villingen-Schwenningen/Freiburg 39

Franken 23

Deutschland
5. Wo wir arbeiten

Rheinland-Pfalz/Saar 20

Konstanz/Ravensburg 39

Ausland

Finnland 2

England 16

Niederlande 3

Kanada 1

Österreich 6

Schweiz 37

Luxembourg 9

                         USA 1

Schottland 2

Belgien 1

3. Unsere Geburtsjahrgänge:

1996 bis 2001 233

Portugal 1

Irland 1

Liechtenstein 4
                         Vietnam 1

                                   Singapour 2
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Morgan Stanley
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„Mitglieder-werben-Mitglieder“

Wovon lebt ein Netzwerk? Von seinen Mitglie-
dern! Und je breiter diversifiziert die Mitglieder-
basis ist, desto interessanter wird der Austausch 
und desto größer der Mehrwert für jedes Mitglied.

Um eben jene Mitgliederbasis unserer Bank…Ver-
bindung zu verbreitern, sind unsere Regional… 
Verantwortlichen kontinuierlich an den einzelnen 
DHBW- und Berufsakademie-Standorten im Einsatz. 
So werden Jahr für Jahr aktuelle Studentinnen und 
Studenten zu begeisterten Bank…Verbindungs-Mit-
gliedern. Für unseren Nachwuchs ist also gesorgt.  
Wir wollen jedoch auch erfahrenere Mitglieder ge-
winnen. Damit uns dies gelingt, haben wir ein „Mit-
glieder-werben-Mitglieder“-Programm eingeführt, 
das einen Anreiz für jedes Mitglied setzt, Kommi-
litonen, Bekannte und Kollegen für die Bank…Ver-
bindung zu begeistern. So können wir es schaffen, 
erfahrene Mitglieder zu gewinnen und die Bank…Ver-
bindung damit für uns alle noch interessanter zu ma-
chen.

Wie funktioniert das Programm?  
Folgende Systematik haben wir uns überlegt:

Es zählt jedes geworbene Neumitglied, das an einer 
DHBW / BA im Fachbereich Bank / Finanzdienstleis-
tungen seinen Bachelor-Abschluss erfolgreich ab-
solviert hat und nun im Berufsleben steht. An dieser 
Stelle wollen wir also eine bewusste Differenzierung 
von der Tätigkeit der Regional…Verantwortlichen an 
den DHBWs und BAs schaffen.

Jeweils beim Banker…Treffen im folgenden Jahr wer-
den dann drei Preise verlost (somit wird es drei Gewin-
nerInnen geben). Für jedes geworbene Neumitglied 
wandert pro Kalenderjahr ein persönliches Los in den 
Lostopf – je mehr Mitglieder man also wirbt, desto grö-
ßer werden die eigenen Gewinnchancen. 

 ® Um unser kleines Programm möglichst in-

teressant zu gestalten, kann sich jedes der 

Mitglieder, die aus dem Lostopf gezogen 

werden, einen der folgenden Preise aussu-

chen (jedes Mitglied kann pro Kalenderjahr 

nur einen der drei Preise gewinnen):

 ® Gutschein für einen Flug mit der Lufthansa 

über 100 Euro

 ® Gutschein für ein Cabrio-Wochenende  

über 100 Euro

 ® Gutschein von Amazon über 100 Euro

 ® Als Voraussetzung für das Funktionieren 

des Programms wurde auf den Mitglieds-

anträgen – sowohl im Internet als auch auf 

den papierhaften Vordrucken – ein neues 

Feld eingeführt. Hier kann der Name des 

Mitglieds eingetragen werden, von dem das 

neue Mitglied geworben wurde.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Mitgliederwerben 
und beim Erhöhen eurer Gewinnchancen. Und ganz 
nebenbei tut ihr damit uns allen etwas Gutes – ihr 
macht unsere Bank…Verbindung noch wertvoller als 
sie ohnehin schon ist!

Euer Vorstand
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Neue Mitglieder der  
Bank … Verbindung seit 2021

+ Apel Corina, Stuttgart 2021, LBBW Stuttgart + Bar 
Bar Kamiar, Mannheim + Becker Lorenz, WHU 2023, 
WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar 
+ Bischof Daniel, Heidenheim 2013, Head of Business 
Development, München + Blümel Maik, Stuttgart 2015, 
Ernst & Young Zürich + Boldt, Johanna Lisa, Mannheim 
2022, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main + Braune 
Ralf, Frankfurt School of Finance & Management 2005, 
Deutsche Factoring Bank, Bremen + Cevajka Josef, 
Heidenheim 2021, Commerzbank AG Ulmde + Biasi 
Jeremias, Karlsruhe 2021, Sparkasse Südpfalz, Landau 
in der Pfalz + Elser Niklas, Südwestfalen 2017, Notar-
iatsservice / Tesla Autovermietung Offenbach + Fie-
dler Maximilian, HWR Berlin 2021, Deutsche Bank AG, 
Frankfurt am Main + Ganje Dennis, Villingen-Schwen-
ningen 2022, Sparkasse Rottweil, Rottweil + Guthier 
Philine, Wilhelmshaven 2021, Heichele Maximilian, Vil-
lingen-Schwenningen 2019, Kanzlei Dr. Altmann Über-
lingen + Jäger Torben, Karlsruhe 2023, Sparkasse Kra-
ichgau, Bruchsal + Köbler Bernhard, Stuttgart 2022, 
DZ BANK AG Stuttgart + Meirer Jacques, HWR Berlin, 
2020 Accenture, Berlin Microplan GmbH, Finanzsoft-
ware Sauerlach + Reuther   Fabian, Göttingen 2023, 
Sparkasse Südpfalz, Landau in der Pfalz + Sessler Ma-
rie-Luise, Mannheim 2000, Hochschule Worms + Staffa 
Johannes+ Mannheim 2023, Deutsche Bank AG, Ful-
da + Ulzer Christian, Stuttgart 2021, LBBW Stuttgart + 
Ungar Yannik Mannheim 2020, Coface Finanz GmbH 
Mainz + Vogelmayr Tim, Mannheim 2023, Deutsche 
Bank AG Wuppertal+ Waldau Erik, HWR Berlin 2020, 
Sparkasse Elbe-Elster Finsterwalde + Wasielewski Na-
dine, HWR Berlin 2021, Investitionsbank des Landes 
Brandenburg Potsdam+ Weber Michelle, Mannheim 
2023, TARGOBANK AG & Co. KGaA Mainz + Winter-
kamp Steven, FOM München 2023, Peh Vermögens-
management GmbH München + Zajonc Marc, Karlsruhe 
2022, BBBank Karlsruhe eG Karlsruhe +

Impressum
Bank…Verbindung e.V.

Frank Mesterharm

Taunusstr. 5

61462 Königstein i.T.

Vertreten durch:
Frank Mesterharm

Kontakt:
Telefon:  06 11 / 99 014 25

Fax: 0 62 22 / 90 90 – 5319

E-Mail: vorstand@bank-verbindung.de

Für namentlich unterzeichnete Artikel übernimmt 
die Herausgeberin keine inhaltliche Verantwor-
tung.

Die Herausgeberin behält sich vor, eingereichte 
Artikel gekürzt abzudrucken. Textänderungen aus 
redaktionellen Gründen können nicht ausgeschlos-
sen werden. In diesem Falle findet vor der Veröf-
fentlichung eine Absprache mit der Autorin bezie-
hungsweise dem Autor statt.

Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe: 

7. Januar 2023

auf Spotify

Stimmen der  
Bank…Verbindung

Podcast
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Umfrage zur Masterthesis „Skizzen in der Finanzberatung“

Bericht über Masterthesis  
EBS Universität „Kundenge-
rechte Wissensvermittlung in 
der Finanzberatung Einsatz und 
Nutzen von Skizzen bei Privat-
kunden“

Wie genau ich auf die Idee kam, 
nach dem BA-Studium mit Diplom 
im Jahr 2000 später noch ein Mas-
terstudium mit Schwerpunkt We-
alth Management aufzunehmen, 
kann ich gar nicht mehr sagen. 
Aber während die erste Zeit des 
berufsbegleitenden Studiums an 
der EBS in Oestrich-Winkel noch 
so verlaufen ist, wie man sich das 

vorstellt, wurde es mit dem Schreiben der Masterarbeit 
unter Corona-Bedingungen doch etwas anders.

Ende 2019 – noch so ganz ohne Corona auf dem Schirm 
– wurde das Thema für die Masterarbeit festgelegt 
und eingereicht. Einsatz von Skizzen in der Privatkun-
denberatung: ein Thema, das mich sehr interessiert 
hat und in Gesprächen polarisierte. Von „das ist doch 
Kinderkram“ bis „das mache ich schon immer – und 
inzwischen auf dem Tablet“ war alles dabei. Dass es 
mit konkreter Literatur eher dünn werden würde, war 
schon bei der Vorrecherche klar geworden. Zu Ge-
sprächskommunikation im Vertrieb, Einwandbehand-
lung oder fachlichen Themen gibt es jede Menge – bei 
individueller Visualisierung wird das schon dünn und 
fokussiert auf Finanzen finden sich ein paar einzelne 
Quellen. Aber es gibt genug andere wissenschaftli-
che Disziplinen, die sich mit Lernen (insbesondere Er-
ziehungswissenschaften) und der Wirkung von Bildern 
(insbesondere Neurowissenschaften und Marketing) 
beschäftigen. Und auch wenn es coronabedingt doch 
deutlich schwieriger wurde an die richtige Literatur 
zu kommen (Bibliotheken ganz oder für Besucher ge-
schlossen, Fernleihe ausgesetzt, …) so hat das dank 
guter Kooperation dann doch geklappt.

Und für die empirische Umfrage konnte ich auf Kon-
takte und Netzwerke zurückgreifen. An dieser Stelle lie-
ben Dank an Frank für die schnelle und unkomplizierte 
Unterstützung hier bei der Bank…Verbindung! 

Christine Guba

Senior Projektman- 
agerin, Agile Transfor-
mation 
KfW Bankengruppe, 
Frankfurt, DHBW  
Villingen-Schwenningen 
2000

Und natürlich auch an Euch, die Ihr fleißig mitgemacht 
habt. Insgesamt konnte ich nach Bereinigung auf fast 
250 Datensätze zurückgreifen – DANKE!
Nach den Vorgesprächen hat mich die Eindeutigkeit, 
mit der für den Einsatz von Skizzen geantwortet wurde, 
dann doch etwas überrascht. Fast drei Viertel der Be-
fragten setzt bereits Skizzen in der Beratung ein!

Bei der Weitergabe der Skizzen an den Kunden wird 
jedoch noch gezögert. So gibt nur ein Drittel auch 
seinen Skizzen- und Notizzettel auch an den Kunden 
weiter. Warum eigentlich?

Beim Kundennutzen standen vor allem das bessere 
Verständnis von finanziellen Sachverhalten, die Struk-
turierung der Gedanken und die Entschleunigung des 
Gesprächs im Vordergrund.

Rubrik: Fachartikel
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Karriere ... Wege
Julian Sievert

Julian Sievert war die letzten 5 

Jahre bei der Volksbank Kassel 

Göttingen eG als Kreditanalyst 

in der Abteilung Qualitätssiche-

rung Aktiv tätig. Neben der Be-

gleitung diverser Arbeitskreise 

und Projekte hat er dort auch 

ein internes Nachwuchskräfteprogramm erfolgreich ab-

solviert. Zum 01.01.2021 wechselte er zur Volksbank eG, 

Wolfenbüttel. Er bringt dort seine jahrelange Erfahrung 

im gewerblichen wie privaten Kreditgeschäft in ähnlicher 

Funktion wie bisher ein. Die neue Tätigkeit als Kreditre-

ferent in der Marktfolge Aktiv umfasst die Prüfung, Ge-

nehmigung und Bearbeitung des risikorelevanten Kredit-

geschäftes.

Es gibt also – wie zu erwarten war – noch Optimie-
rungspotenzial. Einerseits sicherlich beim Einsatz von 
Technologie, wo wir nach den letzten Monaten in vie-
len Beratungssituationen wahrscheinlich notgedrungen 
schon neue Wege gegangen sind, und auf der anderen 
Seite bei der Fokussierung auf den Kunden und dem 
Einsatz von Skizzen dafür, dass Gesprächsinhalte auch 
langfristig besser behalten und abgerufen werden kön-
nen. Aber eines ist auch klar: den Einsatz von Skizzen 
muss jeder Berater in seiner Beratungspraxis üben – al-
lein das Lesen eines Buchs wird nicht ausreichen. Wenn 
Ihr aber etwas mehr in die Materie einsteigen wollt, 
dann gibt es hier ein paar Literaturvorschläge:

• Haussmann, M. (2014). UZMO - denken mit dem 
Stift: Visuell präsentieren, dokumentieren und er-
kunden (5. Aufl.). München: Redline.

• Jans, T., Schröder, D., & Jans, S. (2019). Finanzpro-
dukte verkaufen: Einfach visualisieren mit Stift & 
Papier. o.O.: Independently published.

• Roam, D. (2019). Auf der Serviette erklärt: Mit 
ein paar Strichen schnell überzeugen statt lange 
präsentieren (8. Aufl.). München: Redline.

• Rohde, M. (2014). Das Sketchnote Handbuch:  
Der illustrierte Leitfaden zum Erstellen visueller 
Notizen. Heidelberg: mitp.Sauer, J. (2020). 

Verena Simone Knoll

Verena Simone Knoll verantwor-

tet seit Juni 2020 das Personal-

management der Beschäftigten 

in den städtischen Kindertages-

einrichtungen und Schulkindbe-

treuungen der Universitätsstadt 

Tübingen. Nach ihrem Ab-

schluss an der DHBW Stuttgart im Jahr 2011 absolvierte 

sie bei der Landesbank Baden-Württemberg ein Trainee-

programm zur Risikomanagerin Unternehmenskunden 

und arbeitete als solche ab Januar 2013 am neugegrün-

deten Standort der BW-Bank in München. Sie absolvierte 

berufsbegleitend ein Masterstudium in Wirtschaftsrecht 

für die Unternehmenspraxis an der Universität Saarbrü-

cken, welches sie im September 2015 erfolgreich ab-

schloss. In ihrer Masterarbeit beschäftigte sie sich mit 

dem Thema Compliance. Im Januar 2016 wechselte sie in 

den kirchlich-caritativen Sektor mit Schwerpunkt Organi-

sationsentwicklung. Sie arbeitete zunächst als Referentin 

und stellvertretende Fachbereichsleitung an der Umset-

zung einer Verwaltungsstrukturreform von Pfarreien und 

später als Projektleiterin an der Weiterentwicklung von 

Verwaltungs- und Trägerstrukturen. Seit Februar 2018 stu-

diert sie berufsbegleitend Katholische Theologie an der 

Universität Luzern (Schweiz). Im Rahmen ihres Studiums 

beschäftigt sie sich mit ethischen Fragestellungen, aber 

auch mit der Frage nach der Begründung und Verteilung 

von Leitungsmacht innerhalb der Katholischen Kirche.



Digitale Identitäten und Identi-
tätsplattformen:  Konzept und 
Technologie 
Samuel Pfister und Lukas Genßler, 
Experten für digitales Identitäts-
management bei zeb, eine der 
führenden Strategie- und Ma-
nagementberatungen für Banken 
und Versicherungen in Europa, 

leiteten mit folgender Frage in das Thema ein: Wie oft 
muss man sich eigentlich im Alltag identifizieren? So 
trivial die Frage klingt, so schnell ist sie dennoch nicht 
zu beantworten – was die Stille auf Seiten der 16 Zu-
hörer vermuten ließ. 

So gibt es im Alltag unzählig viele Situationen, die eine 
persönliche Identifizierung (oder Authentifizierung) er-
fordern. Zugleich bringt die Digitalisierung immer mehr 
Logins und Verifizierungsvorgänge mit sich. Am nahelie-
gendsten sind unter Umständen eine Kontoeröffnung 
oder andere Bankgeschäfte. Aber auch internationale 
Reisen, Wahlen und Behördengänge, Onlinegeschäf-
te, Bewerbungsverfahren oder Gesundheitsleistungen 
machen eine Identifizierung notwendig – die trotz di-
gitaler Kundenschnittstellen heutzutage noch häufig 
über analoge oder physische Mittel wie Personalaus-
weis oder Reisepass erfolgt. Für eine digitale Authenti-
fizierung werden andere Komponenten (wie Username 
oder Passwort) verwendet. Aber welche persönlichen 
Eigenschaften kommen grundsätzlich in Betracht, um 
sich „auszuweisen“?  Oder anders gefragt: Was ist eine 
Identität? Lukas Genßler verwies an dieser Stelle auf die 
drei charakterisierenden Eigenschaften:

• Angeborene Charakteristika (wie Augenfarbe,  
Fingerabdruck etc.)

• Erworbene Charakteristika (wie Wohnort, Sprache 
etc.)

• Gesammelte Charakteristika (wie gesammelte  
Daten etc.)

10

Durch Bündelung in einem digitalen Format werden 
Informationen zu diesen Charakteristika als digitale 
Identitäten nutzbar gemacht. Grundlage hierfür ist ein 
sogenanntes digitales Identitätssystem, in dem neben 
den Nutzern die Dienstleister und Identitätsprovider 
die wesentlichen Akteure sind. 

Letztere übernehmen die rechtssichere Verwaltung 
und Bereitstellung der digitalen Identitäten in einem 
Netzwerk. Mit das bekannteste Beispiel für einen sol-
chen Identitätsprovider in Deutschland ist wohl yes.
com. Hierbei ist hervorzuheben, dass yes.com wirklich 
nur eine Schnittstellenfunktion (API) und selbst keinen 
Zugriff auf die Daten hat. 

Man kann sich das vielleicht am besten als eine Art Ver-
teilerkasten oder Steckdosensystem vorstellen. yes.com 
muss nur dafür sorgen, dass der Stecker in die Steckdose 
passt und den Transport der Daten sicherstellen.

Julia Schneider

Wissenschaftliche  
Mitarbeiterin  
Justus-Liebig- 
Universität, Gießen,  
DHBW Karlsruhe 2014

Abb. 1: yes® funktioniert mit allen Banken — selbst mit denen, die nicht 

teilnehmen Quelle: https://yes.com/de (Zugriff am 26.03.2021)

Die 7. Digital…Keynote fand am 25. März statt. Der interessante Abend stand unter dem 
hochaktuellen Thema: „Digitale Identitäten – Nutzen für Banken und ihre Kunden“. Hier 
präsentieren wir Euch nochmals die wichtigsten Erkenntnisse zu digitalen Identitäten, 
ihre Vorteile für die Nutzer und Ertragspotenziale für Banken.

Rubrik: Digital … Keynote

7. Digital … Keynote – Digitale Identitäten –  
Nutzen für Banken und ihre Kunden
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Und welche Rolle nimmt nun eine Bank im digitalen 

Identitätssystem ein? 

Schon jetzt agieren Banken als Identitätsprovider, die 
Identitäten ihrer Kunden verwalten und über die stan-
dardisierte Schnittstelle von yes.com bereitstellen. 
Auch die Sparkassen und Genossenschaftsbanken 
haben sich im Rahmen ihrer Digitalisierungsoffensive 
am Identitätsprovider yes.com beteiligt. Im Gegen-
satz zu den typischen Tech-Unternehmen, sind digi-
tale Identitäten vor allem für Banken als Finanz- und 
Vertrauensintermediäre elementar. 

So fügen sich digitale Identitäten nahtlos in die volks-
wirtschaftlichen Transformationsleistungen (Fristen-, 
Losgrößen- und Risikotransformation) von Banken 
ein. Die Erweiterung auf den Identitätsintermediär 
ist aufbauend auf den Transformationsleistungen der 
nächste logische Schritt. Wir vertrauen darauf, dass 
Banken Finanztransaktionen korrekt und rechtssicher 
durchführen, sodass Banken de facto bereits als Ver-
trauensintermediär auftreten. Konkret würden wir 
doch unsere Daten lieber unserer Hausbank offen-
baren als bspw. Google, Facebook, Amazon und Co. 
Ferner verlangen die regulatorischen Anforderungen 
eine rechtssichere Identifizierung insbesondere von 
Neukunden (Stichwort: Geldwäschegesetz). Folglich 
besitzen Banken ohnehin alle, für eine rechtsichere 
Identifizierung notwendigen Kundendaten. Google, 
Facebook und Co. haben zwar enorme Reichweiten, 
sind aber keine Banken und müssen sich daher nicht 
an die gleichen Standards halten. Sie verfügen weder 
über verifizierte Daten, noch erfüllen sie die hohen 
Sicherheitsniveaus. Kurzum: Banken befinden sich 
aufgrund ihrer Funktion als Finanz- und Vertrauens-
intermediär in einer prädestinierten Position, um di-
gitale Identitäten nutzbar zu machen und in der Ge-
sellschaft zu etablieren.

Wie profitieren der Nutzer und der Bankensektor von 

Plattform-Identitätslösungen?

Bleibt noch die Frage nach den Chancen und Nutzen 
für Banken und ihre Kunden (d.h. der Nutzer digitaler 
Identitäten) offen. Schließlich ist die Verwaltung digi-
taler Identitäten kein Selbstzweck.

Die beiden größten Vorteile für den Nutzer lassen 
sich am besten anhand des digitalen Identifikations- 
und Authentifizierungskreislaufes illustrieren. Zum ei-

nen müssen Nutzer sich nur einmalig im Rahmen der 
Registrierung bei einem Identitätsprovider identifi-
zieren, denn der Identitätsprovider kann den Nutzer 
bei dritten Dienstleistern authentifizieren. 

Wenn die digitale Identität einmal angelegt ist, so 
kann diese zur Authentifizierung genutzt werden – es 
handelt sich bei der digitalen Identität folglich um 
kein Einmalprodukt. Zum anderen wird die digitale 
Identität erst durch die Verwendung bei Dienstleis-
tern mit weiteren Informationen angereichert und 
laufend aktualisiert. Durch dieses fortlaufende Up-
date (beispielsweise der Adresse oder der Telefon-
nummer) können administrative Prozesse für den 
Nutzer schneller und einfacher gestaltet werden. Die 
Rückkopplung mit der Datenanreicherung ist der ent-
scheidende Unterschied beispielsweise zur digitalen 
Bürgerkarte in Österreich, bei der es sich um eine 
one-way-Lösung handelt.

Für Banken bieten digitale Identitäten zahlreiche Vor-
teile in Bereichen wie Compliance, Kundenbindung 
und Vertrieb. Da die digitale Identität immer wieder 
genutzt werden kann, können beispielsweise viel-
fältige Prozesse verschlankt werden. Komplexität 
und Medienbrüche werden abgebaut und durch ein 
automatisches, ohne manuelle Prüfvorgänge durch-
führbares Onboarding abgelöst. Auch können Bank-
produkte mithilfe der Nutzung personenbezogener 
Informationen maximal personalisiert werden. 

Mit Blick auf die strengen regulatorischen Anforde-
rungen an die Kundenlegitimation, können Compli-
ance-Risiken mithilfe von KYC (know your customer)-
Prozessen reduziert werden. Unterm Strich ergeben 
sich somit durch die Verwaltung digitaler Identitäten 
neue Ertragspotenziale. Anschaulich ausgedrückt, 
könnten digitale Identitäten und die damit verbun-

Abb. 2: Digitaler Identifikations- und Authentifizierungskreislauf
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denen Zusatzleistungen wie ein Produkt kommerzia-
lisiert und hierdurch Gebühren in Rechnung gestellt 
werden.

Zielbild und Wrap-up

Abrundend zeigten uns Samuel Pfister und Lukas 
Genßler noch ein angestrebtes Zielbild auf: ein um-
fassendes Identitätsnetzwerk, das zu einer indust-
rieübergreifenden Kollaboration basierend auf ge-
meinsamen Standards führt. Dementsprechend sollte 
die langfristige Zielperspektive in einer bruchfreien, 
branchenübergreifenden Customer Experience so-
wie einer umfassenden Wertschöpfung auf Basis di-
gitaler Identitäten bestehen.

Die Vorteile digitaler Identitäten liegen – wie von 
Samuel Pfister und Lukas Genßler eindrucksvoll und 
spannend aufgezeigt – sowohl für Banken als auch 
für ihre Kunden auf der Hand (Win-Win-Situation). 
In puncto Sicherheit stehen digitale Identitäten der 
klassischerweise physischen Legimitation über den 
Personalausweis oder Reisepass nicht nach. Sowohl 
für den Nutzer als auch für den Provider ist der Rück-
griff auf eine zentrale digitale Identität, die einmal 
sicher verifiziert wurde und laufend aktualisiert wird, 
die komfortabelste Lösung. Insofern sollten digitale 
Identitäten auf jeden Fall zum zentralen Bestandteil 
des zukünftigen Banking-Ökosystems werden.

Inwieweit Banken tatsächlich Schnittstelle und Iden-
titätsportal zu anderen Branchen werden, wird nicht 
zuletzt mit der Nutzerakzeptanz, ergo Verbreitung, 
stehen und fallen. Nutzer müssen sich an dieses 
Identitätsnetzwerk andocken, um die erforderliche 
kritische Masse zu erreichen und die Skalierbarkeit 
sicherzustellen.

Am Ende der 7. Digital…Keynote konnten die Teilneh-
menden mit Blick auf die Uhr kaum glauben, was für 
Chancen ein umfassendes Identitätsnetzwerk für die 
Bank und für jeden einzelnen bietet und welche hoch-
interessanten Aspekte digitaler Identitäten in nur einer 
Stunde an uns über Zoom vermittelt wurden. Damit 
bleibt an dieser Stelle noch herauszustellen, wie nützlich 
dieses Online-Format ist, und es bietet gerade in Zeiten 
von Social-Distancing eine tolle alternative Abendge-
staltung. Deshalb herzlichen Dank an die kompetenten 
Keynote-Speaker Samuel Pfister und Lukas Genßler so-
wie die Organisatoren – ohne die ein solch spannender 
Abend nicht zustande gekommen wäre!

Tipp: Für weitere Details zu WebID und KontoIdent 
könnt ihr auch sehr gerne folgendes Interview von 
zeb mit dem Gründer von WebID, Frank Jorga, lesen: 
https://bankinghub.de/innovation-digital/video-
identifikation
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Karriere ... Wege

Alexander Britsch

Im Rahmen eines mehrstufigen Auswahl-

verfahrens hat sich der Aufsichtsrat für 

Alexander Britsch als Vorstand Markt 

der Volksbank Möckmühl eG entschie-

den. Er verantwortet seit Januar 2021 

als Vorstand die Bereiche: Privatkunden, 

Firmenkunden, Immobilien, Marketing 

und Vertrieb. Ein kurzer Abriss zu seinem 

Werdegang. Am 1. September 2009 hat er, nach dem Abitur in 

Möckmühl, bei der Volksbank Möckmühl eG sein duales Studium 

begonnen. 

Nach dem Abschluss war er zuerst in der Privatkundenberatung 

und anschließend in der Firmenkundenbetreuung tätig. Die Im-

mobilienvermittlung hat er in den vergangenen Jahren regelmäßig 

vertretungsweise begleitet. Seit 2017 tägt er als Leiter Firmenkun-

den die Verantwortung für die Firmenkunden im nördlichen Land-

kreis Heilbronn. 

Seine Devise ist: Gemeinsam Mehrwerte für Kunden schaffen. Er 

ist seit vielen Jahren sehr eng mit der Volksbank Möckmühl eG, 

aber auch der Region im nördlichen Landkreis Heilbronn verbun-

den. Neben der Tätigkeit bei der Volksbank engagierte er sich bei 

der DLRG Möckmühl, der Bürgerenergiegenossenschaft Unteres 

Jagsttal eG sowie bei den Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken.  

Darüber hinaus hat er sich bei der Bank...Verbindung viele Jahre als 

Regionalbeauftragter für Mosbach engagiert und organisiert auch 

weiterhin die Ski...Ausfahrt der Bank...Verbindung.

Jan Rudolph 

Jan Rudolph verantwortet als „Magenta 

Account Director“ die Geschäftsbezie-

hung der Deutschen Telekom zur Fiducia 

& GAD sowie dem genossenschaftlichen 

Bankensektor. Jan und sein Team sind 

Ansprechpartner für das gesamte Port-

folio der Deutschen Telekom, bestehend 

aus Telekommunikation (Festnetz, Mobil-

funk, IoT/Internet of Things), dem IT- und Cloud- sowie dem Inno-

vationsportfolio (AI/KI, Predictive Maintenance, Security etc.). Vor 

seiner Ernennung zum Account Director war Jan nach dem Einstieg 

bei der Telekom als Trainee im Jahr 2009 in verschiedenen Posi-

tionen tätig, u.a. im Projektmanagement für den Glasfaserausbau 

(FTTH/x), als Vorstandsassistent sowie zuletzt als Key Account Ma-

nager für Groß- und DAX-Kunden. 

Jan ist Alumnus der DHBW Mosbach (Abschlussjahrgang 2005) und 

absolvierte im Anschluss an das Studium an der DHBW Masterstu-

dien an der University of Sydney, der ESADE Business School Barce-

lona sowie der Universität St.Gallen (Master of Commerce/Master 

of Int. Business sowie CEMS Master of International Management).

Marlen Zeisl

Nach ihrem Masterstudium an der DHBW 

Stuttgart hat Marlen Zeisl den Weg in die 

Bankenprüfung eingeschlagen. Als Ver-

bandsprüferin beim Baden-Württember-

gischen Genossenschaftsverband lag ihr 

Fokus auf der korrekten Jahresabschluss-

erstellung und Einhaltung regulatorischer Vorschriften diverser 

Volks- und Raiffeisenbanken. Im Jahr 2019 hat sie sich dazu ent-

schieden Deutschland zu verlassen und ihren Horizont als Prüferin 

internationaler Grossbanken bei PricewaterhouseCoopers in Zürich 

zu erweitern.
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Rubrik: Fachartikel

„New Work“ - Frischer Wind für die Finanzindustrie, oder die 
Rückbesinnung auf Kernwerte?

Ein Impuls von Dr. Christian Rauscher, Manuel Knopf und Stephan Vomhoff

Zugegeben, das Thema „New 
Work“ ist nicht neu. Schon seit 
gut 50 Jahren trommelt Prof. Frit-
hjof Bergmann für eine neue Art 
der Arbeit, eben für „New Work“. 
Jedoch sieht er heute einen his-
torischen Moment, in dem sich 
vieles entscheiden kann und wird. 
Gelingt es, dass wir das, was wir 
unter „Arbeit“ verstehen, dass, 
wie wir „Arbeit“ gestalten und 
bewerten, nachhaltig zu wandeln? 
Gelingt es Europa in die Initiative 
zu gehen oder werden eher asia-
tische Länder, allen voran China, 
eine neue Form des Arbeits- und 
Erwerbslebens entwickeln?

Aber denken wir nicht nur in geografischen Dimensio-
nen. Welche Branchen bleiben/werden hierzulande
attraktiv 

• für junge Talente;
• relevant für Kunden;
• und schaffen interne Arbeitsstrukturen, die das 

Hervorbringen neuer Geschäftsfelder ermöglichen?

Machen Sie einen Selbstcheck. Was meinen Sie, wie 
gut schneidet Ihre Bank oder Sparkasse bei den oben 
genannten Punkten ab? Wie ist die ganze Branche auf-
gestellt? 

Hand aufs Herz: Wenn die Selbsteinschätzung nicht so 
rosig ausfällt, liegt es bestimmt nicht nur am regula-
torischen Umfeld. Doch wo anpacken? New Work the-
matisiert eine Vielzahl konkreter Ansatzmöglichkeiten.

Was verstehen wir unter dem feschen Buzzword „New 

Work“, und warum sollten sich ausgerechnet regionale 

Banken damit auseinandersetzen?

Stephan Vomhoff

Inhhaber Unterneh-
mensberatung für 
Finanzdienstleister. 
Mitinitiator der Hei-
delberger Erfolgs- 
impulse für Banken 
und Sparkassen 
Stephan Vomhoff 
und Kollegen. DHBW 
Stuttgart 1984

New Work ist sehr viel mehr ist als nur eine moderne 
oder flexible Form der Büroarbeit. New Work ist ein 
Paradigmenwechsel. Es ist nicht der Einsatz von ein 
paar Tools, sondern es ist eine völlig neue Denkweise, 
Arbeit zu leben, zu denken und zu formen. In den Wor-
ten von Bergmann:

„… New Work is simply the attempt to allow people, for 

at least some of their time, to do something they pass-

ionately want to do, something they deeply believe in.“

Bergmann ist – so wie wir übrigens auch – überzeugt 
davon, dass man das tun sollte, was man wirklich will. 
Nur dann bringt man sich vollinhaltlich ein, ist bereit 
sich zu reflektieren, sprüht vor Energie und Kreativität, 
oder anders formuliert: lebt man ein bewusstes Leben.

Hier zeigt sich deutlich die Nähe zu den Werten und 
Prinzipien regionaler Banken: Die Sparkassen sprechen 
in ihrem Leitbild von „Verantwortung für Menschen“ 
und „fairer Partnerschaft und barrierefreiem Zugang“. 
Die VR Banken formulieren. „Jeder Mensch hat etwas, 
das ihn antreibt. Wir machen den Weg frei.“ Vergessen 
wir dabei nicht, dass Mitarbeiter die Boten dieser Mes-
sage hin zum Kunden sind. Wie wahrscheinlich ist es 
nun, dass Personal, dessen Arbeitsalltag von Zwängen 
wie Hierarchie, Dienstanweisungen, Revisionen und 
ggf. falsch interpretiertes (K)Controlling bestimmt ist, 
diese Werte authentisch lebt, ganz zu schweigen vom 
intrinsischen Brennen für den ausgeübten Job. Apro-
pos, wann haben Sie zum letzten Mal die Zufriedenheit 
Ihrer Mitarbeiter erhoben?

Außerdem: Laut Bergmann kennzeichnen SELBSTÄN-
DIGKEIT, FREIHEIT und TEILHABE AN DER GESELL-
SCHAFT New Work. Nicht zuletzt ist Teilhabe an der 
Gesellschaft im Sinne von Gemeinschaft eines der 
Grundprinzipien von Genossenschaftsbanken. Bei 
Analysen die emotion banking® für Finanzinstitute 
durchführt, zeigt sich immer wieder wie wichtig das 
„Teil sein der Gemeinschaft“ ein Motivationsfaktor ist, 
um nicht nur Kunde, sondern ggf. auch Mitglied der 
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Bank zu sein. Man kann sagen, New Work steckt in der 
DNA vieler regionaler Banken. Aber wird dieses Asset 
tatsächlich genutzt?

Neu erfinden

Auch wir reden gerne von der 
VUCA-Welt. Kaum jemand kann 
sich diesen Eindrücken entziehen, 
dass alles volatiler, unsicherer, 
complexer und widersprüchlicher 
geworden ist. Aktuell vielleicht 
sogar so wild, dass wir von Su-
per-VUCA sprechen (oder VUCA 
2.0). Die Konsequenz: Top down 
läuft heiß. Strategiezentrierte 
Organisationen zerbrechen am 
Steuerungsaufwand. Menschliche 
Routine verliert Wert, das macht maximal besser der 
Computer. Erfolg entsteht in den Nischen und Freiräu-
men, meist ungeplant und dezentral. Erfolg entsteht, 
indem freie Menschen ihr Bestes geben. Dienstanwei-
sungen sind dafür schleichendes Gift. Wie meinte Gary 
Hamel so provokant: 

„Dream, create, explore, invent, pioneer, imagine – do 

these words describe what you do? If not, you are al-

ready irrelevant, and your organization is probably be-

coming so.”

Einfach starten, denn es gibt viel zu tun

Die Veränderungen finden gleichzeitig auf unter-
schiedlichen Ebenen statt. Es geht um viel mehr, als 
seinen MitarbeiterInnen Home Office zu ermöglichen. 
Es geht vor allem darum, den MitarbeiterInnen die 
Möglichkeit zu geben, Verantwortung zu übernehmen 
und gleichzeitig darum, dass diese Verantwortung an-
genommen wird. Unternehmen sind mehr denn je ge-
fordert mit ihren MitarbeiterInnen Möglichkeiten zu er-
öffnen, sich zu entfalten und zu entwickeln und so ein 
produktives Arbeitsumfeld zu schaffen.
Daneben finden sich aber natürlich auch Themen der 
Führung. Alt bewährte Kontroll-Mechanismen, welche 
v.a. physische Präsenz am Arbeitsplatz beinhalten, 
fallen weg und weichen neuen Führungsparadigmen. 
Nicht umsonst wird seit Jahren das Konzept der „die-
nenden Führung“ als Alternative bzw. Ergänzung zum 
heroisierenden Leadershipansatz promotet. 

Anstelle des IQ sollten wir den WeQ und damit eine 
„Gemeinwohl-Intelligenz“ reflektieren. Schaffen wir 

ein Umfeld, in dem Teams die eigentlichen Stars und 
Helden sind?

Es geht aber auch um die Ausrichtung des Unterneh-
mens auf Kundenbedürfnisse. Diese verändern sich 
analog zum Arbeitsumfeld vor allem in Krisenzeiten ra-
dikal. So zeigt eine im Juni 2020 durchgeführte Studie 
von emotion banking®, dass 98% der befragten Ös-
terreicherInnen ihr Einkaufsverhalten verändert haben 
und 2/3 vorhaben, diese Veränderungen auch beizu-
behalten. Vergleichbare Untersuchungen liegen auch 
für Deutschland vor.

Freiräume schaffen

Welche konkreten Maßnahmen können gesetzt wer-
den, um die Gedanken von New Work verstärkt zu in-
tegrieren?

Wagen wir hierzu einen Blick über die Grenzen der 
Branche hinweg. Hin zum Silicon Valley. Genauer ge-
sagt zu Google. Ein innovatives Unternehmen, für das 
nur allzu gern ein Großteil der nächsten Generation an 
High Potentials arbeiten möchte. Viel beachtet wurde 
die 80/20 policy, die es Angestellten erlaubte, 20% der 
Arbeitszeit für selbst gewählte Projekte einzubringen, 
von denen das Unternehmen profitiert.

Auch wenn Google nicht für geregelte Arbeitszeiten 
bekannt ist, und kritische Stimmen meinen, aus 80/20 
wurden in Realität 120% der Arbeitszeit, darf nicht der 
Wert dieses kreativen Freiraums unterschätzt werden. 
Hervor kamen einige der bekanntesten Funktionalitä-
ten, beispielsweise Gmail. Auch hier gilt beim Übertra-
gen auf die eigene Bank: „Klein“ starten, aber 

Grafik: Welche Eigenschaften charakterisieren Ihre Unternehmenskultur? 

Nach Westrum, Typology of Cultures, 2004
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konsequent umsetzen. Beispielsweise: Den Mitarbei-
tern einen Tag pro Monat zur Verfügung stellen, um 
an selbst gewählten Projekten, die Relevanz für die 
Bank haben, allein oder in Teams zu arbeiten. Die Er-
gebnisse können freiwillig am Jahresende präsentiert 
werden. Reservieren Sie doch die erste Stunde der all-
jährlichen Weihnachtsfeier für die Ideenpräsentation. 
Wichtig ist, den kreativen Freiraum allen Mitarbeitern 
zu gewähren. Andernfalls kann es zu einer ungewollten 
Spaltung zwischen Betrieb- und Vertrieb kommen. Ins-
besondere Frontmitarbeiter haben durch die tägliche 
Arbeit ein gutes Gespür, was KundInnen benötigen. Im 
Idealfall wird ein eigens eingerichteter Kreativ-Raum 
zur Verfügung gestellt, damit es nicht an White-Bo-
ards, Klebezetteln mangelt.
Arbeiten cross-funktionale Teams zusammen, wird das 
Verständnis für andere Bereiche sowie die Kreativität 
gefördert, und Kollegen näher kennen gelernt. Soge-
nannte Design Sprints bieten den Rahmen dafür. Der 
Vorteil gegenüber Brainstorming liegt darin, dass am 
Ende des Sprints (fix definierter Zeitrahmen, üblicher-
weise 1-5 Tage) ein konkretes Ergebnis vorliegen soll.

Prinzipiell werden Design Sprints mit einem Ziel defi-
niert, können aber auch thematisch offen sein. Wie die 
Teilnehmer der abteilungsübergreifenden Teams das 
Ziel erreichen möchten, steht ihnen frei. Welche Ziele 
können Sie vorgeben? Da es Kundengruppen gibt, die 
nur über ausufernde juristisch formulierte Post Kontakt 
mit der Hausbank haben, kann diese Problemstelle an-
gepackt werden: „Wie können Briefe kundenfreundli-
cher formuliert werden“. Praktisch überarbeiten Teams 
bestehende Schreiben, oder erstellen neue. Sei es 
eine einfache Erklärung, warum bei uns die Gebühren 
höher sind als bei Direktbanken. Das kann Beschwer-
demeldungen vermeiden, die im Gegenzug eine Ver-
ringerung von unangenehmer Arbeit ermöglicht.

Klar und bewusst wandeln

Aber Vorsicht! Eric Schmidt, der ehemalige CEO von 
Google, meinte in einem Interview, dass seine härteste 
Lektion im Leben die gewesen wäre, mit den richtigen 
Menschen ein eigenverantwortliches Unternehmens-
umfeld aufzubauen. Das ist ein permanenter Prozess 
der Diskussion, Selektion und kritischer Feedbacks, 
die weh tun.

Wichtig ist somit am Start sich zu fragen, inwieweit Ele-
mente von New Work bereits vorhanden sind und wo 
es mögliche gute Anknüpfungspunkte für neue Muster 

und Möglichkeiten gibt. Dabei geht es nicht um das Er-
heben, welche agilen Arbeitsmethoden (Design Thin-
king, Scrum etc.), in welchen Bereichen Ihres Unterneh-
mens angewendet werden oder welche Erfahrungen 
Ihre MitarbeiterInnen mit diesen bisher gemacht ha-
ben, sondern es geht auch darum, mögliche Barrieren 
zu identifizieren, welche es den MitarbeiterInnen un-
möglich machen, Verantwortung zu übernehmen und 
in der Folge eine tiefe, innere Motivation zu entwickeln. 
Zudem sollten Sie sich fragen, ob die Vision, die Sie in 
Ihrem Unternehmen verfolgen, von Ihren Mitarbeitern 
gehört, gelebt und nach außen getragen wird.

Stellen Sie die Führungs- und Mitarbeitersicht gegen-
über und entdecken Sie Wünsche, Chancen und Mög-
lichkeiten, um gemeinsam mit Ihren MitarbeiterInnen 
zu wachsen und Ansatzpunkte für neue Arbeitsweisen 
zu finden. Das wünschen wir Ihnen für 2021 von gan-
zem Herzen; die Zeit ist reif.

Baden bei Wien/Göppingen, im Januar 2021

Dr. Christian Rauscher, emotion banking Gmbh
Manuel Knopf, emotion banking GmbH
Stephan Vomhoff; Stephan Vomhoff und Kollegen: 
info@stephan-vomhoff.de
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Jan Pesch 

Nach Stationen bei der Kreissparkasse 

Waiblingen und der GLS Bank in der Be-

treuung von gewerblichen Immobilien- 

und Unternehmenskunden kehrt Jan 

Pesch Anfang 2021 zurück in den Würth-

Konzern zum Internationalen Bankhaus 

Bodensee. Dort tritt er im Rahmen einer 

Nachfolgeregelung die Stelle als Abteilungsdirektor Gewerbliche 

Immobilienkunden an. Dies umfasst die deutschlandweite Betreu-

ung von Bauträger- und Aufteilermaßnahmen, Projekt- und Grund-

stücksentwicklungen sowie kurzfristigen Bestandsfinanzierung für 

Immobilien mit Miet- und Flächenoptimierungspotenzial.

Karriere ... Wege

Michael Fark

Nach fünf Jahren als Verwaltungsleiter 

und Mitglied der Geschäftsleitung des 

Landesbetriebes Mess- und Eichwesen 

NRW hat Michael Fark zum 01.01.2021 

seinen Dienst bei der Industrie- und 

Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg ange-

treten. Er übernimmt dort die Geschäfts-

führung für die Bereiche Zentrale Dienste, Recht & Steuern und die 

Unternehmensförderung. In seinen vorherigen beruflichen Statio-

nen war er unter anderem bei der Deutschen Telekom AG und im 

Sparkassensektor tätig. Von 1999-2002 hat er sein Studium an der 

Berufsakademie Heidenheim in Kooperation mit der Commerz-

bank AG absolviert und später um einen MBA an der Steinbeis-

hochschule Berlin ergänzt.

Mitglieder- 
versammlung
Liebes Mitglied,  

 

hiermit laden wir Dich sehr herzlich zur dies-

jährigen Mitgliederversammlung der Bank…Ver-

bindung e.V. am Samstag, 21. Mai 2022 ab 15:15 

Uhr an der DHBW in 68163 Mannheim, Audimax, 

Hans-Thoma-Str. 51 (E-Gebäude)

Hier die Tagesordnung:

1. Entgegennahme des Jahres- und Kassen- 

berichts des Vorstandes. 

2. Entgegennahme des Prüfberichts der  

Kassenprüfer. 

3. Aussprache über die Vorstands-Arbeit und  

Erteilung der Entlastung für 

a) den Vorstand und 

b) die Finanzreferentin. 

4. Beratung und Beschluss über rechtzeitig ein-

gereichte Satzungsänderungsanträge  

(aktuell liegen solche nicht vor). 

5. Wahlen: 

a) Wahl des Vorstandes und 

b) Wahl der Kassenprüfer 

6. Die Mitgliederversammlung wird als reine 

Onlineveranstaltung stattfinden.

Treffpunkt: siehe oben!

Viele Grüße, Dein Vorstand

Einladung
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Besonders in Zeiten, welche 
durch die Coronavirus-Pandemie 
geprägt sind, lässt sich durch die 
sozialen Netzwerke die Bezie-
hung zu Freunden und Bekann-
ten trotz Kontaktbeschränkungen 
aufrechterhalten. Doch nicht nur 
dafür, sondern auch zur Inspirati-
on und als Informationsquelle die-
nen diverse Plattformen im Netz. 

Dabei sind Influencer meist schwer zu umgehen, da sie 
sich einer immer höheren Bekannt- und Beliebtheit er-
freuen. Noch recht am Anfang stehen dabei Informa-
tionen zum Finanzwesen und zur Geldanlage.

Im Rahmen meiner Bache-
lorarbeit mit der Thesis 
„Absatz von Hebelproduk-
ten – Welche Möglichkeiten 
bietet die Zusammenarbeit 
mit Influencern zur Erschlie-
ßung effizienter Vertriebs-
wege?“ habe ich unter an-
derem untersucht, ob der 
Einsatz von Influencermar-
keting in der Finanzbranche 
sinnvoll ist und aufgezeigt, 
wie dieser gestaltet werden 
sollte. Hierfür wurde eine 
Umfrage durchgeführt, bei 
welcher 265 vollständige 
Teilnahmen generiert wer-
den konnten.

Eine Erkenntnis ist, dass Influ-
encer nicht unbedingt immer auch als welche gesehen 
werden. Das ist auf die nichtexistierende einheitliche 
Definition zurückzuführen. Auch die befragten Influ-
encer im Finanzbereich bezeichnen sich lieber als Ex-
perten zu bestimmten Themengebieten. Dahingegen 
äußerten mehrere Teilnehmer der Umfrage, dass sie 

Influencermarketing in der Finanzbranche - Umfrageergebnisse

Jasmin Tur

DH Studentin 
DZ BANK, Frankfurt 
am Main 
DHBW Mannheim 
2021

Instagram, Facebook und Co. sind heutzutage aus dem Leben vieler 
Menschen nicht mehr wegzudenken. 

Influencer jedoch konträr zu Experten sehen und daher 
kritisch betrachten. Da die Bezeichnung oftmals etwas 
negativ behaftet ist, sollten die Kreditinstitute, welche 
bereits mit solchen Persönlichkeiten zusammenarbeiten, 
diese lieber (weiterhin) als Experten bezeichnen. Aller-
dings zeigt die Abb. 1, dass die Mehrheit der Befragten 
sich von dem Influencermarketing am meisten angespro-
chen fühlt. Interessant ist auch, dass diese Werbeform 
von Teilnehmern aus nahezu jeder Altersklasse als sehr 
ansprechend empfunden wird. Somit kann dadurch eine 
große Menge an Kunden und potenzieller Käufer erreicht 
werden. Zudem ist erkennbar, dass die klassischen Wer-
beformen wie Print-, Radio- und TV-Werbung nach wie 
vor beliebt sind und daher nicht abgeschrieben werden 

sollten. Nicht zu vergessen ist das Social Media Marke-
ting auf dem dritten Platz, weshalb sich eine Kombination 
mit dem Influencermarketing anbietet. Ein Beispiel ist die 
Erstellung eines Instagram-Accounts, auf welchem ver-
schiedene Experten aus der Finanzbranche regelmäßig 
Beiträgeveröffentlichen. Das können zum Beispiel Markt-

Abb. 1: Ansprechende Werbeformen

Rubrik: Fachartikel
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ausblicke sein oder das Aufzeigen von Grundlagen, wel-
che besonders die jüngere Zielgruppe interessiert.

Dass das Werben mit Influencern auch bei Kapitalmarkt-
produkten effektiv ist und stärker betrieben werden 
sollte, zeigt die Abb. 2. Denn mehr als ein Drittel der Be-
fragten hat bereits schon solch ein Produkt aufgrund der 
Empfehlung oder Nennung von Influencern erworben. 
Dafür ist jedoch ein Vertrauensverhältnis ausschlagge-
bend. Die beiden wichtigsten Kriterien sind hierbei die 
Fähigkeit, Erfolge nachweisen zu können und die beruf-
liche Erfahrung in der Finanzbranche. 
Die Abb. 3 zeigt zudem weitere relevante Kriterien, auf 
welche bei der Akquise von Influencern geachtet werden 
sollte.

Abb. 2: Kaufentscheidungen aufgrund von Influencern

Abb. 3: Kriterien für ein Vertrauensverhältnis

Somit lässt sich festhalten, dass das Influencermarke-
ting sehr effektiv ist und sicherlich in den kommenden 
Jahren noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Da-
her sollten auch Banken bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
dies erkennen und gezielt für sich nutzen.
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Gleich zum Start wurde im Rah-
men einer Welt-Premiere der 
unter strengen Corona-Aufla-
gen erstellte Image-Film unse-
res Netzwerks gezeigt. Dieser 
soll künftig dabei helfen, neue 
Mitglieder für unser Netzwerk zu 
gewinnen und Interessierten ei-
nen ersten Überblick zu verschaf-
fen, welchen Nutzen sie durch 
unseren Verein erhalten. 

Wenn Euch der Film (https://www.
bank-verbindung.de/2021/05/08/
imagefilm-bank-verbindung/) ge-

fällt, leitet ihn gerne an Eure Bekannten weiter, für die 
unser Alumni-Netzwerk einen Mehrwert bieten könnte. 

Ein Beitritt ist ganz einfach über unsere Homepage 
möglich: https://www.bank-verbindung.de/mitglied-
werden/ 

Die Anzahl unserer Mitglieder schrumpft seit einiger 
Zeit, da wir an den DHs nicht mehr so viele neue Mit-
glieder gewinnen konnten. Daher freuen wir uns sehr 
über Eure Unterstützung.

Bericht Mitglieder … Versammlung 2021

Am Samstag, 8. Mai 2021, fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung mit  
erfreulich vielen Teilnehmern erneut per ZOOM statt.

Frank Mesterham

Geschäftsstellenleiter 
MLP Finanzberatung 
SE, Wiesbaden 
DHBW Mannheim 
1995

Der Vorstand berichtete über ein event- und ereigniss-
reiches Jahr 2020 mit vielen Highlights: 

Vereinssoftware 

Hier findet Ihr in einem geschützten Bereich andere 
Mitglieder, um Euch mit ihnen auszutauschen. Filter-
funktionen helfen Euch dabei und Ihr könnt direkt per 
eMail miteinander in Kontakt treten.

Podcast

Unser Redaktionsteam stellt für Euch alle zwei Wochen 
in diesem knackigen Format (10 bis 15 Minuten) inte-
ressante Mitglieder und Ihre Themen in einem Inter-
view vor, zu finden auf Spotify und Anchor. Gerne auch 
an Eure Bekannten und Interessierte weiterleiten.

Mentoring-Programm

In 2020 startete unser erster Mentoring-Pilot-Jahrgang, 
der bis zum Frühjahr 2022 laufen wird. Wir hoffen, dass 
der Nutzen für alle Beteiligten so groß ist, dass wir in 
2022 einen zweiten Jahrgang anbieten und ins Leben 
rufen können.

Die Rückmeldung der Teilnehmenden fiel sehr positiv 
aus und der Vorstand wurde mit breiter Mehrheit ent-
lastet. Da sich Tobias Fuchs nach 8-jähriger Mitwirkung 

Rubrik: Veranstaltung
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im Vorstand für seine Tätigkeit aus persönlichen und 
beruflichen Gründen nicht mehr im gewohnten Maße 
weiter einbringen kann, kandidierte ein neu zusam-
mengestelltes Team für die Vorstandswahl. Der Vor-
schlag war, dass Nicole Schuh die Rolle der Schrift-
führerin von Tobias Fuchs übernimmt und mit Dennis 
Elflein ein neuer Vorstandsbeisitzer gewählt werden 
sollte. Die Mitgliederversammlung stimmte diesem 
Vorschlag zu. 

Wir danken Tobias für seinen großen Einsatz für unser 
Netzwerk und begrüßen Dennis herzlich und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit ihm. Die beiden Kas-
senprüfer Hennig List und Oliver Impekoven stellten 
sich erfreulicherweise zur Wiederwahl und können 
nach Bestätigung durch die Mitgliederversammlung 
auch im nächsten Jahr wieder diese wichtige Funktion 
ausüben. 

Vielen Dank an die beiden 
und ebenso an Steffen  
Klawitter, der souverän und 
effizient durch die Wahl-
gänge führte.

(https://www.bank-verbindung.de/2021/05/08/imagefilm-
bank-verbindung/) 
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Unser Mitglied und Regionalbe-

auftragter Fabian Walter hatte am 

19. Mai auf seinem Instagram-Ka-

nal „steuerfabi“ den frisch wieder-

gewählten Vorsitzenden der FDP 

und der Fraktion der Freien Demo-

kraten im Deutschen Bundestag 

Christian Lindner zu Gast.

In einem sehr interessanten Live- 
stream vor dauerhaft etwa 2.500 
Zuschauer*innen wurde nach ei-
ner Einstiegsfrage von Christian 
Lindner zu Bitcoin, der Fokus des 
Gesprächs durch Fabian auf die 

Themen Steuerbelastung, Altersvorsorge & Startups 
geführt.

Insbesondere hat Christian Lindner einen interessan-
ten Vorschlag zur Neugestaltung der Gewerbesteuer 
(ab Minute 23) gemacht. Der Stream kam bei Fabians 
aktuell gut 70.000 Instagram-Follower sehr gut an:

Fabian Walter aka. Steuerfabi live mit Christian Lindner

Lukas Gottschick

Senior Manager 
Accenture Strategy 
Consulting, Berlin 
DHBW Mannheim 
2007

Wer den Stream verpasst hat, kann die Aufzeichnung 
auf IGTV anschauen: https://www.instagram.com/tv/
CPD_2BdKzGX/?utm_source=ig_web_copy_link

Einstieg:
08:00min: Investments
11:00min: Kaffeesteuer

Steuerbelastung:
12:30min: Vermögensteuer / Reichensteuer
15:00min: 50-%-Grenze
16:00min: Spitzensteuersatz
18:00min: Besteuerung Digitalkonzerne 
23:00min: Gewerbesteuer

Altersvorsorge:
27:00min: Konzept der FDP
30:00min: Grunderwerbsteuer
31:30min: Sparerpauschbetrag 

Startups:
32:30min: Mitarbeiterbeteiligungen
35:00min: Wagniskapital / Verlustnutzung
37:00min: Wagniskapital / Eigenkapital

Abschluss:

39:00min: Wahlen in der Demokratie nutzen

Rubrik: Veranstaltung



Am 19.05  durften wir als Bank…Ver-

bindung am Dale Carnegie Story- 

telling-Workshop teilnehmen. Was 

sonst namenhaften Verkaufs- und 

Führungstalenten vorbehalten ist, 

durften wir nun digital erleben.

„Zu einer Zeit als die Städte noch 
Stadtmauer hatten…“ begann 
Coach Björn Tiebing die erste  
Story des Abends. Relativ schnell 
haben alle Teilnehmer verstanden, 
worauf es im Workshop ankommt. 
Kurze stringente Argumente und 

Storys, ohne das Interesse desjenigen gegenüber 
zu verlieren. Da die Teilnehmer alle verschiedene 
Hintergründe und Erfahrungen zum Thema Storytel-
ling mitbrachten, haben wir begonnen aus eigenen 
Ideen Ansätze zu finden und kamen schnell zu der Er-
kenntnis, dass zu jeder guten Story die Vorbereitung 
auf das Publikum ausschlaggebend ist. Anschließend 
formt sich der Kreis zu einer guten Story (fast) von allein.

    

Dale Carnegie „Storytelling- 
Workshop“ online mit Trainer 
Björn Tiebing

Nico Koller

Relationship Manager 
Wealth Management 
Deutsche Bank AG, 
Hochschule für Wirt-
schaft und Recht 
Berlin 2019

Sodann haben wir die Zauberformel gelernt:

• 90% Evidence (Eine spezifische Geschichte/Event)
• 5% Action (Klare Aufforderung, etwas Bestimmtes 

zutun)
• 5% Benefit (Positives Ergebnis für den Zuhörer, 

wenn er der Aufforderung folgt). 

Wir durften lernen, dass Geschichten, die in echt so 
oder so ähnlich passiert sind, den Erzähler zum einen 
authentischer erscheinen lassen, und zum anderen 
auch automatisch interessanter werden. Das man da-
bei keinen Text auswendig lernen muss versteht sich 
von allein.

Schlüssige Argumente und Fakten untermauern die 
erste Phase des Storytellings. Die Zeit für die Auffor-
derung und den Nutzen kann anschließend so kurz 
wie möglich gehalten werden. Über den Umfang (80 
Sekunden für den ersten Teil des „Beweisens“) haben 
wir etwas diskutiert, da es Redner geben mag, die das 
Publikum mit einer Story Stunden fesseln können und 
andere nach 30 Sekunden bereits die Aufmerksamkeit 
verlieren. Daher haben wir uns verständigt, dass die 
Relationen maßgebend sind. Als nächstes haben wir 
in zwei Gruppen eigene Stories gepitcht und mit einer 
Feedbackrunde die Theorie sehr schnell in die Praxis 
umgesetzt. 

Fazit: Abschließend konnten wir festhalten, dass bis 
auf ein paar wenige „geboren Storytelling-Propheten“ 
jeder seine Fähigkeiten mit etwas Struktur verbessern 
kann. Obwohl es am späten Abend die unzähligste 
Zoom-Runde aller Banker war, war es eine super unter-
haltsame Veranstaltung!

Rubrik: Veranstaltung

23



24

Maschinelle Datenanalyse kann 

auch in der Bankenbranche von 

Nutzen sein

Mit neuen Themen in Kontakt 
kommen und sich mit Mitgliedern 
dazu austauschen ist ja einer der 
Vorzüge unseres Bank...Verbin-
dungs-Netzwerks. Eines der ak-
tuellen Schlagwörter ist Data Sci-
ence. Matthias Lehneis und Fabian 
Zelesinski von zeb, einer der füh-
renden Strategie- und Manage-
mentberatungen für Finanzdienst-
leister, haben für uns die Aspekte 
um die Felder Big Data, Analytics 

und Anwendungsbeispiele greifbar gemacht.

Ein Einstieg zu den Grundlagen hat geholfen, um eine 
Diskussionsbasis zu schaffen. Data Science wurde zuletzt 
überhaupt eine derart relevante Thematik, weil erst seit 
einiger Zeit die technischen Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen, um mit „Big Data“ umzugehen. D.h. dass gro-
ße Datenmengen (größer als der Arbeitsspeicher eines 
Standardrechners) mit unstrukturierten Datenformaten 
in Echtzeit verarbeitet werden können.  Solche Daten lie-
gen also zunächst nicht geordnet (also z.B. in Form von  
relationalen Datenbanken) vor. Es müssen somit Daten 
aufbereitet, auswertbar gemacht werden und zentral ge-
speichert sein. Dann kommt die Komponente „Analytics“ 
ins Spiel. Hierbei steht die Auswertung der Daten über 
Business Intelligence (Daten aggregieren und analysie-
ren) und Machine Learning (Mustererkennung über Trai-
ningsdaten) im Vordergrund.

Letzteres ist im Endeffekt ein selbstlernender Algorith-
mus, der anhand von erklärenden Variablen die Zielva-
riablen findet. Die Muster werden hierbei durch ‚Trial and 
Error‘ oder kumulierte Belohnungen durch den Rechner 
gefunden. Wenngleich dies sehr vorteilhaft klingt, werden 
auch die traditionellen regelbasierten Ansätze ihre Be-
rechtigung behalten. Gerade, wenn es um im Voraus er-
fassbare und darstellbare Problemstellungen geht. Auch 
das maschinelle Lernen an und für sich (z.B. sog. künstli-
che neuronale Netze) ist schon über Jahrzehnte bekannt. 
Jedoch ist erst seit gut einem Jahrzehnt eine ausreichen-

Digital … Keynote Data Science

Thomas  
Brandenburger

Deutsche Bank AG 
Change Management 
(Digitalisierungspro-
jekte für das Kredit-
risikomanagement) 
BA Mannheim,  
Abschluss 2003

de Rechenleistung vorhanden, um ausreichend viele Re-
gressionen mit einer großen Datenmenge auszuführen.

Dieser Theoriehintergrund wurde von Matthias und Fa-
bian schnell handfest gemacht, indem wir Praxisbeispie-
le durchgegangen sind. Dafür war wichtig zu verstehen, 
dass eine Bank faktisch „nur“ Informationsverarbeitung 
betreibt und somit nahezu alles automatisiert werden 
könnte. So z.B. um die individuelle Wahrscheinlichkeit 
bei Kunden für Sondertilgungen vorherzusagen. Zuvor 
wurde das Sondertilgungsvolumen einer beratenen Bank 
nur ungenau auf Basis des gesamten Kundenportfolios 
modelliert. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz 
(kNN-Algorithmus = k-nearest neighbor) wird die Vorher-
sage verbessert. Die geringeren Schätzfehler erlauben 
dann einen niedrigeren Kapital-/Risikopuffer.
Ein sehr aktueller Anwendungsfall für Data Science ist die 
Erstellung eines Real Time ESG-Scorings (Environmental 
Social Governance). Auch hier waren wir schnell im leb-
haften Austausch. Hatten wir zuvor noch technische An-
sätze und regulatorische Herausforderungen im Fokus, 
diskutierten wir nun z.B. über das Risiko von Datenmani-
pulationen. Könnte man ein ESG Scoring durch gefilter-
te Nachrichten oder greenwashing beeinflussen? Das 
Thema Datenqualität oder Manipulationsanfälligkeit ist 
jedoch nicht spezifisch für ESG-Anwendungen, sondern 
für Data Science grundsätzlich immer zu beachten. Eben-
so wurde gefragt, wie denn eigentlich die Beauftragung 
und Abrechnung von zeb für solche Projekte funktioniert. 
Hier wird in gewisser Weise ein agiler Ansatz verfolgt: alle 
zwei Wochen prüfen Beratung und Kundenbank gemein-
sam, ob weitere zwei Wochen Zeitinvestment einen aus-
reichenden Mehrwert bringen können.

Wir blieben dann nicht bei ausschließlichen Data Science-
Themen, sondern tasteten uns bis zum Beispiel Cloud 
Computing vor. Eine solche Cloud basierte Infrastruktur 
hat insbesondere den Vorteil der passenden Skalierbar-
keit, wenn sie gebraucht wird. Quasi auf Abruf kann dann 
kurzzeitig benötigte zusätzliche Rechenkapazität angefor-
dert und eingesetzt werden. Fortschritte wie Explainable 
Artificial Intelligence (aus dem Black Box-Algorithmus 
wird eine „Glass Box“) konnten wir dann jedoch nur noch 
anreißen.

Somit hatten alle Teilnehmer einen Wissenssprung zu 
einem aktuellen Thema aus der Finanzbranche, einen 
belebenden Austausch untereinander und einen Aus-
blick, wie / was sich in unserer Branche künftig an wei-
teren Entwicklungen ergeben kann.

Rubrik: Digital … Keynote



Karriere ... Wege

Cedric Schalich

Nach einem dreijährigen dualen Studium 

an der DHBW Mannheim in Kooperation 

mit der Sparkasse Heidelberg hat sich 

Cedric Schalich dazu entschieden, an 

das Bachelor-Studium einen universitä-

ren Master dranzuhängen, ab WS 2021. 

In dem Gap-Year zwischen Bachelor und 

Master hat er bisher ein Praktikum im Strategy & Organization Con-

sulting bei zeb in München absolviert – trotz Corona immerhin teil-

weise vor Ort beim Kunden. Danach wird er noch ein Praktikum bei 

dem Insurtech Getsafe im Business Development absolvieren.

Jochen Krennmayer

Jochen Krennmayer begann seine be-

rufliche Laufbahn als Fixed Income 

Portfoliomanager bei der LBBW Asset 

Management in Stuttgart, bevor er 2015 

nach München zu Pioneer Investments 

wechselte. Pioneer wurde dann 2017 von 

Europas größtem Asset Manager Amun-

di übernommen. Innerhalb von Amundi 

übernahm Jochen das Management von Multi-Asset Portfolien und 

stieg 2021 zum Head of oCIO & Multi Asset Risk Solutions auf.

Roman Dengler

Roman Dengler ist seit 1. April 2021 Pro-

jektreferent Digital Business beim Deut-

schen Sparkassen- und Giroverband. 

Nach rund zweieinhalb Jahren beim 

Sparkassenverband Baden-Württemberg 

wechselt er damit in den Fach- und Spit-

zenverband der Sparkassen-Finanzgrup-

pe nach Berlin. Seine Aufgaben bestehen u.a. darin innovative, 

digitale Produkte und Services für die Sparkassen-Finanzgruppe 

vorantreiben. Seinen DHBW-Abschluss hat Roman Dengler 2012 an 

der DHBW in Ravensburg absolviert.

Dennis Elflein

Nach seinem dualen Studium bei der 

Sparkasse Bamberg und dem anschlie-

ßenden Master an der Hochschule 

München in Digital Technology Entre-

preneurship ist Dennis Elflein seit Anfang 

2021 bei der German Entrepreneurship 

GmbH. Im Bereich Corporate Innova-

tion unterstützt er Unternehmen und Kommunen, Innovation und 

unternehmerisches Handeln voranzutreiben. Zu seinen Aufgaben 

gehören hier unter anderem die strategische Ausrichtung von Ac-

celeratoren und Innovationszentren. Zudem hält er als Coach Work-

shops und betreut Teams innerhalb der etablierten Acceleratoren 

und Innovationszentren
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Wieder macht uns die Pandemie 
einen Strich durch die Rechnung 
und daher fand der erste Men-
toring-Workshop zum Thema 
Selbstmarketing online statt. Da-
für dann der zweite Workshop 
endlich zusammen in Frankfurt – 
mit einem großen „Hallo“ (da sich 
fast alle nur aus digitalen Kanälen 
kannten).

Dieser Bericht soll nicht nur eine 
kurze Zusammenfassung der 
Samstage sein, sondern als Basis 
für den zweiten Artikel dienen 
(„Kleiner Marketing-Hinweis und 

Denkanstoß zum Mentoring-Programm“).

Zur Vorbereitung des ersten Workshops nutzten wir 
einen Fragebogen von Tania. Einige Übungen rund 
um den Fragebogen bearbeiteten wir am Vormittag. 
Der Nachmittag war geprägt vom Elevator Pitch: kurze, 
prägnante Vorstellung mit konkretem Ansatz (z.B. Pro-
jektbeteiligung als Consultant erlangen, Sales-Termin 
beim Kunden bekommen, etc.).

Insbesondere der Elevator Pitch war eine einprägsame 
Übung, aus der wir alle gelernt haben. Die Vorberei-
tung und vor allem die Abstimmung der Struktur und 
Herangehensweise auf die Person gegenüber (wie be-
kommt ihr die Aufmerksamkeit, was ist der NUTZEN 
für die Person gegenüber) sind elementar und können 
nicht oft genug geübt werden.

Bericht zu Mentoring-Workshops „Ob online oder offline –  
Hauptsache Reflexion und Austausch!“

Benedikt Beyer

Sales Manager Who-
lesale / Institutionelle 
Kunden 
M.M.Warburg & CO, 
Hamburg 
DHBW Mannheim 
2014

Der zweite Workshop war von Diskussionen rund um 
das Riemann-Thomann-Model geprägt. Die Selbstein-
schätzung aber auch die folgende Fremdeinschätzung 
zeigten uns unsere Verhaltenszüge auf und machten 
zudem unheimlich Spaß.

Auch die Reflexion zum bisherigen Programmablauf 
und die Erkenntnisse aus den Tandems waren wertvol-
les Feedback für alle Teilnehmer und sind der Grund-
stein für künftige Mentoring-Generationen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die bei-
den Samstage von einer extrem hohen Lern-, Refle-
xions- und Diskussionsbereitschaft geprägt waren. 
Sowohl Mentoren als auch die Mentees haben sich 
auf alle Übungen eingelassen, angeregt diskutiert und 
präsentiert. Konstruktives Feedback und Empfehlun-
gen sind vor allem für die Mentees äußerst wertvoll 
und Ziel des Mentoring-Programms.

Es ist knapp Halbzeit im Programm und alle freuen sich 
– nicht nur bei der aktuellen Fußball-EM – auf die zwei-
te Halbzeit. Unser Dank gilt insbesondere Tania und 
Enrico, die das Programm initiiert haben und mit viel 
Fleiß, Herzblut und Freude durchführen.

Rubrik: Mentoring
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Während der Workshops kam uns die Idee, einige Punkte 

(vor allem Fragen) zusammenzufassen, um einerseits 

Werbung für das Mentoring-Programm der Bank … Ver-

bindung zu machen, aber andererseits auch eine Hilfe-

stellung zu geben, falls man sich nicht ganz sicher ist, 

was das Mentoring ist und ggf. auch nicht einschätzen 

kann, was einen erwartet. 

Dieser Artikel soll als ein Denkanstoß hin zur Reflexion 
verstanden werden, was das Programm bieten kann 
und mit welchem Aufwand es verbunden ist.     
       
Nicht nur für den Workshop ist Vorbereitung ele-
mentar. Das Auseinandersetzen mit sich selbst, das 
Beantworten von Fragen zur eigenen Person (Kom-
petenzen, Charakterzüge, Vorlieben, etc.) und der 
damit verbundene Zeitaufwand sind nicht zu unter-
schätzen. Sich solchen Fragen auszusetzen, erst ein-
mal mit sich selbst (wichtigster Part!), dann mit dem 
Mentor und dann ggf. auch in der größeren Gruppe, 
sind essenziell. Da es für die allermeisten Menschen 
unangenehm ist, sich umfassend mit sich selbst zu be-
schäftigen, ist das die größte Hürde. Ich will ehrlich 
mit euch sein und ich denke der oder die ein oder an-
dere von euch kann das nur allzu gut nachvollziehen 
– man lügt sich gerne selber in die Tasche und/oder  
weicht einer eingehenden Selbstbeobachtung aus.

Aber erst durch diese gewonnenen Erkenntnisse lässt 
sich weiterarbeiten, weil ein Ausgangspunkt geschaf-
fen wurde. Nutzt doch mal den Fragebogen von Tania 
und nehmt euch Zeit, euch diese Fragen zu beantwor-
ten. Zudem habe ich euch hier einige Fragen aufge-
führt, die allgemeiner Natur sind. Wenn ihr folgende 
Fragen für euch positiv beantworten könnt, dann habt 
ihr eine ganz gute Einschätzung was euch im Mento-
ring erwartet: 

 o „Bin ich bereit, über mich und meine Eigenschaf-
ten im beruflichen (aber auch im privaten, da vieles 
miteinander verknüpft ist) Kontext zu reflektieren?“ 

 o „Möchte ich professionelles Feedback?  
Auch wenn es ggf. im ersten Moment hart klingt  
und Potential offenlegt?“ 

Kleiner Marketing-Hinweis und Denkanstoß zum  
Mentoring-Programm

 o „Möchte ich mit erfahrenen Führungskräften meine 
„Baustellen“ erarbeiten, bearbeiten und in meinem 
täglichen Tun umzusetzen und darüber berichten?“

 o „Bin ich bereit Zeit zu investieren: unter der  
Woche, am Wochenende, zur Vor-, zur Nachbereitung? 
Aber nicht nur meine, sondern auch die Dritter?“

Ich hoffe, dass ich mit diesem Bericht zum Mentoring 
ein paar Insights geben und somit Werbung für das Pro-
gramm machen konnte und der/die ein oder andere sich 
für nächstes Jahr bewirbt. Wenn ihr es nicht abwarten 
könnt – Frank, Tania und Enrico nehmen euer Interesse 
gerne jetzt schon entgegen. Auch stehen die Mentees 
gerne für Fragen zum Programm zur Verfügung. Lasst 
uns in den Austausch gehen – und wie ich im Mento-
ring gemerkt habe: man muss nur miteinander reden.  
Macht was draus!

Rubrik: Mentoring



Das Regional Treffen am 22. Juli 

fand im traditionsreichen Restau-

rant Bohemia in Zürich statt. Das 

Wetter hätte nach den regenrei-

chen Vorwochen kaum besser 

sein können. 

Bei gut 30 Grad und strahlendem 
Sonnenschein trafen wir uns um 19 
Uhr. Die vielen Monate ohne Events 
und die nun lockeren Kontaktbe-
schränkungen machten das Treffen 
zu einem willkommenen Ereignis. 

Es war besonders interessant alt bekannte Mitglieder, 
die sich neu nach Zürich umorientiert hatten wieder-
zusehen. Zu erzählen gab es sowohl beruflich als auch 
privat ohnehin genug. Nach der Begrüßungsrunde 
und den ersten erfrischenden Kaltgetränken begann 
Monja Schwenk über ihre Eindrücke der Auswirkungen 
des Brexits zu berichten. Auch wenn das Thema uns 
gefühlt schon eine Ewigkeit in der Presse begleitet, 
waren die Eindrücke und Erzählungen aus Sicht einer 
bisher in London lebenden Personen hochinteressant.

Die nun kühleren Temperaturen zu später Stunde lu-
den dazu ein die Gespräche in den Aussenbereich des 
Restaurants zu verlagern, wo sich nun ein Grossteil der 
Mitglieder aufhielt. Hier konnten wir den Abend ge-
mütlich ausklingen lassen. Mit vielen neuen Eindrücken 
und spannenden Gesprächen endete der Abend mit 
großer Vorfreude auf das nächste Regional … Treffen.
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Bericht Regional … Treffen Zürich

Marcio Da Costa

Senior Portfolio- 
manager, Bantleon 
Bank AG, Zug,  
DHBW Stuttgart 2014

Karriere ... Wege

Fabian Kolb

Nach seinem berufsbegleitenden 

Masterabschluss am CAS in Heilbronn 

fing Fabian 2017 bei der Sparkasse 

Südliche Weinstraße seine Tätigkeit 

im Treasury an. Dabei war er verant-

wortlich für das Depot-A, den Handel 

sowie die Liquiditäts- und Zinsrisiko-

steuerung der Sparkasse. Weiterhin 

führte er im Zuge der Fusion der Sparkassen Südliche Weinstra-

ße und Germersheim-Kandel zur Sparkasse Südpfalz die Trea-

sury-Einheiten als Teilprojektleiter zusammen. Nach 3,5 Jahren 

wechselte Fabian nun Anfang April zur Deka Investment GmbH 

nach Frankfurt. Hier hat er seine Tätigkeit als Portfoliomanager 

im Multi-Asset-Team aufgenommen. Zu seinen Aufgaben zählen 

vor allem das Management von Spezialfonds sowie die Beratung 

von Sparkassen bei deren Anlagestrategie.

Lea Mück

Lea Mück ist seit Oktober 2020 Team-

leiterin für ein Team aus zehn Mit-

arbeitern im Deloitte Regional Audit 

Delivery Center in Bukarest. Sie arbei-

tet dort für ein Jahr und ist Hauptan-

sprechpartnerin für mehr als 100 Audit 

Teams in Deutschland. Ihre Aufgaben 

bestehen neben der Koordination und 

Organisation ausgelagerter Prüfungshandlungen aus dem People 

Management und der Weiterentwicklung interner Prozesse in 

Zusammenarbeit mit Deloitte Global.

Rubrik: Veranstaltung



Nach längerer corona-bedingter 

Pause fand am 19. August 2021 wie-

der ein Regional…Treffen in unse-

rem kleinen norddeutschen Außen-

posten statt.

Treffpunkt war die OPEN ART Aus-
stellung „SURVIVOR“ von Thorsten 
Milse in der Hafencity. Während 
die Ausstellung Aufnahmen von 
tierischen Überlebenskünstlern in  
widrigen Wetterverhältnissen zeigte, 
war unsere Widerstandskraft gegen 
das klischeehafte Hamburger Som-

merwetter (steife Brise und leichter Nieselregen) und den 
aufkommenden Hunger schnell gebrochen. Gemeinsam 
ging es flotten Schrittes in die nahegelegene Crêperie 
TiBreizh. Bei bretonischen Galettes, Crêpes und Cidre 
konnte der fachliche Austausch beginnen. 

Es war interessant zu hören, wie es den anderen Mit-
gliedern in den vergangenen Monaten ergangen ist, 
welche unterschiedlichen Auswirkungen die Corona-
Pandemie auf die verschiedenen Arbeitgeber und den 

Bankenstandort Ham-
burg gehabt hat und 
welche beruflichen 
Änderungen sich seit 
dem letzten Treffen er-
geben haben. 

Wenn die anwesen-
den Bank…Verbin-
d u n g s - M i t g l i e d e r 
stellvertretend für die 
Transformation des 
Bankenstandorts Ham-
burg stehen, so ist hier 
im Norden eine klare 

Tendenz weg vom klassischen Banking hin zu Risk Con-
sulting und FinTechs zu sehen: 
Es war erstmalig kein „echter Banker“ mehr bei einem 
Bank…Verbindungs-Treffen in Hamburg anwesend. Mit 
kalten und flambierten Crêpes konnten wird den Abend 
gemütlich ausklingen lassen.
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Regional … Treffen Hamburg

Sebastian Eurich

Referent Beteiligungs- 
management VBG, 
Hamburg, DHBW 
Mannheim 2012

An einem sommerlichen Mittwoch-

abend haben sich 7 Mitglieder der 

Bank…Verbindung auf der Terrasse 

des Theater Casino in Zug getroffen. 

Zug, bekannt für die schönsten  
Sonnenuntergänge der Schweiz, 
hat seinem Ruf alle Ehre gemacht 
und in Kombination mit dem lau-
en Wetter stand einem geselligen 
Abend nichts im Wege. 

Urlaubserlebnisse wurden ausge-
tauscht, über private und beruf-
liche Entwicklungen gesprochen 
und auch eine Kurzvorstellung der 
Nachhaltigkeitspolicies der Arbeit-

geber kam nicht zu kurz. Vor allem wurde aber die Zeit 
zusammen genossen. 

Es war sehr schön sich wieder persönlich zu treffen und wir 
freuen uns bereits auf das nächste Mal!

Regional … Treffen Zug, Schweiz

Marc André Hees

Senior Associate / 
Deals Tax Pricewa-
ter house Coopers 
GmbH, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, 
Frankfurt am Main, 
DHBW Villingen-
Schwenningen 2019

Rubrik: Veranstaltung Rubrik: Veranstaltung
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Als Gastgeberin des diesjährigen 

Banker…Treffens an der DHBW 

Karlsruhe begrüßte Frau Prof. Dr. 

Christiane Weiland, Leiterin des 

Studiengangs BWL – Bank, alle 

angereisten Teilnehmer: “Ich bin 

immer wieder beeindruckt, wenn 

ich die Werdegänge unserer Ab-

solvent:innen verfolge. Hier zeigt 

sich, dass der Studiengang Bank 

seit mittlerweile vielen Jahren ein 

qualitativ sehr hochwertiges Fun-

dament einer akademischen Aus-

bildung im Bereich Finance bietet. 

Gleichzeitig ist die Bedeutung von 

Netzwerken essenziell. Ich begrüße und unterstütze 

daher ausdrücklich das Engagement der Bank…Ver-

bindung in diesem Bereich und wünsche weiterhin viel 

Erfolg.“

Christiane Weiland schilderte anschaulich, wie der Stu-
diengang Bank die Lehre trotz der Einschränkung durch 
die Pandemie digital meisterte und im September wieder 
in Präsenz startete. Eindrucksvoll ist auch die erfolgreiche 
Entwicklung der Zahl der Studienanfänger, die zuletzt um 
20% gesteigert werden konnte. „Wir freuen uns sehr, dass 
damit unser Konzept für die strategische Weiterentwick-
lung des Studiengangs bestätigt wird.“

Ein gelungener Auftakt zum Banker … Treffen 2021  
an der DHBW in Karlsruhe

Frank  
Mesterharm

Geschäftsstellenleiter 
MLP Finanzberatung 
SE, Wiesbaden 
DHBW Mannheim 
1995

Lukas Gottschick, stellvertretender Vorsitzender der 
Bank…Verbindung, berichtete sodann über die zahl-
reichen Aktivitäten und Veranstaltungen unseres Netz-
werks in den letzten Monaten, zum Beispiel die wieder 
als Präsenz-Veranstaltung durchgeführten Regional…
Treffen in Hamburg, Zürich, London und Zug sowie die 
auf viel Zuspruch gestoßenen Online-Formate wie Di-
gital…Keynotes, Storytelling-Webinar und die virtuelle 
Mitgliederversammlung im Mai 2021. Auch der Anfang 
des Jahres erstellte https://www.bank-verbindung.
de/2021/05/08/imagefilm-bank-verbindung/ konnte 
schon erfolgreich in der Mitglieder-Gewinnung einge-
setzt werden. Daher rief er alle Mitglieder auf, verstärkt 
in ihrem privaten Umfeld wie im Social Media Bereich 
für unseren Verein zu werben und Interessierte für un-
ser Netzwerk zu begeistern.

Bevor sich die aus allen Teilen Deutschlands und dem 
europäischen Ausland angereisten Teilnehmer in vier 
kleineren Speed-Networking Gruppen besser kennen-
lernten, wurde das aktuell laufende Mentoring-Pilot-
Programm von Marcel Gaupp (einem der Mentees) so-
wie Dr. Hagen Rafeld (einem der Mentoren) vorgestellt. 
Beide hoben die sehr gute Struktur des Programms so-
wie den Mehrwert für alle Beteiligten hervor. 
Auch für unser Studenten- und Alumni-Netzwerk sollen 
dabei neue Impulse entstehen. Als ein erstes Ergebnis 
ist die Initiative „Frauen@Bank...Verbindung“ entstan-
den, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass der Nutzen und 
die Attraktivität unseres Vereins für weibliche Mitglie-
der gesteigert werden soll. 

Rubrik: Veranstaltung
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Traditionell findet am Vorabend des Banker…Treffens 
der Round…Table für die erfahreneren Mitglieder statt. 
Dieses Jahr trafen wir uns dazu in einem modernen 
italienischen Restaurant in der Karlsruher Innenstadt. 
Neben den kulinarischen Köstlichkeiten gab es auch 
„Futter“ für den Geist, denn alle 12 Teilnehmer berich-
teten von Künstlern, die Sie besonders beeindrucken 
und warum sie dies tun. 
Es ergab sich ein bunter Reigen quer durch alle Kunst-
gattungen. Hier die vorgestellten Künstler/innen: Felix 
Lobrecht, Randall Munroe, Edward Hopper, Moe Kla-
witter, Dieter Nuhr, Honoré de Balzac, Herbert Köfer, 
César Manrique, Christoph Schlingensief, Karin Schuh, 
Tim Bengel sowie Charles-Éduard Jeanneret-Gris.



32

Prof. Thomas Edig ist seit 2021 Ge-

schäftsführer „Personal und Orga-

nisation“ der Volkswagen Sachsen 

GmbH. Von Oktober 2015 bis Au-

gust 2021 verantwortete Prof. Edig 

das Vorstandsressort Personal bei 

der Marke Volkswagen Nutzfahr-

zeuge in Hannover. Er war zuvor 

seit 2007 Personalvorstand und 

Arbeitsdirektor der Porsche AG 

und seit Juli 2009 zudem stellver-

tretender Vorsitzender des Vor-

stands.  Von Juli 2009 bis Februar 

2012 gehörte er darüber hinaus 

dem Vorstand der Porsche Auto-

mobil Holding SE an.

Prof. Edig trat nach einem Studium 
an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) in Karlsruhe 
als Diplom-Betriebswirt 1986 bei 
seinem Ausbildungsunternehmen, 
der Alcatel SEL AG in Stuttgart, ein. 
Nach verschiedenen internationa-
len Führungsfunktionen war er seit 
1998 Mitglied des Vorstandes und 
Arbeitsdirektor der Alcatel SEL AG 
in Stuttgart. Anfang 2002 wurde er 
als Personalchef des Alcatel-Kon-
zerns in den Vorstand der Alcatel 
S.A. in Paris berufen. Seit 2015 lehrt 
er als Honorarprofessor an der 
DHBW in Stuttgart und Heilbronn. 
(Quelle: Volkswagen)

Beim ersten Fachvortrag des diesjährigen Banker…Tref-
fens erhielten wir von Herrn Prof. Thomas Edig einen 
Einblick in das Thema moderne Führung unter dem 
Motto „Leadership und Purpose: Erfolgsfaktoren in der 
Transformation“. Da Herr Prof. Edig erst vor wenigen Ta-
gen eine neue Funktion als Geschäftsführer der Volks-
wagen Sachsen GmbH übernommen hatte, fand der 
rund 90-minütige Vortrag mit anschließender Fishbowl-
Disskussion in Form einer gegenseitigen Live-Video-
übertragung statt. Den viel zitierten „war for talents“ 
konnte Prof. Edig uneingeschränkt bestätigen und zeig-

Leadership and Purpose: Erfolgsfaktoren in der Transformation

Marcel Gaupp

Covered Bonds / SSA 
Strategist (Research) 
Barclays Bank Ireland 
Plc, Frankfurt a.Main 
DHBW Ravensburg 
2015

te mit seinem Vortrag auf, welche Anforderungen dar-
aus an die moderne Führung resultieren. Während Jahr-
zehnte lang klassische Manager in Führungspositionen 
waren, die sich auf Resultate, Planung, Organisation, 
Optimierung und Controlling fokussierten, reicht dies 
für einen zukunftsgerichteten Führungsstil längst nicht 
mehr aus. Denn insbesondere Talente erwarten, dass 
Führungskräfte ihren Schwerpunkt auf die Entwicklung, 
Identifikation, Wertschätzung, Motivation und Inspirati-
on ihnen gegenüber legen. Aus Sicht des Arbeitgebers 
soll damit eine Identifikation ihm gegenüber und eine 
langfristige Bindung geschaffen werden. Führungskräf-
te sind daher gezwungen, beide Welten, die transaktio-
nale Führung der vergangenen Dekaden mit den neuen 
Herausforderungen der transformationalen Führung, zu 
vereinen, was Prof. Edig als Beidhändigkeit bezeichnet. 
Als Beispiel führt er hierbei die Revolution der Bildung 
(Digital Learning) in Folge der gegenwärtigen Covid-19 

Pandemie an. An dieser Stelle müs-
sen physische und digitale Präsenz 
vereint werden. Dies trifft nicht nur 
auf die Bildung zu, sondern gilt auch 
für die moderne Arbeitswelt. Füh-
rungskräfte von heute und morgen 
müssen dabei „positive Leadership“ 
als Mindset mitbringen, um Ratge-
ber bei und Entwickler von neuen 
Ideen zu sein. Vertrauen und Mut 
gegenüber den Mitarbeitern ergän-
zen dabei häufig die bisher gelten-
de Kontrolle. Hierzu ist eine positive 
Fehlerkultur notwendig, um neuen 
Prozessen und Ideen im Unterneh-
men Raum für Kreativität zu geben. 

Ergänzt wird diese durch eine Kommunikation an alle, 
damit die sogenannte „wisdom of crowds“ entsteht und 
alle Mitarbeiter gleichermaßen über Informationen ver-
fügen. Eine hierarchische Kommunikation, wie sie bis-
lang häufig vorherrscht, ist gelegentlich, z.B. in Krisensi-
tuation, noch von Nöten. Doch wie kann dieser Wandel 
in der Führungskultur eingeleitet und vollzogen wer-
den? Grundlage dafür ist laut Prof. Edig eine Führungs-
mannschaft, die die Veränderung mutig vorlebt und als 
Vorbilder für die Belegschaft vorausgeht. Ein Großteil 
der Belegschaft ist bereit zu Veränderungen und gewillt 
diese zu unterstützen, wenn die Führungsmannschaft 
den Sinn der Veränderung erklären kann.

Rubrik: Veranstaltung
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Der Veränderungsprozess bedarf Zeit und muss zunächst 
– entgegen der Widerstände Andersdenkender – durch 
die Führungsspitze initiiert und vorgelebt werden. Ent-
scheidend ist hierbei die Veränderung als eine Frage der 
Perspektive aufzufassen. Bildlich gesprochen so Prof. Edig, 
sieht ein Pessimist das Glas als halb leer und ein Optimist 
es als halb voll an. Entscheidend ist jedoch, dass beide 
über die Möglichkeit verfügen das Glas aufzufüllen. Verän-
derung bedeutet daher immer Opportunitäten zu erken-
nen und zu nutzen. Diese Vision und Bereitschaft zu Verän-
derungen stehen an der Spitze eines magischen Dreiecks 
bestehend aus Strategie, Organisation und Kultur. Diese 
drei Eckpfeiler bilden als indirekte Führung das Rahmen-
werk einer Führungskultur und umgeben die direkte tägli-
che Führungsaufgabe vom Vorgesetzten zum Mitarbeiter. 
Den Kern bildet stets eine schlagkräftige Belegschaft, die 
durch die Führungskräfte geführt wird. Die Kooperations-
fähigkeit mit anderen Unternehmen ist ein wichtiges Ele-
ment.

Diese Struktur mit einer Vision an der Spitze bildet die 
moderne Führung und wird für Prof. Edig um den Purpose 
eines Unternehmens ergänzt. Unternehmen des 21. Jahr-
hunderts müssen ihren Fokus weg von einer reinen Profit-
Maximierung hin zu einer Zweck-Maximierung entwickeln. 
Neben dem Sinn und Zweck des Unternehmens ist auch 
der Sinn und Beitrag eines jeden Einzelnen innerhalb des 
Veränderungsprozesses zu identifizieren. Denn Menschen 
besitzen ein intrinsisches Verlangen, ein Leben lang nach 
dem Sinn des eigenen Handelns zu suchen. Die Auswir-
kungen des eigenen Handelns werden zunehmend hinter-
fragt (Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, Beitrag zum 
Unternehmen usw.) und müssen in der modernen Führung 
berücksichtigt werden. Seine Auffassung von Leadership & 
Purpose fasst Prof. Edig mit einer Abänderung des bekann-
ten japanischen Zitates „Vision without action is a daydream. 
Action without vision is a nightmare“ zusammen:

„Action and vision without purpose is both: a daydream and 

a nightmere at the same time.“

In der anschließenden Fishbowl Runde wurden Fragen zur 
Zukunft der Elektromobilität und dem Dieselskandal gestellt. 
Letztere verknüpfte Prof. Edig mit dem Thema seines Vor-
trages. Zwar sei die Diesel-Thematik mit den finanziellen Ein-
bußen und Reputationsschäden ein schmerzliches Ereignis 
gewesen. Gleichzeitig habe sich VW in der Folge jedoch in 
Gänze wandeln können und müssen und ist zu dem erfolg-
reichen und vorbildlichen Unternehmen geworden, dass es 
heute ist.

Lea Schrempf 

Seit September 2020 arbeitet Lea 

Schrempf als Managerin der Strategi-

schen Beteiligungen der Versicherungs-

kammer Bayern in München. Dabei 

koordiniert sie An- und Verkäufe von 

Beteiligungen und betreut Projekte wie 

beispielsweise Unternehmensfusionen. 

Weiterhin umfasst ihr Aufgabenspektrum 

die Beratung von Beteiligungsunternehmen bei Finanzierungsfra-

gen sowie die Durchführung von Finanzierungen. Vor dieser neuen 

beruflichen Herausforderung absolvierte Lea Schrempf nach zwei-

jähriger Tätigkeit als Kreditanalystin bei der L-Bank sowie der Wei-

terbildung zum Certified Credit Analyst (CCrA) ein Masterstudium 

an der Universität in Ingolstadt mit den Schwerpunkten Finance 

und Accounting.

Karriere ... Wege

Daniel Löffert

Nach dem Dualen Studium in Mannheim 

startete Daniel Löffert seine Laufbahn im 

Privatkundengeschäft der Sparda-Bank 

Hessen. Innerhalb der nächsten Jahre 

durchlief er eine klassische Filialkarrie-

re und war unter anderem Leiter einer 

kleinen Filiale in einem Neubaugebiet in 

Frankfurt am Main. In dieser Zeit erkannte er seine Leidenschaft für 

die Baufinanzierung. Über ein Baufinanzierungsprojekt wechselte 

er 2018 in die Vertriebssteuerung. 2021 beendete Daniel eine Aus-

bildung zum Mentalcoach. Welche Möglichkeiten er hat, die neuen 

Fähigkeiten in seiner Bank anzuwenden, wird sich in der nächsten 

Zeit zeigen
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Nach den spannenden Einblicken 

die uns Herr Prof. Thomas Edig als 

Personalvorstand der Sparte Nutz-

fahrzeuge der Volkswagen AG zu 

dem Thema „Leadership & Purpose: 

Erfolgsfaktoren in der Transfor-

mation“ ermöglichen konnte und 

einem gemütlichen gemeinsamen 

Mittagessen, welches eine gute 

Gelegenheit zum Networking zwi-

schen den 60 anwesenden Mitglie-

dern der Bank...Verbindung gebo-

ten hat, folgte mit Raul Glavan ein 

Referent zu dem Thema „Assetma-

nagement 2.0 – die wachsende Be-

deutung von AI 

und Behavioral 

Finance“, bei dem man gleich in den 

ersten Minuten den Eindruck gewann, 

dass er in seiner täglichen Arbeit sei-

nen „Purpose“ gefunden hat.

Als mehrmaliger, erfolgreicher Teilneh-
mer an der Weltmeisterschaft im Devi-
senhandel und Entwickler eigener Da-
tenanalyse Modelle wird Raul Glavan 
tagtäglich mit den Themen Künstliche 
Intelligenz und Trading konfrontiert. 
Seine hieraus gewonnen Erfahrungen 
und die daraus resultierenden Rat-
schläge kann er auf höchst unterhaltsame Art und Weise 
vermitteln. So mahnt er die Mitglieder der Bank...Verbin-
dung, dass wir doch nicht dem Vorbild des US-amerikani-
schen Unternehmers Ron Wayne folgen sollen, der durch 
einen Milliarden-schweren Fehler traurige Berühmtheit 
erlangt hat. Als dritter Gründer der Firma Apple hat er im 
Vergleich zu seinen Mitgründern 11 Tage nach der Grün-
dung den Glauben an die von Apple entwickelte Tech-
nologie verloren und dementsprechend seine Anteile an 
dem Unternehmen im Wert von 800 US-Dollar verkauft. 
Der heutige Wert dieser Beteiligung würde weit über 200 
Milliarden US-Dollar liegen. Raul Glavan möchte mit die-
ser kurzen Anekdote aufzeigen, dass einem die Weige-
rung, an technischen Fortschritt zu glauben, sehr teuer zu 
stehen kommen kann.

Assetmanagement 2.0 – die wachsende Bedeutung von AI  
und Behavioral Finance

Thomas  
Freisinger

Dualer Student im 
Bereich Steuern & 
Prüfungswesen 
ab 01.10.2021  
Consultant bei  
Ernst & Young,  
Business Tax Advisory 
DHBW Stuttgart 2021

Um diesen bitteren Erfahrungen zu entgehen und sei-
ne Zuhörer für den Bereich „Artificial Intelligence“ zu 
begeistern, folgte daran anknüpfend eine kurze Prä-
sentation zur Erstellung eines eigenen Datenanalyse 
Tools. In einem solchen Tool ist es möglich, diverse 
und umfangreiche Datensätze zu berücksichtigen. Das 
Spektrum reicht hierbei von der Analyse von Beiträgen 
auf Twitter bis hin zu der Auswertung komplexer Sa-
tellitendaten. Ziel dieser Analyse ist es, für den Markt 
relevante Daten und Informationen vor anderen Markt-
teilnehmern zu erlangen und auszuwerten, um ent-
sprechende Trades eingehen zu können. Der Schlüs-
selfaktor hierbei ist die Geschwindigkeit, in der man 
die besagten Daten beschaffen und auswerten kann. 
Problematisch ist hierbei, dass in der heutigen digitalen 

und vernetzten Welt die Arbitrage 
durch die anderen Marktteilnehmer 
sehr schnell erfolgt und die Schaf-
fung eigener Vorteile dementspre-
chend nur sehr temporär möglich ist.

Als gut gemeinten, letzten Hinweis 
gibt Raul Glavan den Mitgliedern 
der Bank...Verbindung noch mit auf 
den Weg, dass sie seinem Beispiel 
doch bitte nicht folgen sollen. Ehr-
licherweise sind die Erfolgsaussich-
ten eines solchen Vorgehens eher 
gering. Allerdings legt er aber je-
dem ans Herz, sich für seine zukünf-

tige berufliche und persönliche Entwicklung genauer 
mit dem Bereich Künstliche Intelligenz zu beschäftigen 
und sich zumindest grundlegende Kenntnisse im Be-
reich Programmierung anzueignen. 

Seines Erachtens stehen wir mit dem Thema KI heute 
an einem Punkt, an dem das Internet am Ende der 90er 
Jahre stand: Also der Anfang einer vielversprechenden 
und disruptiven Technologie. Mit diesen spannenden 
Eindrücken und Ansichten wurden die Mitglieder der 
Bank...Verbindung in die anknüpfende Kaffeepause 
entlassen, welche erneut als Gelegenheit zu anregen-
den Diskussionen zu den zuvor besprochenen Themen 
wahrgenommen werden konnte.

Rubrik: Veranstaltung
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Als letzten Vortragenden durf-

ten wir Chris Wojzechowski, Ge-

schäftsführer der AWARE7 GmbH, 

begrüßen

Chris sensibilisierte uns für die 
aktuellen IT Risiken und deren zu-
nehmende Bedeutung. So stieg 
beispielsweise die durchschnitt-
liche Lösegeldforderung für in-
fizierte IT Systeme von 5.000 
EUR (2018) auf über 120.000 EUR 
(2020). Selbst Zahlungen in Mil-
lionenhöhe sind keine Seltenheit 
mehr, unter anderem weil viele 
Unternehmen für solche Fälle eine 
Versicherung haben, die die Ent-
schädigung übernimmt.

Da allerdings nicht bei jeder Cy-
berattacke sicher ist, ob die Syste-
me am Ende wieder funktionieren 
oder eventuell ein Diebstahl von 
Daten das Ziel ist, ist Prävention 
die wichtigste Maßnahme. Hier 
skizzierte Chris uns, welche Ebe-
nen ein erfolgreicher Cyberangriff 
durchläuft und wann er aufge-
halten werden kann. Die Haupt-
erkenntnis hieraus: Die größte 
Gefahr eines infizierten Systems 

geht vom Anwender selbst aus. Der Faktor Mensch ist 
einer der größten Unsicherheitsfaktoren in der Cyber-
abwehr, da innerhalb einer Organisation mit einem An-
griff sehr viele Mitarbeiter gleichzeitig angesprochen 
werden können und eine einzige Schwachstelle den 
Tätern genügt. Dies kann das Öffnen eines vermeint-
lich sicheren E-Mail Anhängs (.zip Dateien), das Ankli-
cken eines infizierte Links oder schlicht zu einfache und 
gegebenenfalls oft verwendete Passwörter sein. Unter 
den beliebtesten Passwörtern in Deutschland rangiert 
„schalke04“ beispielsweise auf Platz vier, da es eine 
kurze Kombination aus Buchstaben und Zahlen ist.
Ob eigene Daten, Passwörter, E-Mail Adressen oder 
Handynummern gestohlen wurden, kann jeder selbst 
über www.haveibeenpwned.com abfragen.

Live Hacking

Jeanette Schulten-
Baumer

Investment Managerin 
Wealth Management 
Deutsche Bank AG, 
Freiburg im Breisgau 
DHBW Villingen-
Schwenningen 2016

Wie einfach es für jemanden mit IT-Kenntnissen ist, ein 
Passwort zu hacken, wenn die Anzahl der Fehleingaben 
nicht eingegrenzt ist, zeigte uns Chris anhand eines 
Email Accounts. Während das Programm zahlreiche 
Passwortkombinationen im Hintergrund prüfte, konn-
ten wir entspannt einen Abstecher ins Darknet machen 
und Chris zeigte uns Portale, wo Kriminelle die erbeu-
teten Daten zum Kauf anbieten. Spätestens nach dieser 
Demonstration war wohl jedem von uns bewusst, dass 
wir bei unterschiedlichen Portalen auch unterschiedli-
che Passwörter verwenden sollten und diese auch re-
gelmäßig verändern sollten, spätestens, wenn Sie bei 
einer Datenlücke entsprechend entdeckt wurden.

Abschließend führte Chris mit uns ein Live Hacking 
durch. Wir waren alle erstaunt darüber, wie einfach 
persönliche Informationen (Email-Adresse, Arbeits-
stelle etc.) anonym, beispielsweise über Google, aus 
dem Internet beschaffbar sind. Wie einfach sich An-
rufer IDs fälschen lassen, Identitäten fremder Perso-
nen kopierbar sind und sehr glaubwürdig klingende 
E-Mails inkl. täuschend echt aussehender Links erstellt 
werden können.

Im Anschluss an den Vortrag wurde der offizielle Teil 
in der DHBW Karlsruhe beendet und wir trafen uns an-
schließend zum Abendprogramm in der Cantina Ma-
jolika.

Marvin Maier

Relationship Manager 
Wealth Management 
Deutsche Bank AG, 
Karlsruhe 
DHBW Villingen-
Schwenningen 2016

© AWARE7 GmbH
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Digitale Sicherheit. 
Für Mensch & Maschine.  

Top 10 IT-Security Tipps 
Die digitale Identität muss aktiv geschützt werden. Sie können einen erheblichen Beitrag dazu leisten, nicht Opfer von z.B. Identitätsdiebstahl 
zu werden. Befolgen Sie folgende Tipps und setzen Sie die Handlungsempfehlungen konsequent um - dann haben es Cyberkriminelle allzu 
schwer Ihre Accounts zu knacken. Wir wünschen Ihnen bei der Umsetzung viel Erfolg! 
 

 
1. Starke und verschiedene Passwörter verwenden 

Ein Passsatz, eine Gedankenstütze oder ein (Off- oder Online)                 
Passwortmanager können dabei helfen, für jede Website und               
jeden Dienst unterschiedliche und starke Passwörter zu             
erstellen und zu verwalten. Laden Sie jetzt Ihren persönlichen                 
Kryptzonizer herunter (https://passwort-ausdenken.de). So       
können einfache Wörter in ein schwer zu knackendes               
Passwort überführt werden. 

 
2. Fremdzugriffe erschweren und Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden 

Geräte sollten, sobald der Platz verlassen wird, gesperrt               
werden - auch dann, wenn es nur einen Augenblick ist! Wenn                     
es die Internetseite anbietet, sollten Sie auch die               
Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren und keinen       
Gebrauch von der Funktion “angemeldet bleiben” machen.             
Unter https://zweiterfaktor.de können Sie nachschauen,         
welcher Anbieter ihnen welche Möglichkeiten anbietet, sich             
zusätzlich zu  authentifizieren. 

 
3. Updates und Patches installieren 

Um bekannte Sicherheitslücken zu schließen, sollte Software             
stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Aktuelle               
Software ist mit der beste Schutz vor Schadsoftware. Eine                 
frühzeitige Installation von Updates und Patches schützt Sie.               
Den Windows Defender sollten Sie auf einem Windows               
Betriebssystem stets aktivieren. Dieser schützt ebenfalls vor             
Schadsoftware.  

 
4. Seien Sie skeptisch bei dringendem Handlungsbedarf 

Angebote, Gewinnspiele oder Warnungen die auf den ersten               
Blick seriös erscheinen und eine umgehende Handlung             
erfordern, sollten genau betrachtet werden. Häufig stecken             
Phishingangriffe dahinter und zielen darauf ab Daten zu               
sammeln. 

 
5. Bewusst mit persönlichen Daten umgehen 

Geteilte Informationen lassen sich nur schwer bis gar nicht                 
aus dem Internet entfernen. Viele Informationen sind bereits               
gestohlen worden. Eine wichtige Information ist, ob Sie               
bereits Opfer von Datendiebstahl geworden sind. Das können               
Sie selbstständig überprüfen. Besuchen Sie dafür die             
Internetseite https://haveibeenpwned.com. Alternativ dazu       
gibt es ein deutschsprachiges Angebot vom           
Hasso-Plattner-Institut aus Potsdam https://sec.hpi.de/ilc/ 
 
 

 
 

6. Ungesicherte Kommunikation vermeiden 
Beim Besuch einer Internetseite sollte darauf geachtet             
werden, dass die Seite Informationen verschlüsselt           
empfängt. Ein HTTPS vor der Internetadresse lässt dies               
erkennen. Ihre Daten werden zum Betreiber der             
Internetseite verschlüsselt übertragen. Aber seien Sie           
aufmerksam - denn es bedeutet nicht, dass die Seite auch                   
seriös ist. Fakeshops bieten auch eine verschlüsselte             
Verbindung an.  

 
7. Vorsicht bei öffentlichen WLAN-Netzen 

In öffentlichen, ungesicherten WLAN-Netzen sollten keine           
personenbezogenen Daten übertragen werden. Angreifer         
können die Verschlüsselung verhindern und         
Kommunikation mitlesen und manipulieren. Warnhinweise         
sollten nicht ignoriert werden. 

 
8. Regelmäßige Backups anlegen 

Wichtige Daten und Unterlagen sollten immer auf             
mindestens zwei getrennten Datenträgern gespeichert sein.           
Diese Maßnahme schützt gegen Vor- und Ausfälle der               
Daten. Fällt ein Datenträger aus, haben Sie noch eine                 
Reserve. Bilder, Erinnerungen und wichtige         
Arbeitsdokumente sind dann nicht verloren und können             
wiederhergestellt werden. 

 
9. Accountpflege betreiben  

So viele Accounts wie nötig - so wenige wie möglich. Wird                     
ein Account nicht mehr benötigt, sollte er gelöscht werden.                 
Das ist jedoch nicht immer einfach. Damit Sie vor der                   
Anmeldung erfahren, mit welchem Aufwand Sie bei der               
 Abmeldung zu rechnen haben, werfen Sie vorher einen               
Blick auf https://cyberpflege.de. 

 
10. Privatsphäreeinstellungen regelmäßig überprüfen 

Datenschutzeinstellungen von Software und Diensten         
sollten regelmäßig überprüft und kontrolliert werden -             
besonders nach der Durchführung von Updates. Eine             
Überarbeitung und Zusammenführung von Einstellungen         
hat konkrete Auswirkungen auf die         
Privatsphäreeinstellungen.  

Weitere Informationen finden Sie unter https://aware7.de 
Haben Sie Ergänzungen oder Verbesserungen? Kontaktieren Sie uns gerne per Mail unter info@aware7.de 
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„Familiengerechtes, denkmal-

geschütztes Haus in zentraler 

Lage mit großem Garten“ oder die 

Bank…Verbindung e.V. besucht das 

Landesmuseum Baden im großher-

zoglichen Schloss Karlsruhe 

Wohnungsnot in Städten ist kein 
neues Thema – das Adelsge-
schlecht Baden baute nicht nur 
besagte familiengerechte Immo-
bilie, sondern drumherum auch 
gleich eine ganze Stadt. Nach 2 
Jahren wieder ein Banker…Treffen 

und das in der Residenzstadt Karlsruhe. Vor 5 Jahren 
waren wir in der Kunsthalle, dieses Mal gingen wir ins 
Schloss und Badische Landesmuseum als kulturellem 
Programmhighlight am Sonntagvormittag. Wir starte-
ten mit zwei geführten Gruppen theoretisch à 5 Per-
sonen, die zweite war durch Ausfälle sehr exklusiv und 
bestand aus zwei Teilnehmern.

Start war ein Blick auf das Adelsgeschlecht Baden, die 
Kronjuwelen (Recycling ist das Zauberwort: da wurde 
ein im Krieg erbeutetes Zepter umgestaltet, Pappma-
ché ist der Innenteil der Krone, das Schwert ist auch 
wiederverwendet). Am Stadtmodell wurde die Plan-
stadt mit der Fächerstruktur, die Anbindung an die 
alte Residenz in Durlach, das Schloss und die neueren 
Änderungen der Stadt erläutert. Weiter ging es mit 
einem Gang durch die Entwicklung des Adelshauses 
vom Mittelalter mit ihren Burgen, Schlössern und des 
Herrschaftsgebiets bis hin zum Großherzogtum Baden 

Impressionen Banker … Treffen

Nicole Schuh

Vermögensverwal-
tung STIHL Internatio-
nal GmbH Waiblingen

DHBW Villingen-
Schwenningen 2013

Besuch im Museum

Thomas Wölcken

Senior Consultant 
Accenture, Frankfurt 
am Main, DHBW  
Villingen- 
Schwenningen 2011
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Julian Fischer

Nach seinem dualen BWL Finance 

Studium an der Hochschule Villingen-

Schwenningen arbeitete Julian einige 

Jahre im Controlling der Bausparkasse 

Schwäbisch Hall und verantwortete hier 

die Ressourcensteuerung im Baufinan-

zierungsgeschäft. Anschließend begann 

er ein berufsbegleitendes Masterstudium mit der Fachrichtung 

Data Science & Business Analytics. Seit Anfang 2021 ist Julian als 

Data Scientist für die Entwicklung von Klassifikationsmodellen, de-

ren Performancemessung und die kontinuierliche Weiterentwick-

lung verantwortlich. Diese Klassifikationsmodelle gelten als Key-

Enabler auf dem Weg zum digitalen Baufinanzierungsprozess.
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in seiner (aktuellen) Ausdehnung. Der Rundgang führte 
entlang der wirtschaftlichen Entwicklung des Schwarz-
waldes, des Einflusses Napoleons, den Erfindern Benz, 
Drais und deren Technikverliebtheit, die Bedeutung 
von Tracht, Kunst und gesellschaftlichen Strömungen 
bis hin zur badischen Revolution 1848 und deren Nie-
derschlagung durch Preußen. Gesammeltes Trivialwis-
sen: 1) Die Fächerstruktur von Karlsruhe war Blaupause 
für Washington D.C. 2) die Schwarzwaldhüte wurden 
nur in einem Tal getragen 3) badische Revolutionäre 
engagierten sich nach der Auswanderung in die USA 
bei den Republikanern.

Abschluss war der Turmaufstieg mit einem traumhaf-
ten Rundumblick auf die Fächerstadt, den Park, das 
KSC-Stadion und die bewaldeten Hügel.  Grande Fi-
nale war der Ausklang im botanischen Garten bei tat-
kräftiger Unterstützung lokaler Gastronomie.

Jana Baumgartner 

Jana Baumgartner ist seit Juli 2020 als 

Senior Product Manager für Trading 

und Crypto beim Online-Broker Trade 

Republic tätig. Mit einer Bewertung 

von über 5 Milliarden Dollar nach der 

jüngsten 900-Millionen-Dollar-Inves-

tition der Series C ist Trade Republic 

eines der wertvollsten FinTechs in Europa. In ihrer Funktion hat 

Jana die Neuausrichtung des Settlements für Aktien und ETFs 

sowie die Einführung des Handels mit den Cryptowährungen Bit-

coin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash für über eine Millionen 

Kunden verantwortet.  Im August 2021 wird sie ein MBA Studium an 

der INSEAD Business School in Singapur und Fontainebleau starten.

Karriere ... Wege
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Nach einer längeren Pause konn-

ten wir endlich wieder unsere 

Berliner Mitglieder zu einem 

Regional…Treffen einladen. 

Es ging in das traditionsreiche Lo-
kal „Ständige Vertretung (StäV)“ 
am Bahnhof Friedrichstraße. Un-
ter dem Eindruck der alten Bon-
ner Republik freuten wir uns auf 
anregende Gespräche. 

In einer bunt gemischten Runde 
tauschten wir uns über die beruf-

lichen und privaten Erfahrungen der letzten Monate 
aus. Der Berlin-typische Mix aus Beratung, klassischen 
Banken und Start-Ups war auch bei den Arbeitgebern 
der anwesenden Mitglieder vertreten.  

Daraus ergaben sich wie immer spannende Diskussio-
nen über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Bran-
chen, Zukunftsaussichten von Start-Ups sowie Banken 
und bevorstehende Herausforderungen. Auch die 
Nachbesprechung der Bundestagswahl kam selbst-
verständlich nicht zu kurz. 

Für den nächsten Austausch ist bereits der traditionelle 
Besuch eines Berliner Weihnachtsmarktes angedacht. 
Wir freuen uns auf das nächste Treffen, zu dem wir be-
reits jetzt alle Mitglieder herzlich einladen möchten!

Liebe Sportfreunde der  

Bank…Verbindung,

nachdem wir uns endlich wieder 
physisch im Rahmen des Ban-
ker…Treffen in Karlsruhe sehen 
konnten, kamen auch gleich neue 
Ideen für weitere Formate unseres 
Netzwerkes auf.

Im Rahmen unserer Gespräche 
konnten wir vernehmen, dass in-
nerhalb der Bank...Verbindung, 
neben der intellektuellen fachli-

chen, auch ein großes Interesse an einer sportlichen 
„ausgleichenden“ Herausforderung besteht. Diese 
Idee haben wir gleich konkretisiert und es kam die 
Überlegung einer Sport-/Ausdauergruppe auf. Ziel 
dieser Gruppe soll die gemeinsame Teilnahme als 
Team an einer Triathlon Veranstaltung sein. Hierbei 
möchten wir sowohl die Einzelteilnahme als auch die 
Gruppen-/Staffelteilnahme ermöglichen, um ein gro-
ßes Team aufstellen zu können. Fachlicher Austausch 
und natürlich der Spaß sollen hierbei auch nicht zu kurz 
kommen und der olympische Gedanke steht im Vor-
dergrund.

Nachdem wir in Karlsruhe bereits großen Zuspruch für 
ein solches Format erfahren haben, möchten wir nun 
gern erfahren, wer Interesse an einer Teilnahme hat. 
Schreibt uns gerne, ob ihr eine Einzelteilnahme oder 
lieber eine der drei Sportarten (Schwimmen, Fahrrad-
fahren, Laufen) in einer Staffel bevorzugt. Wir planen 
dann alles weitere. Wir freuen uns sehr auf eure Rück-
meldungen! 

Sportliche Grüße, Lukas Gottschick und Daniel Wagner
E-Mail: daniel.w4@gmx.net

Regional … Treffen Berlin

Severin Gersten-
korn

Business Consultant-
Lendico Deutschland 
GmbH, DHBW Villin-
gen-Schwenningen 
2019

Triathlon Initiative 2022

Lukas Gottschick

Senior Manager 
Accenture Strategy 
Consulting, Berlin 
DHBW Mannheim 
2007

Rubrik: Veranstaltung Rubrik: Initative
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Karriere ... Wege

Steffen Schill 

Seit 1.7.2021 hat Steffen Schill die Leitung 

des Teilsegments „Wealth Management 

Consulting & Vertriebsmanagement“ 

der DZ PRIVATBANK für Deutschland, 

Luxemburg und die Schweiz übernom-

men. In dieser Verantwortung wird er das 

Produktmanagement von Frankfurt aus 

weiter entwickeln, die Vertriebs- und Akquisitionsunterstützung 

verantworten und die Regionen in der Konzeption und Implemen-

tierung von individuellen und komplexen Key-Client-Lösungen be-

gleiten. Steffen Schill berichtet in seiner Funktion an Arasch Charifi, 

Leiter Globales Wealth Management der DZ PRIVATBANK. Er bringt 

für seine neue Funktion über 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen 

Führungsaufgaben im Wealth Management ein. Steffen Schill war 

viele Jahre bei der UBS in Deutschland im Aufbau des Geschäfts für 

deutsche Kunden und viele Jahre bei Pictet Deutschland in der Be-

treuung und Konzeption von Lösungen für Ultra High-Net-Worth-

Individuals (UNHWIs) tätig. 

Zuletzt arbeitete er als Managing Director und Head Investment 

Advisory & Key Clients bei der HypoVereinsbank und verantworte-

te dabei das Geschäft mit UHNWIs im deutschen Wealth Manage-

ment & Private Banking.

Dr. Benedikt Kirner

Dr. Benedikt Kirner ist seit 1. August 

2021 Compliance Officer Conduct Risk 

bei der Credit Suisse Schweiz AG. Nach 

seiner Station als Senior Consultant bei 

Ernst & Young AG Schweiz im Bereich 

Risikomanagement im Finanzdienst-

leistungssektor wechselt er damit von 

der Unternehmensberatung zurück ins 

Bankwesen. In der Compliance im Team Conduct & Ethics beste-

hen seine Aufgaben darin, Verhaltensrisiken zu beurteilen sowie 

strategische Projekte in den Bereichen Risikokultur und Verhal-

tensrisiken für die Credit Suisse Group AG in der Schweiz voran-

zutreiben.

Seinen B. A. in Betriebswirtschaftslehre hat Dr. Benedikt Kirner 

2012 an der DHBW in Lörrach erhalten. Danach folgten 2015 der 

M. Sc. in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel so-

wie 2021 der Dr. rer. oec. an der HHL Leipzig Graduate School of 

Management.

Benjamin Schliebener

Benjamin Schliebener ist seit dem 01. 

August 2021 selbstständig auf Social 

Media unter dem Namen @Investieren-

mitBen aktiv und berät zudem Unterneh-

men beim Aufbau einer eignen Social 

Media Präsenz insbesondere in Bezug 

auf TikTok. Nach seinem dreijährigen 

dualen Studium in der Sparkasse Bam-

berg und einem halben Jahr Auszeit in Südostasien absolvierte 

Benjamin zunächst sein Masterstudium an der OTH Regensburg 

mit Schwerpunkt auf Finance und Controlling. 

Während des Studiums begann er 2020 auf TikTok Lernvideos zum 

Thema Aktien, Börse und Finanzen hochzuladen und entschied 

sich nach einer 11-monatigem Station als Praktikant und Consultant 

in der Strategieberatung zeb seiner Leidenschaft auf Social Media in 

Vollzeit nachzugehen.

Sascha Gommel

Sascha arbeitet seit August 2021 für 

die amerikanische Investmentbank 

Jefferies im Bereich Equity Research 

in San Francisco. Das Team covered 

europäische und amerikanische Auto-

mobilhersteller, europäische Zulieferer 

und globale Reifenhersteller. Davor 

war Sascha 2 Jahre in gleicher Funk-

tion für Jefferies in London tätig. Vor Jefferies arbeitete Sascha 

2 Jahre als Equity Research Analyst bei Credit Suisse in London. 

Von 2010-2017 war Sascha im Equity Research der Commerzbank 

beschäftigt, die letzten beiden Jahre als Head of Automotive 

Research. Er hat seinen Bachelor-Abschluss 2009 an der DHBW 

Karlsruhe gemacht.
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Auch in diesem Jahr lud der Ro-

tary Club Göppingen drei Mitglie-

der der Bank...Verbindung ein, 

um ein Wochenende lang über 

das Thema „Sinn finden im Beruf“ 

nachzudenken. Das “RYLA”-Se-

minar (Rotary Young Leadership 

Award) bietet dafür den perfek-

ten Rahmen.

Bei RYLA stehen insbesondere die 
persönliche Entwicklung des Ein-
zelnen und das Erfahrungslernen 
in der Gruppe im Vordergrund.

In einer überschaubaren Gruppe 
von Gleichgesinnten und mit an-
regenden Impulsen, Gruppen- 
und Einzelarbeiten und Diskussi-
onen konnten wir von erfahrenen 
Führungskräften, Unternehmern, 
Künstlern und vielen mehr lernen.

Tag 1

Im Tagungshotel Seminaris in 
Bad Boll starteten wir mit einem 
Nachmittagskaffee die Kennen-
lernphase unter den Teilneh-
mern. Dabei wurden die breiten 
beruflichen und persönlichen 
Hintergründe deutlich. Das Ban-
kenumfeld war dabei ebenso 
vertreten wie Polizisten, Ärztin-
nen oder Ingenieure.
Das Seminar wurde mit einer kur-
zen Vorstellung der Organisation 
Rotary sowie des Rotary Clubs 
Göppingen eingeleitet. Dabei 
gingen wir auch auf die rotari-
schen Werte ein und erarbeitet 
in einer Gruppenarbeit unsere 
Wahrnehmung dieser im berufli-
chen Umfeld.
Bereits aus der ersten Übung er-
gaben sich zahlreiche Diskussionen 
und anregende Überlegungen.

RYLA-Seminar 2021

Benjamin  
Schliebener

Selbständiger Unter-
nehmer Bereich Soci-
al Media, München 
DHBW Mosbach 2018

Oliver Gauger

Firmenkundenberater 
Volksbank Ludwigs-
burg eG, Ludwigs-
burg, DHBW Stutt-
gart 2018

Severin  
Gerstenkorn

Business Consultant, 
Lendico Deutschland 
GmbH (ING Group), 
Berlin, DHBW Villin-
gen-Schwenningen 
2019

“Ist es fair für alle Beteiligten?” – nach diesem Maß-
stab würden wohl alle Führungskräfte heute handeln 
wollen. Doch wieso sieht die unternehmerische Praxis 
oft anders aus? 

Dabei haben wir immer wieder den Blick auf den be-
trieblichen und privaten Wertekompass geworfen. 
Unternehmen und ihre Mitarbeitenden identifizieren 
sich heute stärker als früher mit ihren Werten. Diese 
stets im Bewusstsein zu halten, hilft, bessere Ent-
scheidungen zu treffen – ob im Hinblick auf die eige-
ne Berufswahl oder im Unternehmen.  

Auch der Bereich “Unternehmenszweck und oder das 
Wohl aller” war einer der Themen, welche in diesem 
Zusammenhang konstruktiv diskutiert wurden. Wie 
wird diese These in der Realität gelebt und umge-
setzt? Hierbei hatte sich herauskristallisiert, dass das 
Eine nicht ohne das Andere kann und das Wohl al-
ler den Unternehmenszweck erbringen oder steigern 
kann. Diese These steht jeweils in Abhängigkeit der 
Größe des Unternehmens, der Branche und dem Er-
leben und Vorleben der jeweiligen Führungskraft. 

Eine besondere inhaltliche Qualität erreichten die 
Diskussionen insbesondere durch die zahlreichen 
Gäste und Referenten des Seminars. Darunter die 
oberste Führungsspitze schwäbischer Mittelständ-
ler, eine erfahrene Psychotherapeutin, Agenturinha-
ber, Künstler und erfolgreiche Buchautorinnen. Die 
jungen Teilnehmer konnten somit Eindrücke aus den 
unterschiedlichsten Lebensläufen gewinnen.

Das Abendprogramm bestand aus einem ausführli-
chen Abendessen und dem obligatorischen Besuch 
der hoteleigenen Kegelbahn. Spätestens jetzt war 
das Eis auch unter allen Teilnehmern gebrochen und 
wir freuten uns auf weitere inspirierende Gespräche 
am Samstag.

Tag 2

Der zweite Tag beginnt nach einem gemeinsamen 
Frühstück im Hotel mit einer Gruppenarbeit zum The-
ma, was Sinn für die Teilnehmer im beruflichen und 
privaten Umfeld ausmacht. Im Format eines World 
Cafés wurden dann alle Ergebnisse zusammengetra-
gen und vorgestellt, wobei über alle Gruppen hinweg 
besonders ein gemeinsames Werteverständnis, Zu-
sammenhalt und Gemeinschaft und klare Zielsetzun-
gen als sinnstiftend empfunden wurden.Im Anschluss 

Rubrik: Veranstaltung
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fanden Kurzimpulse zu verschiedenen Facetten von 
Sinn durch Impulsgeber aus den Bereichen Psycho-
logie, Innovation, Unternehmertum und Pädagogik 
statt. Dabei konnte im Nachgang wieder in kleineren 
Gruppen mit den Impulsgebern über Thesen und In-
halte intensiv diskutiert werden.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen stand dann 
sicher eines der Highlights des Wochenendes an. 
Manuel Eickers, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, 
der drei Einsätze in Afghanistan als Führungskraft 
begleitet hat, hält einen sehr eindrücklichen Vortrag 
über Leadership in Extremsituationen. Dabei zeigt 
er anhand von konkreter Beispiele aus seiner Zeit in 
Afghanistan, was es für eine Führungskraft bedeutet, 
wenn Fehler auch über Leben und Tod entscheiden 
können, welche Werte ein Team wirklich zusammen-
schweißen und welche Learnings ganz konkret auch 
in jedes Wirtschaftsunternehmen übernommen wer-
den können. Der Vortrag mit all seinen Einblicken in 
den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr hinterlässt 
– wie sich in der längeren Fragerunde nach dem Vor-
trag zeigt – bei den Teilnehmern einen bleibenden 
Eindruck.

Zum Abschluss des Tages geht es dann wieder zum 
gemeinsamen Abendessen. Man merkt, dass die 
Gruppe über die letzten 1 ½ Tage schon stark zusam-
mengewachsen ist und der Abend endet mit einigen 
Drinks im Restaurant und ein paar Runden auf der 
Bowlingbahn des Hotels.

Tag 3

Der dritte und letzte Tag beginnt mit einer Podiums-
diskussion. Die Teilnehmer hatten dabei die Chance, 
den Podiumsgästen Fragen rund um die Themen 
Sinn, Leadership, Werte und Unternehmenskultur zu 
stellen. Dabei besuchten uns hochkarätige Gäste aus 
dem Rotary Club Göppingen und decken mit dem 
Musiker “Sibbi” von ITCHY, dem Polizeipräsidenten 
Thomas Berger, einer Ökosystem Architektin und 
Leadership-Expertin Dr. Julia Duwe, sowie dem ehe-
maligen Vorstandsvorsitzenden von Festo Dr. Eber-
hard Veit die verschiedensten Bereiche ab. Zwischen 
den Gästen und den Teilnehmern entwickelt sich so 
ein dynamischer Austausch, der zur Selbstreflexion 
anregt und einige Learnings besonders für junge auf-
strebende Führungskräfte mit sich bringt.

Das Seminar endet nach der Podiumsdiskussion mit 
der Verleihung von Teilnehmerzertifikaten an die ge-
samte Gruppe und einem letzten gemeinsamen Mit-
tagessen bevor es wieder auf dem Heimweg geht.

Fazit

Das RYLA Seminar war für uns ein großartiges Wo-
chenende voller neuer Erfahrungen, Kontakte und In-
spirationen. Vielen Dank an für die Organisation an die 
Rotarier aus Göppingen und besonders Wiltrud Peka-
rek, die das Seminar geleitet hat. Durch die Vorträge 
konnten wir von vielen verschiedenen Persönlichkei-
ten spannende Impulse für unser eigenes Leben in 
Beruf und Freizeit mitnehmen. Die Gruppendynamik 
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hat sich über das gesamte Wochenende immer weiter 
entwickelt und wir konnten gerade durch die vielen 
unterschiedlichen Lebensläufe im Teilnehmerfeld an 
einigen Stellen weit über den Tellerrand schauen. Als 
Highlight ist dazu aber auch der generationenüber-
greifende Austausch mit den Rotariern zu nennen, 
den wir als sehr wertvoll empfunden haben. Wenn es 
an etwas gefehlt hat, dann war es die Zeit, um noch 
tiefer in die Gespräche mit den Rotariern und in der 
Gruppe einzusteigen und Themen noch ausführlicher 
zu diskutieren. Wir können das Seminar so aber in je-
dem Fall weiterempfehlen und hoffen, dass es noch 
viele weitere Jahre Teilnehmer der Bank...Verbindung 
bei RYLA geben wird.
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Karriere ... Wege

Sebastian Klein

Nach Abschluss seines Master in Fi-

nance an der ESSEC Business School, 

hat Sebastian Klein im Juli 2021 als 

Analyst im Financial Restructuring bei 

Houlihan Lokey in London begonnen. 

Im Anschluss an das duale Studium an 

der DHBW Mannheim in Kooperation 

mit der Commerzbank mit Abschluss 

in 2017, absolvierte er Praktika im Credit & Securitisation Ad-

visory bei Deloitte und im Valuation Services Team von Duff & 

Phelps. Während des Masters war er zudem Praktikant im Fund 

of Funds Team von Ardian sowie bei Houlihan Lokey. Zuletzt ar-

beitete er mit nox Nachtexpress, einem Portfoliounternehmen 

von Orlando Management, an verschiedenen Wachstums- und 

Pricingthemen.

Timon Dittmann

Nach dem Abschluss seines Dualen Stu-

diums bei der Deutschen Bank und der 

DHBW-Stuttgart im September 2021, be-

gann Timon ein Vollzeitmasterprogramm 

in Finance an der Universität in Münster.

Silvan Vollmer

Nach seinem dualen Studium BWL-Bank 

an der DHBW Villingen-Schwenningen 

in Kooperation mit der Bausparkasse 

Schwäbisch Hall, absolvierte Silvan zu-

nächst ein generalistisches Bank Trainee-

programm bei der LBBW. Im Anschluss 

arbeitete er für die NGO „NAK-karitativ“ 

als entwicklungspolitischer Freiwilliger in Sambia. Nebenher baute 

er mit befreundeten Softwareentwicklern das Unternehmen „so-

cialSynergy“ auf, das seit Mitte 2020 die digitale (Bürger-)Beteili-

gungs-Plattform „SOSY“ an Kommunen, Unternehmen und andere 

Organisationen vertreibt. Dort war er zunächst als CFO tätig und ist 

seit Dezember 2020 Geschäftsführer.

Sandra Keßler

Sandra wechselte im Oktober 2021 in den 

Eigenhandel der Sparkasse Bodensee. 

Ihre Aufgaben umfassen die Liquiditäts-

steuerung und -planung, der Handel von 

Wertpapieren und Derivaten sowie die 

Erarbeitung von Strategien, beispielswei-

se zur Thematik Nachhaltigkeit. Voraus-

sichtlich im  Sommer 2022 wird sie ihren 

Masterstudiengang Finance, Accounting, Controlling, Taxation an 

der SRH Riedlingen abschließen.

Severin Gerstenkorn 

Severin ist seit Juli 2021 als Business 

Consultant im Bereich Business Sta-

bility & Governance bei der Lendico 

Deutschland GmbH in Berlin tätig. 

Lendico ist im Firmenkreditgeschäft 

aktiv und vergibt über einen transpa-

renten und schnellen Online-Prozess 

Finanzierungen bis 750.000 Euro. Seit 

2018 gehört das ehemalige Rocket Internet Venture zur ING.  

Nach einem dualen Studium in Steuern & Prüfungswesen an der 

DHBW Villingen-Schwenningen war Severin zuletzt als CFO bei 

seinem Start-Up reisetopia tätig. 

Ursprünglich während seines Studiums als Blog für Vielflieger und 

Meilensammler gegründet, ist reisetopia heute einer der relevan-

testen Vermittler für Luxushotels im DACH-Raum und beschäftigt 

über 30 Mitarbeitende. Severin verlässt den operativen Bereich 

des Unternehmens, bleibt aber als Gesellschafter mit an Bord.
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Die Bank…Verbindung lud zum 

digitalen Vortrag von Ulrich Zim-

mermann zum Thema „Firmen-

kundenBank. Neu Denken“. In ei-

ner kleinen, interaktiven Gruppe 

hatte Ulrich uns die Möglichkeit 

gegeben ein interaktives Medium 

daraus zu formen. 

Vor dem Hintergrund seiner Vita, 
als Firmenlenker, Inhaber und Be-
rater hat er in den vergangenen 
Jahrzehnten mehr als 300 Banken 
in der DACH Region beraten und 

deren Ertrag im Firmenkundengeschäft nachhaltig 
steigern können. Als eines der uns kommunizierten 
Beispiele wurde durch seine Ansätze bei der Volks-
bank Bruchsal Bretten der Ertrag seit 2004 verzwan-
zigfacht. Unter diesen Voraussetzungen fing Ulrich 
die Gruppe von Beginn an mit einer provokanten 
These „Empfehle mir mal einen guten Berater“ zum 
Nachdenken anzuregen. Nach dieser These sind viele 
vertriebliche Einheiten innerhalb des Firmenkunden-
segments einer Bank durch reinen Vertriebsdruck ge-
leitet, welchen den Erfolg und die Beratungsqualität, 

Vortrag Ulrich Zimmermann – FirmenkundenBank. Neu Denken

Oliver Gauger

Firmenkundenbetreuer 
Volksbank Ludwigs-
burg eG, Ludwigs-
burg DHBW Stuttgart 
2018

den Kunden gegenüber, leiden lässt. Genau dieses 
gehört es zu vermeiden und langfristig zu ändern.

Ulrich unterschied mit seinen Thesen zwischen den 
Instituten der 3 Bankensäulen innerhalb des deut-
schen Bankenmarktes. Jedoch sind seine Ansätze, 
welche wir miteinander diskutierten, auf alle Bereiche 
und Strukturen der Firmenkundenwelt anwendbar. 
Ulrich hat diese innerhalb seines 12 Punkte Plans aus-
gearbeitet.

Um ein paar dieser Ansätze aufzugreifen: Den Kun-
den als Partner auf Augenhöhe zu sehen. Die Frage 
nach dem 100 % Kundennutzen. Hierbei wurde die 
folgende These in den Raum gestellt: Bei jeder Ter-
minvorbereitung sich zu fragen, was hat der Kunde 
davon. Des Weiteren Termini in der Kundenanspra-
che zu verändern. Hierbei hat die Bank die Chance 
den Kunden „einzuladen“ zusammen auf Augen-
höhe als strategischer Partner zu arbeiten und die 
langfristigen „Lebensziele“ dauerhaft zu begleiten. 
Nicht von einzelnen „Finanzierungen“ zu sprechen, 
sondern von Projekten sprechen, welche die Bank / 
der Berater mit dem Kunden anstrebt und langfristig 
begleiten möchte. Und hierbei weit über die eigentli-

Rubrik: Digital … Keynote
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che Firmenkundenberatung hinaus zu denken und als 
Partner, samt Netzwerk für viele weitere Belange, zur 
Verfügung zu stehen.

Genau mit diesen Thesen haben wir uns intensiv mit 
Ulrich austauschen dürfen. Aus der angedachten 
Stunde sind in diesem Zuge sehr schnell über zwei 
geworden. Ulrichs Ansätze und Ideen setzt er auch in 
einem eigenen Podcast um, dem „Bank Neu Denken“. 

Dieser ist auf allen bekannten Streaming Plattformen 
hör- und erlebbar. Wir bedanken uns für diesen inter-
aktiven und sehr interessanten Abend und freuen uns 
gerne Ulrich nochmal in großer Runde hören zu dürfen.
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Am 21.10.2021 feierte die Digital...

Keynote ihre 10. Ausgabe. Die Mit-

glieder der Bank...Verbindung er-

hielten diesmal die Möglichkeit, 

an einem offenen Vortrag der zeb 

teilzunehmen und mehr zu den 

Herausforderungen für klassische 

Bankmodelle in einem zunehmend 

digitalen Zeitalter zu erfahren. 

Die zeb-Referenten Matthias 
Lehneis und Thomas Sonnleitner 
lieferten spannende Einblicke in 
die Welt der Neobanken wie N26, 

Revolut und Co., die mit modernsten Apps und lau-
fender Innovation zunehmend Wettbewerbsvorteile 
generieren können. Dabei punkten sie mit rasant stei-
genden Kundenzahlen und hohen Unternehmensbe-
wertungen, da viele Kund/innen innovative Lösungen 
im Zahlungsverkehr schätzen und hohe Ansprüche an 
den digitalen Service ihrer Bank haben.

Eine Analyse klassischer Filialbanken zeigt hingegen 
einen starken Nachholbedarf bei digitalen Prozessen. 
Im Rahmen des Vortrags wurde die Frage erläutert, 
warum sich Newcomer um so vieles leichter tun, die 
Wünsche der technologie-affinen Kundschaft zu er-
füllen. Gleichzeitig wurde auf mögliche negative Fol-
gen aus diesen Versäumnissen für etablierte Banken 
hingewiesen. Jedoch darf nicht vergessen werden, 

10. Digital Keynote

Nicole Schuh

Vermögensverwal-
tung STIHL Internatio-
nal GmbH Waiblingen 
DHBW Villingen-
Schwenningen 2013

dass jede Münze zwei Seiten hat: trotz der glänzenden 
Fassade sind Newcomer immer wieder verstärkt in 
Skandale, wie schlechten Kundenservice und Geldwä-
scheverdachtsfälle verwickelt. Aus dieser Diskrepanz 
entwickelte sich eine spannende Diskussion darüber, 
welche Faktoren die Zukunftsfähigkeit von Finanzin-
stituten beeinflussen und wie unser Bankenmarkt in 
einigen Jahren aussehen könnte. Wir bedanken uns 
herzlich bei Matthias Lehneis und Thomas Sonnleitner 
sowie bei zeb für die Möglichkeit, an dem spannenden 
Vortrag und der anschließenden Diskussion teilneh-
men zu dürfen.

Rubrik: Digital … Keynote
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Träume. Ziele. Visionen.

Wir haben uns zum Träumen ge-

troffen. Am helllichten Tag und 

mitten in der Neuen Frankfurter 

Altstadt. Dabei haben wir weder 

meditiert noch geschlafen. Statt-

dessen hatten Tania und Enrico 

im Rahmen des Mentoring…Pro-

gramms der Bank…Verbindung 

einen spannenden eintägigen 

Workshop vorbereitet; in dem es 

um Zukunftsbilder gehen sollte.

Dieser konnte ohne Videokon-
ferenzanwendungen stattfinden und so begann der 
Morgen mit einem freudigen Wiedersehen. Anschlie-
ßend begaben wir uns auf eine geführte Fantasiereise 
ins Jahr 2035, träumten im großen Stil und verliehen 
unseren Gedanken dann mit Schere, Buntstiften, Kle-
ber, Bildern, Pappe oder einem Tablet Ausdruck. Am 
Ende hatten wir selbstgestaltete Plakate oder konkre-
te Zustandsbeschreibungen vor Augen, die wir uns 
dann gegenseitig in entspannter Atmosphäre näher-
brachten. Das gegenseitige Interesse war groß und 
es gab wertvolle Anmerkungen aus dem Erfahrungs-
schatz von Tania und Enrico.

Dann war es Zeit, um gemeinsam zu essen. Danach 
brachte Tania uns Konzepte wie das kollegiale Coa-
ching und das Anliegenhaus nach Thomann näher, 
die wir dann in der Gruppe direkt anwendeten. Wir 
haben viel gelernt, gelacht und am Ende gab es ein 
einhelliges Fazit: Wir blicken auf einen weiteren rund-
um gelungenen Baustein des Mentoring…Programms 
zurück. Herzlichen Dank im Namen aller Mentees!

Mentoringveranstaltung

Ole Johannsen

Berater 
d-fine GmbH, Frank-
furt am Main, 
DHBW Villingen-
Schwenningen 2015

Rubrik: Mentoring
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Regionaltreffen der Bank…Ver-

bindung in Stuttgart zum Thema 

„Bisherige Auswirkungen der Co-

rona-Krise auf den Immobilien-

markt und die post Corona Pers-

pektive“. 

Nach einer gefühlten Ewigkeit 
war es der Stuttgart Regional-
gruppe endlich wieder gelungen 
ein gemeinsames Treffen zu orga-
nisieren und dieses zu einem sehr 
spannenden Thema abzuhalten.

Acht begeisterte Bank…Verbindungsmitglieder*innen 
hatten sich dafür am Donnerstagabend im Brauhaus 
Lautenschlager zusammengefunden. Das Brauhaus, 
welches erst im Sommer eröffnet hatte, war die Des-
tination für diesen Abend und für viele Mitglieder 
der erste Besuch. In ruhiger Atmosphäre konnten die 
Mitglieder das sehr komplexe Themenfeld über den 

Regional … Treffen Stuttgart

Oliver Gauger

Firmenkundenbe- 
treuer Volksbank 
Ludwigsburg eG, 
Ludwigsburg, DHBW 
Stuttgart 2018

Abend hin diskutieren. Von Seiten der sehr breit di-
versifizierten Gruppe wurden verschiedenste Ansätze, 
Ideen sowie Leitsätze diskutiert und besprochen.

Für alle Teilnehmer war der Abend somit sehr erfreu-
lich und brachte, für den ein oder anderen, eine ganz 
neue Perspektive in Bezug auf den hoch spannenden 
Immobilienmarkt mit sich. Die Gruppe freut sich be-
reits auf ein baldiges Wiedersehen im wunderschönen 
Stuttgart.

Rubrik: Veranstaltung
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Alle bisherigen Podcastfolgen

Folge 1: Lukas Gottschick über Triathlon, ständiges Lernen und einen Vorstandsjob

Folge 2: Fabian Walter aka Steuerfabi über Zufälle, Steuern und TikTok

Folge 3: Oliver Gauger über einen Banker, der auszog ein Unterwäschelabel zu gründen

Folge 4: Carl-Friedrich Schleip über Digitales & Bier

Folge 5: Steffen Klawitter über Impact Investing und Schlafmangel

Folge 6: Mathias Metzger über Skills die es in einer Privatbank braucht

Folge 7: Die Macher über Staffel 1.

Folge 8: Frank Mesterharm über die Gründung des Vereins, einen Auslands-Job in London  
             und warum es sich lohnt in Beziehungen zu investieren.

Folge 9: Severin Gerstenkorn darüber, wie er aus seiner Leidenschaft ein Unternehmen geformt hat

Folge 10: Dagmar Beerweiler sprang entspannt in kaltes Wasser, stärkt jetzt das innovative Herz Oldenburgs.

Folge 11: Jan Pesch erklärt was Fussball mit Banking zu tun haben kann

Folge 12: Gründen? Warum und wie stelle ich das am besten an?  
                Ein Einblick dazu von Reachbird-Gründer und DHBW-Alumni Philipp Martin

Folge 13: CFA – worum es geht, für wen es sich lohnt. (Max Mahn)

Folge 14: Wie sich die Arbeit in einem Accelerator von klassischer Beratung unterscheidet. (Dennis Elflein)

Folge 15: Rafael Kaaz über seinen Weg in die Crypto-Welt

Folge 16: Henning List: steile Karriere vs. stetige Laufbahn

Folge 17: Johannes Höllerich über das Masterprogramm der ZHAW

Folge 18: Steffen Scheuble über „The Power of IT“

Folge 19: Dorothee Winkler über die Welt der Wissenschaft

Folge 20: Prof. Norbert Schlottmann: Wie macht sich die DHBW fit für die Zukunft?

Mit dem Jahresbeginn 2021 starten wir den Podcast Stimmen der Bank … Verbindung.  

Hier eine Übersicht alle bisher veröffentlichten Folgen. 

 

Ihr habt Fragen oder Anregungen zum Podcast oder wollt selbst als Interviewer oder  

Gast in Erscheinung treten? Dann meldet euch gerne bei Dennis oder Tom. 

E-Mail Dennis: koenig00dennis@gmail.com

E-Mail Tom: tomhecky@yahoo.com

Rubrik: Podcast
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Freitag 20. Mai 2022

Ab 15:00

Check-In im Dorint Kongresshotel Mannheim.

19:30 – 22:30

Für alle erfahrenen Mitglieder bzw. alle Führungskräfte 
veranstalten wir im Vorfeld des eigentlichen Banker…
Treffens am Freitagabend unseren traditionellen 
Round…Table. 

Dazu treffen wir uns im Bootshaus Mannheim,  
Hans-Reschke-Ufer 3 (am Fernmeldeturm). 

Jubiläums-Banker … Treffen 

©Bootshaus Mannheim

©Dorint Kongresshotel Mannheim

Samstag 21. Mai 2022

10:00 – 10:30
Empfang mit kleinem Imbiss in den Räumen der 
DHBW Mannheim.

10:30 – 11:00 
Begrüßungsansprache und Grußworte

11:00 – 12:15
Katharina Beck: Vitual Keynote

12:15– 13:15
Mittagessen in der Mensaria Metropol

13:15 – 14:45 
World Café 
 
14:45 – 15:15
Networking Break

15:15 – 16:15
Mitgliederversammlung mit Blick  
zurück auf 25 Jahre Bank…Verbindung

16:15 – 16:30
Networking Break

16:30 – 17:45 
Dr. Frauke Fischer: 
„Wie DAX und Dachs zusammenhängen –  
Ökonomie des Biodiversitätsverlustes“

Ab 17:45         Ausklang der Veranstaltung und  
Check-In im Dorint Kongresshotel Mannheim.

Ab 19:30
Festliches 3-Gänge-Dinner zum 25-jährigen Jubilä-
um der Bank…Verbindung im Dorint Kongresshotel 
Mannheim mit Cocktail-Lounge und Liveband.

Tagesablauf 

25 Jahre Bank … Verbindung

Tagesablauf 
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Sonntag 12. September 2021

© Alexander Krziwanie / Stadt.Wand.Kunst.

09:30 – 12:00

Gemeinsames Frühstück im Hotel (bis 10:30 Uhr) und 
Check-out (bis 12:00 Uhr).

11:30 – 13:00

Stadt.Wand.Kunst - Street-Art in den Quadraten

Seit 2013 verwandeln nationale und internationale 
Streetart-Künstler*innen Mannheims graue Fassaden 
in großflächige „Murals“. Aus den über das gesam-
te Stadtgebiet verteilten, farbenprächtigen Wand-
gemälden ist die frei zugängliche Open Urban Art 
Gallery „STADT.WAND.KUNST“ entstanden – ein be-
eindruckendes Beispiel, wie in Mannheim innovative 
Kreativkonzepte umgesetzt werden. Bei der geführten 
Tour durch die Mannheimer Quadrate entdecken wir 
die Kunstwerke von Streetartists wie HERAKUT, LOW 
BROS oder Sourati.

Tagesablauf 

Referentin: 

Katharina Beck ist finanzpolitische 
Sprecherin der Fraktion Bündnis 
90/Die GRÜNEN im Deutschen 
Bundestag und hat zuvor mehr als 

10 Jahre als Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit 
in DAX-Konzernen gearbeitet.

Katharina Beck
Vitual Keynote

Jubiläums-Highlights

Referentin: 

Bis vor Kurzem war nur wenigen 
Menschen außerhalb von Wissenschaftskreisen be-
wusst, dass Natur mehr ist als ein Ort der Erholung 
und Inspiration von Menschen und Lebensraum wilder 
Tier- und Pflanzenarten. Immer mehr wird Akteuren 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bewusst, dass 
natürliche biologische Vielfalt die Funktion von Öko-
systemleistungen garantiert, die für den Fortbestand 
unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems ele-
mentar sind. Die beobachtete Erosion von Biodiversi-
tät ist daher ein Thema, das Organisationen wie die 
UN, die EU, das World Economic Forum oder die Welt-
bank mit Sorge betrachten. 

In diesem Vortrag erklärt Frau Dr. Fischer gut ver-
ständlich und aus Basis neuester wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, warum der Verlust von Biodiversität und 
Ökosystemleistungen uns mehr umtreiben sollte als 
der Klimawandel und welche Wege uns aus der Krise 
führen könnten. 

Dr. Frauke Fischer ist Expertin für Biodiversität, Dozen-
tin an der Fakultät für Biologie der Universität Würz-
burg, Beraterin, Rednerin und Autorin. 2003 gründete 
sie die Agentur auf!, Deutschlands erste Unterneh-
mensberatung für Biodiversität und im Jahr 2015 mit 
PERÚ PURO den „Business Case for Biodiversity“. 

Dr. Frauke Fischer: 
„Wie DAX und Dachs zusam-
menhängen – Ökonomie des 
Biodiversitätsverlustes“

Frau Dr. Fischer ist Trägerin des Ford Motor Company 
Conservation Awards, des Albrecht Fürst zu Castell-
Castell Preis für nachhaltiges Handeln an der Univer-
sität Würzburg, der Trophée de Femme der Fondation 
Yves Rocher und wurde 2020 mit PERÚ PURO für den 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert.

Frauke Fischer ist eingeladenes Mitglied verschiede-
ner internationaler Gremien, berufenes Mitglied des 
Nachhaltigkeitsausschusses der IHK Frankfurt und des 
wissenschaftlichen Beirates des WWF Deutschland.
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Karriere ... Wege

Frederic Behre

Nach seinem Dualen Studium BWL-Bank 

an der DHBW in Mannheim startete Fre-

deric als Associate im Bereich Financial 

Services - Asset Management im Consul-

ting-Cluster der KPMG AG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft in Frankfurt am 

Main. Dort liegt der Schwerpunkt auf der 

Beratung von Asset Managern, insbe-

sondere im Kontext des Prozessmanagements und der Prozessop-

timierung. Weiterhin ist er an der Entwicklung der Prozessberatung 

mit weiteren Kollegen von KPMG beteiligt und bringt somit Fokus-

themen im Unternehmen voran.

Sonia Brauner

Seit Oktober 2021 befindet sich So-

nia in ihrem Masterstudium (Master of 

Management and Technology) an der 

Technischen Universität in München mit 

dem Technologieschwerpunkt Informatik 

sowie der Managementspezialisierung 

Strategy, Leadership und Marketing. 

Nebenbei ist sie als Werksstudentin bei 

Moet Hennessy Deutschland im Marketing tätig. 

Zuvor absolvierte Sonia ein Praktikum bei BMW M in München im 

Bereich Experiential Marketing, nachdem sie ihr Duales Studium in 

Düsseldorf (Bachelor of Business Administration) in Kooperation 

mit Henkel im Februar 2021 beendet hatte. Während des Dualen 

Studiums war sie unter anderem für mehrere Monate im CEO Board 

Office des Konzerns eingesetzt und konnte hierbei wichtige Erfah-

rungen im Bereich der Strategieplanung sammeln.

André Merz

André Merz absolvierte nach seinem BA-

Studium den darauf aufbauenden Mas-

ter (Vertiefungsrichtung Finance) an der 

Frankfurt School, jeweils berufsbeglei-

tend mit entsprechenden Einsätzen bei 

der Commerzbank. Nach vier Jahren Fir-

menkundenbetreuertätigkeit in Stuttgart 

folgte ein dreijähriger Auslandseinsatz 

am German Desk in Hongkong. Seit Mitte 2013 war er in verschiede-

nen Leitungsfunktionen im Firmenkundengeschäft der Commerz-

bank Schweiz eingesetzt, zuletzt mit der Gesamtverantwortung für 

das mittelständische Firmenkundengeschäft. Seit November 2021 

hat André Merz den Bereich Firmenkunden als Mitglied der Ge-

schäftsleitung bei der Schaffhauser Kantonalbank übernommen.

Jochen Erny

Nach seinem Studium BWL-Finanzdienst-

leistungen an der DHBW Lörrach in Ko-

operation mit der Volksbank Freiburg eG, 

startete Jochen als Trainee im Bereich 

Vertriebsmanagement der  DZ PRIVAT-

BANK S.A. in der Niederlassung in Frank-

furt am Main. Dort liegt der Schwerpunkt 

auf der Koordination und Steuerung von 

Vertriebsinitiativen sowie dem Management von Informationen 

und Vertriebsaktivitäten. Darüber hinaus ist er für die Entwicklung, 

Koordination und Konzeption von Vertriebsformaten, Medien und 

Tools zuständig.
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Weitere Impressionen vom Banker … Treffen 2021 in Karlsruhe

Mehr Bilder und einen Film findet Ihr hier:

https://www.bank-verbindung.de/ 
2021/09/10/impressionen-banker-treffen-2021/ 
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Weitere Impressionen vom Banker … Treffen 2021 in Karlsruhe
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Mehr Bilder und einen Film findet Ihr hier:

https://www.bank-verbindung.de/ 
2021/09/10/impressionen-banker-treffen-2021/ 
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Der Vorstand 
 
Vorsitzender: Frank Mesterharm 
frank@mesterharm.de 

stellv. Vorsitzender: Lukas Gottschick 
lukas.gottschick@gmx.de 

Finanzreferentin: Sophie Stahl 
sophie.stahl@web.de 

Schriftführerin: Nicole Schuh 
nicole.schuh@cewex.de

Vorstandsbeisitzer: Dennis Elflein 
dennis-elflein@hotmail.de 

Bank Verbindung

Fachlicher Austausch

Denk...Fabrik: Dr. Thorsten Wingenroth 
thorsten.wingenroth@gmail.com

Denk...Fabrik: Daniel Wagner 
daniel.w4@gmx.net

Denk...Fabrik: Sara Novakovic 
sara.novakovic@gmx.de

Impuls...Vortrag: Maximilian Mahn 
max.mahn@web.de

Mentoring
Supervision: Tania Schweitzer 
tania.schweitzer@gmx.net 

Supervision: Enrico Miketta 
miketta@gmx.net 

Podcast
Redaktion: Dennis König 
koenig00dennis@gmail.com

Redaktion: Tom Hecky
tomhecky@yahoo.com
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Berlin: Severin Gerstenkorn 
severin@outlook.de

Frankfurt:Carina Leidig 
carina.leidig.83@gmail.com 

Hamburg: Sebastian Eurich 
sebastian.eurich@gmail.com

Hong Kong: Heiko Steinmetz 
heikosteinmetz@yahoo.com

London: Julia Pfaffenroth  
julia.pfaffenroth21@gmail.com

Luxemburg: Tobias Schramer  
tobias.schramer@gmx.de

München: Benjamin Schliebener 
benjamin.schliebener@gmail.com 

Zürich: Dennis König 
koenig00dennis@gmail.com

Weitere Regional…BeauftragteDHBW Standort

Dresden: Maria Stephan 

maria.scheidemantel@web.de 

Heidenheim: 

Karlsruhe: Mathias Metzger 
mathias.metzger@web.de

Lörrach: Jochen Erny 
jochen-erny@t-online.de

Mannheim: Oliver Impekoven 
oliver.impekoven@gmx.de 

Mosbach/ Heilbronn: Manuel Beck 
manuel-92@web.de 

Ravensburg: Bernhard Fäustle 
faeustle-bernhard@web.de

Stuttgart: Oliver Gauger 
oliver@perfect-connect.de

Villingen-Schwenningen: Fabian Walter 
mail@fabianwalter.de

Wir sind auf der Suche nach einer/ 

einem Regional…Beauftragten für  

den DHBW-Standort in Heidenheim. 

Bei Interesse schreibe bitte an:  

vorstand@bank-verbindung.de



60


