Aktuelle
Online
Services
Zahlreiche Vorteile für Mitglieder: Die perfekte
Ergänzung zum laufenden Informationsangebot.

Alle unsere Online-Services wurden
„responsive“ entwickelt und sind daher
auf jedem Endgerät, also auch von
unterwegs, nutzbar.

In unseren Informationsangeboten finden Sie die jeweils
zuständigen Ansprechpartner des Bankenverbandes samt
Kontaktadressen und Telefonnummer. Informieren Sie sich
auf unserer Website www.bankenverband.at auch über
aktuelle News-Einträge und Presseaussendungen des
Bankenverbandes, seine Tätigkeiten und Fachbereiche.

Mitgliederinformationen
Mit unseren Mitgliederinformationen
sind Sie stets aktuell informiert. Das
gemeinsam mit unseren Banken er
arbeitete Versandsystem ermöglicht
durch eine funktionale Gliederung der
bankrelevanten Themen nach Fachbereichen die bankinterne automatisierbare Weiterleitung an die zuständigen
Fachabteilungen.
Ihre Vorteile:
• Alle Mitgliederinformationen des
Bankenverbandes sind für registrierte
Nutzer im Mitgliederbereich unserer
Website jederzeit online abrufbar.
• Praktische Suchfunktionen unterstützen den Anwender beim raschen
Auffinden relevanter Informationen.
• Themenspezifische Verknüpfungen
zu zeitlich früheren und späteren
Mitgliederinformationen erleichtern
das Recherchieren zu ausgesuchten Themen und damit das tägliche
Arbeiten.

fast forward >>
Die Woche im Schnelldurchlauf ist unser
am Freitagnachmittag erscheinender
Newsletter, in welchem Sie eine
Übersicht der aktuellen Mitgliederinformationen, geordnet nach
Sachgebieten, vorfinden.
Ihre Vorteile:
• fast forward erhalten alle Mitglieds
institute des Bankenverbandes und
registrierten Nutzer unserer Website
in ihr persönliches E-Mail-Postfach
zugestellt.
• Durch Anklicken der jeweiligen Themen
in fast forward werden Sie direkt zur
gewünschten Mitgliederinformation
im Mitgliederbereich unserer Webseite
weitergeleitet.
• fast forward ist ein wichtiges Tool, das
Sie über die neuesten Entwicklungen
zu bankrelevanten Themen auf dem
Laufenden hält.

focus
bietet Mitgliedern des Bankenverbandes einen komprimierten Gesamtüberblick zu aktuell wichtigen nationalen und
europarechtlichen Begutachtungsverfahren bankrelevanter
regulatorischer Vorhaben.

Ihre Vorteile:
• Kompakte Zusammenfassungen erleichtern Ihnen den
Einstieg in neue Themenkomplexe.

factum
ist eine vierteljährlich erscheinende Publikation für unsere
Mitglieder. Wir informieren darin über aktuelle Entwicklungen in Österreich, auf EU- und internationaler Ebene.
Ihre Vorteile:
• Die Ausgaben von factum können im Mitgliederbereich
nach Jahrgängen geordnet heruntergeladen werden.
• Informativ und übersichtlich aufbereitete Hintergrund
berichte zu wichtigen Themen und Anliegen des Verbandes
sind damit jederzeit online abrufbar.

• Eine Zeitleiste visualisiert die historische und künftige
Entwicklung zum jeweiligen focus-Thema.
• Links zu relevanten Mitgliederinformationen, Dokumenten und Unterlagen zu forum-Veranstaltungen ermöglichen Ihnen vertiefendes Arbeiten.

forum

Rechts-Links

Mit der Veranstaltungsreihe forum bieten wir unseren Mitgliedern eine Plattform
zum Informations- und Erfahrungsaustausch zu aktuellen Themen.

bieten Ihnen – geordnet nach
Rechtsgebieten – einen direkten
Schnellzugriff zu wichtigen bank
relevanten Rechtsquellen in der
jeweils aktuellen Fassung.
Ihre Vorteile:
• Die einschlägigen Normen sind
zur aktuellen Tagesfassung des
Rechtsinformationssystems bzw.
zu EUR-Lex verlinkt und öffnen
sich in einem separaten Browser-Fenster, um eine parallele
Recherche in mehreren Rechtsquellen zu ermöglichen.

Ihre Vorteile:
• Sie sind jederzeit über kommende forum-Veranstaltungen auf unserer Startseite
oder im Mitgliederbereich informiert.
• Die Anmeldung zu unseren forum-Veranstaltungen erfolgt direkt im Mitgliederbereich bequem per Mausklick.
• Handouts und Unterlagen stehen im Mitgliederbereich nach jeder forum-Veranstaltung zum freien Download zur Verfügung.

• Neben EU-Rechtsquellen, österreichischen Bundesgesetzen und
Verordnungen sind die wesentlichen Kollektivverträge des
Bankenverbandes verfügbar.
• Rechts-Links ermöglichen die
einfache und rasche juristische
Recherche und sind damit ein
ideales Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit.

Das Verbindende in den Mittelpunkt stellen
Als Verband österreichischer Banken und Bankiers verstehen wir uns als
Bindeglied zwischen unseren Mitgliedern und der interessierten Öffentlichkeit.
Wir sind ein kompetenter, verlässlicher Partner und bieten eine politisch
unabhängige Dialogplattform für aktuelle, branchenrelevante Themen.
Über den kontinuierlichen Kontakt mit Ministerien, Behörden und sonstigen
Stakeholdern schaffen wir eine breite, konstruktive Gesprächsbasis.
So arbeiten wir vertrauensvoll und zielgerichtet im Sinne unserer Mitglieder
am gemeinsamen Ausgleich der Interessen, die uns verbinden.

Unser Partner für
Konzept, Design und Umsetzung:

frameless Media Solutions
www.frameless.design

