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Banking 4.0 – Hypes und
Heldengeschichten
Ad Alliance und G+J e|MS begeistern mit
augenöffnenden Analysen und inspirierenden
Impulsen Werbekunden aus der Finanzbranche

L

angeweile? Fehlanzeige! Finanzthemen
sorgen längst nicht mehr für erschlaffende Augenlider. Die Bankenkrise hat
Kunden und Entscheider kräftig durchgeschüttelt – beide Seiten ersehnen sich vertrauensvollere Beziehungen; digitale Innovatoren
lauern in den Startlöchern, den Geldverkehr
auf den Kopf zu stellen – zwei der Aspekte, die
beim Innovation Day Finance von Ad Alliance
und G+J e|MS im Mittelpunkt stehen. Auf der
Bühne, ein lauschiges Wohnzimmer mit Kamin und Ledercouch, spielt sich so vieles ab,
das fachliche Aha-Effekte, aufgeweckte Diskussionen und spontane Erheiterung entfacht.
Über 20 Insider schildern, welche Hypes –
Blockchain, Bitcoin, Big Data und Co. – ihrer
zugeschriebenen Bedeutung tatsächlich
gerecht werden, was zeitgemäße Marketing-Lösungen kennzeichnet und wie sich
das Business transformieren wird. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki und
Stern-Kolumnist Hans-Ulrich Jörges geben
den Startschuss. Kubicki erklärt, dass
die Facebook-Währung Libra für das
Netzwerk zu einem „exorbitanten USP“
avancieren könne und eine große Herausforderung für die Zentralbanken darstelle.
„Wir wollen nicht, dass private Unternehmen
sich an die Stelle von Regierungen setzen,
vielleicht eine Weltregierung aufbauen
können“, verdeutlicht er. Die rund 80 Marketer
spenden satten Applaus.

Im Gespräch mit Isabelle Körner
warnt Frank Thelen davor, digitale
Chancen zu ignorieren
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Staunen im
„Diskuthek“-Studio
des Stern

Wolfgang Kubicki übt Kritik an der
Facebook-Währung Libra

Anschließend sind die Gäste gespannt,
wie laut Frank Thelen, Star-Investor in der
VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“,
heute brüllen wird. Zunächst amüsiert er sich
über die Frage, wann er zuletzt eine Bankfiliale
beehrt habe: „vor zehn Jahren!“ Er warnt, dass
deutsche Banken weiterhin an Boden verlieren würden, öffneten sie sich nicht kompromissloser den digitalen Möglichkeiten. „Was
ist da nur los?“, kommentiert er energisch, was
er von den Mobile Experiences einiger heimischer Player hält. Die Blockchain erachtet er
als vielversprechendes Tool, die Transparenz
und damit das so elementare Vertrauen zu
fördern. Fragen aus dem Publikum beantwortet er, indem er die Couch verlässt und dem
jeweiligen Gast einen kurzen Besuch abstattet.
Er wählt das „Du“ – echter Start-Up-Charme.
Karolina Decker beschreibt, wie sie – unzufrieden im „testosterongeprägten“ Trading
– eine Plattform auf die Beine stellt, die sich
auf die Bedürfnisse von Frauen bei Geldanlage und Vermögensmehrung spezialisiert:
Finmarie. Anlegerinnen entschieden sich
meist für kleinere Summen, verfolgten dafür
aber einen konkreten Sparplan, etwa mit dem
Fernziel: Weltreise. Sie seien auf dem Weg,
Teilzeitfalle, Gender-Pay-Gap und Rollenmuster zu überwinden und als Zielgruppe für
den Vermögensaufbau in den Vordergrund
zu rücken „Ich möchte sie dabei unterstützen“,
versichert Decker mit entschlossener Stimme.
„Der Vortrag bestätigt mein in der Praxis
gewonnenes Gefühl, dass es sich um ein absolutes Trendthema handelt“, sagt Meike
Faltus von der Sparkasse Hamburg. „Auch
die anderen Speaker haben mich überzeugt
– aufgrund ihres fachlichen Know-hows und
ihrer Fähigkeit, sachliche Themen lebendig zu
vermitteln“, ergänzt sie. Ihre Kollegin Martha
Siedlaczek habe der Beitrag „Digitalisierung
der Finanzbranche – wird es in Zukunft noch
Banken und Versicherungen geben“ von
Carolin Gabor am besten gefallen. Die
Chefin des Finanzportals Joonko entführte
die Teilnehmer multimedial in eine Welt,
die komplett nahtlos funktioniert.

In weiteren Speeches nimmt etwa CapitalChefredakteur Horst von Buttler Digitalkonferenzen schwungvoll aufs Korn, legt
Patrick Stoltze von Integral Ad Science den
Finger in die Ad-Fraud-Wunde und demonstriert Daniel Gerold, Digitaldirektor bei
G+J e|MS, warum sich situatives, profilbasiertes, semantisches und sequentielles
Targeting auszahlt. Leitende Redakteure von
Capital, n-tv, Brigitte, Stern und Spiegel erläutern, wie sie Finanzthemen anschaulich aufbereiten und dass man gegenüber den mächtigen PR-Abteilungen standhaft bleiben müsse.
In den Pausen tauscht man sich angeregt aus.
Ein besonderes Highlight: der Blick hinter
die Kulissen des neuen YouTube-Formats des
Stern – „Diskuthek“. Zum Studio wandern die
Teilnehmer auf das Dach der Firmenzentrale.
Eine frische Aussicht auf Hamburg, eingerahmt von ungewöhnlichen und inspirierenden Ausblicken auf das Finanzbusiness von
morgen, das war der Innovation Day Finance
von Ad Alliance und G+J e|MS.

Mit den Innovation Days richten sich
Ad Aliance und G+J e|MS gezielt
an Media- und Marketingentscheider.
Bei den ganztägigen Veranstaltungen
in der Firmenzentrale am Baumwall
in Hamburg steht jeweils eine Branche
im Fokus – renommierte interne und
externe Speaker behandeln in spannenden Vorträgen aktuelle Trends und
bieten exklusive Insights. Der nächste
Innovation Day widmet sich am
21. November dem Thema „Fashion“.
Weitere Infos und die Möglichkeit zur
Anmeldung unter:
www.gujmedia.de/innovationday

