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künstliche Intelligenz erobert auch das Recrui-
ting – spätestens seit Google im Sommer zu-
nächst in den USA eine neue Funktion installiert 
hat. Die selbstlernende Software will Jobsuchen-
den auf ihre Kenntnisse und Wünsche zuge-
schnittene Stellenangebote liefern. Unterneh-
men sollen so perfekt geeignete Bewerber 
finden. Um passende Vorschläge unterbreiten 
zu können, wertet Google unter anderem ein-
schlägige Jobseiten wie Monster, LinkedIn oder 
Glassdoor aus. Auch die Arbeitgeber-Bewertun-
gen auf diesen Plattformen fließen mit ein. 

Für Firmen bedeutet das: Ihr Reputationsma-
nagement als Arbeitgeber wird in Zukunft noch 
wichtiger, wenn sie exzellente Fachkräfte re-
krutieren wollen. Wie es eine starke Arbeitge-
bermarke Unternehmen erleichtert, sich im 
sogenannten „War for Talents“ richtig zu positi-
onieren, lesen Sie ab Seite 14. Denn eine gute 
Strategie hilft potenziellen Mitarbeitern zu ver-
mitteln, welches Alleinstellungsmerkmal und 
welche Werte eine Firma auszeichnen. 

Auch die EOS Gruppe möchte stets die bes-
ten Experten gewinnen. Wie wir in Deutschland 
mithilfe der sozialen Medien und gemeinsam 
mit unseren Mitarbeitern neue Wege gehen, um 
Talente und Fachkräfte für uns als Arbeitgeber 
zu begeistern, erfahren Sie ab Seite 18. 

Bleiben Sie neugierig. 
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MELDUNGEN

Über zwei Million mal sahen Nutzer die Videos „Auf Inkasso Art“ der EOS Gruppe 
in den sozialen Medien. Nun überzeugte die Kampagne auch die Juroren von zwei 
Kommunikations-Preisen. Sie landete auf der Shortlist des Digital Communication 
Awards der Berliner Quadriga Hochschule für Online-Kommunikation in Europa. 
Und sie schaffte es unter die besten drei ihrer Kategorie bei den Marketing Intelli-
gence & Innovation Awards (MIIA) für Vorreiter im digitalen Marketing. Mit dem 
Projekt widerlegt EOS Vorurteile gegenüber Inkasso mit einem Augenzwinkern. 
„Wir haben uns der öffentlichen Diskussion um das vermeintliche Tabuthema In-
kasso gestellt“, sagt Lara Flemming, Head of Corporate Communications & Mar-
keting der EOS Gruppe und verantwortlich für die Kampagne. „Die Nominierungen 
motivieren uns, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.“ auf-inkasso-art.de

EOS Kampagne macht Furore

Dreh des viralen Videos: Mit der 
Kampagne stellt sich die EOS Gruppe der 
öffentlichen Diskussion um das vermeint-
liche Tabuthema Inkasso

EOS Spain baut seine Position 
als einer der bedeutenden ins-

titutionellen Investoren auf der ibe-
rischen Halbinsel aus: Im Juni er-
warb das Unternehmen ein großes 
Forderungsportfolio der Bankia. 
„Wir haben uns in einem starken 
Wettbewerberfeld mit einem sehr 
konkurrenzfähigen Gebot durchge-
setzt“, sagt Manuel González, Ge-
schäftsführer von EOS Spain. 

Das Forderungspaket hat einen 
Nominalwert von 100 Millionen 
Euro. Es umfasst unbesicherte pro-
blembehaftete und notleidende 
Kredite gegenüber Privatkunden 
sowie kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen. Bankia zählt 
zu den fünf größten Kreditinstituten 
des Landes. 

Der Verkäufer profitiert in mehr-
facher Hinsicht von der Transaktion. 
„Allein durch den jüngsten Verkauf 
reduziert Bankia ihren Bestand an 
Problemkrediten um 79 Millionen 
Euro“, erklärt González. „Sie stärkt 
damit umgehend ihre Liquidität. Zu-
gleich schont sie ihre Ressourcen. 
Sie kann sich auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren, während sich EOS 
darum kümmert, die Schulden bei-
zutreiben. Selbstverständlich haben 
wir dabei stets im Blick, die gute Re-
putation der Bankia zu wahren.“ 

Konkurrenzfähig
EOS Spain hat sich beim Kauf eines Portfolios 
in einem starken Wettbewerberfeld behauptet.

Bankia: Verkaufte 2017 
ein Forderungsportfolio an 
EOS Spain

Ideenschmiede: 
Roger Gilliar 

organisierte den 
ersten EOS 
Hackathon

Hackathon bei EOS: Anfang September 
lud EOS zum Programmierer-Treffen 

in Hamburg. „Bei einem Hackathon sam-
meln wir in kurzer Zeit viele kreative Ideen 
zu einer Problemstellung“, erklärt Roger 
Gilliar, Software-Architekt bei EOS und 
Organisator, den Nutzen dieses Formats. 
Anmelden konnte sich jeder, der sich für 
Apache Kafka interessiert. Mit dem Mes-
saging-System lassen sich große Daten-
mengen schnell übermitteln. Die Experten 
von EOS Technology Solutions, dem IT-
Dienstleister der EOS Gruppe, führten in 
die Grundlagen des Systems ein. Anschlie-
ßend tüftelten die 20 Teilnehmer an 
Schnittstellenlösungen mit Apache Kafka. 
Eine Fortsetzung des Hackathons ist be-
reits in Planung.  

Mit einem ersten Hackathon 
sammelte EOS kreative Lösungen 
von Programmierern.

Digital tüfteln
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EOS France hat kürzlich mit einem Port-
foliokauf auf sich aufmerksam gemacht. 
Worum ging es dabei?
Die CMP Banque hat ein großes Forde-
rungsportfolio verkauft. Als Kreditinstitut 
der Stadt Paris restrukturierte sie Kredite 
privater Haushalte, um deren Überschuldung 
zu vermeiden. Doch im Zuge der Finanzkri-
se geriet das Institut selbst in eine finanzielle 
Schieflage. 2015 beschloss die Stadt, die 
Geschäftstätigkeit der CMP Banque in den 
kommenden Jahren einzustellen. Der Port-
folioverkauf ist Teil ihrer Abwicklung. 

Wie lief der Verkauf ab?
Ende 2016 startete die Ausschreibung mit 
mehr als zehn Bietern. Die CMP Banque bot 
ein Portfolio mit ordnungsgemäß bedienten 
und notleidenden Krediten zum Kauf an. 
Allerdings konnte sie für die regulär bedien-
ten Kredite nicht den erhofften Preis erzie-
len. Daher veräußerte sie letztlich 5.564 
NPL mit einem Nominalwert von 70 Millio-
nen Euro. In der Endrunde haben wir uns 
gegen zwei Wettbewerber durchgesetzt. 
Das Portfolio umfasst B2C-Kredite und 
-darlehen, bei denen mehr als sechs Raten 
offen sind, sowie frische Insolvenzfälle. Zu-
sätzlich besteht ein Forward-Flow-Vertrag: 
Wir kaufen frische NPL laufend auf. Pro 
Monat sind das rund 40 Fälle mit einem 
Nominalwert von zirka 700.000 Euro. 

Der Generaldirektor der CMP Banque, 
Philippe Zamaron, hat EOS France als 
besonders soliden Partner gelobt. Wie 
heben Sie sich von der Konkurrenz ab?
In Frankreich gibt es nicht viele Wettbewer-
ber, die einen solchen Forderungskauf stem-
men können. Dank unserer erfahrenen 
Expertenteams können wir Verkäufern sehr 
attraktive Preise anbieten. Obendrein haben 

Die Pariser CMP Banque treibt mit Portfolioverkäufen ihre Abwicklung voran. Geschäftsführerin 
Nathalie Lameyre erläutert, warum EOS France den Zuschlag für die notleidenden Forderungen 
(NPL)* erhielt und manchmal auch ungewöhnliche Wege geht, um Käufer zu unterstützen.

INTERVIEW

„Außergewöhnlich  
partnerschaftliches Angebot“

wir die Expertise und Flexibilität, Käufer 
operativ zu unterstützen – sei es bei der 
Integration der Fälle oder durch den behut-
samen Umgang mit Schuldnern. Im Fall der 
CMP Banque haben wir einigen Mitarbeitern 
sogar einen Job bei EOS angeboten, da sich 
ihr Arbeitgeber in Abwicklung befindet. 
Philippe Zamaron wusste dieses außerge-
wöhnlich partnerschaftliche Angebot sehr 
zu schätzen. 

Wie profitiert die CMP Banque von For-
derungsverkäufen?
Für die CMP Banque bestehen zwei denk-
bare Szenarien. Option eins: Sie wird ver-
kauft. Dann ist es für die Bank von Vorteil, 
wenn sie zum Zeitpunkt der Transaktion 
keine NPL mehr in den Büchern hat und 
EOS die neu entstehenden NPL übernimmt. 
Option zwei wäre, die Bank zu schließen, 
nachdem der letzte Kredit zurückgezahlt ist. 
In diesem Fall bringen Forderungsverkäufe 
die CMP Banque schneller an ihr Ziel – den 
Abbau des Kreditportfolios. 

Wie wird sich der französische Markt für 
Forderungsverkäufe in den nächsten 
Jahren entwickeln?
Banken spielen jüngst öfter mit dem Ge-
danken, Forderungen in einem frühen Sta-
dium zu verkaufen. Außerdem erwarten wir, 
dass französische Kreditinstitute ab 2018 
NPL verstärkt auf Forward-Flow-Basis ver-
kaufen werden. Zudem dürften vermehrt 
große besicherte Portfolios auf den Markt 
kommen. EOS France ist Marktführer beim 
Kauf von unbesicherten B2C-Forderungen 
und unter den Top 3 bei B2B- und besicher-
ten Portfolios. Bei uns sind rund 180 Mitar-
beiter mit Forderungskäufen befasst. Wir 
sind für alle anstehenden Transaktionen 
bestens gerüstet.  

Nathalie Lameyre
Geschäftsführerin  
von EOS France

In Frankreich  
gibt es nicht  

viele Wettbewerber,  
die einen solchen  
Forderungskauf  

stemmen können.

BEST PRACTICE

*Englisch: Non-Performing Loans, kurz NPL
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Sie sind seit September Co-Geschäftsführer 
von EOS Matrix in Kroatien. Warum hat das Un-
ternehmen sein Management verstärkt?
EOS Matrix ist jüngst im Bereich der unbesicherten 
Forderungen schnell gewachsen. Darüber hinaus 
haben wir 2016 begonnen, besicherte Portfolios 
zu kaufen. Eine meiner Aufgaben in der Geschäfts-
führung wird es sein, diesen Bereich weiter auf- und 
auszubauen. 

Welche Entwicklung erwarten Sie bei den Ver-
käufen besicherter Portfolios in Kroatien?
2008 ist der Immobilienmarkt hierzulande einge-
brochen. Seitdem stieg die NPL-Quote auf rund 17 
Prozent in der Spitze im Jahr 2015. Im Juni 2017 
lag sie bei 13,8 Prozent. Um ihre Bilanzen von not-
leidenden Krediten zu bereinigen, haben Banken 
vor einigen Jahren begonnen, unbesicherte Privat-
kundenforderungen zu verkaufen. Seit drei Jahren 
boomt nun auch der Verkauf von besicherten For-
derungen. Doch noch immer schlummern rund fünf 
Milliarden Euro an NPL in den Büchern kroatischer 
Banken. Wir erwarten daher, dass in naher Zukunft 
weitere Portfolios auf den Markt kommen. 

Welche Vorteile bietet der Verkauf von besi-
cherten Forderungen den Banken?
In der Regel fehlt den Instituten das Personal für 
die oft sehr komplexe Beitreibung besicherter For-
derungen. Denn Inkasso gehört nicht zu ihrem 
Kerngeschäft. Durch den NPL-Verkauf entlasten 
sie ihre Mitarbeiter und ihre Bilanz. Sie bauen Kre-
ditrisiken ab und profitieren von einem kurzfristigen 
Liquiditätsplus. Die Bilanzbereinigung kann unter 
Umständen auch zu einem besseren Rating führen.
 
Wie viele besicherte Portfolios hat EOS Matrix 
bereits gekauft?
EOS Matrix ist in Kroatien Marktführer im Forde-
rungskauf. Wer immer ein Portfolio veräußert, lädt 
uns ein, ein Gebot abzugeben. 2016 haben wir ein 
erstes besichertes Portfolio mit Gewerbeim mobilien 
gekauft, 2017 ein weiteres mit vorwiegend privaten 
Immobilien. Dieses Jahr hatten wir einen heißen 
Herbst mit fünf besicherten Portfolios, die uns zum 

Kauf angeboten wurden. Jedes davon bewerten 
wir sehr sorgfältig und entscheiden dann, ob wir ein 
Gebot abgeben. Die Herausforderung bei der Be-
wertung besicherter Portfolios besteht darin, dass 
wir nicht auf historische Daten zurückgreifen kön-
nen. Jedes besicherte Forderungspaket ist in seiner 
Zusammensetzung einzigartig. 

Wie sichert EOS Matrix das nötige Know-how?
Wir haben seit 2016 eine eigene Inkassoabteilung 
für die Bewertung und Bearbeitung besicherter 
Forderungen. Momentan arbeiten hier 20 Case Ma-
nager und Juristen. Außerdem schulen wir unsere 
Mitarbeiter etwa zu gesetzlichen Neuerungen. Ex-
terne Spezialisten unterstützen uns zum Beispiel 
dabei, den Wert der als Sicherheit hinterlegten Im-
mobilien zu ermitteln. Gleichzeitig sind wir dabei, 
unsere eigene Immobilienexpertise auszubauen. 

Wie verfahren Sie bei der Beitreibung?
Bei besicherten Forderungen gibt es keine stan-
dardisierte Vorgehensweise. Wir betrachten jeden 
Fall individuell. Daher versuchen wir stets, im di-
rekten Kontakt mit dem Schuldner eine einver-
nehmliche Lösung zu finden und einen Zahlungs-
plan auszuhandeln. Eine Alternative besteht darin, 
die Forderung an eine dritte Partei zu verkaufen. 
Gelingt beides nicht, leiten wir juristische Schritte 
ein. Doch egal, wie wir verfahren, wir achten stets 
darauf, die gute Reputation des Forderungsver-
käufers zu wahren.   

Bernhard Melischnig ist neuer Co-Geschäftsführer von EOS Matrix in Kroatien. Im Interview 
erklärt er, warum Banken zunehmend besicherte notleidende Forderungen (NPL)* verkaufen 
und wie sich EOS auf den Ankauf spezialisiert hat.

INTERVIEW

„Heißer Herbst bei Portfolios“

01 02

01 Doppelspitze: 
Bernhard Melischnig 
und Barbara 
Cerinski teilen sich 
die Aufgaben in der 
Geschäftsführung 
von EOS Matrix in 
Kroatien

02 Experte für 
besicherte NPL: 
Bevor der gebürtige 
Österreicher im April 
2017 zu EOS Matrix 
kam, sammelte er 
mehr als zehn Jahre 
lang Erfahrungen in 
verschiedenen 
Managementposi-
tionen im Corporate 
Banking und im 
Leasinggeschäft

BEST PRACTICE
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BEST PRACTICE

And the winner is …KBC! …KBC! 
…KBC! Gleich drei Auszeichnun-
gen des britischen Finanzmagazins 

„Euromoney“ räumte der belgische Bank- 
und Versicherungskonzern im Juli 2017 ab. 
KBC nahm die begehrten Preise in den 
Kategorien „Beste Bank in Belgien“, „Bes-
te Banktransformation in Westeuropa“ und 
„Beste Banktransformation weltweit“ mit 

nach Hause. Die Awards honorieren den 
tiefgreifenden Wandel, den KBC während 
der internationalen Finanzkrise vollzogen hat. 

„Wir sind heute ein vollkommen anderes 
Unternehmen als noch vor zehn oder fünf 
Jahren“, erklärt Johan Thijs, Chief Executi-
ve Officer (CEO) der KBC Gruppe. „Unsere 
Unternehmensgruppe befand sich in der 
Finanzkrise in keinem guten Zustand, hat 

Der belgische Banken- und Versicherungskonzern KBC hat sich 
neu erfunden. Seinen Kapitalpuffer stärkt er auch dank Liquiditäts-
zuflüssen aus Forderungsverkäufen an EOS Aremas in Belgien. 

BANK- UND VERSICHERUNGSKONZERN

Als Musterschüler 
aus der Krise

Veerle Timmermans
Direktorin Geschäfts-

kundenkredite der  
KBC Bank Belgien

EOS sucht stets  
gemeinsam mit uns nach 

Wegen, um unsere 
Zusammenarbeit noch 
weiter zu optimieren. 
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Brüssel: Gute  
Aussichten für 
Belgiens 
Bankensektor 
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01 Geschäfts
viertel in Brüssel: 

Die belgische 
Regierung griff den 
Banken des Landes 

in der Krise 
finanziell unter die 

Arme

02 In neuem 
Glanz: KBC hat 
sich tiefgreifend 

verändert 

03 Sitz der 
belgischen 

Geschäftseinheit 
von KBC in 

Löwen:  
Der 100.000- 

Einwohner-Ort ist 
Hauptstadt der 

Provinz Flämisch-
Brabant

sich aber innerhalb kurzer Zeit neu erfunden 
und wieder belebt.“

Neue Blüte nach Rückschnitt
Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, 2008 
und 2009, mussten die belgische und die 
flämische Regierung KBC mit Finanzspritzen 
unter die Arme greifen. Doch der Konzern 
setzte von Anfang an alles daran, die Staats-
hilfen so schnell wie möglich zurückzuzahlen. 
Eine Maßnahme: Das Unternehmen konzen-
trierte sich auf sein Kerngeschäft. „Mein 
Vater war Landschaftsarchitekt. Er wusste, 
wenn Sie einen schönen Baum im Garten 
stehen haben möchten, müssen Sie ihn von 
Zeit zu Zeit zurückschneiden. Sonst wird er 
sein Wachstum nicht überleben. Wir haben 
dasselbe mit KBC gemacht: Dank rigorosem 
Zurückschneiden blüht unser Baum nun 
wieder“, erklärte Thijs in einem Interview mit 
dem Fachmagazin „International Banker“. 

Der Konzern verschlankte seine Struk-
turen und beschränkte seine Aktivitäten auf 
eine übersichtliche Anzahl von Märkten. 
Insgesamt stieß KBC mehr als 30 Unter-
nehmen ab, verringerte seine Risikopositio-

03

01 02

EOS Journal  7

nen um 40 Prozent und reduzierte seine 
Bilanz um 30 Prozent. 

Fünf Jahre vor dem Plan
Die Rosskur hat sich bezahlt gemacht. Be-
reits 2012 konnte der Konzern die von der 
belgischen Regierung erhaltenen Staatshil-
fen zurückzahlen. Ende 2015 beglich er dann 
auch seine Schulden gegenüber der flämi-
schen Regionalregierung – fünf Jahre früher 
als geplant. Insgesamt zahlte das Unterneh-
men gut 13 Milliarden Euro an Hilfs- und 
Strafgeldern zurück. „Die solide Kapitalbasis, 
die wir in den vergangenen Jahren aufgebaut 
haben, hat diese Rückzahlung möglich ge-
macht. Und auch nach dieser Zahlung ver-
fügen wir noch über einen Kapitalpuffer, der 
die Mindestanforderungen der Europäischen 
Zentralbank und der Belgischen National-
bank bei weitem übersteigt“, erklärte Thijs 
kurz nach der Rückzahlung. 

Um ihre Liquiditätsströme zu verbessern, 
setzt die KBC Bank in Belgien unter ande-
rem auf den Verkauf von notleidenden For-
derungen an EOS Aremas. „2013 haben wir 
eine erste Ausschreibung für einen 
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BELGISCHE BANKEN UNTER DEN KLASSENBESTEN 
Das Beratungsunternehmen KPMG hat jüngst die Profitabilität belgischer Banken untersucht. Fazit: Im 
europäischen Vergleich zählen sie vor allem im Hinblick auf die Eigenkapitalrendite zu den Klassenbes-
ten. Insgesamt konnte die Branche ihr Aufwand-Ertrags-Verhältnis in den vergangenen Jahren deutlich 
reduzieren. Zudem liegt die Quote notleidender Forderungen bei niedrigen 3,6 Prozent und belastet 
die Banken kaum. Allerdings hängt der Umsatz der Institute im Königreich stark von Zinserträgen ab. 
Im Niedrigzinsumfeld könnte daher die Profitabilität der Geldhäuser in den nächsten Jahren leiden, wenn 
sie ihr Geschäftsmodell nicht stärker diversifizieren, so KPMG. Mehr Infos: bit.ly/2yMKhL8

Portfolioverkauf von KBC gewonnen. Seit-
her haben wir weitere Pakete erworben“, 
erklärt Serge Bossant, Sales and Business 
Development Manager bei EOS Aremas in 
Belgien (siehe Interview rechts). 

Abläufe verbessern
Begonnen hatte die Zusammenarbeit beider 
Unternehmen bereits 2011. Damals lagerte 
die KBC Bank die Bearbeitung kleinerer 
Konsumentenkredite an EOS Aremas aus. 
2014 stieg die Zahl der ausgelagerten Fäl-
le deutlich an. „Damals hob die KBC Bank 
den Höchstbetrag für zur treuhänderischen 
Bearbeitung ausgelagerte Forderungen an. 
Im Vergleich zu den von uns angekauften 
Fällen ist das Volumen im Treuhandinkasso 
jedoch vergleichsweise gering“, so Bossant. 

Die Portfolios der KBC Bank umfassen 
private Konten, Konsumentendarlehen und 
revolvierende Kredite, aber auch Verbindlich-
keiten von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen wie Geschäftskonten, Inves-
titions- und Barkredite. 

„Die Mitarbeiter unserer Inkassoabteilung 
haben in EOS Aremas einen Dienstleister an 
ihrer Seite, der auf unsere Vorschläge ein-
geht und sehr konstruktiv auf unsere Fragen 
reagiert“, lobt Veerle Timmermans, Direkto-
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rin Geschäftskundenkredite bei der KBC 
Bank. Bossant von EOS Aremas erklärt: „Wir 
sind überzeugt, dass es beiden Seiten Vor-
teile bringt, wenn wir mit unseren Auftrag-
gebern partnerschaftlich kooperieren. Daher 
suchen wir laufend nach Möglichkeiten, die 
operativen Abläufe der Zusammenarbeit mit 
KBC weiter zu verbessern.“

Besonderes Augenmerk legt KBC auf 
den einvernehmlichen Umgang mit Schuld-
nern. „Dass wir uns im Ausschreibungspro-
zess zum Forderungsverkauf für EOS ent-
schieden haben, lag nicht allein am Kaufpreis. 
Genauso wichtig ist uns das Verhalten des 
Käufers gegenüber unseren Kunden“, sagt 
Timmermans. So kommunizieren die Mitar-
beiter der internen Inkassoabteilung von 
KBC stets respektvoll mit den Schuldnern. 
„In EOS haben wir einen Partner, der diesen 
Ansatz weiterverfolgt, nachdem er ein Port-
folio akquiriert hat“, so die Direktorin. „EOS 
reagiert beispielsweise sehr entgegenkom-
mend, wenn Schuldner Fragen oder Be-
schwerden äußern.“ 

Fit für die digitale Ära  
Damit liegt EOS Aremas ganz auf der Linie 
seines Auftraggebers. Denn im Zuge ihres 
Veränderungsprozesses während der Finanz-
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Banking: Die 

Digitalisierung ist 
eine größere 

Herausforderung 
als die Bankenkrise

02 Johan Thijs:
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CEO hat sich die 
KBC Gruppe völlig 

neu positioniert

03 Neuer 
Handelsraum: 
Seit April 2017 
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Welche Rolle spielen Forderungsverkäufe in Belgien?
In den vergangenen fünf Jahren hat fast jede der zehn größten belgischen 
Banken mindestens ein Portfolio verkauft oder mit einem Forward-Flow-
Vertrag künftig entstehende notleidende Forderungen veräußert, um 
sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und ihre Bilanz zu bereinigen. 
In Zukunft dürften auch in Belgien verstärkt besicherte Forderungen auf 
den Markt kommen, wie dies in anderen europäischen Ländern bereits 
der Fall ist. Auch Versorger verkaufen zunehmend Forderungspakete. 
Diese Branche betreut unser Schwesterunternehmen EOS Contentia. 

Wie erfahren ist EOS Aremas im Forderungskauf?
Wir kaufen seit 2000 Bankenforderungen von BNP Paribas Fortis, seit 
2009 auch von anderen Finanzinstituten. Da unsere Wurzeln in der Bank-
branche liegen, verfügen wir über umfangreiches Know-how zu notlei-
denden Forderungen aus der Finanzbranche. 

Wie sichern Sie die Qualität in der Forderungsbearbeitung?
Wir bearbeiten 99 Prozent aller Fälle selbst. Nur einen kleinen Teil 
übergeben wir für das gerichtliche Inkasso an externe Rechtsanwälte 
und Gerichtsvollzieher. Für die interne Bearbeitung haben wir mit einem 
Coach einen Prozess für ein dezidiertes Qualitätsmanagement-Control-
ling ausgearbeitet. Die meisten unserer Sachbearbeiter haben zudem 
eine Ausbildung im juristischen oder Finanzbereich. Sie kennen die 
rechtlichen Vorgaben genau und agieren darüber hinaus im Kontakt mit 
Schuldnern gemäß den EOS Werten mit Verlässlichkeit und Offenheit. 

Die Wurzeln von EOS Aremas liegen in der Bankenbranche. 
Serge Bossant erklärt, wie Auftraggeber davon profitieren. 

INTERVIEW

„Wir wissen, was 
Banken brauchen“

Serge Bossant:  
Sales and Business 
Development Manager 
von EOS Aremas 

EOS AREMAS IN BELGIEN

    1995 startet AlphaCredit, eine auf Konsumentenkredite spezialisier-
te Tochter des Finanzdienstleisters BNP Paribas Fortis, im Inkasso.

    Von 1999 an agiert die Inkassoabteilung von AlphaCredit als ei-
genständiges Unternehmen unter dem Namen Aremas. 

    2007 steigt die EOS Gruppe in das Unternehmen ein, das seitdem 
EOS Aremas heißt.

    Heute betreuen rund 80 Mitarbeiter Kunden aus dem Bankensektor.

Infos:  be.eossolutions.com/
en/?ls=1
Näheres zu EOS Aremas in Belgien
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krise hat sich KBC auch eine völlig neue 
Unternehmenskultur verordnet. „Wir haben 
Kundenorientierung zum Kern unserer Ak-
tivitäten gemacht“, so der CEO. Da KBC 
Bank- und Versicherungsdienstleistungen 
gleichermaßen anbietet, kann der Konzern 
den Kunden immer die Lösung vermitteln, 
die sie wirklich benötigen. „Es gibt kein ‚Pro-
dukt des Monats‘, das unsere Mitarbeiter 
verkaufen müssen“, erklärt Thijs. 

Der CEO ist überzeugt, dass die Neuaus-
richtung dem Konzern nachhaltiges Wachs-
tum sichert und ihn fit gemacht hat für die 
nächste große Herausforderung: „Die Aus-
wirkungen der neuen digitalen Ära auf unser 
Geschäftsmodell werden größer sein als 
diejenigen der Bankenkrise.“ 2014 startete 
KBC ein umfangreiches Investitionspro-
gramm. Zahlreiche Services hat das Unter-
nehmen in Belgien bereits digitalisiert. Un-
ter anderem können Kunden heute über 
Apps Dokumente unterzeichnen, Kreditkar-
ten beantragen oder einen Sparvertrag ab-
schließen. Das Ziel: KBC möchte in allen 
Kernmärkten zur Bezugsgröße werden, 
wenn es um Bank- und Versicherungsdienst-
leistungen geht. „Wenn ich die Zahl der 
Auszeichnungen betrachte, die wir gewon-
nen haben, scheint mir, wir sind schon ziem-
lich nah am Ziel“, sagt Thijs.   

KBC GRUPPE

    Die Gruppe entstand 1998 in Belgien 
durch den Zusammenschluss der Geld-
häuser Kredietbank und CERA Bank mit 
dem Versicherer ABB.

    KBC versorgt rund elf Millionen Kunden – 
Konsumenten sowie kleine und mittel-
ständische Unternehmen – mit Bank- und 
Versicherungslösungen.

    Außer an seinem Hauptsitz Belgien ist 
KBC vor allem in den Kernmärkten Bul-
garien, der Tschechischen Republik, Un-
garn, Irland und der Slowakei aktiv.

    KBC beschäftigt heute weltweit 41.000 
Mitarbeiter und betreibt 1.600 Bankfilialen.

    Ende Juni 2017 betrug die Bilanzsumme 
der KBC Gruppe 296 Milliarden Euro, die 
Eigenkapitalquote lag bei 15,7 Prozent.
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Eine neue EOS Studie zeigt, dass deutsche, russische und US-amerikanische  
Konsumenten unterschiedlich offen dafür sind, einen Kredit aufzunehmen. Von sorglosen 
Amerikanern, konservativen Deutschen und vorsichtigen Russen. 

EOS Schulden-Studie

Schulden? Lieber nicht

Eine Gefühlssache

Im Ländervergleich sind die Deut-
schen etwas kritischer hinsichtlich 
ihrer Schulden: Sowohl in den USA 
als auch in Russland geben deutlich 
weniger Befragte an, dass es sich 
für sie schlecht anfühlt, Schulden 
nicht zurückzahlen zu können (siehe 
Grafik). Die Deutschen versuchen 
häufiger als Russen und US-Ameri-
kaner, ihre Schulden so gering wie 
möglich zu halten. Die US-Bürger 
erachten es hingegen als selbstver-
ständlicher, Schulden für den Kon-
sum zu machen. 

Wahrnehmung von Schulden

Insbesondere die Russen legen Wert darauf, sich nur in absoluten Notsituationen zu 
verschulden. 

Angaben in Prozent / Abweichungen zu 2015 in Prozentpunkten

Schulden nicht zurückzahlen zu können,
fühlt sich für mich schlecht an

Ich versuche, meine Schulden immer
so gering wie möglich zu halten

Ich denke, dass in der heutigen Zeit
viele Menschen Schulden haben

Ich kaufe erst etwas, wenn
ich es mir leisten kann

Schulden mache ich nur in
absoluten Notsituationen
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Wofür verschulden sich Men-
schen? Und wie fühlen sie sich 
dabei? Solche Aspekte hat EOS 

in einer Befragung in Deutschland, Russ-
land und den USA untersucht. Zum zwei-
ten Mal nach 2015 liefert die „EOS Schul-
den-Studie“ ein repräsentatives Bild der 
Situation privater Haushalte. Sie unter-
scheidet fünf Typen. In allen drei Ländern 
ist der „Schuldenvermeider“ am häufigsten 
vertreten. Er empfindet Schulden als be-
lastend. In Russland ist sein Anteil am 
höchsten (55 Prozent). Der eher konser-
vative „Immobilienschuldner“ findet sich 
besonders oft in Deutschland (36 Prozent; 
2015: 26 Prozent). 

Amerikaner öfter „Schuldenjunkies“
In den USA werden Schulden am ehesten 
als normal empfunden. Dort liegt die Quo-
te der „Sorglosen“ mit einer entspannten 
Haltung zu Krediten mit 29 Prozent deut-
lich über derjenigen in Deutschland (5 
Prozent) und Russland (13 Prozent). Zu-
dem zählen Amerikaner (15 Prozent) häu-
figer als Deutsche (7 Prozent) und Russen 
(3 Prozent) zu den „Schuldenjunkies“, die 
sich leicht verleiten lassen, Schulden zu 
machen. In Russland sind rund ein Viertel 
der Bevölkerung „Gelegenheitsschuldner“. 
Sie versuchen, Schulden so gering wie 
möglich zu halten, da ihnen Rückzahlungs-
engpässe ein schlechtes Gewissen berei-

ten. Auch bei Zahlungsproblemen zeigen 
sich Unterschiede: In den USA konnten 
33 Prozent der Befragten ein- oder mehr-
mals ihre Kredite nicht bedienen. In Russ-
land waren es 16 Prozent, in Deutschland 
7 Prozent. Deutsche und Amerikaner ge-
raten zumeist durch den Verlust des Ar-
beitsplatzes in Zahlungsschwierigkeiten. 
Russische Befragte gaben am häufigsten 
an, ihre finanzielle Situation überschätzt 
zu haben. „Die Studie zeigt, dass die Mehr-
heit der Konsumenten ihre Rechnungen 
pünktlich bezahlen möchte, es aber durch 
kurz- oder langfristige Probleme teilweise 
einfach nicht kann“, sagt Klaus Engber-
ding, CEO der EOS Gruppe.  

Mehr Informationen  
Weitere Ergebnisse der „EOS Schulden-Studie“ 2017 finden Sie auf  
eos-solutions.com/schulden-studie-2017 oder über den QR-Code. 
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Akzeptierte Schulden

Den Gläubigern verpflichtet

Derzeit würden sich Deutsche am ehes-
ten für den Kauf eines Hauses oder 
einer Eigentumswohnung verschulden 
(82 Prozent). Möglicherweise begüns-
tigt die aktuelle Niedrigzinsphase den 
Wunsch nach den eigenen vier Wänden. 
Amerikaner würden ebenfalls am ehes-
ten einen Immobilienkredit aufnehmen 
(55 Prozent). An dritter Stelle liegen in 
den USA potenzielle Schulden für ärzt-
liche Behandlungen, da viele Menschen 
keine Krankenversicherung haben. 

Auf Platz drei bei den russischen 
Befragten liegen mögliche Schulden 
für die Anschaffung von Haushalts-
geräten (30 Prozent). Auch die Schul-
denaufnahme für den Kauf von 
Unterhaltungselek tronik steht in Russ-
land hoch im Kurs (25 Prozent). Sich 
für Reisen Geld zu leihen, ist in Russ-
land und den USA deutlich akzeptierter 
als in Deutschland.

Etwa die Hälfte der Deutschen und Ame-
rikaner zahlt derzeit Schulden zurück – vor 
allem für eine Immobilienfinanzierung oder 
einen Ratenkredit bei einer Bank. In Russ-
land liegt die Verschuldungsquote etwas 
niedriger. Allerdings verfügt nur eine klei-
ne Minderheit der Russen über eine Im-

mobilienfinanzierung. Die große Mehrzahl 
russischer Schuldner zahlt einen Raten-
kredit bei einer Bank ab. 

Unterschiede zeigen sich auch bei der 
Frage, welchen Gläubigern gegenüber 
sich Schuldner am ehesten verpflichtet 
fühlen. Knapp 30 Prozent der Deutschen 

fühlen sich jeweils gegenüber Angehöri-
gen, Freunden sowie Banken in der Pflicht. 
Im Gegensatz dazu steht in den USA (48 
Prozent) und vor allem in Russland (60 
Prozent) die Verpflichtung zur Schulden-
rückzahlung bei einer Bank mit deutlichem 
Abstand an erster Stelle.

Art der Finanzierung

Potenzielle Schulden nach Verwendung (Auswahl)

In allen drei Ländern würden die Studienteilnehmer am ehesten für den Kauf von 
Wohneigentum Schulden machen.

Etwa jeder Zweite zahlt 
derzeit Schulden zurück – 
Befragte in Russland 
besonders häufig für 
einen Ratenkredit bei 
einer Bank.

Es zahlen Schulden zurück
(inkl. Immobilien finanzierung)

Es würden Schulden machen für … 

Davon für …

Angaben in Prozent

Kauf eines Hauses oder einer 
Eigentumswohnung
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25
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32

40
27
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28
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27

23
25
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17
17

Kauf von Auto oder Motorrad

eigene Ausbildung/Studium

Modernisierung/Renovierung von 
Haus oder Wohnung

Ausgaben für Ärzte zur Erhaltung oder
Wiederherstellung der Gesundheit

Ausbildung/Studium meiner  
Kinder/Enkel

Reisen und Urlaub

 DE
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eine Immobilien-
finanzierung

einen Ratenkredit
bei einer Bank

eine Ratenfinanzierung
etwa bei einem Versandhaus/

Online-Shop/Autohändler

einen oder mehrere
Leasingverträge
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44

20
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30
Kauf von Haushaltsgeräten wie etwa 

Waschmaschine, Geschirrspüler
8

15
25

Kauf von Unterhaltungselektronik wie z.B. 
Handy, TV, Computer/Laptop, Spielkonsole
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Digitalisierung, zunehmende Regulie-
rung der europäischen Bankenbran-
che, gesetzliche Neuerungen – der 

europäische Inkassomarkt ist in Bewegung. 
Wie sich Inkassodienstleister und ihre Kun-
den angesichts der aktuellen Veränderungen 
am Markt richtig positionieren können, be-
rieten im September rund 200 internationa-
le Experten. Sie trafen sich zum jährlichen 
Kongress der Federation of European Nati-
onal Collection Associations (FENCA) in der 
bulgarischen Hauptstadt Sofia. 

Die beste Lösung für alle Seiten
Die FENCA, die Dachorganisation der eu-
ropäischen Inkassoverbände, hatte in die-
sem Jahr das Motto „Shaping the Culture of 
Debt Collection“ (Die Inkassokultur gestal-
ten) ausgerufen. „Indem wir eine europaweit 
einheitliche Wertebasis für unsere Branche 
schaffen, stärken wir ihre Reputation als 
transparent und offen weiter“, sagt Rayna 
Mitkova-Todorova. Die Geschäftsführerin 

von EOS Matrix in Bulgarien und Präsiden-
tin des bulgarischen Inkassoverbands 
ACABG ist Mitglied im FENCA-Präsidium. 
Sie möchte der Öffentlichkeit deutlich ma-
chen, dass die Branche für die finanzielle 
Gesundheit der Volkswirtschaft einen über-
aus wichtigen Beitrag leistet. „Wir sind Me-
diator zwischen Gläubigern und Schuldnern. 
Unsere Aufgabe ist es, die beste Lösung für 
alle Beteiligten zu finden.“

Auch Marwin Ramcke, Geschäftsführer 
der EOS Gruppe und verantwortlich für Ost-
europa, war in Sofia dabei. „Wir sehen in den 
letzten Jahren eine starke Regulierung der 
Inkasso- und Bankenbranche in Europa. 
Daher halten wir es für wichtig, uns mithilfe 
von Verbandsmitgliedschaften in politische 
und gesellschaftliche Debatten rund um 
Forderungsmanagement einzubringen“ (sie-
he Interview rechts).  

Gemeinsamer Verhaltenskodex
Ein bestimmendes Thema im Forderungs-
management ist derzeit die EU-Datenschutz-
grundverordnung (DS-GVO), die im Mai 2018 
in Kraft tritt. Sie regelt EU-weit die Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten etwa 
durch private Unternehmen. Die FENCA hat 
sich in den vergangenen Jahren dafür enga-
giert, dass die Verordnung auch künftig die 
Datenverarbeitung ermöglicht, die für das 
Inkasso unerlässlich ist. „Zurzeit erarbeiten 
Experten der FENCA einen Code of Conduct 
zur DS-GVO“, sagt Mitkova- Todorova. Er wird 
Richtlinien für interne Prozesse enthalten. 
Damit stellen Inkassodienstleister in ganz 
Europa sicher, dass sie gemäß der Richtlinie 
agieren. „Mit dem Code of Conduct unter-
streichen wir, dass die europäische Inkasso-
branche alles dafür tut, ein seriöser und 

Der europäische Dachverband FENCA stärkt das Image von 
Inkasso als Säule der Volkswirtschaft. Bei seinem Jahrestreffen 
berieten Inkassospezialisten über noch effizientere Methoden, 
einheitliche Standards und anstehende gesetzliche Neuerungen.

FENCA-KONGRESS 2017

Engagiert für eine  
europäische Kultur

DIE FENCA

    Der Federation of European National 
Collection Associations (FENCA) gehö-
ren Verbände aus 23 europäischen Län-
dern an. Ihre Mitglieder erbringen Dienst-
leistungen für mehr als fünf Millionen 
Unternehmen. 

    Der 1993 gegründete Verband setzt sich 
für länderübergreifende Standards im 
seriösen, verantwortungsvollen Inkasso 
ein und verhandelt auf nationaler und eu-
ropäischer Ebene mit den Gesetzgebern.
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01 Expertenrunde: Marwin 
Ramcke, Mitglied der Geschäfts-
führung der EOS Gruppe (links), 
und Clayton Ward, CEO Euro Risk

02 Engagierte Verbands
spitze: Rayna Mitkova-Todorova, 
Generalsekretärin, und Erwin 
Falkner, Präsident der FENCA
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verlässlicher Partner für Gläubiger, Schuldner 
und EU-Institutionen zu sein“, so Mitkova-
Todorova. 

Hohe Qualitätsstandards
Am Rande des FENCA-Kongresses traf sich 
das EOS Global Collection Netzwerk. Ge-
meinsam mit rund 80 Inkassospezialisten aus 
aller Welt bietet die EOS Gruppe über dieses 
Netzwerk in mehr als 180 Ländern Inkasso-
dienstleistungen nach ihren hohen Qualitäts-
standards an. „Wir haben uns mit unseren 
Partnerunternehmen über aktuelle Trends 
am Markt ausgetauscht“, erklärt Romina 
Rosiello-Ene, Senior Manager International 
Relations & Solutions beim EOS Cross-border 
Center. „Denn wir beziehen unsere Partner 
in strategische Entscheidungen ein. Dabei 
geht es etwa um die Frage, in welche Rich-
tung wir unser Netzwerk weiterentwickeln 
wollen und welche Produkte Unternehmen 
brauchen. So sorgen wir dafür, dass unsere 
Kunden in allen Märkten die hochwertigen 
Lösungen bekommen, die sie benötigen.“ 

Sie haben auf dem FENCA-Kongress in 
einer Expertenrunde zu Trends bei not-
leidenden Forderungen diskutiert. Wel-
che Themen stehen hier derzeit beson-
ders im Fokus?
Ziel des Panels war es, Tendenzen im Markt 
für notleidende Forderungen – kurz NPL – 
insbesondere in Mittel- und Osteuropa aus-
zuloten. Im Fokus stand etwa die Frage, wie 
sich NPL bestmöglich beitreiben lassen. 
Denn je effizienter Dienstleister arbeiten, 
desto stärker profitieren Kunden von einem 
Outsourcing ihres Forderungsmanagements. 
Gleichzeitig zählt für die Branche aber nicht 
allein die Effizienz. Ebenso wichtig ist es 
Dienstleistern wie EOS, stets die Interessen der Kunden und der Schuldner zu 
berücksichtigen. Schließlich setzen wir alles daran, die Reputation unserer Auf-
traggeber bestmöglich zu schützen.  

Warum ist die Kooperation der europäischen Inkassobranche in der FENCA 
so wichtig?
Die FENCA vertritt bereits rund 75 Prozent der europäischen Inkassounterneh-
men. Ein wichtiges Ziel des Dachverbands ist es, hohe Standards für die Branche 
zu setzen. Diese kommen allen Seiten zugute: den Kunden, Schuldnern und den 
Inkassodienstleistern. Die FENCA bietet uns die Möglichkeit, uns auf europäischer 
Ebene auszutauschen und voneinander zu lernen. Darüber hinaus können wir 
nur gemeinsam die Branche über die innereuropäischen Grenzen hinweg voran-
bringen. Denn die Gesetzgebung und Regulierung der Branche findet außer auf 
nationaler auch auf europäischer Ebene statt.  

Welche Trends beeinflussen die europäischen Inkassounternehmen und 
ihre Kunden zurzeit besonders?
Ein wichtiges Thema ist die Digitalisierung. Im Bankensektor ist ihre disruptive 
Energie bereits deutlich zu sehen. Viele Inkassounternehmen erweitern deshalb 
ihre IT, um sich zukunftsorientiert am Markt zu positionieren. Die EOS Gruppe 
beispielsweise investiert allein in Deutschland bis zu 100 Millionen Euro in ein 
neues Inkassosystem. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Umgang mit besi-
cherten Forderungen. In der Vergangenheit haben zahlreiche Unternehmen 
hauptsächlich unbesicherte Forderungen bearbeitet. Heute verlangt der Markt 
auch die Bearbeitung besicherter Forderungen. In der EOS Gruppe haben wir 
mit dem Kauf und der Bearbeitung von besicherten und gemischten Portfolios 
bereits fundierte Erfahrungen. Doch für viele in der Branche ist das eine große 
Herausforderung. 

Marwin Ramcke, als Geschäftsführer der EOS Gruppe verantwortlich 
für Osteuropa, über Effizienz, die Digitalisierung und neue  
Herausforderungen im Umgang mit notleidenden Forderungen (NPL)*.

INTERVIEW

Die disruptive  
Energie ist sichtbar

Marwin Ramcke: Geschäfts-
führer der EOS Gruppe und für 
Osteuropa verantwortlich 

Infos: www.fenca.org 
Mehr Informationen zur FENCA und 
ihren Aufgaben

BEST PRACTICE

*Englisch: Non-Performing Loans, kurz NPL
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SCHWERPUNKT 

Sei googley. So lautet die Aufforderung 
des Internetgigangen Google an Mit-
arbeiter und Bewerber. Was das ge-

nau heißt? Der Begriff eröffnet jede Menge 
Interpretationsspielraum. Wer ihn googelt, 
findet zahlreiche Assoziationen. Googley 
bedeute beispielsweise, kompetent zu sein, 
nicht zu traditionell, engagiert, stets nach 
dem optimalen Ergebnis zu suchen und groß 
zu denken. Kurz gesagt geht es darum, die 
Werte zu verkörpern, für die der Konzern 
gemeinhin bekannt ist. Und weltweit träu-
men offenbar Millionen Menschen davon, 
googley zu sein. Pro Tag wird der Techriese 
im Schnitt mit mehr als 4.000 Bewerbungen 
geradezu überhäuft. Damit ist er ein Para-
debeispiel für eine starke Arbeitgebermarke. 
Nachwuchssorgen? Kennt er nicht.

Längst nicht alle Unternehmen sind in 
einer ähnlich komfortablen Lage wie der 
Konzern aus Mountain View. Vielmehr ha-
ben Firmen in bestimmten Branchen oder 
Regionen häufig Probleme, Experten zu 
finden. Wer beispielsweise IT-Fachkräfte 
oder Ingenieure anheuern möchte, braucht 
oftmals eine gute Strategie, um sich als 
begehrter Arbeitgeber zu positionieren. 

Alleinstellungsmerkmale finden
Sicher, erfolgreiche Konzerne wie Google, 
Apple, Mercedes Benz oder Airbus sind im 
Vorteil. Sie produzieren begehrte Produkte 
und Dienstleistungen. Und sie sind eine ei-
gene Marke, die sie sowohl für Beschäftig-
te als auch für Bewerber attraktiv macht – 
eine Arbeitgebermarke oder ein Employer 
Brand. Doch auch weniger prominente Un-
ternehmen können sich eine gute Reputa-
tion als Arbeitgeber erarbeiten. Die Grund-
lage bildet die Employer Value Proposition 
(EVP), ähnlich der Unique Selling Proposi-

tion (USP) für Produkte. Wichtig ist, zu de-
finieren: Welche Alleinstellungsmerkmale 
zeichnen unser Unternehmen aus? Wie er-
leben Mitarbeiter das Unternehmen? Welche 
Werte bestimmen unser Unternehmen? 

Employer Branding zielt darauf ab, neue 
Mitarbeiter zu gewinnen, dient aber gleich-
zeitig auch dazu, begehrte Fachkräfte zu 
halten, die Leistungsbereitschaft der Mitar-
beiter zu stärken und das Image der Firma 
zu verbessern. „Die Arbeitgebermarke soll-
te versuchen, die vielfältigen und unter-

Um qualifizierte Mitarbeiter zu finden, sollten sich Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber 
präsentieren. Mit Employer Branding positionieren sie sich als einzigartige Marke. 

EMPLOYER BRANDING

Zurecht machen für  
die Partnersuche

MEHR INFORMATIONEN

   Was erwarten Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber? Antworten für zahlreiche 
Länder gibt die Studie „Standing out“ 
des Zeitarbeitunternehmens Randstad:  
bit.ly/2hHZOok

WELTWEIT ÄHNLICHE VORLIEBEN
Arbeitnehmer setzen weltweit überwiegend auf gute Bezahlung und 
weitere Vergünstigungen, die der Arbeitgeber gewährt. Außerdem 
wollen sie einen sicheren Job und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
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Pluspunkte Arbeitgeber
Gehalt und weitere Vorteile 61

52
49

43
39

38
33

32
29

27

langfristig sicherer Arbeitsplatz
angenehme Arbeitsatmosphäre

gute Work-Life-Balance
gesundes Finanzpolster

gute Karrierechancen
anspruchsvolle Aufgaben

bequem zu erreichen
flexible Arbeitszeiten

gute Weiterbildung

Angaben in % der Befragten
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EINE STARKE ARBEITGEBERMARKE ZAHLT SICH AUS
Die Zeitarbeitsfirma Randstad hat die Vorteile eines Employer Brand für Unternehmen 
gemessen. Demnach verzeichnen Firmen mit einer starken Arbeitgebermarke im Schnitt 
zehn Prozent weniger Personalkosten, die Rekrutierungskosten liegen um 46 Prozent 
niedriger. Die Fluktuationsquote bei der Belegschaft ist um 28 Prozent geringer. Au-
ßerdem würden 84 Prozent der befragten Arbeitnehmer ihren derzeitigen Job aufgeben, 
um bei einem Unternehmen mit einer besseren Arbeitgeberreputation anzuheuern. 

Sicherer Arbeitsplatz: 
Mitarbeiter legen  

Wert auf Kontinuität

Gute Atmosphäre:  
Ein gutes Betriebsklima ist wichtiger 

Teil der Arbeitgebermarke

schiedlichen Merkmale eines Unternehmens 
auszudrücken und zu vermitteln“, rät Jacques 
van den Broek, CEO des Zeitarbeitsunter-
nehmens Randstad. 

Welche Präferenzen Arbeitnehmer haben, 
zeigt die Randstad-Studie „Standing Out: 
insights from celebrated employer brands“ 
zur Attraktivität von Arbeitgebern. Randstad 
befragt mehr als 200.000 Menschen in 25 
Ländern, die rund 75 Prozent der Weltwirt-
schaft abdecken, zu ihren Wunschbranchen 
und zum Beliebtheitsgrad von Arbeitgebern. 
In der jüngsten Untersuchung aus dem Jahr 
2016 zeigte sich ein vergleichsweise einheit-

liches Bild. In den meisten Ländern gaben 
die Befragten als bevorzugte Branchen 
Informationstechnologie (IT), Unterneh-
mensberatung und Life Science an, wobei 
das beliebteste Unternehmen nicht un-
bedingt in einer dieser Branchen tätig sein 
muss. So trägt etwa in Deutschland der 
Automobilkonzern BMW die Siegerkrone 
als beliebtester Arbeitgeber, in Frankreich 
der Flugzeugbauer Dassault. Die begehr-
teste Branche ist jedoch in beiden Län-
dern die IT. 

Bei den Kriterien für einen positiven 
Employer Brand waren sich die 
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Gemeinsam genießen:  
Für viele Beschäftigte spielt 
auch eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre bei  
ihrem Arbeitgeber eine 
wichtige Rolle 

IN VIER SCHRITTEN ZUM ERFOLGREICHEN EMPLOYER BRAND
Randstad empfiehlt Firmen diesen Weg zur starken Arbeitgebermarke: 
Schritt 1:   Messen, was das Unternehmen wirklich bietet im Vergleich zu den 

Wünschen der Mitarbeiter.
Schritt 2:   Die Employer Value Proposition ausarbeiten – unter Berücksichtigung 

der Zielgruppe.
Schritt 3:   Das Angebot an die (potenziellen) Mitarbeiter kommunizieren und 

dabei die Realität berücksichtigen.
Schritt 4:   Mit einem Dreijahresplan die zukünftigen Bedürfnisse der Mitarbeiter 

im Voraus herausfinden.

Nachwuchskräfte finden: Unternehmen 
müssen aus der Masse hervorstechen

Befragten recht einig. Deutlich an der Spit-
ze liegen weltweit die Bezahlung und wei-
tere Zusatzleistungen, gefolgt von langfris-
tiger Arbeitsplatzsicherheit und einer 
angenehmen Arbeitsatmosphäre. Dagegen 
spielen flexible Arbeitszeiten, interessante 
Arbeitsinhalte und Weiterbildungsmaßnah-
men nur eine untergeordnete Rolle. Aller-
dings gab die Mehrzahl der Teilnehmer an, 
dass ihr Arbeitgeber nicht in erster Linie über 
die von ihnen gewünschten Eigenschaften 
verfügt, sondern durch andere punktet, die 
ihnen weniger wichtig sind: die finanzielle 
Stabilität der Firma, ein starkes Management 
und gute Angebote zur Fortbildung.

Wahrheitsgetreues Bild
Dabei hängen die Präferenzen von Arbeit-
nehmern stark von ihrer individuellen Situ-
ation wie Alter und Ausbildung sowie von 
der wirtschaftlichen Situation in ihrem Land 
ab. So haben etwa in Deutschland vor allem 
jüngere Jobsucher ihre Präferenzen bei sof-
teren Kriterien. Dazu zählen eine ausgewo-
gene Work-Life-Balance, das gute kollegi-
ale Klima und Gestaltungsmöglichkeiten im 
Job. In wirtschaftlich unsichereren Regio-
nen, zum Beispiel in den Schwellenländern, 

stehen hingegen das Gehalt und die Arbeits-
platzsicherheit weit vorne.

Wichtiger als das Ranking der einzelnen 
Vorteile eines Unternehmens, ist jedoch 
deren Zusammenwirken zu einem wahrheits-
getreuen Gesamtbild. „Studien zeigen, dass 
eine ausgewogene Darstellung im Endeffekt 
positiver ist als eine überzogen positive“, 
betont Professor Dr. Anja Iseke von der 
Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe (siehe 
Interview rechts). „Das Unternehmen sollte 
also ein realistisches Bild davon produzieren, 
wie es ist, dort zu arbeiten.“

Stellenanzeigen immer unwichtiger
Das ist über Stellenanzeigen kaum möglich. 
Iseke hält diese aus verschiedenen Grün-
den für zunehmend unwichtig. So würden 
viele Jobs nicht mehr ausgeschrieben. Eine 
jährlich wiederholte Umfrage des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) ergibt regelmäßig, dass rund ein Drit-
tel aller Stellen auf Basis von persönlichen 
Empfehlungen vergeben wird. „Wenn  
Mitarbeiter über Empfehlungen oder Mit-
arbeiterkontakte anstatt Stellenanzeigen 
kommen, dann sind sie mit größerer Wahr-
scheinlichkeit zufriedener im Job“, hat Iseke 
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beobachtet. Und sie würden sehr voraus-
sichtlich nicht schon kurz nach Beginn des 
Arbeitsverhältnisses wieder kündigen.

Doch dieses Empfehlungs-Recruiting 
funktioniert nur, wenn die potenziellen Re-
cruitinghelfer ihren Arbeitgeber tatsächlich 
so schätzen, dass sie versuchen, Bekannte 
für das Unternehmen zu begeistern. Dies 
gelingt am besten, wenn sie sich selbst 
wertgeschätzt fühlen. Und genau das ist 
häufig nicht der Fall. So zeigt eine weltwei-
te Umfrage des internationalen Jobportals 
Monster, dass auf globaler Ebene rund 40 
Prozent aller Arbeitnehmer über einen Man-
gel an Wertschätzung klagen.

Zudem sind Unternehmen gut beraten, 
ihren Wertekanon tatsächlich in der Unter-
nehmenskultur zu verankern und mit Leben 
zu füllen. Authentizität ist eine wichtige 
Voraussetzung. Allerdings haben viele Un-

SCHWERPUNKT

Warum rückt das Thema Arbeitgebermarke so stark in den Fokus?
Unternehmen müssen sich verstärkt bemühen, Fachkräfte zu gewinnen. Gleich-
zeitig stellen sie fest, dass klassische Stellenanzeigen nicht den gewünschten 
Erfolg bringen. Daher versuchen sie vermehrt, sich mit gezielten Maßnahmen 
als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.

Was können Unternehmen tun, um Talente frühzeitig zu binden? 
Heute sehen Studierende Praktika als Probelauf, bei dem sie feststellen, ob 
sie später in dem Unternehmen arbeiten wollen. Daher bilden viele Unternehmen 
früh Talentpools und halten nach dem Prak-
tikum Kontakt. 

Wie unterstützen Sie Unternehmen mit 
Ihrer Forschung? 
Wir evaluieren Recruiting-Materialien im 
Hinblick auf ihre Wirkung auf potenzielle 
Bewerber. Wir testen beispielsweise, wie 
spezifische Formulierungen in Stellenan-
zeigen wirken, welche Assoziationen ein 
neues Design der Karrierewebsite hervor-
ruft oder wie die Betonung von Diversität 
im Unternehmen ankommt. Das läuft ähn-
lich ab wie die Marktforschung für ein neu-
es Produkt. Teilweise sind die Ergebnisse 
kontraintuitiv, widersprechen also unseren 
Erwartungen.

Können Sie ein Beispiel nennen? 
Gerade erfolgsorientierte, stark leistungs-
bereite Frauen reagieren nicht positiv auf 
Hinweise zu speziellen Frauenförderungs-
maßnahmen. Weibliche Jobsuchende, die 
besonders leistungsorientiert sind, finden 
ein Unternehmen tendenziell attraktiver, 
wenn es mit typischen Geschlechterrollen 
bricht. Sie fühlen sich am ehesten durch genderneutrale Anzeigen mit Begrif-
fen wie „analysefähig“ oder „fa milienorie ntiert“ angesprochen. Männer sind 
tendenziell unsensibler. Ihre Arbeitgeberbewertung hängt weniger davon ab, 
ob das Unternehmen Geschlechterstereotype bedient.
 
Welche weiteren Punkte sind wichtig für das Employer Branding? 
Die Arbeitgebermarke muss zum Image des Unternehmens und zu seinen 
Produkten passen. Ein traditionell ausgerichtetes Unternehmen sollte daher 
nicht krampfhaft versuchen, sich ein innovatives Image zu geben. 

Professor Dr. Anja Iseke ist Spezialistin für Personalmanagement 
und berät Unternehmen beim Aufbau einer Arbeitgebermarke. Sie  
sagt, Employer Branding müsse vor allem authentisch sein.

INTERVIEW

„Kein krampfhaft 
innovatives Image“

ARBEITGEBER MÜSSEN IHRE 
VERSPRECHEN HALTEN

Weltweite Studie beweist: Glaubwürdigkeit ist 
wichtiger Faktor des Unternehmensbrandings. 
 Quelle: Monster

4 von 10
Kandidaten haben schon einmal ein Job-Ange-
bot abgelehnt, da die Arbeitskonditionen nicht 
mit den Unternehmenswerten übereinstimmten.

2 von 10
Kandidaten haben schon einmal einen Job 
gekündigt, da die Arbeitskonditionen nicht mit 
den Unternehmenswerten übereinstimmten.

ternehmen mit ihrer Arbeitgebermarke 
offenbar ein Glaubwürdigkeitsproblem. So 
hat die Recruiting-Trends-Studie von Mons-
ter ergeben, dass rund 85 Prozent der Be-
fragten die Aussagen erst dann wirklich 
glauben, wenn sie vertraglich fixiert sind. 

Insofern ähnelt die Beziehung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer einer priva-
ten Partnerschaft: Für eine erste Anbah-
nung ist der äußere Eindruck überaus wich-
tig. Aber damit daraus eine längerfristige 
Bindung entsteht, müssen die inneren 
Werte stimmen. 

Anja Iseke: 
Professorin für Betriebs-
wirtschaftslehre an der 

Hochschule Ostwest falen-
Lippe forscht zum Thema 

Employer Branding

Die Arbeitgebermarke 
muss zum Image  

des Unternehmens  
und zu seinen  

Produkten passen.



18  EOS Journal

SCHWERPUNKT

Wir sind stolz auf Insa Dreßler. Denn 
Insa und EOS verbindet eine ech-
te Erfolgsgeschichte“, so beginnt 

ein Post auf der Facebookseite von EOS. 
Die Teamleiterin der Personal administration 
hat einen beachtlichen Aufstieg hingelegt, 
seit sie 2001 als kaufmännische Auszubil-
dende bei EOS anfing. Erfolgsstories wie 
Dreßlers zeigen: Engagierten Mitarbeitern 
bietet EOS beste Karrierechancen. Gleich-
zeitig belegt der Post, dass das Unterneh-
men seine Mitarbeiter wertschätzt.

Dreßler ist nicht das einzige EOS Gesicht 
auf den Social-Media-Kanälen des Konzerns. 
Vor kurzem hat EOS in Deutschland ein neu-
es Format auf Facebook und der Foto-Platt-
form Instagram gestartet. Das Ziel: poten-
zielle Bewerber für das Unternehmen zu 
begeistern. Mitarbeiter zeigen sich nahbar 
und stellen sich nicht nur von ihrer berufli-
chen, sondern auch von ihrer privaten Seite 
vor. Mitmachen kann jeder.

Schon dabei ist etwa Stephan Bovermann, 
Consultant Corporate Data Protection, der 
sich von Kollegen gerne mit Kinder Schoko-
lade überraschen lässt. Oder Sarata Kouya-
te, Auszubildende im Bereich Büromanage-
ment. Die Arbeit bei EOS bedeutet für sie: 
„Ein neuer Lebensabschnitt und eine neue 
Chance, mein Leben und mich in eine neue 
Richtung zu steuern.“  

Recruiting durch Recrewting
Zufriedene Mitarbeiter sind das beste Aus-
hängeschild eines Unternehmens. Sie kön-
nen die Arbeitgebermarke EOS glaubhaft 
vermitteln und zeigen, wie die Werte ihres 
Arbeitgebers im Unternehmen tatsächlich 
gelebt werden. Bei EOS bestimmen Zielstre-
bigkeit, Verlässlichkeit, Offenheit und Viel-

Beim Recruiting geht EOS in Deutschland ungewöhnliche Wege. Mitarbeiter helfen, neue 
Kollegen zu begeistern. Wichtige Kommunikationsschiene ist ein interaktives Video.

MITARBEITER GEWINNEN

 Hunderte Botschafter 

Tom Zedler
Teamleiter  

Mandantenabrechnung  
EOS Holding

Wir haben bei  
EOS alle Lust, 

miteinander  
zu arbeiten.  

Wir sind echte  
Sparringspartner 
und unterstützen 
uns gegenseitig.

seitigkeit den Umgang mit Kunden und 
Schuldnern genauso wie mit Kolleginnen 
und Kollegen. 

„Mitarbeiter können potenziellen neuen 
Kollegen zeigen, wie offen und nahbar EOS 
ist, welche Begeisterungsfähigkeit hier 
herrscht und wie empathisch wir miteinander 
umgehen“, schildert Julia Rüdiger aus der 
Abteilung Personalmarketing und Recruiting 
der EOS Holding. „Modernes Recruiting be-
deutet, innovative und klassische Wege par-
allel zu gehen, immer abhängig von der je-
weiligen Position, die wir besetzen wollen“, 
sagt Sylke Sergel, Head of Corporate Human 
Resources bei EOS. „Jeder, der Recruiting 
korrekt interpretiert, weiß, dass dafür nicht 
nur der Bereich Human Resources verant-
wortlich ist; vielmehr sind alle Mitarbeiter 
gefordert, Manager ebenso wie potenzielle 
Teamkollegen. Daher nennen wir unser Re-
cruiting ReCREWting.“ 

Der Begriff solle deutlich machen, so 
Sergel, dass die gesamte Crew neue Mitar-
beiter rekrutiert. „Sie sind diejenigen, die neue 
Kollegen in ihrem Arbeitsumfeld willkommen 
heißen und sie ins Team integrieren.“

Erfolgreiche Social-Media-Formate 
Einen völlig neuen Weg geht EOS jedoch mit 
innovativen Recruiting-Formaten in Form von 
Videos auf Facebook und YouTube. So er-
läutert etwa der interaktive Film „Virtual Be-
ginner“ das kulturelle Selbstverständnis bei 
EOS. Die Nutzer können an verschiedenen 
Stellen des Films entscheiden, wie sie sich 
verhalten würden. Etwa, wenn ihnen an ihrem 
ersten Arbeitstag ein Anrufer eine Frage 
stellt, die sie nicht beantworten können. In 
dem Film spielen EOS Mitarbeiter die Haupt-
rolle, beispielsweise Tom Zedler, Teamleiter 
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Stolz auf die Crew: 
EOS präsentiert 

engagierte Mitarbeiter 
wie Insa Dreßler

Mandantenabrechnung. Er begrüßt einen 
neuen Kollegen freundlich und integriert ihn 
gemeinsam mit weiteren Kollegen ins Team. 
Zedler selbst hat seine ersten Tage bei EOS 
vor sieben Jahren als sehr angenehm erlebt. 
„Schon an meinem Probetag wurde ich gut 
aufgenommen und habe gemerkt, dass die 
Kollegen bei EOS Lust haben, miteinander 
zu arbeiten. Wir sind echte Sparringspartner 
und unterstützen uns gegenseitig.“ Über 
57.000 Klicks hatte das Video kürzlich, täg-
lich werden es mehr (siehe auch Kasten 
rechts). „Mit dem interaktiven Format schla-
gen wir einen neuen Weg in Zeiten der Digi-
talisierung ein, um die richtigen Talente an-
zusprechen“, betont Sergel. „Wir möchten 
dabei vor allem eins: transparent und nahbar 
sein, Lust auf EOS machen und Einblicke 
geben, die Bewerber oder Interessenten 
sonst nicht so ohne Weiteres bekommen 
können.“ Die steigenden Bewerberzahlen bei 
EOS beweisen, dass dies gelingt.  

Sylke Sergel
Head of Corporate Human 

Resources EOS Holding

Bei modernem Recruiting 
sind alle Mitarbeiter  

gefordert, Manager ebenso 
wie Teamkollegen.

Videodreh: 
EOS Mitarbeiter spielen 

die Hauptrolle im 
Recruiting-Film

Info: youtube.com/
watch?v=XpwhA70rObo

EOS GEHT NEUE WEGE BEIM 
RECRUITING

   Unternehmen müssen sich neue, intelli-
gente und originelle Wege überlegen, um 
potenzielle Mitarbeiter anzusprechen. Es 
reicht nicht, einfach nur soziale Medien 
zu nutzen – wichtig sind innovative, inter-
aktive Formate.

   Intern und extern findet das interaktive 
Recruiting-Video von EOS viel Anklang. 
Bisher haben fast 80 Prozent der Bewer-
ber das Video im Vorfeld eines Interviews 
durchgespielt und ein positives Feedback 
gegeben. Auf Youtube hat es bereits über 
57.000 Views, ein Erfolg, erreicht ohne 
großes Mediabudget – darauf sind die 
Macher stolz.
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Ohne Kaffee geht in Zagreb, der Hauptstadt der 
Straßencafés, nichts. Stühle, Sessel, Sofas – 
alles, was zum Sitzen einlädt, steht vor den Lä-

den auf dem Bürgersteig. Bequem in Polstern zu ver-
sinken, dem städtischen Treiben zuzugucken und die 
vielfältigen Kaffeevariationen zu genießen, scheint die 
Lieblingsbeschäftigung der Zagreber zu sein. „Ein Kaf-
fee ist für uns nicht nur ein Kaffee. Er bedeutet viel mehr: 
Freunde treffen, Geschäfte machen, Klatsch und Tratsch 
austauschen“, sagt Jelena Janković, die als Kommuni-
kationstrainerin im Bereich Operations bei EOS Matrix 
in Kroatien arbeitet. „Das ist auch der Grund, warum 
man Einheimische fast nie allein bei einem Kaffee sieht.“ 

Vielseitige Shoppingmeile
Mit ihren rund 800.000 Einwohnern ist Zagreb eine der 
kleinsten Hauptstädte Europas. Während Kroatien ein 
beliebtes Reiseziel mit jährlich rund 16 Millionen Besu-
chern ist, fristet die Metropole im Hinterland immer noch 
ein touristisches Schattendasein. Zu Unrecht fanden die 
Macher der Reisewebsite Lonely Planet und kürten die 
Stadt zum Europa-Trendziel 2017. In der Tat bietet Zag-
reb alles für einen ebenso spannenden wie entspannten 
Wochenendtrip. Los geht es am zentralen Ban-Jelačić-
Platz, um den sich ein imposantes Gebäude aus der Zeit 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie neben das 
andere reiht. Er ist Ausgangspunkt für die längste Ein-

Kroatiens Metropole ist wie ein Espresso: klein aber stark. Jelena Janković und Damir Jelić von 
EOS Matrix in Kroatien zeigen die schönsten Seiten ihrer Stadt.

ZAGREB

Prädikat: Trendziel
des Jahres

EOS MATRIX IN KROATIEN
Das Unternehmen wurde 2009 in Zagreb gegründet und ist heute eine 
der führenden Inkassogesellschaften des Landes. Mehr als 200 Mitar-
beiter kümmern sich um nationales und internationales Inkasso im B2C- 
und B2B-Bereich sowie den Ankauf von Forderungsportfolios.

PANORAMA

Jelena Janković und 
Damir Jelić

EOS Matrix in Kroatien

Damir Jelić hat als Leiter des Risikomanagements 
bei EOS Matrix die Investments im Fokus. In seiner 
Freizeit trifft man ihn häufig beim Walken und Joggen. 
Seine Kollegin Jelena Janković arbeitet als Kommu-
nikationstrainerin. Die gebürtige Zagreberin mag es 
ebenfalls sportlich: Bei ihr stehen Yoga, Klettern so-
wie Snow- und Wakeboarding auf dem Programm.

Mit Schirm und Charme: 
Der Dolac ist Zagrebs 
größter Markt
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mittelalterlichen städtischen Verteidigungs-
anlage. Von dort wird jeden Mittag ein Ka-
nonenschuss abgegeben. Wesentlich ruhi-
ger geht es am Steinernen Tor zu. In dem 
Stadttor befindet sich eine kleine Kapelle 
mit Andachtsraum, die ein besonderes Ma-
rienbild beherbergt. Bei einem großen 
Brand im Jahr 1731 blieb das Kunstwerk 
gänzlich unversehrt. Jeden Tag pilgern 
Menschen aus ganz Kroatien zu diesem Ort, 
um Blumen niederzulegen und zu beten.

Markttreiben unter Sonnenschirmen
Auf dem Hügel gegenüber der Oberstadt 
liegt Kaptol, der alte Stadtkern mit der 
prächtigen Kathedrale. Durch die beiden 
Türme von jeweils 105 Metern ist das Za-
greber Wahrzeichen schon von weitem 
sichtbar. Nur wenige Gehminuten weiter 
pulsiert das Leben auf Zagrebs größtem 
Markt Dolac. Unter den markanten roten 
Sonnenschirmen verkaufen Händler und 
Landwirte Köstlichkeiten der Region 

kaufsstraße der Stadt, die Ibica, die neben 
Luxusmarken und großen Ketten auch viele 
Geschäfte mit traditioneller Handwerkskunst 
bietet. Vom Ban-Jelačić-Platz gelangen Be-
sucher zudem in die Oberstadt – zu Fuß über 
Treppenstufen oder im Zehnminutentakt mit 
der nostalgischen Seilbahn. „Gornji Grad, wie 
die Oberstadt auf Kroatisch heißt, ist einer 
meiner Lieblingsorte in Zagreb“, sagt Damir 
Jelić, Leiter des Risikomanagements bei 
EOS Matrix. Mittelpunkt des Viertels ist die 
Sankt-Markus-Kirche, deren Anfänge bis ins 
frühe 13. Jahrhundert zurückgehen. Ein-
drucksvoll sind die beiden in die Dachziegel 
der Kirche eingelassenenen Wappen. Links 
prangt das historische Wappen des König-
reichs Dalmatien, Kroatien und Slawonien, 
rechts das Stadtwappen Zagrebs.

Laute und leise Töne
Direkt neben dem Kirchenbau ragt der 
Lotrscak-Turm in den Himmel. Der Wehr-
turm ist das besterhaltene Element der 

Dem Himmel so 
nah: Die Kathedrale 
ist eines der höchsten 
Gebäude Kroatiens

Hoch hinaus:  
Die historische 
Standseilbahn 

verbindet Unter- und 
Oberstadt

Kaffeekult:  
Für einen Kava, den 

kroatischen Espresso, 
ist immer Zeit   

Pistenspaß: 
Skifahren auf dem 
Berg Sljeme 
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Grüne Mitte:  
Durch die Stadt zieht sich 

ein hufeisenförmiges Band 
von Parkanlagen

BEZAHLEN IN ZAGREB
Kroatien ist zwar Mitglied der EU, jedoch 
nicht der Euro-Zone. Die Landeswäh-
rung heißt Kuna. Ein Euro entspricht 
rund 7,5 Kuna, wobei der Wechselkurs 
besonders in der Hauptreisesaison 
stark schwanken kann. Um von einem 
guten Kurs zu profitieren, sollten Rei-
sende ihr Geld erst in Kroatien umtau-
schen. Der Kurs ist in der Regel deutlich 
besser als im Heimatland. Doch es geht 
auch mit wenig Bargeld im Portemon-
naie. Die Zahlung mittels Kredit- und 
EC-Karte ist weit verbreitet.

RAUF AUFS RAD
Zagrebs schönste Ecken liegen alle 
dicht beieinander, sodass Besucher sie 
bequem zu Fuß erreichen können. Wer 
jedoch lieber per Fahrrad unterwegs 
ist, kann sich bei NextBike Croatia 
(nextbike.hr/hr/zagreb), einem öffent-
lichen Fahrrad-Sharing-System, ein 
Gefährt ausleihen. Zusätzlich gibt es 
diverse Anbieter, die geführte Fahrrad-
touren durch die City im Programm 
haben, allen voran Blue Bike 
(zagrebbybike.com). 

FRÜHSTÜCKSPAUSE
Nach dem Aufstehen trinken die meis-
ten Zagreber lediglich ihren Kava, den 
kroatischen Espresso. Dazu gibt es  
eventuell ein bisschen Sir, eine Art 
Schichtkäse mit Brot. Ausgiebiger ge-
nießen die Einheimischen jedoch die 
sogenannte Marenda zwischen 10 und 
11 Uhr. Diese Frühstückspause genie-
ßen viele Berufstätige in den Cafés und 
rund um den Markt Dolac. Beliebter 
Snack: der Quarkstrudel Štrukli.

GEHEIMNISVOLLE STADT
„Zagreb steckt voller Legenden“, sagt 
Jelena Janković. Um die mystische Sei-
te zu erleben, lohnt es sich, eine Stadt-
führung der besonderen Art zu machen: 
Mit Secret Zagreb (secret-zagreb.com) 
wandeln Besucher auf den Spuren von 
Geistern, Hexen und Drachen.  

UNTERWEGS:  
GUT ZU WISSEN

sowie handgemachte, authentische Sou-
venirs. Rund um den Markt locken zahlrei-
che Cafés und Restaurants – ideal, um eine 
Pause einzulegen, Kaffee zu trinken und 
einen Štrukli zu kosten, den kroatischen 
Quarkstrudel, der mit Äpfeln, Pflaumen 
oder Walnüssen gefüllt ist. 

Lust auf Natur? Damir Jelić empfiehlt 
einen Abstecher zum Maksimir Park. Seit 
1794 erfreuen sich die Zagreber an dieser 
weitläufigen Anlage, in der auch der Zoolo-
gische Garten liegt. Zwischen Teichen, alten 
Bäumen und historischen Bauwerken kann 
man lange Spaziergänge genießen. Ebenso 
hübsch wie klangvoll ist der Echo-Pavillon, 
den der Wiener Architekt Franz Schücht 
Mitte des 19. Jahrhunderts entwarf.

Bergwelt vor der Haustür 
Für alle, die etwas mehr Zeit haben, lohnt 
sich ein Ausflug ins Medvednica-Gebirge 
vor den Toren der Stadt. Anfang Januar tref-
fen sich Skifans unterhalb des Sljeme, des 
mit rund 1.000 Metern höchsten Gipfels, um 
die Profis beim Weltcup-Slalom anzufeuern. 
Ob mit oder ohne Schnee, die reich bewal-
deten Berghänge ziehen Besucher das 
ganze Jahr über in ihren Bann. Jelena 
Janković und Damir Jelić sind sich jedenfalls 
einig: „Dort oben ist die Hektik des Alltag 
weit weg – und die Sicht auf unsere Stadt 
am schönsten.“  

Info: 
infozagreb.hr/&lang=de

01 Winterzauber: 
Besonders stimmungs-
voll präsentiert sich die 
Stadt im Advent

02 Süße Rolle: Die 
Zagreber lieben ihren 
Štrukli

03 Wappenkunst: 
Die Markuskirche im 
Zentrum der Oberstadt

01

02

03
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EDLES AMBIENTE
Das berühmteste Hotel Zagrebs: Im 
Esplanade, erbaut im Art Déco-Stil, 
nächtigen Hollywoodgrößen und 
gekrönte Häupter. Tipp: einen Kaf-
fee auf der herrlichen Terrasse ge-
nießen.
esplanade.hr

JUGENDSTIL-PALAST
Für viele das schönste Gebäude 
Zagrebs: Das Staatsarchiv ist mit 
seinen Glasmosaiken, den Marmor-
Vertäfelungen und goldenen Lüs-
tern ein Gesamtkunstwerk. 
arhiv.hr

ORT DER STILLE
Der parkähnliche Friedhof Mirogoj 
mit seinem alten Baumbestand, ver-
wunschenen Arkaden und vielen 
Skulpturen liegt etwas oberhalb der 
Stadt. Viele prominente Zagreber 
fanden dort ihre letzte Ruhestätte.
Aleja Hermanna Bollea 27

HERZSCHMERZ
Kunst mal anders: Im Museum der 
zerbrochenen Beziehungen erzählen 
alltägliche Gegenstände wie Toaster, 
Stiletto oder Hundespielzeug Ge-
schichten einer verlorenen Liebe.
brokenships.com

HOTSPOTS 

HUT AB!
In dem Traditionsladen Cahun, der 
vor über 80 Jahren eröffnete, fer-
tigt die gleichnamige Hutmacher-
familie formschöne Kopfbede-
ckungen für Damen und Herren 
aus diversen Materialien. Wer Lust 
hat, kann den Meistern bei ihrer 
Arbeit über die Schulter schauen.
Ulica Pod zidom 8

HOCHPROZENTIG
Die Cica Bar bietet eine große 
Auswahl guter Spirituosen. Neben 
Kräuterschnäpsen sind vor allem 
die Rakijas der Renner: Einheimi-
sche wie Touristen lieben diese 
regionalen auf Obstbasis gebrau-
ten Liköre. Besonders lecker: die 
Sorten Blaubeere und Feige.
Ulica Ivana Tkalčića 18

MÄRCHENHAFT
Die Konditorei und das Restaurant 
Ivica i Marica, zu Deutsch Hänsel 
und Gretel, gleicht von außen einer 
Puppenstube. In gemütlicher At-
mosphäre bekommen Gäste haus-
gemachte süße und herbe Köst-
lichkeiten serviert. 
Tkalčićeva 70

GUT ZU FUSS
Handwerk vom Feinsten: In der 
Manufaktur Strugar fertigen die 
Schuhmacher edles Herrenschuh-
werk an – mit viel Erfahrung und 
hochwertigen Materialien.
strugarshoes.com

GESCHICHTSTRÄCHTIG
Das Stadtmuseum erzählt auf le-
bendige Weise, wie sich Zagreb 
von der Gründung bis heute ent-
wickelt hat. Nicht nur die Ausstel-
lung ist spannend, sondern auch 
das Gebäude, in dem sich das 
Museum befindet. Auf die Fassade 
des ehemaligen Klarissinnenklos-
ters sind einige der Fenster ledig-
lich aufgemalt. Ursprünglich war 
das Haus komplett fensterlos, da 
die Ordensschwestern isoliert von 
der Außenwelt lebten. 
Opatička ulica 20

Seeluft tanken:  
Der Jarun ist ein beliebtes 

Naherholungsgebiet 

ZAGREBS MEER
Der Jarun-See liegt nur wenige Kilometer westlich der Stadt. Ob schwimmen, 
Kanu fahren oder rudern – die Einheimischen lieben ihr Gewässer und nutzen 
es vor allem an Sommer-Wochenenden zahlreich. Auf der Westseite befinden 
sich diverse Restaurants und Strandbars – perfekt, um gut zu essen oder bei 
einem Drink zu entspannen.

ZAGREB FÜR ENTDECKER

PANORAMA
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Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit 
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