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Gutbesuchter "KURS": Echter Banken ko ngress 
trotz(t) Corona-Hürden 

Manfred Kainz. Auf den ersten 
Blick war es wie in den vergange-
nen Jahren: Die Keyplayer der 
Banken- und Finanztechbranche 
sowie aus beratenden und beauf-
sichtigenden Berufen trafen sich 
beim zweitägigen KURS, dem größ-
ten österreichischen Bankenkon-
gress. Veranstaltet wurde er wieder 
vom Konferenz- und Seminaran-
bieter imh im Austria Trend Hotel 
Savoyen in Wien. Dass es eine 
Präsenzveranstaltung war, ist heu-
er keine Selbstverständlichkeit. 
Aber die Organisatoren blieben 
ihrem Motto "Echte Menschen -

echte Gespräche" treu und waren 
von Interessentenanfragen im Vor-
feld ermutigt, den Kongress - zwar 
vom ursprünglich geplanten Ter-
min im März nun in den Juli ver-
schoben - als Publikumsevent 
stattfinden zu lassen. Fünf gutbe-
suchte Säle bestätigten die Ent-
scheidung. 

de, aber weiterhin von zentraler 
Bedeutung für die Finanzwelt 
bleibt: Nachhaltige Geldanlage. 
Gemeinsamer Nenner der Disku-
tanten dazu: Das Thema Nachhal-
tigkeit sei mehr als ein Trend und 
werde "Mainstream" werden, die 
Produktpalette bleibe nachgefragt, 
Nachhaltigkeit und Globalisierung 
"gehen zusammen" und ESG-Stan-
dards (Environment, Social, Go-
vernance) werden in der Finanz-
beratung, für Vermögensberater 
und Wertpapierfirmen zum 
"Pflichtfach" werden. 

In den Spezialkonferenzen ging 
es dann in den weiteren eineinhalb 
Tagen - unter anderem - um die 
Umsetzung von MiFID II, die im 
heurigen Herbst in Kraft tretenden 
Vorgaben der Shareholder Rights 
Directive II, die Vor- und Nachtei-
le der - inzwischen schon rund 
5.000 - Kryptowährungen und 
"Stahle Coins", "Customer Jour-
ney" ohne direkten Kundenkon-
takt, Robo Advice und andere Fin-
techs. Der Börsen-Kurier wird in 
den kommenden Ausgaben tiefer-
gehend berichten. 

bestens vorbereitet sondern auch 
brav eingehalten. So sah man "Fi-
nanzer" mit Mund-Nasen-Schutz, 
Sesselreihen mit Sicherheitsab-
ständen und namentlich reservier-
te Bestuhlungen. 

Der Jubiläumskongress "15 Jah-
re KURS" (der Börsen-Kurier war 
wie gewohnt Kooperationspart-
ner) brachte auch heuer fünf Kon-
ferenzen unter ein Dach, nämlich 
zu den Themen Compliance und 
Geldwäsche, IT in Banken, Markt-
folge und BackOffice, Wertpapie-
re, sowie Zahlungsverkehr. Die 
Palette an Vorträgen und Diskus-
sionen reichte von richtungswei-
sender Regulatorik, Reporting, 
Audit und Harmonisierung über 
Wettbewerbsfragen, digitale 
Transformation und Innovation 
bis zur "Future of Payment". 

Bevor es in die fünf Spezialkon-
ferenzen ging, wurden im Plenum 
die - krisenbedingt turbulenten -

Aussichten auf die Finanz- und 
Kapitalmärkte diskutiert, gefolgt 
von einem Thema, das coronabe-
dingt etwas aus dem Vordergrund 
der Aufmerksamkeit gedrängt wur-

Regeln strikt eingehalten 
Die coronabedingten Schutz- und 
Hygiene-Maßnahmen am Veran-
staltungsort wurden nicht nur 
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