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Vorwort I 

Vorwort 

„So sieht es also aus, wenn eine Bank versucht, den Anschluss an die Zukunft nicht zu 
verlieren. In Jeans und Turnschuhen laufen die Mitarbeiter durch die lichten, offenen 
Räume, einige sitzen mit ihrem Laptop auf dem Boden, andere bemalen eine Staffelei, 
die als Flipchart herhält. Es ist laut. Ein Tischkicker steht im Raum. Immerhin der Chef 
sieht nach Bank aus: Er trägt einen blauen Anzug mit Krawatte. In dieser Digitalfabrik 
entwickelt ein hochmotiviertes Team aus Business- und IT-Experten das Banking der 
Zukunft (Ziegler, P. 2016, http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-11/digitalisierung-unterneh-
men-deutsche-bank-digitalfabrik). Was heißt dieses konkret? 

Die Digitalisierung hat den Finanzsektor mit voller Wucht erreicht. Und ist nicht nur On-
line-Banking und Filialsterben gemeint, sondern völlig neue Möglichkeiten, die die digita-
len Non-Banks wie moneymeets, munio oder vaamo schaffen. Der Zahlungsverkehr ist 
schon an solche Player verloren, Kredit- und Wagniskapitalbeschaffung teilweise – und 
nun beginnt die Erosion im Anlagenbereich. Wer braucht demnächst noch eine klassi-
sche Bankverbindung? Das Thema ist also beileibe keine Eintagsfliege, sondern eine 
branchenpolitische Herausforderung, der sich alle Stakeholder gemeinsam stellen müs-
sen. Die Betonung liegt hierbei auf „gemeinsam“. Und das ist die Zielsetzung des hier 
vorliegenden zweiten Bandes zu der Thematik „Finanzdienstleistungen im Umbruch“ so-
wie der bereits zum dritten Mal durchgeführten Leibniz-Dialoge. 

eng vernetzt mehr bewegen 
Krisen als Chance betrachten und sich als Bank neu positionieren 

So lautet das Motto. Eng vernetzt bezieht sich hier auf die Schaffung eines nachhaltigen 
Netzwerkes aus Praktikern, Wissenschaftlern sowie Studierenden. Denn darin liegt Kern-
kompetenz der Leibniz-Fachhochschule: Dem Theorie-Praxis-Transfer. 

Die Verzahnung von Theorie und Praxis ist ein wesentlicher Bestandteil der Studien-
gänge und ein kontinuierlicher Prozess, der für das seit drei Jahren bestehende Projekt 
„Finanzdienstleistungen im Umbruch“ wichtige Meilensteine darstellt. So liegt die inhaltli-
che Konzeption, die Organisation und auch ein Teil der inhaltlichen Ausgestaltung der 
inzwischen dreimal stattgefundenen Leibniz-Dialoge sowie der beiden Buchbände auf 
den Schultern der dualen Studierenden im Bereich Finanzdienstleistungen. Dieses Pro-
jekt ist aber auch ein Paradebeispiel dafür, wie Praxis und Wissenschaft sich vernetzen 
können. Was die Herausgeber besonders freut, ist, dass die Initialzündung für dieses 
Projekt sich aus der Zusammenarbeit im dualen Studium entwickelt hat. Die NORD/LB 
als langjähriges Partnerunternehmen, die dualen Studierenden sowie die in der Lehre 
involvierten Hochschullehrer stellten zunächst das Startteam dar. Inzwischen steht hinter 
diesem ein Initiatorenkreis mit vielen renommierten Mitstreitern aus der Finanzdienstlei-
stungsbranche. Einige von ihnen haben an diesem Band auch mitgewirkt. Ihnen gilt ein 
besonderer Dank.  

Die Publikation gibt darüber hinaus die wesentlichen Diskussions- und Workshopbei-
träge der im Februar 2016 sowie März 2017 in Kooperation zwischen der Leibniz-Fach-
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hochschule und der NORD/LB durchgeführten zweiten und dritten Leibniz-Dialoge „Fi-
nanzdienstleistungen im Umbruch“ wieder, der in einer gelungenen Synthese wissen-
schaftliche Beiträge und praxisnahe Vorträge miteinander verknüpft. Der nächste Leibniz-
Dialog ist für den 9. März 2018 in der Leibniz-Fachhochschule in Hannover geplant. 

Die Herausgeber danken beiden Studierendengruppen des zweiten und dritten For-
schungsjahrgangs, die – weit über ihrer regulären Studienleistungen – ein außerordent-
liches und professionelles Engagement bewiesen haben. Großer Dank gilt Herr Harder 
sowie Frau Baha, Mitarbeitende der Leibniz-Fachhochschule, für die tatkräftige Unter-
stützung bei der Korrektur, Zusammenführung aller Beiträge und der technischen Über-
arbeitung. Ebenso danken wir dem Cuvillier-Verlag für die gute Zusammenarbeit bei der 
Veröffentlichung des nun sechsten Bandes in der Reihe „Integrierte Unternehmensfüh-
rung“.  

Hannover, im November 2017  

Kristin Butzer-Strothmann und Patrick Müller 
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Finanzdienstleistungen und -leister im Umbruch: eine permanente 
Herausforderung 

Kristin Butzer-Strothmann und Patrick Müller 

1 Digitale Dynamik im Finanzdienstleistungsbereich als Risiko und Chance 
zugleich 

Finanzdienstleistungen und damit auch die Finanzdienstleister befinden sich inmitten 
eines permanenten Umbruchs. An sich ist Wandel auch für den Finanzdienstleistungs-
sektor nichts Neues, allerdings hat sich die Intensität und Dynamik deutlich erhöht, da die 
Innovationsgeschwindigkeit deutlich zugenommen hat (Krakau 2017, S. 5). Termini wie 
disruptiver Wandel sollen diese besondere Intensität entgegen den eher evolutionären 
Entwicklungsschritten in den Jahrzehnten davor verdeutlichen. Grundsätzliche Konturen 
und Konzepte wie bestehende und lange Zeit bewährte Geschäftsmodelle werden dabei 
in Frage gestellt. Entscheidende Treiber für diesen Wandel sind folgende vier Entwick-
lungen, die nahezu für alle Banken und Sparkassen tendenziell – wenn auch in unter-
schiedlicher Intensität – gelten (Hamm 2017, S. 1): 

 „Durch die anhaltend niedrigen Zinsen brechen die traditionellen Erlösquellen 
weg. 

 Immer neue regulatorische Anforderungen erhöhen die Kosten. 
 Die Digitalisierung macht hohe Investitionen notwendig. 
 Fintechs als neue Mitbewerber erfordern schnelle Anpassungen bei den Kredit-

instituten.“ 

Die vielbeschworene Digitalisierung ist damit nicht die einzige Herausforderung, die sich 
Kreditinstitute gegenübersehen. Vielmehr liegt ein Kranz von Wandeltreibern vor, die zu-
dem untereinander verflochten sind und sich z. T. gegenseitig verstärken. Teilweise füh-
ren die unterschiedlichen Anforderungen zu paradoxartigen Entscheidungssituationen in 
Finanzinstituten: Zum einen müssen aufgrund wegbrechender Ertragsquellen und eines 
markanten Wettbewerbsdrucks auch über die klassischen Marktbegleiter hinaus Kosten 
eingespart werden, zum anderen muss dringend in neue Technologien investiert werden, 
um den Anschluss nicht zu verlieren. Nur bei Vorliegen einer schlüssigen Gesamtstrate-
gie lassen sich hier effektive Entscheidungen treffen. 

Die zugespitzte Frage, ob diese Umbrüche eine Chance oder ein Risiko für Kreditinsti-
tute darstellen, ist nur differenziert zu beantworten und abhängig von der (Nicht-)Reaktion 
bzw. besser noch Antizipationskraft der betroffenen Finanzinstitute selbst. Zur Chancen-
nutzung und gleichzeitig Risikenabwehr ist es für viele von ihnen notwendig, „… das ei-
gene Geschäftsmodell für die Zukunft grundsätzlich zu überdenken“ (Investors Marketing 
2017, S. 8). Je nach Ausgangssituation versprechen insbesondere Kooperationen, z. B. 
mit Fintechs, hier Potenzial einerseits zur Chancennutzung und andererseits zur Risiken-
glättung. 

Auch der digitale Wandel sollte trotz des dringenden Handlungsbedarfs mit „Augenmaß“ 
erfolgen. Artikelüberschriften wie „Digitale Transformation und was sie uns bringt: Kein 
Stein wird auf dem anderen bleiben“ (Reddy / Reinartz 2017, S. 11) könnten dahingehend 
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gedeutet werden, dass das „Haus“ Bank ganz neu „gebaut“ werden müsste. Treffender 
sind wohl aber Begriffe wie Umbruch oder – um in der verwandten Terminologie zu blei-
ben – „Umbau“. Denn die etablierten Systeme und Vorgehensweisen in Finanzinstituten 
sind mit der Digitalisierung nicht per se obsolet, sondern müssen – insoweit möglich – 
auch mit in das neue Zeitalter überführt bzw. als Brückentechnologie genutzt werden. Ein 
„plötzlicher Umbau“ erscheint wenig realistisch (Ullings 2017, S. 11). Was allerdings im 
Umkehrschluss nicht bedeuten darf, dass der digitale Wandel nicht zügig und nachhaltig 
angegangen wird. Aber die grundlegenden wertebezogenen Zuschreibungen an (tradi-
tionelle) Banken wie Sicherheit und Vertrauen werden auch von der Grundsubstanz her 
im digitalen Zeitalter Bestand haben (Kalbhenn / Grönke 2017, S. 58). Insofern gilt es für 
traditionelle Kreditinstitute, im virulenten „Spannungsfeld zwischen Tradition und Digitali-
sierung“ (Fuchs / Erdweg 2017, S. 68) erfolgreich zu navigieren, indem zukunftsrelevante 
bisherige Systembestandteile in das neue Zeitalter überführt und neue digitale Syste-
melemente ergänzt werden. 

Ein gezieltes, zeitgerechtes Chancen- und Risikenmanagement wird auch mit dem Be-
griff „Agilität“ von Organisationen assoziiert. „Agilität ermöglicht es wissensintensiven, 
komplexen Organisationen (wie es Finanzinstitute grundsätzlich sind, Anm. der Verfas-
ser), Chancen im Markt schnell erkennen und nutzen sowie Gefahren abwenden zu kön-
nen“ (Mahringer et al. 2017, S. 39). Da Agilität im digitalen Wandel besonders gefragt ist, 
wird dieser Gedanke im Schlussbeitrag noch einmal aufgegriffen.

2 Vielfältige ex- und interne Herausforderungen der Digitalisierung an Fi-
nanzdienstleister 

Wenn zuweilen auch noch mit Termine wie „Hype“ oder „Modewort“ belegt: Die Digita-
lisierung hat die Finanzwelt voll erfasst und deren Potenzial ist bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft. Einige Autoren sprechen heute erst von einem Anfang der digitalen Revo-
lution, die noch deutlich an Intensität und Beschleunigung zulegen wird (u. a. Fydrich 
2017, S. 18; Graffenberger 2017, S. 62).  

Der digitale Wandel ist dabei mit einer Vielfalt an Herausforderungen für nahezu alle 
Finanzdienstleister verbunden, die derartig facettenreich sind, dass sie unmöglich alle 
aufgezählt geschweige denn thematisiert werden können. Vereinfacht kann in ex- und 
interne Herausforderungen unterschieden werden. 

Extern sind insbesondere die veränderten Kundenansprüche und die veränderte Wett-
bewerbssituation zu analysieren. Bezogen auf die Kunden gilt die Herausforderung: „Das 
Verhalten der Kunden ändert sich von Grund auf” (Bain & Company 2012, S. 8). Die im 
digitalen Zeitalter groß gewordenen Kunden der Generationen Y und Z nutzen i. d. R. 
intensiv das Digitalangebot ihres Finanzinstitutes und der Filialbesuch wird eher zu einer 
„Rarität“. Gerade die dezentral und regional aufgestellten Kreditinstitute (Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken) können ihr ausgedehntes Filialnetz aus Kostengründen nicht 
mehr aufrechterhalten und führen die Kundenfrequenzabnahme als einen Grund dafür 
an. Mit deutlichen Auswirkungen für kleinere Orte im ländlichen Raum oder auch betroffe-
nen Stadtteilen über das reine Finanzgeschäft hinaus, den die Filialen erfüll(t)en auch 



Vielfältige ex- und interne Herausforderungen der Digitalisierung an Finanzdienstleister  3 

eine wichtige soziale und gesellschaftliche Funktion. Die Generationsdifferenzierung sen-
sibilisiert auch dafür, dass eine einheitliche Agglomerationsgröße „Kunden“ so nicht 
(mehr) existiert. Die Banken müssen Angebote für z. B. unterschiedlich technikaffine Ge-
nerationen zur Verfügung stellen. Sie müssen einen Spagat derart beschreiten, dass sie 
die Ansprüche der Jahrzehnte langjährig treuen Kundschaft genauso weiterhin abdecken 
als sich auch für die neuen Generationen als interessanter Finanzpartner mit hoher Tech-
nikaffinität darstellen. Über längere Sicht gilt aber: „Die Herausforderungen auf dem Weg 
zu einer digitalen Bank, die die Online- und Offline-Welt mit Hilfe neuer Technologien 
nahtlos verknüpft, sind gewaltig – aber aufgrund des veränderten Kundenverhaltens al-
ternativlos“ (Bain & Company 2012, S. 8). 

Zu den Umbrüchen im Finanzdienstleistungsbereich trägt auch die veränderte Wettbe-
werbssituation bei. Markantes Beispiel sind hier die Fintechs, die mit neuen Geschäfts-
modellen maßgeblich die „AltFi revolution“ (crowd2fund.com, S. 1) angestoßen haben. 
Allerdings setzen die traditionellen Banken nach anfänglichen Verunsicherungen ver-
stärkt auf eine Kooperationsstrategie: “Der große Kampf zwischen traditioneller Banken-
welt und digitalen Fintechs ist ausgeblieben. Statt auf Konkurrenz stehen die Zeichen 
heute auf Kooperation“ (Klein 2017, S. 18). Denn die Kooperation zwischen beiden Fi-
nanzakteuren stellt sich vielfach als Win-Win-Situation dar: „Banken können von der 
Technologieaffinität, Flexibilität und Innovationskraft der Fintechs profitieren. Fintechs 
hingegen profitieren vor allem von der großen Erfahrung der Banken. Vor allem im Be-
reich der langfristigen Kundenbindung, aber auch in der Stärke im Umgang mit regulato-
rischen Umsetzungen …“ (Korschinowski 2017, S. 32 f.). Banken und Sparkassen verfü-
gen zudem über die Banklizenz im Gegensatz zu den meisten Fintechs (Lemmer 2017, 
S. 19). Insofern sind Kooperationsmodelle mit etablierten Banken auch aus Sicht vieler 
Fintechs vorteilhaft (Werne 2017, S. 739). 

Ohne markante interne Veränderungen wird sich ein Kreditinstitut nicht nachhaltig digi-
talisieren können, die weit über technologische Anpassungen hinausreichen. Die Digita-
lisierung ist zwar originär technologiegetrieben, ihre Auswirkungen ersrtecken sich aber 
auf das Gesamtsystem Finanzinstitut: „The big moment for an organization is when they 
have embraced the fact that digital transformation isn’t a technical issue, but a cultural 
change“ (Capgemini 2017, S. 2 mit Bezug auf Rogers). Unter „digital culture“ fasst die 
Beratung Capgemini (2017, S. 3) dabei sieben „key attributes“: „Customer Centricity“, 
“Innovation“ „Data-driven Decision-Making“, „Collaboration“, „Open Culture“, “Digital-First 
Mindset“ und „Agility and Flexibility“. 

Eine wie auch immer geartete „digitale Kultur” entsteht nicht auf Knopfdruck, sondern 
stellt eine langfristigere Herausforderung dar: „Creatiing a digital culture is a mammoth 
task. It’s a multi-year endeavor that requires patience, tenacity and constant vigilance“ 
(Capgemini 2017, S. 21). Es ist kein Geheimnis, „… dass viele Institute diesen Kultur-
schwenk noch vor sich haben …” (Balfanz 2017, S. 37). Ein Grund dafür ist die z. T. noch 
erforderliche Qualifizierungsoffensive, die die Kreditinstitute im digitalen Zeitalter zu lei-
sten haben. Das Personal ist von den Qualifikationen her vielfach noch nicht optimal auf 
die Anforderungen der Digitalisierung vorbereitet: „The lack of digital skills is one of the 



4 Finanzdienstleistungen und -leister im Umbruch: eine permanente Herausforderung 

top hurdles to culture transformation” (Capgemini 2017, S. 23). Hier besteht für die Per-
sonalentwicklung in den nächsten Jahren ein „lohnendes“ Handlungsfeld. Beispielsweise 
gewinnt bei einer intendierten agilen Entwicklung das Coaching der Mitarbeiter in Banken 
an Bedeutung (Balfanz 2017, S. 37). Weiterführende Überlegungen führen auf eine „Di-
gital Leadership“ hin, die neben der klassischen Führung auch Elemente der Transfor-
mation, Positionierung und Interaktion beinhaltet (Binckebanck 2017, S. 97).

3 Einordnung der Beiträge 

Die Beschäftigung mit dem virulenten Wandel in Finanzinstituten ist hochkomplex und 
betrifft das Gesamtsystem und nicht nur ein Systemelement. Entsprechend ist eine Viel-
falt an gestaltungsrelevanten „Puzzlesteinen“ wichtig, die es einzeln und im Gesamtzu-
sammenhang zu gestalten gilt, um das „Banking der Zukunft“ zu beschreiben. Ausdruck 
dieser Vielfalt sind die nachfolgenden Beiträge, die z. T. aus einer Gesamtperspektive, z. 
T. aus einer Fokusperspektive wichtige Aspekte des Umbruchs im Finanzdienstleistungs-
sektor thematisieren. 

Neben den hier schon vorgetragenen Überlegungen wird der Beitrag von Thomas 
Schüttler und Matthias Ganter unter der Kategorie „Einführung und Digital Mindset“ 
subsumiert, da er das digitale „Umbruchszenario“ für Finanzinstitute breitgefächert auf-
greift und ausleuchtet und damit einen ersten treffenden Überblick gibt. 

Unter der Kategorie „Digitaler Wandel, Fintechs und weitere Herausforderungen: Er-
kenntnisse und Einsichten der Leibniz-Dialoge 2016 und 2017“ werden die beiden ergeb-
niszentrierten Überblicksbeiträge zu den Leibniz-Dialogen 2016 und 2017 gefasst, die 
auch den Anstoß zu dieser Veröffentlichung gaben. In ihrem Beitrag zur Tagung 2016 
gehen Daniel Winter, Gianluca Martinelli, Melanie Schmidt, Philipp Bank, Andrea 
Dietsch und Jan Chemnitz u. a. auf die Themen der Personalgewinnung, Digitalisie-
rung, Fintechs, Aktienanlagen von Frauen, wirtschaftsaffine Schülerbildung und regula-
torische Anforderungen auf europäischer Ebene ein. Im Tagungsbericht zum Leibniz-
Dialog 2017 von Nicole Barnert, Leona Homeyer, Jennifer Oehlmann, Julia Reich, 
Larissa Schultze und Daniel Wilhelm unter dem Motto „Digitalisierung – Chance oder 
Gefahr“ stehen Themen wie Fintechs, das Banking der Zukunft im Firmenkundenbereich, 
Regulierungsfragen, Innovationen und Kooperationen zwischen Banken und Fintechs im 
Vordergrund. Beide Tagungsbände stehen für breitgefächerte Herausforderungen, die 
sich Finanzinstitute zu stellen haben, um ihre Wettbewerbsfähigkeit abzusichern. 

Da der Anspruch des Austauschs von Theorie/Wissenschaft und Unternehmen/Praxis 
das konstitutive Element des Leibniz-Dialogs ist, haben Studierende zu einigen der von 
ihnen bearbeiteten Themen Praxiserfahrungen in Form von Befragungen erhoben. So 
können sie Literaturerkenntnisse und Praxisergebnisse spiegeln und daraus Rück-
schlüsse ziehen. Daniel Winter, Gianluca Martinelli, Melanie Schmidt, Philipp Bank, 
Andrea Dietsch und Jan Chemnitz berichten über die Ergebnisse einer empirischen 
Studie zum Anlageverhalten der Generationen Y und Z. Die Ergebnisse einer weiteren 
empirischen Untersuchung zu den Anforderungen von Geschäfts- und Firmenkunden an 
traditionelle und moderne Bankverbindungen legen Nicole Barnert, Leona Homeyer, 
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Jennifer Oehlmann, Julia Reich, Larissa Schultze und Daniel Wilhelm in ihrem Bei-
trag dar. 

Erfreulicherweise sahen sich auch Praktiker durch den Leibniz-Dialog motiviert, eigene 
Beiträge einzureichen und damit den Band inhaltlich zu bereichern. So zeigen Patrick 
Müller, Thomas A. Müller und Frauke Steinkamp in ihrem Beitrag Auswirkungen der 
Anforderungen der Generationen Y und Z auf Ausbildungsstrukturen im Finanzsektor auf. 
Das wichtige praxisrelevante Thema der Führung und strategischen Entwicklung einer 
Backoffice-Organisation im digitalen Wandel an dem Fallbeispiel einer Bausparkasse 
wird von Werner Ollechowitz und Kristin Seybloth aufgegriffen. Die grundlegende 
Frage „Brauchen Banken eine neue Fehlerkultur?“ thematisiert Klaus Peter Wenne-
mann in seinem Beitrag. 

Insgesamt stehen die Beiträge des Bandes für eine Vielfalt an Themen, die sich im Rah-
men des Oberthemas „Finanzdienstleistungen im Umbruch“ zur Diskussion anbieten. 
Aber auch Vielfalt hat eine systemische Ordnung, wie auch an der Metapher der 
PUZZLE-Steine mit dem entstehenden Gesamtbild verdeutlicht werden kann. Diesen 
Grundgedanken aufnehmend wird im Schlussbeitrag der beiden Herausgeber Kristin 
Butzer-Strothmann und Patrick Müller als Vorgehensmethodik ein „Integriertes Ma-
nagement“ empfohlen, um Finanzinstitute in einer komplexen, dynamischen und digitalen 
Umwelt erfolgreich steuern zu können. 
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Digital Mindset: Wie kann der Cultural Change in Banken gelingen? 
von Thomas Schüttler und Matthias Gantner 

1 Digitaler Wandel: Grundsätzliche Prinzipien der Digitalisierung und Not-
wendigkeit der Veränderung bisheriger Geschäftsmodelle  

Die Gesellschaft und Wirtschaft sind heute, wie noch nie zuvor, sehr stark von Verän-
derung und Komplexität geprägt (Schoeneberg 2014, S. V-VII). Neue technologische und 
gesellschaftliche Entwicklungen, wie die Digitalisierung, verändern den Alltag von uns 
allen. Dieser stetige und dynamische Wandel geht mit einer hohen Komplexität sowie 
Unsicherheit einher (Henning und Borowski 2014, S. 45). 

Aktuell befinden wir uns in einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformation, 
die es in der Geschichte bisher noch nicht gab und die traditionelle Managementprinzi-
pien in Frage stellt. Dabei ist es die Herausforderung und Aufgabe des Managements, 
diese Dynamik und Komplexität in den Unternehmen, zu erkennen, zu meistern und das 
Markt- und Wettbewerbsumfeld zu gestalten (Malik 2013, S. 27). 

Dieser Wandel und die damit verbundene Dynamik sind in der Abbildung 1 gut erkenn-
bar. Das amerikanische Beratungsunternehmen Innosight hat die durchschnittliche Über-
lebens- und Verweildauer von US-amerikanischen Unternehmen im Standard & Poor’s 
500 Aktienindex analysiert und in der Graphik visualisiert. Dabei ist ein klarer Trend zu 
erkennen. Waren die Unternehmen 1958 noch durchschnittlich 61 Jahre im S & P Index 
gelistet, so hat sich diese Zeitspanne bis 2012 auf 18 Jahre deutlich reduziert. 

Abbildung 1: Average company lifespan on S & P 500 Index (in years) 
Quelle: Entnommen aus (Innosight 2012, S. 2) 



10 Digital Mindset: Wie kann der Cultural Change in Banken gelingen? 

Dabei stellt sich die Frage, welches die Ursachen für diese Entwicklung sind. Die Ver-
änderungen des Markt- und Wettbewerbsumfelds von vielen Unternehmen sind von lan-
gen Phasen mit inkrementellen Veränderungen und kurzen Phasen mit plötzlichen, dis-
ruptiven Veränderungen gekennzeichnet. 

Die unterschiedlichen Arten der Innovationen und Phasen der damit einhergehenden 
Veränderungen werden in der Tabelle 1 aufgezeigt. 

Beschreibung des Grades der Veränderung/ Innovation 

Art Beschreibung 

Evolution /  
Erweiterung  

 langsame und bruchlos fortschreitende Entwicklung 
 Das bestehende Angebot wird lediglich überarbeitet oder ergänzt. 
 Die Veränderung kann schnell durch andere Marktteilnehmer nachvollzo-

gen werden. 

Transformation  Neue bzw. adaptierte Lösungen für Produkte / Prozesse (an veränderten 
Kundenbedarfen orientiert) entstehen. 

 Das transformierte Angebot löst bisheriges Angebot ab oder ergänzt es.  

Disruptive  
Innovation 

 Die Branchenlogik wird stark verändert. Das Geschäftsmodell und die 
Wertschöpfungskette verändern sich. 

 Bestehende Produkte / Prozesse werden vollständig durch neue ersetzt. 
 Neues Angebot entwickelt sich langfristig zum Marktstandard des Unter-

nehmens. 

Tabelle 1: Beschreibung des Grades der Veränderung/ Innovation 
Quelle: Eigene Darstellung 

Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass es etablierten Unternehmen schwerfällt, 
die plötzlichen und disruptiven Marktveränderungen frühzeitig zu erkennen und das ei-
gene Geschäftsmodell entsprechend anzupassen (Innosight 2012, S. 2).  

Betrachtet man den Banken- und Finanzdienstleistungssektor genauer, dann kann man 
feststellen, dass die Branche in den letzten Jahrzehnten lediglich von inkrementellen Ver-
änderungen geprägt war, und die Markt- und Wettbewerbssituation relativ entspannt war. 
Diese sehr komfortablen Rahmenbedingungen ändern sich jedoch seit einigen Jahren 
rasant. Die Margen werden immer kleiner und die Wettbewerbssituation verschärft sich 
mit einer zunehmenden Dynamik. Die aktuelle Niedrigzinsphase am Finanzmarkt be-
schleunigt diesen Trend zudem stark. Dies verdeutlicht auch eine statistische Betrach-
tungsweise der Banken in Deutschland. Lag die Zahl aller deutschen Banken 1990 noch 
bei rund 4600, so sind es heute noch knapp 1800. Das ist ein Rückgang von fast 40%. 
Die gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen betreffen dabei alle Bereiche 
des traditionellen Bankgeschäfts und gefährden es zunehmend. 
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Immer neue digitale Wettbewerber besetzen einzelne Bereiche und Prozesse der Wert-
schöpfungskette der Finanzdienstleistungsinstitute. In der Abbildung 2 sind einige digitale 
Wettbewerber beispielhaft aufgeführt, die ganze Bereiche der Wertschöpfungskette be-
setzen. Angefangen bei Spezialisten für das Kreditgeschäft wie auxmoney, über Zah-
lungsverkehrspezialisten wie PayPal, bis hin zu digitalen Vermögensverwaltern wie wi-
kifolio. 

Grundsätzlich haben Unternehmen drei Möglichkeiten den Unternehmenswert zu stei-
gern: 

1. Der Wert des bestehenden Geschäftsmodells kann maximiert und das Ge-
schäftsmodell inkrementell weiterentwickelt werden. 

2. Es können Vermögenswerte und Geschäftsanteile gekauft bzw. verkauft werden. 
3. Es können ganz neue Werte und Kundenmehrwerte, unabhängig von dem vor-

handenen Geschäftsmodell, geschaffen werden. 

Gut geführte Unternehmen beherrschen insbesondere die Optimierung des bestehen-
den Geschäftsmodells und den Handel mit Vermögenswerten. Ganz neue Kundenmehr-
werte, Innovationen und Geschäftsmodelle zu identifizieren und zu schaffen stellt für viele 
etablierte Unternehmen hingegen eine große Herausforderung dar. Selbst wenn das Ma-
nagement mögliche Innovationen erkannt hat, ist die Durchsetzung äußerst schwierig. 
Denn sie sind schwer quantifizierbar und passen nicht in den Rahmen einer klassischen 
Investitionsrechnung. Paradoxerweise ist gerade die Fähigkeit disruptive Veränderungen 
zu erkennen, zu analysieren, zu adaptieren und durchzusetzen entscheidend, um das 
Überleben und den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens langfristig zu sichern 
(Christensen et al. 2011, S. V-VII). 

2 Fintechs, Incubators, Accelerators, Innovation-Labs - Was wir von Startups 
lernen können? 

Angesichts dieser gewaltigen Veränderungen, in denen sich die Finanzdienstleistungs-
branche schon heute befindet, stellt sich für etablierte Unternehmen die Frage, wie das 
langfristige Überleben des Unternehmens gesichert werden kann. Wie kann das Unter-
nehmen den Change schaffen, weg von der ausschließlichen Optimierung und Selbst-
beschäftigung mit den eigenen Strukturen und Prozessen, hin zu einem Unternehmen, 

Abbildung 2: Wertschöpfungskette mit neuen digitalen Anbietern 
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das in sehr dynamischen Zeiten immer wieder neue Werte und Innovationen für den Kun-
den schafft und damit langfristig den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens sicher-
stellt? 

Dabei sind noch viele Unternehmen in der ersten Phase, hin zu einem wirklich innovie-
renden Unternehmen. Sie sind dabei zu erkennen, wie sie mit einer neuen Kombination 
von ihren bestehenden Ressourcen und Fähigkeiten den Kundennutzen maximieren und 
somit ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolg steigern können. In der nächsten Phase geht 
es darum, die Unternehmensstrategie um den Aspekt der Innovation zu erweitern und 
eine wirkungsvolle Innovationsstrategie zu entwickeln. Mit dem Ziel, ein ganzheitliches 
Innovationssystem zu organisieren, das wirklich kontinuierlich Neues hervorbringt und 
Wettbewerbsvorteile generiert. Dieser Prozess beginnt bei der systematischen Um-
feldanalyse, sowie Ideengenerierung und endet mit einer passenden Vermarktung der 
Innovation. Mit der erfolgreichen Gestaltung der ersten beiden Phasen werden Unterneh-
men die evolutionäre Weiterentwicklung und auch in großen Teilen die Transformation 
ihres Geschäftsmodells in das digitale Zeitalter bewältigen können. Der Blick für disrup-
tive Innovationen und ganz neue Geschäftsmodelle wird dadurch jedoch nicht geschärft. 
In der darauffolgenden, nächsten Phase müssen erfolgsverwöhnte Unternehmen lernen, 
disruptive Innovationen zu identifizieren, deren Potential zu erkennen und lernen wie sie 
diese Innovationen neben dem laufenden Geschäft entwickeln und vermarkten können 
(Christensen et al. 2011, S. V-VII). 

Um Innovationen zu identifizieren, setzt sich in den letzten Jahren die nach Chesbrough 
benannte Innovations-Beschaffungs-Strategie immer weiter durch. Dabei unterscheidet 
er in ‘Closed Innovation‘ und ‘Open Innovation‘. 

Closed Innovation ist die traditionelle Denkweise im Innovationsmanagement. „It is a 
view that says successful innovation requires control. Companies must generate their 
own ideas and then develop them, market them, distribute them, service them, finance 
them, and support them on their own”. (Chesbrough 2006, S. XX) 

Open Innovation sind Innovationsprozesse die offen sind und Akteure, unabhängig von 
der institutionellen Zugehörigkeit, über den gesamten Prozess einbinden (Möslein und 
Neyer, 2009). Für Chesebrough ist Open Innovation: „… a paradigm that assumes that 
firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and exter-
nal pathways to market, as the firms look to advance their technology. Open Innovation 
combines internal and external ideas into architectures and systems whose requirements 
are defined by a business model”. (Chesbrough 2006, S. XXIV) 

Durch die Open Innovation-Strategie können Innovationen, im Vergleich zu einer reinen 
internen Umsetzung, kostengünstiger und schneller entwickelt und in den Markt einge-
führt werden. Durch diesen Ansatz verschafft sich das Unternehmen eine größere Infor-
mations-, Wissens- und Lösungsbasis. (Bretschneider 2012, S. 17-18) 
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Die relevanten externen Akteure, die in den Innovationsprozess eingebunden werden 
können, sind in Abbildung 3 dargestellt und können in Marktkräfte, Wissenschaftssy-
steme, Transfersysteme und Staat bzw. staatliche Organe kategorisiert werden. 

Mit der Open Innovation-Strategie entstanden in den letzten Jahren auch Organisations-
formen, die eine gemeinsame Entwicklung von Innovationen mit externen Akteuren er-
möglicht. Wie in Abbildung 4 dargestellt, unterscheiden sich die unterschiedlichen Orga-
nisationsformen nach der Entwicklungsstufe der Innovation und dem Grad der Integration 
in das Unternehmen. Dabei bieten sich insbesondere Organisationsformen wie das Inno-
vation Lab, Inkubatoren und Acceleratoren für die Gestaltung eines offenen Innovations-
prozesses an. 

Abbildung 3: Äußere Quellen der Innovation 
Quelle: Entnommen aus Hauschild & Sören 2011 
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2.1 Interne Forschung und Entwicklung 

Unter die interne Forschung und Entwicklung fallen alle zentralen und dezentral organi-
sierten internen Innovationsaktivitäten und -methoden eines Unternehmens. Dabei wird 
in der Regel das Ziel verfolgt, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln bzw. 
die Produktivität und den Absatz des Unternehmens zu steigern. 

Beispielhaft kann hier das Verbesserungsmanagement, die Organisation eines 
Hackathon oder die Nutzung von neuen Innovationsmethoden, wie Design Thinking, ge-
nannt werden. 

• Verbesserungsmanagement – Hier wird durch entsprechende Prozesse und Rah-
menbedingungen der eigene Mitarbeiter in die Sammlung und Generierung von 
Ideen integriert. Der Schwerpunkt bei dieser Aktivität liegt in der Steigerung der Ef-
fektivität und Effizienz der internen Aufbau- und Ablauforganisation (Franken und 
Franken 2011, S. 254-257). 

• Hackathon – ist ein Kunstwort aus „Hack“ und „Marathon“ und wurde als Innovati-
onsmethode erstmals bei der Firma Sun Microsystems eingesetzt. Bei dieser Me-
thode kommen engagierte Mitarbeiter für einen sehr kurzen Zeitraum zusammen 
(1-3 Tage) und entwickeln in Teams Ideen für ein im Vorfeld definiertes Innovati-
onsthema (Steinschaden 2012, S. 37-39).  

• Design Thinking – Es ist eine neue Innovationsmethode, die das Experiment der 
Theorie vorzieht. Mit dieser Methode werden in interdisziplinären Teams, mit Hilfe 
von Prototypen, schnell kundenorientierte Lösungen ausgearbeitet und von Kunden 
bzw. Testern wiederum schnell bewertet (Brenner und Uebernickel 2015, S. 21-23). 

  

Abbildung 4:  Optionenraum zur Bearbeitung von Innovationen 
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2.2 Innovation Lab 

In der Regel wird ein Innovation Lab aus einem Unternehmen heraus oder in Koopera-
tion mit mehreren Unternehmen bzw. Organisationen gegründet. Durch flexible Struktu-
ren und befreit von internen bürokratischen Hürden sollen mit interdisziplinären Teams 
marktfähige Produkte, Dienstleistungen und Lösungen entwickelt werden, die dann im 
Anschluss in das Unternehmen integriert werden können. Durch den Freiraum, durch die 
Zusammenarbeit mit Kunden und durch die Kooperation mit anderen branchen-übergrei-
fenden etablierten Unternehmen und jungen Startup Unternehmen soll die Innovations-
dynamik deutlich gesteigert werden (Sigismund Huff et al. 2013, S. 95). 

2.3 Inkubator 

Ein Inkubator ist ein Förderprogramm oder eine Institution, von teilweise unterschiedli-
chen Trägern, zur Ideengenerierung und Förderung sowie Betreuung von jungen Unter-
nehmen in der frühen Phase des Innovationsprozesses (Seed- und Early Stage Phase). 

Das Ziel von Inkubatoren ist die Entwicklung von Innovationen sowie Geschäftsmodel-
len, die kommerzielle Vermarktung und der Aufbau einer entsprechenden Organisations-
einheit. Inkubatoren ergänzen das klassische Innovationsmanagement um den unterneh-
merischen Aspekt und die kommerzielle Produkteinführung. 

2.4 Inkubation = Innovation + Geschäftsaufbau 

Die Unterstützungsleistungen des Inkubators beinhalten, wie in der Abbildung 5 darge-
stellt, in der Regel die Bereiche Strategieentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur, Ka-
pitalbeschaffung und die Vermittlung von Kontakten und Netzwerken. 

Grundsätzlich versuchen Inkubatoren den Rahmen und die steuerbaren Aspekte für 
eine erfolgreiche Unternehmensgründung zu professionalisieren, damit die Konzentra-

Abbildung 5: Inkubatorleistungen 
Quelle: Gaida 2011, S. 12. 
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tion auf die Entwicklung der Geschäftsidee gerichtet werden kann. Die angebotene Lei-
stung des Inkubators und die Tiefe der Betreuung variieren dabei je nach Konzept des 
Inkubators. 

Neben privaten und institutionellen Investoren (Business Angel, Venture Capital), die 
als Kapitalgeber und insbesondere in der frühen Phase eines Startups als Mentor fungie-
ren, gibt es eine weitere Variante des Inkubators – der Accelerator. 

2.5 Der Accelerator 

Der Accelerator unterstützt das junge Unternehmen in der Early-Stage Phase. Also in 
der Phase, in der die Geschäftsidee eine gewisse Reife hat, bereits ein Prototyp erstellt 
ist und die kommerzielle Produktentwicklung sowie Markteinführung vorangetrieben wer-
den kann. Ziel des Accelerators ist, das Unternehmen möglichst schnell zu vergrößern 
und im Anschluss z. B. durch eine Internationalisierung in die Expansionsphase zu brin-
gen (Gaida 2011, S. 12-33). 

Um wirkliche Innovationen zu schaffen, ist der Incubator-Ansatz besonders vielverspre-
chend. Dies legt auch die folgende Graphik nahe. Innerhalb kürzester Zeit konnten diese 
10 Unternehmen zu den wertvollsten Startups der Welt werden und den Firmenwert von 
etablierten Unternehmen wie Lufthansa, RWE und der Commerzbank übertreffen. 

Daher stellt sich die Frage, was etablierte Unternehmen von den Startups lernen können 
und wie sie ihr Vorgehen im Innovationsmanagement entsprechend anpassen können.

Zu den Grundprinzipien von erfolgreichen Startups gehören folgende Eigenschaften: 

• Um wirkliche Innovationen und Geschäftsmodelle zu entwickeln, braucht es Unter-
nehmer, Menschen, die mit Leidenschaft ihre Idee vorantreiben und die ihre verfüg-
baren Ressourcen effektiv und effizient darauf ausrichten. 

Abbildung 6: Die wertvollsten Startups der Welt 
Quelle: Entnommen aus statista.com (kein Datum) 
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• Ist die Geschäftsidee entwickelt, dann muss das Produkt so schnell wie möglich an 
den Markt. Damit ist kein fertig entwickeltes Produkt gemeint, sondern ein Produkt 
das die minimalen Anforderungen und Eigenschaften zur Vermarktung aufweist. 

• Ziel dabei ist keinen „goldenen Wasserhahn“ zu generieren, sondern ein Produkt zu 
entwickeln, das nur die Anforderungen und Eigenschaften aufweist, für die die Kun-
den auch bereit sind zu bezahlen. So kann das hohe Risiko in der Gründungsphase 
reduziert werden. 

• Ist das Produkt auf dem Markt, dann muss es sehr schnell nach den Kundenanfor-
derungen weiterentwickelt und erweitert werden. 

• Damit dies gelingt, sind ein schnelles Kundenfeedback und das Messen der Kun-
denakzeptanz unerlässlich. Denn nur nach dem Motto „nur was ich messen kann, 
kann ich auch steuern“, kann ein Produkt effektiv und effizient weiterentwickelt wer-
den. 

• Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Fehlschläge dazu gehören. Sie sind wertvolle 
Chancen, um das Produkt besser zu machen oder die nächste Geschäftsidee er-
folgreicher zu gestalten. 

3 Unfair Advantages: Welche Stärken können Banken als Basis für ihren di-
gitalen Change nutzen? 

In erster Linie haben etablierte Unternehmen und Banken bereits einen breiten Kunden-
stamm. Darin verbergen sich unterschiedliche Kundentypen, die ihre Produkte und 
Dienstleistungen nachfragen. Im Vergleich zu einem Startup, das sich einen entspre-
chenden Kundenstamm erst noch mühsam erarbeiten muss, um von ihm zu lernen und 
sein Produkt weiterzuentwickeln, ist dies ein entscheidender Vorteil. Die Banken müssen 
nur noch lernen, dem Kunden zuzuhören, den eigentlichen Bedarf des Kunden zu identi-
fizieren und dem Kunden die Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die der Kunde 
auch wirklich benötigt. 

Des Weiteren stellt dieser Kundenstamm ein großes Potential an Daten dar, dass noch 
unzureichend genutzt wird. Es muss noch gelernt werden, wie die vorhandenen Daten 
sinnvoll kombiniert werden und wie daraus zusätzliche Informationen sowie Wissen ge-
neriert wird. 

Neben diesem Vorteil verfügen Banken über professionelle und eingespielte Vertriebs-
kanäle über die sie potentielle Kunden und Interessenten erreichen und die sie für neue 
Produkte und Dienstleistungen nutzen können. 

Zudem ist bereits in den Marketingabteilungen der Banken ein großes Know-how für 
eine entsprechende Kommunikationspolitik vorhanden, die zur Bewerbung des Produk-
tes oder der Dienstleistung eingesetzt werden kann. Zu nennen sind hier zum Beispiel 
Kommunikationsmaterial zur Verkaufsförderung, Mediawerbung, Direkt-Marketing oder 
Messen und Ausstellungen. 

Ein weiterer Vorteil ist eine bereits etablierte Marke, mit der die Kunden gewisse Werte 
verbinden und der sie grundsätzlich vertrauen. Startups müssen sich dieses Vertrauen 
erst noch erarbeiten.
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4 Von OPEX zu INNEX: Warum sich Unsicherheit von Wissen in volatilen Zei-
ten nicht mehr besiegen lässt 

Auf Basis jahrzehntelanger stabiler Geschäftsmodelle haben die Finanzdienstleister 
ihre Prozesse und Systeme spezialisiert und optimiert.  

Operational Excellence (OPEX) wird definiert als ein allumfassendes Optimierungspro-
gramm für Unternehmen, welches alle Prozesse auf Kundenbedürfnisse, Qualität und 
Effizienz ausgerichtet hat (oecplus.com). 

Viele Finanzdienstleister haben, abgeleitet aus der industriellen Fertigung stammenden 
Lean-Prinzipien, ihre Beratungs- und Abwicklungsprozesse auf die bestehenden Ver-
triebskanäle standardisiert, optimiert und in der Auftragsabwicklung automatisiert. 

Voraussetzung für die Anwendung der Methodik ist, neben der Wiederholbarkeit von 
Prozessen, auch die Kenntnis von stabilen Kundenbedürfnissen, die hierbei erfüllt wer-
den. 

Diese Modelle basieren auf den Grundprinzipien der industriellen Revolution aus dem 
19. Jahrhundert, im Wesentlichen auf die Arbeitsteilung und Spezialisierung und Auto-
mation der Fertigung und ab der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts der Entwicklung nach-
frageorientierter Produktionssysteme.  

Kern aller Annahmen ist, dass der Kunde eine lokalisierte freie Auswahl von Produkten 
und darauf basierenden ergänzenden Dienstleistungen hat. Der technologische Fort-
schritt und die Innovation bestehen im Wesentlichen in der Weiterwicklung und Neuartig-
keit des Produktes, was den bestehenden und bekannten Kundennutzen bestmöglich 
befriedigt. 

Innovation Excellence (INNEX) hat als Ziele die Erhöhung subjektiven Kundennutzens 
und Differenzierung um über Wettbewerbsvorteile temporäre Monopolgewinne zu erzie-
len. Basis hierfür sind Führungs- und Unternehmenskultur, die Freiraum für neue Ideen 
und Unternehmertum zulassen (Ili 2012, S. 66-67), bei gleichzeitigem Mut und Umset-
zungsstärke diese wiederholbar und in kurzen Abständen an den Markt zu bringen und 
aus den Kundenreaktionen zu lernen. 

Im Gegensatz zu dem klassischen produktorientierten Ansatz, in dem die Leistungs-
merkmale eines Produktes häufig den Kern des Wert- und Qualitätsversprechens aus-
machen, stehen beim Innovation Excellence die Begeisterungsmerkmale im Mittelpunkt 
(Ili 2012, S. 41-43). 

Auf Innovation Excellence aufgebaute digitale Geschäftsmodelle fokussieren daher dar-
auf, dass die für den Kundennutzen entscheidenden Leistungsmerkmale und Features 
überragend gemacht sind. 

Eine Kernfrage ist daher, ob sich Grundprinzipien der bisherigen Marktmechanismen 
mit dem Einzug der Digitalisierung verändern. 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Unterschiede wesentlicher Marktrahmenbedingungen 
für industrielle vs. digitalisierte Geschäftsmodelle auf: 
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Industriell Digitalisiert 

Erzeugung und Verkauf von Produkten Services zur Lösung des Kundenproblems 

Optimierte Fertigungstiefe Optimiertes Serviceerlebnis 

Bekannter Wettbewerb Neuer unbekannter Wettbewerb 

Lokale Transparenz Plattformbezogene Transparenz 

Bindung an Marke/Loyalität Verfügbarkeit und Einfachheit 

Logistik / Marktbarrieren Sofort und Überall 

Schützende Regulatorik Unreguliert / Ausnutzung von Regulationslücken 

Tabelle 2: industrielle vs. digitalisierte Geschäftsmodelle 
Quelle: Eigene Darstellung 

Es bleibt festzuhalten, dass die Digitalisierung gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
und bisherige Marktmechanismen nachhaltig verändert und eine Überprüfung und An-
passung der bisherigen Geschäftsmodelle erfordert. 

Weitaus komplexer ist, da wir derzeit am Anfang des digitalen Wandels stehen, dass 
der technologische Fortschritt durch die Digitalisierung in immer kürzer werdenden Zyk-
len erfolgt. So ist die Nutzung mobiler Endgeräte im Zeitraum von 2012-2015 um 160% 
gestiegen (Infratest 2015). 

Bezogen auf die strategische und operative Handlungsfähigkeit des eigenen Unterneh-
mens bedeutet dies, dass die Digitalisierung eine nachhaltige, aber permanent weiterent-
wickelnde Veränderung der Kundenbedürfnisse und -schnittstellen erzeugt. 

Hierbei entsteht das eigentliche Dilemma für die häufig OPEX-fokussierten Finanz-
dienstleister. Deren Methodenbaukasten gehen von stabilen und bekannten Kundenbe-
darfen und Marktrahmenbedingungen und somit bekanntem Wissen aus, für die eine 
Produktentwicklung und -fertigung optimiert werden kann. Ein wesentliches Ziel ist die 
Prognostizierbarkeit und Planbarkeit des neuen Produktes und der Ausschluss von Miss-
erfolgen. 

In einer volatilen und digitalisierten Welt greifen diese Methoden nur noch einge-
schränkt. Die Anzahl der Parameter, die bei der Produktentwicklung beachtet werden 
müssen, steigt aufgrund des veränderten Kundenverhaltens permanent. Es gibt i. d. R. 
kein Erfahrungswissen, welches die entscheidenden und welches die unwichtigen Krite-
rien sind. Zudem müssen mit jedem konzeptionellen Meilenstein wiederum neue Trends 
und Entwicklungen bewertet werden, da das bereits erlangte Wissen wieder veraltet ist. 

Folgen sind eine deutliche Verlängerung und höhere Kostenintensität bei der Entwick-
lung und Bereitstellung neuer Produkte bzw. Abstriche von Leistungs- und Qualitätsmerk-
malen mangels finanzieller und terminlicher Leistbarkeit. 

Es ist daher nicht überraschend, dass oftmals neue Produkte und Dienstleistungen in 
der Finanzindustrie eher als neuer Anstrich von tradierten Produkten und Prozessen 
wahrgenommen werden und als letzte echte Innovation im europäischen Finanzdienstlei-
stungssektor häufig die Einführung der ec-Karte aus dem Jahr 1968 (wikipedia.org ohne 
Datum). 
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Methoden eines Innovation Excellence-Ansatzes haben ihre Herkunft aus der For-
schung und Entwicklung. Hierbei geht es nicht darum, das „perfekte“ Produkt zu entwik-
keln, sondern über agile Vorgehensweisen und unmittelbarer Einbeziehung des Kunden 
die beste Lösung für das rationale und emotionale Kundenbedürfnis herzustellen. 

Digitale Wettbewerber im Bankdienstleistungssektor wie Number26 haben nicht die All-
finanzlösung für alle finanziellen Fragen eines Bankkunden. Vielmehr haben sie es ge-
schafft, die für den Kunden entscheidenden Services, wie z.B. die Eröffnung des Giro-
kontos, Bezahlen und Geld-Abheben mit dem SmartPhone, mit einer überragenden 
Usablity zu lösen. 

5 Service Economy: Den eigentlichen Kundenbedarf verstehen und neue An-
forderungen an Kooperation und Integration  

Wesentlich für das Grundverständnis von digitalen Geschäftsmodellen ist das Prinzip 
der Service Economy. Hierbei werden keine klassischen Produkte wie in der industriellen 
Fertigung angeboten, sondern ein Service zur Befriedigung der Kundenbedürfnisse. 

Während viele Produktproduzenten ihr Angebot um auf das Produktangebot abge-
stimmte Services erweitert haben, gehen digitale Wettbewerber i. d. R. den umgekehrten 
Weg. Sie beschränken sich auf die bestmögliche Bedienung der Kundenbedürfnisse un-
abhängig vom konkreten Produkt.  

Durch konsequente Anwendung dieses Prinzips entstehen personalisierte, hoch ska-
lierbare und internationalisierbare Marktplätze, mit paralleler Bereitstellung unterschied-
licher Produkt- bzw. Servicelieferanten ohne eigenständige Fertigungstiefe. 

Nachfolgende Grafik veranschaulicht das in der Startup-Branche genannte UBER-Prin-
zip: 

Abbildung 7: Das UBER-Prinzip 
Quelle: Dr. Stefan Grobe, ZenCap, Unternehmenspräsentation für 

CorporateCampus DZ-BankGruppe 2015. 
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Automobilhersteller wie Daimler haben diesen Ansatz mit ihrer Car2Go-Initiative er-
kannt, ob der eigentliche Kundenbedarf der Besitz eines Autos (produktorientiert) oder 
der Personentransport zum gewünschten Ziel ist (serviceorientiert). 

Schlussendlich können folgende Kernfragen für den digitalen Change abgeleitet wer-
den: 

 Was ist der lösungsunabhängige Kundenbedarf? 
 Über welche Alternativen kann der lösungsunabhängige Kundenbedarf bestmög-

lich abgedeckt werden? Sind Aggregate von Services oder Produkten notwendig? 
 Wie kann ich die Kundenschnittstelle teilmonopolistisch besetzen? 
 Welchen Teil der Wertschöpfungskette muss ich selbst bedienen, wo werden Ko-

operationspartner benötigt? 
 Wie schaffe ich es, dass Kooperationspartner sich in meine Kundenschnittstelle 

selbständig integrieren können? 
 Wie kann ich das Kundenverhalten messen und meine Kundenschnittstelle perso-

nalisieren? 

6 Continuous Innovations Management & Trial and Error: Kundenorientiertes 
Lernen erfordert eine veränderte Fehler- und Investitionskultur  

Wie kann der lösungsunabhängige Kundenbedarf identifiziert werden, insbesondere 
dann, wenn durch den gesellschaftlichen Wandel und den Möglichkeiten des technologi-
schen Fortschritts der Digitalisierung der Kundenbedarf sich in kurzen Zyklen verändert 
und weiterentwickelt? 

Das klassische Vorgehen der Hypothesenvalidierung und -absicherung über Markt- und 
Erfahrungsstudien stößt hier an seine Grenzen, weil Erfahrungswissen in der Regel nicht 
vorliegt und die künftigen Kunden oftmals nicht ihre Möglichkeiten in einer digitalisierten 
Welt kennen. Zudem veraltet das in einer Hypothesenabsicherung gewonnene Wissen 
aufgrund des sich veränderten Kundenbedarfs zunehmend schneller. 

Wie kann ein Ausweg aus dem Dilemma erfolgen? Eine wesentliche Methode für die 
Startups und digitale Gründer ist das in OPEX-orientierten Unternehmen sehr oft ver-
pönte Trial and Error Prinzip. Das aus der Forschung und Entwicklung entstandene Prin-
zip des kontrollierten Versuchs und Irrtums ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine In-
novationskultur im Unternehmen. Es bedarf den Mut, eine Hypothese am eigenen Kun-
denstamm zu „verproben“, den Kunden mit einzubeziehen und insbesondere aus den 
Fehlschlägen zu lernen, was die entscheidenden Faktoren für die Bereitstellung einer 
erfolgreichen Kundenlösung sind. 

Hier entsteht auf den ersten Blick scheinbar ein Zielkonflikt mit einer OPEX-orientierten 
Unternehmenskultur. Lean-Orientierte Unternehmen setzen auf das 0-Fehler-Prinzip und 
bezeichnen Wiederholungen im Prozess als Verschwendung (gelingt beim ersten Mal-
Prinzip) (Womack und Jones 2013, S. 23-27, 111-118). 

Bei näherer Betrachtung wird aber deutlich, dass beide Ansätze doch kompatibel sind, 
da das Lean Management von der Kernfrage des Wertversprechens vom Kunden kommt. 
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Während in einer OPEX-orientierten Welt ein stabiler Kundenbedarf existiert, können 
alle Unternehmensaktivitäten auf diesen Kundenbedarf ausgerichtet werden. Da sich in 
einer digitalisierenden Welt der Kundenbedarf kurzzyklisch verändert, muss daher eine 
Vorgehensweise eingeschlagen werden, um diesen zu ermitteln und das Unternehmens-
handeln darauf auszurichten. Schlie, Rheinboldt und Waesche umschreiben dies mit „… 
plans = hope, test results =data.“ (2011, S. 92). 

Mit Trial And Error werden getroffene Hypothesen schnell am Kunden verprobt, die ge-
wonnenen Erkenntnisse dann in eine weitere Verprobung gebracht und die Ziellösung 
iterativ weiterentwickelt. Ein Fehler wird dabei als Ausschluss einer validen Hypothese 
zur Ermittlung des eigentlichen Kundenbedarfes betrachtet.

Vergleicht man die Lean-Prinzipien des KaiZen und die Methode des PDCA-Zyklus 
(Ohno 1988), sind sehr viele Analogien erkennbar. Es ist daher nicht überraschend, dass 
bereits in 2008 Eric Riess in seiner Veröffentlichung der Lean Startup-Methode von einem 
kontinuierlichen Innovationsprozess zur Erlangung disruptiver Geschäftsmodelle spricht 
(Ries 2014, S. 11). 

Was bedeutet der Aspekt von einem Trial-and-Error-Vorgehen und einem kontinuierli-
chen Innovationsmanagement für die Investitions- und Budgetierungsprozesse eines Un-
ternehmens? 

Während im klassischen Vorgehen, ausgehend von strategischen Initiativen, determini-
stisch operative Projekte mit exakter Zielbeschreibung abgeleitet und diese genau ge-
plant und budgetiert werden, sind „continuous innovationmanagement“ Initiativen darauf 
ausgerichtet, schnell an Kundenrückmeldungen zu gelangen und alle Handlungsstränge 
im weiteren Projektverlauf an diesem auszurichten. 

Es ist daher notwendig, in eine strategische Initiative und ein strategisches Ziel und nicht 
in ein operatives Projektziel zu investieren. Dieses Vorgehen entspricht der Bereitstellung 
von Venture-Capital bei Existenzgründungen zur Umsetzung einer Geschäftsidee; abge-
leitet daraus wird vielfach von einer venture-orientierten Budgetierung gesprochen 
(gruenderszene.de). 

7 Minimal viable Product: Veränderung der Projektmanagementdisziplin 
durch schnelle Verprobung statt Perfektion beim ersten Mal 

Das auf den Arbeiten von Stafford Beer (1962) basierende Management-Modell der le-
bensfähigen Systeme ist die Grundlage für die für einen Digital Change notwendige Me-
thode des Minimal Viable Product. 

Statt der Entwicklung einer, aus Sicht des Produzenten für den Kunden allumfassenden 
optimalen Lösung, verfolgt dieses Konzept den umgekehrten Weg. Es beschränkt sich 
darauf, sich auf die Hypothese des eigentlichen Kundenproblems zu fokussieren und 
dem Kunden dies in einer ersten Version minimalst so anzubieten, dass er diese Lösung 
eigenständig (viable) nutzen kann. Ziel hierbei ist, wie im Vorkapitel erwähnt, sehr schnell 
ein messbares Kundenfeedback zu erlangen und die Lösung kontinuierlich an diesem 
weiterzuentwickeln.  
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Grundphilosophie ist hierbei, dass die für den Kunden entscheidenden Features in der 
Lösung gut konzipiert und bereitgestellt werden. Weitere Features im Sinne der Vollstän-
digkeit und Abrundung des Angebotes werden nicht, später oder sehr rudimentär produ-
ziert. 

Dieses Vorgehen in Verbindung mit dem Trial-And-Error-Prinzip führt zu sehr schnellen 
und fokussierten ersten Piloten. Es wird am wirklichen Kundenbedarf und nicht an den 
eigenen Hypothesen validierten, was wiederum zu deutlich schlankeren und kostengün-
stigeren Produkt- bzw. Servicebereitstellungen führt. 

Für OPEX-orientierte, auf Perfektion ausgerichtete Unternehmen bedarf es hier einer 
kulturellen Veränderung. Die Kernfrage, was ich alles weglassen kann, um ausschließlich 
das Kernwertversprechen beim Kunden zu verproben, muss geübt werden. 

Dies bedarf Mut, einer Lösung, die dem eigenen Qualitätsversprechen erstmal nicht ge-
nügt, am Kunden in kontrollierten Experimenten im positiven Sinn zu verproben, im zwei-
ten Schritt den Verstand, das Kundenfeedback unvoreingenommen aufzunehmen und im 
dritten Schritt die Disziplin lediglich mit den Features aus dem Kundenfeedback anstatt 
der eigenen oder Unternehmensmeinung auszubauen. 

8 Fazit 

Der Cultural Change hinsichtlich Digitalisierung folgt den Grundprinzipien klassischer 
Change-Prozesse.  

Wesentlicher Schwerpunkt hierbei ist, die gesellschaftliche Veränderung der Digitalisie-
rung zu verstehen. Dies erfordert ein Grundverständnis der Funktionsweise digitaler Ge-
schäftsmodelle hinsichtlich Besetzung der Kundenschnittstelle zum einem, und eine ver-
änderte Methodik zur Identifizierung schnell wandelnder Kundenbedürfnisse zum ande-
ren. 

OPEX-orientierte Managementprinzipien und Methoden des Continuous Innovation Ma-
nagement widersprechen sich nicht, es bedarf aber der Freiheit, über kontrollierte Ver-
suchs- und Irrtums-Vorgehensweise die eigentlichen Kundenbedarfe zu ermitteln und die 
Organisation im Anschluss in OPEX-Mitteln wieder darauf auszurichten. 

Den Mut, minimal überlebensfähige Produkte (MVP) am Kunden zu verproben, frühzei-
tig Kundenfeedback zu erlangen und die Lösung konsequent in kurzen Iterationen wei-
terzuentwickeln ist wesentliche Voraussetzung für einen kulturellen Wandel hinsichtlich 
der Digitalisierung. 
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„The Banker’s Angst“: 
Umbruchsituationen in der Finanzdienstleistungsbranche – 

Ergebnisse des Leibniz-Dialoges 2016 
von Daniel Winter, Gianluca Martinelli, Melanie Schmidt, 

Philipp Bank, Andrea Dietsch und Jan Chemnitz 

1 Intention des Leibniz-Dialogs und Überblick 

Der Leibniz-Dialog unter dem Motto „Finanzdienstleistungen im Umbruch“ ist ein ge-
meinsames Projekt der Leibniz-FH und der NORD/LB sowie der Deutschen Hypo, in wel-
chem Studierende der Leibniz-FH mit renommierten Praktikern aus der Finanzdienstlei-
stungsbranche, Politikern und Wissenschaftlern Ansätze zur Neuausrichtung der Finanz-
dienstleister entwickeln. Die Veranstaltung widmet sich den Umbrüchen in der Finanz-
dienstleistungsbranche und den damit verbundenen Herausforderungen für Finanzinsti-
tute. 

Langfristig soll ein Netzwerk etabliert werden, um so Neuerungen in der Finanzdienstlei-
stungsbranche zu initiieren. In Form von Workshops und Impulsvorträgen wird dabei ein 
ganztätiger Austausch unter den Teilnehmenden erzielt. Im Rahmen des ersten Leibniz-
Dialogs am 20.02.2015 diskutierten Teilnehmer aus verschiedensten Bereichen der Wirt-
schaft, Wissenschaft sowie Studierende der Leibniz-FH über verschiedenste Ansätze zur 
Neuausrichtung der ressourcenorientierten Unternehmensführung und dem strategi-
schen Management in Kreditinstituten. Mit über 80 Teilnehmern stellte dieser einen er-
folgreichen Auftakt der Dialogreihe dar (Butzer-Strothmann und Marzuillo 2015, 
S. 149ff.). 

Auch der zweite Leibniz-Dialog am 19.02.2016 offenbarte ein qualitativ eng verzahntes 
Netzwerk. Unter dem Motto „The Banker‘s Angst“ diskutierten die Studierenden der 
NORD/LB und der Deutschen Hypo mit weiteren Teilnehmern aus der Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft über diese aktuellen Entwicklungen und kontroversen Themen der Fi-
nanzdienstleistungsbranche: Welche Auswirkung hat die Digitalisierung auf das Privat-
kundengeschäft der Kreditinstitute? Welche „Lessons Learned“ offenbarte die Finanz-
krise und wie kann dabei das Arbeitgeberimage von Banken verbessert und die Gewin-
nung von „High Potentials“ ausgebaut werden? Wie wird die Attraktivität Europas als 
Standort für Banken mit lokalem und internationalem Geschäftsschwerpunkt durch die 
Regulierung beeinflusst? Mit diesen und weiteren Fragen haben sich die Teilnehmer im 
Rahmen von Impulsvorträgen und interaktiven Workshops auseinandergesetzt.  

In den folgenden Workshops wurden verschiedenste Umbrüche der Finanzdienstlei-
stungsbranche untersucht und Ansätze zur Neuausrichtung der Finanzinstitute entwik-
kelt: 

 Der Mörder ist immer der Banker 
 Cyberbank oder Seniorenbetreuer? 
 Aktien statt Schuhe? 
 Letzte Ausfahrt Bildungsreform? 
 Europäische Union als Minenfeld für Banken
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2 Impulsvorträge am Vormittag 

Bevor die Teilnehmer des zweiten Leibniz-Dialoges in den offenen Austausch innerhalb 
der Workshops eintraten, gaben zunächst die drei Keynote-Speaker Heinz Steffen, Dr. 
Joerg Koschate und Friedrich Hubel anhand von Fachvorträgen einen spannenden the-
matischen Input. Knotenpunkt der jeweiligen Vorträge war die seit der Finanzkrise an-
dauernde Niedrigzinsphase, die ganze Geschäftsmodelle etablierter Banken herausfor-
dert, aber auch neue Player auf den Finanzmarkt spült.  

Das deutsche Aktiendilemma 

Zunächst betrachtete fairesearch-Analyst Heinz Steffen die Zinsentwicklung aus Sicht 
der Sparer und konstatierte dabei den Realverlust, den Anleger mit konservativen Papie-
ren wie dem Sparbuch oder festverzinslichen Anleihen in der derzeitigen Phase erleiden. 
Zwar lassen sich noch geringfügig positive Renditen erzielen, die dann jedoch von der 
Inflationsrate wieder amortisiert werden, wodurch sich ein Kapitalverlust für den Anleger 
ergibt. Die einzige Möglichkeit, im derzeitigen Zinsniveau die Inflation zu schlagen, bieten 
Aktien, so Steffens Devise. Nichtsdestotrotz ist die Aktienquote der Deutschen auf einem, 
im internationalen Vergleich, sehr niedrigen Niveau und weist sogar einen rückläufigen 
Trend auf. Im anschließenden Exkurs führte Steffen vor allem die negativen Erfahrungen, 
die Privatpersonen mit der Telekom-Aktie während der Dotcom-Blase machten, als 
Grund für die deutsche Aktienaversion an. Für den internationalen Unterschied ist vor 
allem entscheidend, wie stark die staatliche Altersvorsorge ausgeprägt ist, so Steffen. 

Niedrigzinsphase als Chance begreifen 

Der Generalbevollmächtigte der BHW Bausparkasse, Dr. Joerg Koschate, kritisierte in 
seiner anschließenden Keynote, dass Banken derzeit die Doppelbelastung aus niedrigen 
Zinsen und einhergehendem Margen- und Gewinndruck einerseits, und den steigenden 
regulatorischen Anforderungen andererseits, schultern müssten. Er warnte jedoch vor 
Schwarzmalerei und wies darauf hin, dass die Niedrigzinsphase auch Chancen bietet. 
Demnach ist die Kreditaufnahme durch das Zinsniveau derzeit besonders günstig und 
das würde den Kunden seiner Institution, den Bausparern, schließlich zu Gute kommen. 
Letztendlich, so Koschate, ist das Eigenheim eben immer noch die beste Altersvorsorge. 

Fintechs – Gefahr oder Chance für den Kreditmarkt? 

Umbruchsituationen sind immer auch der Nährboden für etwas Neues und so stellte 
Friedrich Hubel als Geschäftsführer das Kredit-Startup Lendico. Das Geschäftsmodell 
beruht auf der sogenannten Crowdlending-Methode, das heißt Lendico bringt Privatper-
sonen mit Kreditwünschen mit Privatanlegern zusammen. Dabei verzichtet die Online-
Plattform auf aufwendige bzw. ineffiziente Strukturen einer Bank und kann so günstige 
Konditionen sowie hohe Renditen anbieten. Zuletzt wagte sich das Startup zudem noch 
in den Corporate-Finance-Bereich. Auch hier könne man eigene Stärken, wie Schnellig-
keit, Effizienz und schlanke Strukturen hervorragend ausspielen, so Hubel. Er sah sich 
nach seiner Diskussion jedoch vor allem der Kritik etablierter Banken ausgesetzt, dass 
unter dem Renditedruck eine differenzierte Bonitätsanalyse leiden würde. Unstrittig ist 
jedoch, dass Fintechs wie Lendico den etablierten Geldhäusern derzeit durch ihre Flexi-
bilität und Schnelligkeit viele Kunden abwerben. Sie scheinen noch nicht in der Lage, die 



Interaktives Arbeiten in Workshops am Nachmittag 31 

Banken überflüssig zu machen, jedoch sehr wohl einige ihrer Dienstleistungen auch lang-
fristig smarter ausführen zu können. Durch Kooperationen und Übernahmen bieten Fi-
nancial Startups den Banken dabei aber auch die Chance, sich zu modernisieren und 
den digitalen Fortschritt voranzutreiben. Fintechs können daher zugleich als Chance und 
Risiko für den Markt gesehen werden, so das Fazit des Vormittags. 

3 Interaktives Arbeiten in Workshops am Nachmittag 

3.1 Der Mörder ist immer der Banker 

3.1.1 Aufbau und Zielsetzung des Workshops 

Seit der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2007 herrscht eine gewisse Skepsis ge-
genüber Banken und deren Anlageformen. Auslöser für diesen Unmut innerhalb der Ge-
sellschaft waren seinerzeit risikoreiche und höchst spekulative Handelsgeschäfte, in-
transparente Finanzprodukte sowie eine zu geringe staatliche Regulation. Die Nachwir-
kungen der Krise sind noch heute präsent (Glebe 2012, S. 112ff.). 

Neben dem originären Imageverlust, den die Finanzbranche gegenüber ihren Kunden 
und der Gesellschaft erlitt, konnte auch ein signifikanter Rückgang der Arbeitgeberattrak-
tivität verzeichnet werden (Knauß 2013). Es ist davon auszugehen, dass das negative 
Image der Branche im Allgemeinen auf das Auftreten am Arbeitsmarkt als potentieller 
Arbeitgeber projiziert wurde und daher Grund für eben jenen Rückgang ist. 

Insbesondere die sogenannten High-Potentials – junge Absolventen einer Berufsaus-
bildung bzw. eines Studiums, die neben guten Ausbildungs- und Studienleistungen auch 
über die notwendige Sozialkompetenz verfügen – wandten sich von den Finanzdienstlei-
stern ab und fokussierten sich bei der Wahl des potentiellen Arbeitgebers auf Unterneh-
men anderer Branchen (Knauß 2013). Eine Studie der Staufenbiel Institut GmbH aus 
dem Jahr 2015, im Rahmen derer abschlussnahe Studierende der Wirtschaftswissen-
schaften zur Arbeitgeberattraktivität in Deutschland ansässiger Unternehmen befragt 
wurden, kam zu einem für die Finanzbranche eher negativ konnotierten Ergebnis: Im 
Ranking taucht ein Bankunternehmen das erste Mal an der 21. Stelle auf. Davor befan-
den sich vor allem Unternehmen der Automotive-Branche, die „Big 4“ Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften, Consulting- sowie Software-/Technikunternehmen (Staufenbiel In-
stitut GmbH 2015). 

Um diesem Trend entgegenzuwirken bedarf es innovativer Ansätze, um geeignetes Per-
sonal gewinnen und an das Unternehmen binden zu können. Die erste Instanz der Be-
trachtung dieser Problematik ist jedoch in der Frage zu verorten, welche Mitarbeiter die 
Banken vor dem Hintergrund aktueller (Mega-)Trends denn eigentlich benötigen. Zur Er-
läuterung: Als Megatrends in der Finanzbranche (gleichermaßen auch im realwirtschaft-
lichen Sektor) werden momentan zum einen die Digitalisierung bzw. Automatisierung, 
zum anderen der demografische Wandel und die stetig älter werdende Bevölkerung ge-
sehen. Zwei Problematiken, die es zu bewältigen gilt, die jedoch bei richtigem Umgang 
auch als Chance verstanden und genutzt werden können (Klaffke 2009, S. 12ff.). 
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Des Weiteren stellt sich – wie oben bereits thematisiert – die Frage, was Banken tun 
bzw. welche unternehmenskulturellen Veränderungsprozesse durchlaufen werden müs-
sen, um nachhaltig neue Mitarbeiter rekrutieren und diese langfristig an das Unterneh-
men binden zu können. Es gilt, durch attraktive Angebote und Anreize einen hohen Com-
mitment-Level seitens der Mitarbeiter zu generieren. Insbesondere vor dem Hintergrund 
eines auf dem Arbeitsmarkt vorherrschenden, starken Konkurrenzkampfes bedarf es 
neuer Methoden und Maßnahmen, um Unternehmen wie z. B. Google und Apple, die 
zum Teil gänzlich andere Arbeitsumfelde und Anreizsysteme bereithalten (Homma 2014, 
S. 81f.), Paroli bieten zu können. 

Letztlich wurden die Teilnehmer gefragt, welche (Präventiv-)Maßnahmen Banken er-
greifen können, um einem sogenannten Culture Clash – also einem Aufeinanderprallen 
unterschiedlichen Bevölkerungskohorten oder Generationen zuzuordnenden Mitarbei-
tern – entgegenzuwirken bzw. dessen Ausmaße zu minimieren. Diese Frage baut partiell 
auf der zuerst gestellten auf, im Zuge derer – wie nachfolgend noch genauer erläutert 
wird – von den Teilnehmern konstatiert wurde, dass Banken zunehmend interdisziplinär 
auf die Suche nach potentiellen Mitarbeitern gehen müssen. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Digitalisierung der Finanzbranche ist es unabdingbar, Absolventen natur-
wissenschaftlicher bzw. informatischer oder wirtschaftsinformatischer Disziplinen zu ak-
quirieren, um den technologischen und digitalen Fortschritten standhalten und diese für 
sich nutzen zu können. 

3.1.2 Diskussion und Ableitung von Handlungsoptionen 

Nach der thematischen Einführung galt es, die drei oben genannten Leitfragen zu dis-
kutieren und Handlungsoptionen für Banken bzw. die Finanzbranche im Allgemeinen ab-
zuleiten. 

Auf die erste Frage, welche Mitarbeiter Banken derzeit benötigen, bildete sich unter den 
Teilnehmern folgender Konsens: Zunächst ist es wichtig, neben den klassischen BWL-
/Wirtschaftswissenschaften-Absolventen oder Bankkaufleuten auch bspw. Wirtschaftsin-
formatiker oder Absolventen naturwissenschaftlicher Disziplinen anzusprechen. Dies 
birgt zum einen den Vorteil, dass sich den verändernden Marktbedingungen angepasst 
und die Digitalisierung als Chance begriffen und genutzt werden kann. Zum anderen führt 
eine solch differenzierte Personalauswahl zu einem heterogenen Mitarbeiterpool, was 
insbesondere im Rahmen von Projektarbeiten durch verschiedene Sichtweisen und 
Denkansätze zu einer differenzierteren bzw. effizienteren Problemlösung führen kann. 
Des Weiteren wurde von den Teilnehmern konstatiert, dass Banken nicht ausschließlich 
versuchen sollten, die High Potentials, sondern vielmehr die sogenannten Right Potenti-
als zu akquirieren – also jene, die sich mit dem Unternehmen und der Finanzbranche 
identifizieren können und ein hohes Commitment-Level aufweisen (Meier 2006, S. 19f.) 

Auf die Frage, was Banken tun bzw. welche unternehmenskulturellen Veränderungs-
prozesse durchlaufen werden müssen, um nachhaltig neue Mitarbeiter rekrutieren zu 
können, kamen die Teilnehmer zu folgender Antwort: Banken müssen potentiellen Mitar-
beitern gezielte Anreize bieten, dabei jedoch ihre Authentizität wahren. Das bedeutet, 
dass es nicht zielführend ist, mit innovativen Unternehmen à la Google, Apple und Co. 
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um Bewerber zu konkurrieren. Vielmehr sollten Banken authentisch bleiben und dennoch 
realisierbare Anreize wie z. B. die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort bieten. 
Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der Generationen Y (ca. 1977 - 1998) und Z (ca. 
1999 - heute), die unter anderem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Arbeit und 
Freizeit anstreben (Parment 2009, S. 95ff.), ein unabdingbares Charakteristikum, um auf 
dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. 

Zuletzt diskutierten die Teilnehmer über die Frage, welche (Präventiv-)Maßnahmen 
Banken ergreifen können, um einem potentiell auftretenden Culture Clash entgegenzu-
wirken. Die Quintessenz der Diskussion stellte das Modell einer offenen Unternehmens-
kultur dar. Hierbei ist es den Diskutanten nach von besonderer Bedeutung, dass diese 
Top-Down – also von oberster Hierarchiestufe aus – vorgegeben bzw. vielmehr vorgelebt 
wird. Dies soll dazu führen, dass bestenfalls die gesamte Belegschaft die Verhaltenswei-
sen adaptiert und somit eine gemeinsame Basis unter den Mitarbeitern geschaffen wird. 
Sofern diese Prämisse erfüllt ist, können aus einem Culture Clash resultierende Pro-
bleme oder Konflikte minimiert bzw. ohne erhöhten Mediationsaufwand gelöst werden. 

3.2 Cyberbank oder Seniorenbetreuer? 

3.2.1 Aufbau und Zielsetzung des Workshops 

„Wie wir im 19. Jahrhundert eine Veränderung durch die industrielle Revolution hatten, 
haben wir jetzt eine Veränderung durch die Digitalisierung.“ (Weimer 2004). 

Die Digitalisierung wird häufig zuerst mit dem Medienwandel, der Schulbildung und der 
industriellen Wertschöpfung verbunden, dabei nimmt diese auch erheblichen Einfluss auf 
die sich bereits im Umbruch befindende Finanzdienstleistungsbranche. Digitalisierung 
oder Digital Business in Banken sind neue elektronische Kommunikations- und Unter-
nehmensformen. Dies sind beispielweise B2B-Beziehungen wie elektronische Märkte 
und der elektronische Handel. Diese neuen Kommunikationsformen spiegeln sich jedoch 
auch im Privatkundengeschäft von Banken wider. So sind ein zunehmend digitaler Ver-
trieb in Form von „Online-Banking“, wie auch digitale Produktionsprozesse im Retail-Ge-
schäft der Banken erkennbar (Petzel 2005, S. 4). 

Die Dynamik der Digitalisierung wurde im Workshop anhand drei verschiedener The-
menbereiche untersucht. Zum einen stellte sich die Frage, welche sich wandelnden Be-
dürfnisse die verschiedenen Kundengruppen aufweisen. Zum anderen war die Expansion 
der Fintechs und der zunehmende Einfluss von Internetkonzernen Thema der Diskus-
sion. Den Abschluss bildete die Zunahme der Kapitaltransaktionen mit mobilen und kon-
taktlosen Bezahlverfahren und die mögliche Abschaffung des Bargeldes. Zentrale Fra-
gestellung des Workshops war dabei, ob Banken mit der jungen Kundschaft sich zur „Cy-
berbank“ entwickeln oder im demografischen Wandel den „Seniorenbetreuer“ imitieren. 
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3.2.2 Analyse des Status quo 

Kundenbedürfnisse im Zeitalter der Digitalisierung 

Finanzdienstleister fokussieren sich zunehmend stärker auf elektronische Vertriebska-
näle wie beispielweise das Internet. Dies dient jedoch nicht nur der Kostenreduktion, son-
dern auch der Kundenbindung und -gewinnung. Durch die Nutzung von individuellem 
Kundenkontakt und Zielgruppenmarketing können Banken ihre Kundenbindung und -ak-
quisition auch in elektronischen Märkten fortführen. Diese entwickelt sich mit der Zeit zum 
wichtigsten Erfolgsfaktor in der Kundenbindung (Wings/Diebold 2005, S. 512). Dabei ist 
der Kundenwert von besonderer Bedeutung. Dieser ist ein Indikator dafür, inwiefern der 
Anbieter zur Erfüllung monetärer und nicht monetärer Ziele des Kunden beiträgt (Cornel-
sen 1996, S. 37). Er ist das Verhältnis aus persönlichem Nutzen und Kosten eines Fi-
nanzproduktes oder einer Finanzdienstleistung einer Bank für einen Kunden. Der Kun-
denwert leitet sich damit aus den individuellen Bedürfnissen des Kunden ab, welche von 
großer Bedeutung für die Kaufentscheidung sind (Buess 2005, S. 47).  

Fintechs oder Banken – Wer frisst wen? 

Die Finanzdienstleistungsbranche wird nicht (mehr) nur durch Kreditinstitute und Versi-
cherungen geprägt. Ein neuer Konkurrent sind sogenannte Fintechs. Das Wort Fintech 
setzt sich aus „Financial Services“ und „Technology“ zusammen. Dies sind Startups, wel-
che durch die Hinzunahme technologiebasierter Systeme kundenorientierte Finanz-
dienstleistungen anbieten. Fintechs treten durch deutlich kundenorientiertere Produktlö-
sungen in Konkurrenz zu den traditionellen Kreditinstituten. Für den Kunden offenbaren 
sich dabei verschiedenste Vorteile. So sind die Produktangebote sehr verständlich erklärt 
und durch eine transparente Preispolitik gekennzeichnet. Des Weiteren sind diese in kur-
zer Zeit direkt online abschließbar und bieten darüber hinaus verschiedene Mehrwerte 
wie z. B. Social Investing. Fintechs profitieren sehr vom Vertrauensverlust gegenüber 
Banken in Deutschland und der Intransparenz der gesamten Finanzdienstleistungsbran-
che (Horvàrth & Partner GmbH 2014, S. 2ff.). 

Die Zukunft des Bargeldes 

Bargeld in Form von Münzen und Noten existiert schon seit Jahrhunderten. Die Bereit-
stellung dieses Zahlungsmittels erfolgt dabei zentral durch die Kreditinstitute. Die Erfül-
lung dieser Funktion war jedoch lange defizitär, da hohen Zahlungsverkehrskosten ge-
ringe Zahlungsverkehrsgebühren gegenüberstanden. In den letzten Jahrzehnten wurden 
deshalb verschiedenste elektronische unbare Zahlungsmittel erfunden, um den Kosten-
träger Bargeld zu reduzieren. So konnten Banken beispielweise durch die Einführung von 
Point-of-Sale-Terminals unbare Zahlungen kontaktbehaftet vollelektronisch abwickeln 
(Förster 1985, S. 23). Dennoch ist im B2C-Geschäft das Bargeld das favorisierte Zah-
lungsmittel. Dies liegt vor allem an der Angewohnheit, Einfachheit und Transparenz des 
Bargeldes. Neben den kontaktbehafteten Zahlungssystemen entwickeln sich nun auch 
kontaktlose Bezahlverfahren, sogenannte M-Payment-Methoden. Darunter ist die Ab-
wicklung von Zahlungsdaten und Zahlungsanweisungen unter Zunahme eines mobilen 
Gerätes (z. B. eines Smartphones) zwischen dem Kunden und dem Zahlungsdienstlei-
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ster zu verstehen. Als zentrale Vorteile werden dabei die Schnelligkeit und mögliche Zu-
satznutzen angesehen. Durch Mehrwertdienste wie Couponing – das digitale Sammeln 
von Gutscheinen – erscheint das kontaktlose Zahlen für den Kunden vorteilhafter und 
dem Handel ermöglichen sich neue Formen der Kundenbindung (ibi research GmbH 
2015, S. 15f.). 

3.2.3 Diskussion und Ableitung von Handlungsoptionen 

Die Auswirkungen der Digitalisierung innerhalb der Finanzdienstleistungsbranche wur-
den anhand drei verschiedener Themenbereiche untersucht und diskutiert. 

Hierbei stellte sich im Workshop die Frage, welche Kundengruppen welche Bedürfnisse 
aufweisen und wie diese durch digitale Produkte befriedigt werden können. Die zentrale 
These war dabei, dass vor allem junge Kunden, sogenannte Digital Natives, weniger Fo-
kus auf den direkten Kontakt legen würden. Für sie sei ein vollkommendes Produktange-
bot, niedrige Produktpreise sowie die elektronische Erreichbarkeit ausschlaggebend. Da-
gegen wären ältere Kundengruppen digitalen Finanzdienstleistungen gegenüber eher ab-
geneigt und würden Wert auf direkten Kontakt sowie umfassende Sicherheit legen. Zur 
Beantwortung der These wurde das breite Spektrum an Workshopteilnehmern nach den 
eigenen individuellen Kundenbedürfnissen mittels einer Klebepunkteabfrage befragt. Es 
stellte sich heraus, dass für alle Teilnehmer vor allem der direkte Kontakt sowie die Si-
cherheit im Fokus liegen. Die Online-Erreichbarkeit und ein umfassendes Produktange-
bot waren von geringerer Bedeutung. Dieses „traditionelle Ergebnis“ wurde auch durch 
eine anschließende Diskussion bestätigt, wenngleich das Ergebnis aufgrund der gerin-
gen Teilnehmerzahl keinen repräsentativen Charakter aufweist. 

Abbildung 1: Klebepunktediagramm der Workshopteilnehmer 
Quelle: Eigene Darstellung 

Darüber hinaus wurden verschiedene Fintechs vorgestellt, analysiert und deren Chan-
cen und Risiken gegenüber traditionellen Banken umfassend diskutiert. Das Ergebnis 
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war dabei eindeutig. Die Teilnehmer gehen davon aus, dass sich die wenigsten Fintechs 
mit ihren revolutionären Produktideen am Markt durchsetzen können. Sowohl die Univer-
salbanken als auch die Sparkassen müssten sich nicht vor der Gefahr scheuen und dür-
fen sich nicht im Internet verstecken. Die Aufgabe der Kreditinstitute sei es, ihre finanzi-
ellen und technologischen Kapazitäten als Vorteile zu nutzen und ähnliche digitale Pro-
dukte am Markt zu offerieren. Des Weiteren ist für die Teilnehmer der direkte Kunden-
kontakt ein wichtiges Entscheidungskriterium, was bei der Überlegung bzgl. der Schlie-
ßung von Filialen in der Entscheidungsfindung bedacht werden sollte. Die Abschaffung 
des Bargeldes bei Zahlungen von Kleinst- und Großbeträgen wurde von den Work-
shopteilnehmern kritisch betrachtet. Trotz vieler Vorteile wie Kostenreduktion und Mehr-
wertdienste sahen sie die Freiheit als entscheidendes Kriterium für die Zahlung mit Bar-
geld an. „Besonders in Zeiten der negativen Zinsen gewinnt das Bargeld in Verbindung 
mit Bankschließfächern an Bedeutung“, so ein Teilnehmer. 

Aus Sicht der Teilnehmer sind Kreditinstitute für den digitalen Konkurrenzkampf ge-
wappnet und müssen sich nicht hinter den innovativen Ideen der Fintechs verstecken. 
Die technologischen Veränderungen sollten als Herausforderung und Chance verstan-
den werden. 

3.3 Aktien statt Schuhe 

„Aktien statt Schuhe“ – unter diesem Motto stand ein weiterer Workshop des Leibniz-
Dialogs. Dieser setzte sich mit der Thematik der Aktienanlage von Frauen auseinander, 
im Speziellen mit den Gründen und Risiken der geringen Neigung der weiblichen Anleger, 
aktiv in den Aktienmarkt zu investieren, und Möglichkeiten, sie hierzu zu animieren (Wa-
termann 2010). 

Im Allgemeinen ist seit jeher zu beobachten, dass vor allem Männer am Kapitalmarkt 
Interesse zeigen und an eben jenem agieren. Während im Jahr 2014 18% der Männer 
angaben, Aktien oder Aktienfonds zu besitzen, galt dieses nur für jede zehnte Frau. Im 
Umkehrschluss legen 90% der Frauen ihr Geld ausschließlich in niedrig verzinsten Geld-
anlagen an und verzichten damit – bewusst oder unbewusst – auf Renditechancen (Ku-
schel 2014). 

Dieses Verhalten sollte im Laufe des Workshops erörtert werden. Dazu wurden, nach 
einer kurzen Einführung, Informationsrunden gehalten, die Gründe für das geringe Anla-
geverhalten aufzeigen sollten. 

Zunächst wurden die Teilnehmer mit der These konfrontiert, dass Frauen finanziell 
schlechter gestellt sind als Männer, da sie meist über ein geringeres Einkommen (siehe 
Abb. 2) und demzufolge über weniger Kapital verfügen, um in den Aktienmarkt zu inve-
stieren (Kuschel 2014). 
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Abbildung 2: Durchschnittlicher Bruttoverdienst 
2014 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
2015. 

Als ein weiteres Argument wurde das konträre Risikobewusstsein von Frauen gegen-
über Männern aufgeführt. Folglich sieht das weibliche Geschlecht Aktien vorwiegend als 
Spekulationsobjekt, denn als sichere Geldanlage. Zudem neigen sie eher dazu, die ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel in kurzfristige Glücksmomente zu investieren, beispiels-
weise den Kauf eines neuen Paares Schuhe (Schulz 2016). 

Im weiteren Verlauf wurde eine Kurzdiskussion zu den vorher genannten Aspekten an-
geregt, die als zentrale Fragen beinhaltete, ob die genannten Faktoren erklären, warum 
Frauen geringere Ambitionen zeigen, in Aktien zu investieren, und ob die Teilnehmer in 
anderen Bereichen noch weitere Gründe für die geringe Aktienaffinität der weiblichen 
Anlegerinnen sehen. 

Hierbei wurde von den Teilnehmern angeführt, dass überwiegend Männer als das finan-
zielle Oberhaupt einer Familie angesehen würden. Dieses Bild sei auch bei Finanzdienst-
leistern fest verankert. So würden Männern viel eher Finanzprodukte angeboten als 
Frauen des gleichen Alters und mit ähnlichem Einkommen. Weitergehend haben die 
Workshopteilnehmer dem Argument widersprochen, dass das Einkommen einen wesent-
lichen Einfluss darauf hat, ob Frauen in Aktien investieren. Vielmehr gehe es in erster 
Linie darum, Frauen an die Abläufe, die mit einem Investment verbunden sind, heranzu-
führen. Diese reichen von den täglichen Kursentwicklungen bis hin zu Jahreshauptver-
sammlungen. Es wurde die Annahme aufgestellt, dass das Interesse durch Kennenler-
nen des Produktes geweckt wird. Dies ist die Grundlage, um die Investitionen zunehmend 
zu steigern. 
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Weiterhin wurde diskutiert, ob Aktien weniger plastisch sind, Frauen aber eher dazu 
neigen, ihr Geld in Produkte zu investieren, die für sie greifbar sind, wie beispielsweise 
das bereits erwähnte Paar Schuhe. 

Doch warum ist es überhaupt von Bedeutung, dass auch Frauen das Produkt „Aktie“ für 
sich nutzen? Die traditionelle, jahrzehntelang vorherrschende Rollenverteilung soll auf-
gebrochen werden. Zum einen sorgt eine eigenständige Geldanlage für finanzielle Unab-
hängigkeit; zum anderen zeigt sich diese Rollenverteilung mit dem Mann als Allein- oder 
zumindest Hauptverdiener auch noch immer bei den Renten. So erhielten 2014 verren-
tete Frauen um 45% niedrigere Rentenzahlungen als Männer. Dieses Ungleichgewicht 
verspricht zwar in den kommenden Jahren geringer zu werden, da inzwischen auch mehr 
als 70% der Frauen erwerbstätig sind. Doch jede zweite von ihnen geht einer Teilzeitbe-
schäftigung nach, woraus sich auch in Zukunft niedrigere Rentenansprüche ergeben. Um 
auch ihnen im Alter finanzielle Sicherheit garantieren zu können, müssen sie selbst kon-
tinuierlich Beträge zu einer privaten Altersvorsorge beisteuern (siehe Abb. 3). Allerdings 
haben bisher trotzdem 26% der Frauen nicht vorgesorgt (Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. 2016). 

Abbildung 3: Frauen beziehen weniger Rente als Männer 
Quelle: Deutsche Rentenversicherung 2015. 

Daraus resultierend stellte sich nun die Frage, wie eine Verbesserung des weiblichen 
Aktienanlageverhaltens erreicht werden kann. Das Hauptziel sollte eine aktivere Bera-
tung von Frauen sein, hinter denen nicht nur eine reine Verkaufsabsicht steht. Das Ver-
ständnis für Aktienprodukte und ihre Vorteile aufzubauen, ist essentiell für jegliche Art 
von Investition. Bisher mangelt es Frauen meist am Interesse daran, beraten zu werden. 
Deshalb und aufgrund der Tatsache, dass Frauen plastischere Darstellungen des Pro-
duktes benötigen, wäre es sinnvoll, zur Aufklärung hauptsächlich weibliche Anlagebera-
ter einzustellen. Sie können sich besser in die Kundinnen hineinversetzen und auf ihre 
Bedürfnisse eingehen und haben des Weiteren Vorteile beim Aufbau einer Vertrauens-
basis gegenüber Männern. Um Aktien greifbarer zu machen, könnte es zudem hilfreich 
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sein, darzustellen, wie die erzielten Renditen verwandt werden können. Auch die Bewer-
bung der Aktien sollte spezifischer auf Frauen ausgerichtet werden. In diesem Zusam-
menhang sind auch Aktienclubs und Informationsveranstaltungen der Börse, die speziell 
auf die Auffassungsgabe von Frauen zugeschnitten sind, ein mögliches Instrument. 

Es existiert also eine Vielzahl an Möglichkeiten, Frauen das Produkt „Aktie“ näher zu 
bringen und ihr Aktienanlageverhalten zu verändern, um ihnen ein Stück Unabhängigkeit 
und finanzielle Sicherheit im Alter zu ermöglichen. 

3.4 Letzte Ausfahrt Bildungsreform? 

3.4.1 Ökonomische Bildung als Basis einer erfolgreichen Gesellschaft 

„Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber 
ich kann 'ne Gedichtsanalyse schreiben. In 4 Sprachen.“ – Naina K. (17), via Twitter 
(Nestler 2015). 

Mit ihrem Tweet traf die Kölner Schülerin einen Nerv in der Schülergemeinde und trat 
damit eine tagelange Debatte über unser Bildungssystem los. Sie kritisiert dabei vorder-
gründig die fehlende Allgemein- und Wirtschaftsbildung in Deutschland, mit der man die 
Schüler in die Arbeitswelt entlässt. Die allgemeine Hochschulreife, so sagt der Name, 
befähigt ein Studium an einer deutschen Hochschule zu beginnen. Aber benötigen wir 
nicht vielmehr eine allgemeine Lebens- oder Berufsreife? 

Beschäftigt man sich mit der ökonomischen Schulbildung, so stößt man recht schnell 
auf einschlägige Studien, die zeigen, dass Nainas Tweet nicht jeglicher Realität entbehrt. 
So zeigt z. B. eine Studie des Bankenverbands aus dem Jahre 2015, dass nur 4 von 10 
Schülern den Begriff Rendite richtig definieren können, gut zwei Drittel der befragten 
Schüler sagt zudem über sich selbst, vom Geschehen an der Börse „keine Ahnung zu 
haben“ (Bankenverband 2015). Dagegen zeigt die Studie aber auch, dass die Schüler 
sich ihres Wissensstandes durchaus bewusst sind: Über 80% wünschen sich einen hö-
heren Stellenwert von Wirtschaftsthemen in der Schule und immerhin drei Viertel der 
Schüler fordern ein eigenes Schulfach „Wirtschaft und Allgemeinbildung“. Zu ähnlichen 
Ergebnissen kommt auch die renommierte Shell Jugendstudie (Shell 2015). Dabei ist es 
nötig, das Grundproblem zu kontextualisieren. Derzeit finden Mittelständler nur schwer 
Nachwuchs und die Anzahl der Gründungen ist ebenfalls rückläufig (Metzger 2015). Gut 
ausgebildete Jugendliche sind daher nicht nur die Kunden und Arbeitnehmer von mor-
gen, sondern vor allem sind sie die Grundlage unseres zukünftigen wirtschaftlichen Er-
folgs. 

3.4.2 Idealbild eines Schülers 

Als Einleitung des Workshops wurde ein Film gezeigt, bei dem die Studierenden im 
Rahmen einer Straßenumfrage Jugendliche stichprobenartig nach ihrem Finanzwissen 
gefragt hatten. Die Umfrage stand dabei ihren repräsentativen Äquivalenten in Nichts 
nach: Nahezu alle befragten Jugendlichen offenbarten Defizite in Fragen bezüglich Miete, 
Versicherung, Steuern wie auch allgemeinem Kapitalmarktwissen. Dagegen zeigte sich 
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durchaus ein Unterschied zwischen Schülern, Studenten und Auszubildenden mit Berufs-
schulunterricht. Nichtsdestotrotz bestätigte sich auch hier der Wunsch nach mehr Wirt-
schaftsunterricht in der Schule. 

Aufgabe der Teilnehmer war es dann zunächst, einen gemeinsamen Konsens zu schaf-
fen, was ein Schüler von heute wissen sollte. Hierzu wurde ein sogenannter Musterschü-
ler geschaffen. Die Attribute dieses Musterschülers wurden dabei in die Kategorien Be-
triebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Allgemeinwissen und Kapitalmarktwissen 
eingeteilt. 

In der anschließenden Diskussion wurde dann primär diskutiert, wie eine Bildungsland-
schaft aussehen sollte, die möglichst viele Musterschüler nach vorgegebenem Profil her-
vorbringt. Die Frage steht jedoch in engem Kontext zu der Überlegung, ob und wie Schu-
len und Banken kooperieren können. Hierzu ist zu klären, wer denn eigentlich die Pflicht 
zur ökonomischen Bildung hat. Der Workshop hat sich dabei sehr auf die Schule und 
partiell die Finanzwirtschaft fokussiert, Jugendliche sehen jedoch vor allem auch ihre El-
tern in der Pflicht (60% Zustimmung) (Bankenverband 2015). 

3.4.3 Handlungsoptionen und Akademisierungswahn 

Innerhalb des Diskussionskreises herrschte weitestgehende Einigkeit über die grund-
sätzliche Einführung eines Schulfaches Wirtschaft. Differenzen gab es lediglich bei der 
Ausgestaltung des Unterrichts. Strittig war vor allem die Frage, ob ein Einbezug von Un-
ternehmen sinnvoll ist oder nicht. So argumentierten Befürworter mit den unzureichenden 
Wirtschaftskenntnissen der Pädagogen, da diese i. d. R. nur Politikwissenschaften stu-
diert hätten und das Wirtschaftswissen lediglich „angelesen“ sei. Kritiker sahen vor allem 
eine mögliche Einflussnahme und Instrumentalisierung der Schüler durch die Unterneh-
men. Letztendlich wurde sich darauf geeinigt, dass es am praktikabelsten ist, Wirtschafts-
unterricht zunächst auf freiwilliger Basis einzuführen. Die intrinsische Motivation der 
Schüler zur Teilnahme könnte durch Incentivierung gesteigert werden. Denkbar wäre 
z. B. der Erwerb von Credit Points für das nachfolgende Studium. Diskutiert wurde zu-
dem, ein Modell zu implementieren, das eine Art Führerschein für die Wirtschaft vorsieht. 
Dieser könnte, ähnlich dem KFZ-Führerschein, von externen Organisationen abgenom-
men werden und zur Arbeit in der Wirtschaft oder der Aufnahme eines wirtschaftswissen-
schaftlichen Studiums befähigen. 

Abschließend wurden mögliche Konzepte diskutiert, um den sogenannten „Akademisie-
rungswahn“, also der rapiden Zunahme des Anteils der Absolventen mit Hochschulreife 
und Studierender an der Gesamtheit, entgegenzuwirken. Dies würde das Abitur wieder 
aufwerten und dabei unterstützen die Lehrqualität zu optimieren. Hier wurde vor allem 
eine Aufwertung der Ausbildung favorisiert, da junge Menschen so den Synergieeffekt 
aus Praxiserfahrung und Wirtschaftsbildung nutzen können. Mögliche Maßnahmen wä-
ren z. B. die Anrechnung der Ausbildung auf ein späteres Studium oder bessere Auf-
stiegschancen für Auszubildende. 
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3.5 Europäische Union als Minenfeld für Banken? 

3.5.1 Vorbemerkungen 

In dem Workshop „Europäische Union als Minenfeld für Banken“ ging es grundsätzlich 
darum, Standortfaktoren für Banken im Kontext aktueller Probleme und Entwicklungen 
zu definieren. Dabei sollten ausgehend von der Analyse aktueller Probleme und Entwick-
lungen konkrete Handlungsempfehlungen sowie Forderungen an aufsichtsrechtliche In-
stitute bzw. die Politik abgeleitet werden. Dem Workshop unterlag dabei aus konzeptio-
neller Sichtweise eine Differenzierung zwischen lokal agierenden Retailbanken, (über-) 
regional tätigen Universalbanken und Global Playern. 

3.5.2 Retailbanken 

Für Retailbanken, gemeint sind hierbei vor allem Sparkassen sowie Volks- und 
Raiffeisenbanken, stellt sich vor allem heraus, dass der Fusionsdruck auf die genannten 
Akteure steigt. Auslöser für den Fusionsdruck sind dabei auf vielfältigen Ebenen zu er-
kennen.  

So führt das Niedrigzinsumfeld und dessen Auswirkungen auf das Ende der Zinsstruk-
turkurve dazu, dass sich die Beiträge aus der Fristentransformation reduzieren. Weiterhin 
nähert sich die Verzinsung von Einlagen zunehmend der Verzinsung an, die bei Marktfi-
nanzierung gezahlt werden müsste. Außerdem müssen bei der Kreditvergabe höher ver-
zinste Bestandsgeschäfte durch niedriger verzinste Neugeschäfte ersetzt werden (Dom-
bret 2015, S. 32ff.). 

Gleichzeitig steigen sukzessiv mit den regulatorischen Anforderungen die durch die Re-
gulierung induzierten Kosten. Dies zeigt sich beispielsweise in den höheren Auflagen an 
die Wertpapierberatung, die sowohl auf nationaler Ebene durch das Wertpapierhandels-
gesetz (WpHG) als auch auf europäischer Ebene durch Markets in Financial Instruments 
Directive (Mifid ll) initiiert wurden. Während die Regulierung auf nationaler Ebene erst 
über die Klassifizierung nach Geeignetheit und Angemessenheit bei der Beratung selbst 
ansetzt, setzt Mifid ll neue Maßstäbe, indem schon bei der Konzeption eines Finanzpro-
duktes der entsprechende Zielmarkt definiert werden muss. Unklar ist bisher jedoch noch, 
in welchem Umfang das voraussichtlich ab 2017 in Kraft tretende Mifid ll zu Mehraufwand 
führt. So steht beispielsweise noch im Raum, ob die Zielmarktprüfung je Emittent erfolgen 
muss oder Emittentengruppen gebildet werden können (Europäische Kommission 2016, 
S. 25). 

Damit ist jedoch insgesamt zu konstatieren, dass die regulatorischen Anforderungen zu 
einem erheblichen Mehraufwand führen. Auf der anderen Seite führt das Niedrigzinsum-
feld zu kleineren Erträgen aus der Fristentransformation. Eine Möglichkeit zur Reduktion 
des regulatorischen Mehraufwandes besteht in der Stärkung der Verbünde. Dabei sollen 
soweit möglich die aus der Regulierung erwachsenen Pflichten (insbesondere auch Re-
portingpflichten) auf die Verbünde verlagert werden, damit nicht jedes Regionalinstitut für 
sich das zur Aufgabenerfüllung nötige Know-how und Kapazitäten bereitstellen muss. 
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3.5.3 Global Player 

Auf dem Gebiet der (über-)regional tätigen Universalbanken, gemeint sind hierbei Insti-
tute wie die Commerzbank, ist dabei unter anderem zu erkennen, das sukzessive ver-
sucht wird, Teile der Geschäftstätigkeit an Schattenbankbereiche auszulagern. Als 
Schattenbanken werden dabei diejenigen Akteure auf den Finanzmärkten bezeichnet, 
die bankähnliche Funktionen wahrnehmen, aber keine Banken im originären Sinne sind 
und somit nicht der Regulierung für Kreditinstitute unterliegen (Kremer 2012, S. 3). 

Der eigentliche Zweck der Regulierung, die Gewährleistung der Finanzstabilität, wird 
jedoch teilweise verfehlt, wenn entsprechende risikobehaftete Aktiva in den nicht-regu-
lierten Schattenbanksektor verlagert werden. Somit muss es Aufgabe der aufsichtsrecht-
lichen Behörden sein, auch den Schattenbanksektor konsequent in die Regulierung mit-
einzubeziehen, um die Attraktivität der Verlagerung von Risiken zu minimieren. 

Die Global Player wie z. B. Goldman Sachs oder die Citigroup, hingegen sind vor allem 
mit der Problematik der auch innerhalb Europas national unterschiedlichen Regulierung 
des Bankensektors betroffen. So haben sich bedingt durch unterschiedliche national spe-
zifische Erfahrungen sehr verschiedene Lösungen zur Beaufsichtigung des Bankensek-
tors entwickelt (Busch 2003, S. 35). Wünschenswert ist damit in diesem Kontext eine 
Harmonisierung nationaler aufsichtsrechtlicher Bestimmungen zur Reduktion der Kom-
plexität der Regulierung. 

4 Fazit und Ausblick 

Mit dem diesjährigen Leibniz-Dialog in zweiter Generation hat sich ein qualitativ hoch-
wertiges Netzwerk mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sowie Studie-
renden der Leibniz-FH etabliert. Die Breite und Qualität des Teilnehmerkreises spiegelte 
sich den ganzen Tag über in den Impulsvorträgen, den Workshops und bei den Netzwer-
ken während des gemeinsamen Mittagessens wider.  

„Ich freue mich schon auf den nächsten Leibniz-Dialog, weil ich immer etwas für mich 
persönlich mitnehmen kann. Es lohnt sich, in diesen Tag zu investieren.“ (Teilnehmer) 
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Digitalisierung – Chance oder Gefahr?: 
Fokus Fintechs – Ergebnisse des Leibniz-Dialogs 2017  

von Nicole Barnert, Leona Homeyer, Jennifer Oehlmann,  
Julia Reich, Larissa Schultze und Daniel Wilhelm 

1 Intention des Leibniz-Dialogs und Überblick 
Der diesjährige, dritte Leibniz-Dialog fand unter dem Motto „Finanzdienstleistungen im 

Umbruch“ statt. Im Zuge des gemeinsamen Projekts der Leibniz-FH und der NORD/LB 
sowie der Deutschen Hypo kooperieren Studierende der Leibniz-FH mit renommierten 
Praktikern aus der Finanzdienstleistungsbranche, Politikern und Wissenschaftlern. Die 
Veranstaltung widmet sich den Umbrüchen der Finanzdienstleistungsbranche und den 
damit verbundenen Herausforderungen für die Finanzinstitute. Der Netzwerkgedanke 
und die Philosophie lauten hierbei: Eng verzahnt mit der Finanzwirtschaft. 

Unter dem Motto „Digitalisierung – Chance oder Gefahr?“ diskutierten die Studieren-
den der NORD/LB und der Deutschen Hypo mit über 80 Vertretern aus Wirtschaft sowie 
Politik und Wissenschaftlern über aktuelle Entwicklungen und kontroverse Themen in der 
Finanzdienstleistungsbranche. 

Wie beeinflusst die Digitalisierung das Firmenkundengeschäft der Kreditinstitute? Wel-
che Optionen haben traditionelle Banken um mit Fintechs mithalten zu können? Wie sieht 
die Zufriedenheit der Firmenkunden mit ihrer aktuellen Bankverbindung aus? Wie wird 
die Attraktivität Deutschlands als Standort für Fintechs durch Regulierungen beeinflusst? 

Mit diesen und weiteren Fragen haben sich die Teilnehmer im Rahmen von Impulsvor-
trägen und interaktiven Workshops auseinandergesetzt. 

Folgende Workshops luden zur Debatte: 

 Das Banking der Zukunft im Firmenkundenbereich 
 Fintechs leichtgemacht – Alles eine Frage der Regulierung? 
 Innovation durch Kooperation? – Zusammenarbeit mit Fintechs 

2 Impulsvorträge am Vormittag 

Bevor die Teilnehmer des dritten Leibniz-Dialogs in den offenen Austausch innerhalb 
der Workshops eintraten, gaben zunächst die drei Keynote-Speaker Hendrik Janssen, 
Dirk Lötters und Mark Harré anhand von Fachvorträgen einen spannenden thematischen 
Input. 

Regionalbörse heute und morgen 

Hendrik Janssen ist Geschäftsführer der Börse Hannover, der Börse Hamburg und der 
Börse Düsseldorf sowie Vorstand der BÖAG Börsen AG und hielt einen Vortrag zu dem 
Thema „Regionalbörse heute und morgen“. Herr Janssen gab den Teilnehmern des Leib-
niz-Dialogs zunächst einen historischen Einblick in die Geschichte der deutschen Börsen. 
Daraufhin legte er die Veränderungen der Börsen über die Jahre dar und endete mit den 
aktuellen Entwicklungsständen. 
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Konsequenzen der Finanzmarktregulierung nach 2008 – Erfahrungen und Bewertungen 

Dirk Lötters ist Leiter des Referats Bankgeschäftliche Prüfungen bei der Deutschen 
Bundesbank in der Hauptverwaltung Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Herr 
Lötters gab Einsicht in die Finanzmarktregulierung mit seinem Vortrag „Konsequenzen 
der Finanzmarktregulierung nach 2008 – Erfahrungen und Bewertungen“. Er spiegelte 
zunächst die Reaktionen auf die strengeren Regulierungen der Finanzaufsichtsbehörden 
wider und stellte daraufhin die regulatorischen Anforderungen an den deutschen Bank-
sektor dar. 

Zwischen Hoodies und Krawatten – Erfahrungsbericht aus dem Fintech-Labor 

Mark Harré ist Mitarbeiter in der Strategieentwicklung der NORD/LB und hielt zu dem 
Thema „Zwischen Hoodies und Krawatten – Erfahrungsbericht aus dem Fintech-Labor“ 
einen Fachvortrag. Herr Harré zeigte die Unterschiede zwischen traditionellen Banken 
und Fintechs auf. Dies veranschaulichte er mit dem Beispiel; traditionelle Banken seien 
große, unbewegliche Kreuzfahrtschiffe wohingegen Fintechs schnelle und wendige Mo-
torboote seien.

3 Interaktives Arbeiten in Workshops am Nachmittag 

3.1 Das Banking der Zukunft im Firmenkundenbereich 

3.1.1 Thematische Einführung in den Workshop 

Durch die Digitalisierung wird der Wandel des traditionellen Bankgeschäfts vorangetrie-
ben. Die Digitalisierung hat das Denken und Handeln der Kunden sowie ihre Erwartungen 
an Ablaufprozesse, die angebotenen Produkte und die Betreuung in der Bank verändert 
(Bruch / Pade 2016). 

Immer mehr Menschen wickeln ihre Bankgeschäfte im Internet ab. Laut einer Bitkom 
Befragung aus dem Jahr 2016 gaben 30% der Onlinenutzer an, dass sie keine Bankfiliale 
mehr besuchen (Bitkom Research GmbH 2016). Von diesem Trend profitieren Fintechs, 
die sich auf den Einsatz digitaler Medien ohne persönliche Beratung vor Ort konzentrie-
ren und die traditionellen Kreditinstitute dadurch unter Druck setzen – vor allem, weil Fin-
techs schneller und günstiger sind und den veränderten Kundenbedürfnissen auf innova-
tive und moderne Art und Weise entsprechen (Bocken 2017). Die Wettbewerbsdynamik 
wird durch Fintechs maßgeblich verändert, denn die Kunden sind heutzutage offener für 
neue Angebote – auch von Nichtbanken (Bruch / Pade 2016). Bereits jetzt kann sich laut 
der Bitkom Befragung jeder Vierte vorstellen, im Internet einen Kredit aufzunehmen und 
sieben Prozent haben dies bereits getan (Bitkom Research GmbH 2016). 

Vor allem im Firmenkundengeschäft ist die Zeit für Veränderungen gekommen. Weltweit 
fühlen sich laut der McKinsey Studie über 200 Millionen kleine und mittelständische Un-
ternehmen (KMUs) nicht oder zu wenig betreut und 60% der europäischen KMUs könn-
ten sich vorstellen online finanziell betreut zu werden (Drummer et al. 2016). 

Die etablierten Kreditinstitute werden mit zahlreichen Problemen, wie dem steigenden 
Wettbewerbsdruck durch Fintechs sowie den veränderten Kundenbedürfnissen konfron-
tiert (Bocken 2017). Im Extremfall könnten die Kreditinstitute durch Kundenabwanderung 
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und sinkende Margen laut einer McKinsey Studie aus dem Jahr 2015 etwa 30 bis 40% 
ihrer Erträge an die neuen Wettbewerber verlieren, wenn sie untätig bleiben (Drummer 
et al. 2016). Wenn die Banken jedoch aktiv werden und sich an die digitale Welt anpas-
sen, indem sie ihre gesamte Wertschöpfungskette digitalisieren, können sie ihre Erträge 
um bis zu 50% steigern (Drummer et al. 2016). 

3.1.2 Diskussion und Ableitung von Handlungsoptionen 

Die zentrale Frage, die in dem Workshop „Das Banking der Zukunft im Firmenkunden-
bereich“ diskutiert wurde, lautet, wie Banken in Zukunft bestehen können, um ihre Markt-
position in der heutigen digitalen Welt abzusichern. Die Teilnehmer sollten gemeinsam 
erörtern, wie das Bankenmodell der Zukunft aussehen kann und welche Strategien eine 
Bank demnach verfolgen sollte. 

Nach einer thematischen Einführung wurde eine Umfrage mit den Teilnehmern durch-
geführt. Jeder Workshopteilnehmer sollte eine bis maximal drei der Strategien auswäh-
len, die Banken in Zukunft verfolgen sollten, um sich im starken Wettbewerb erfolgreich 
durchsetzen zu können. Bereits hier wurde deutlich, dass die Mehrheit der Teilnehmer 
Fintechs nicht ausschließlich als direkte Gefahr für Banken ansehen und diese somit nicht 
nur als Wettbewerber im Sinne von „Fintechs vs. Banken“, sondern auch als potenzielle 
Kooperationspartner und als eine Chance für Banken gesehen werden sich weiterzuent-
wickeln.  

Abbildung 1: Ergebnisse aus der Umfrage mit den Workshop-Teilnehmern 
Quelle: Eigene Darstellung 

Im Allgemeinen waren sich alle Teilnehmer einig, dass Fintechs eine ernstzunehmende 
Konkurrenz für Banken darstellen und in Zukunft eine große Rolle auf dem Finanzmarkt 
einnehmen könnten, da sie mit ihren digitalen Geschäftsmodellen den modernen Kun-
denbedürfnissen entsprechen. 

In der Diskussionsrunde wurden folgende Vorteile einer Kooperation mit Fintechs her-
ausgestellt: Mithilfe einer Kooperation können Banken die zunehmende Nachfrage ihrer 
Kunden nach innovativen Anlageprodukten und schlankeren Investitionsprozessen be-
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friedigen. Viele Banken haben Probleme mit der Innovation Schritt zu halten, da die Or-
ganisationsstruktur und die Infrastruktur der IT-Systeme dies nicht hergeben, sodass 
kleine agile Systeme, wie Fintechs, die besseren Grundvoraussetzungen haben, um 
neue Ideen umzusetzen. Durch eine Kooperation können Banken innovative Ideen erler-
nen und gemeinsam mit dem jeweiligen Fintech die Idee weiterentwickeln, bis sie eine 
gewisse Marktreife erreicht hat. Sobald sich das Produkt am Markt bewährt hat, kann die 
Bank außerdem in Erwägung ziehen das Fintech als Beteiligung aufzunehmen oder auf-
zukaufen. Die Fintechs hingegen bekommen durch eine Kooperation einen schnelleren 
Zugang zu einer größeren Anzahl an Kunden und erhalten die notwendigen finanziellen 
Mittel.  

Eine andere Möglichkeit, die im Workshop diskutiert wurde, ist, Fintechs lediglich als 
Chance zu sehen, die eigenen Produkte, Dienstleistungen und Vertriebswege zu durch-
denken und anschließend zu überarbeiten – beispielsweise, indem man Ideen von Fin-
techs adaptiert und diese entweder alleine oder gemeinsam mit anderen Banken um-
setzt. 

„Der Kunde ist Treiber, Fintechs sind First Mover und Banken wiederum Smart 
Follower.“ (Teilnehmer) 

Ein weiterer Punkt in der Diskussionsrunde stellte die Rolle des Kunden dar. Viele Teil-
nehmer waren sich einig, dass das Banking der Zukunft weder von Fintechs, noch von 
Banken, sondern vom Kunden entwickelt wird. Der Kunde fungiert als Treiber und die 
Fintechs und Banken reagieren auf die Erwartungen und Wünsche des Kunden. Auf-
grund dessen sollten die Kreditinstitute ihr Geschäft mit Hilfe von digitalen Technologien 
konsequent nach den Wünschen ihrer Kunden ausrichten und sich an den Kulturwandel 
anpassen, damit sie auf dem digitalen Wettbewerb auch in Zukunft bestehen können. Es 
ist zwar noch längst nicht entschieden, wer sich am Markt durchsetzen wird, aber es steht 
fest, dass sich das Interesse der Kunden immer mehr in Richtung digitaler Kanäle ver-
schiebt. 

Wenn auch im Rahmen der Kundenbetreuung der digitale Kommunikationsweg in Zu-
kunft mit großer Wahrscheinlichkeit häufiger in Betracht gezogen wird, als der persönli-
che Kontakt vor Ort, so sind die Teilnehmer überzeugt, dass vor allem bei komplexeren 
Themen oder langfristigen finanziellen Entscheidungen der Berater noch eine wichtige 
Rolle spielen wird. Denn große individuelle Finanzierungen lassen sich ohne einen per-
sönlichen Ansprechpartner nur schwer umsetzen. In Zukunft könnte eine Kombination 
aus Online- und Filial-Angeboten der richtige Weg sein, sodass die traditionelle Beratung 
mit modernen Kommunikationsmedien vereint wird. Viele Teilnehmer konnten sich vor-
stellen, dass die Beratung in diesem Sinne zukünftig häufiger über einen Videochat oder 
ähnliche digitale Medien verlaufen wird. Im Gegensatz zu vielen Fintechs, die erst seit 
kurzer Zeit bestehen, haben Banken und ihre Berater eine gute Marktkenntnis und die 
nötige Erfahrung im Firmenkundengeschäft vorzuweisen. Folglich sollten die Kreditinsti-
tute weiterhin auf kompetente Beratung setzen und diese optimieren, um dadurch einen 
Wettbewerbsvorteil zu erreichen. 
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Des Weiteren wurde oft betont, dass gewisse Eigenschaften, wie das Vertrauen oder 
die Seriosität, von wichtiger Bedeutung für Bankkunden sind. Große namhafte Banken 
können sich genau das zum Wettbewerbsvorteil machen und sich so von Fintechs abhe-
ben, da diese Eigenschaften eher mit einer langjährig bestehenden traditionellen Bank 
als mit einem Startup in Verbindung gebracht werden. 

Abschließend wurde im Workshop festgehalten, dass Banken es in Zukunft schwer ha-
ben werden, Marktführer in der heutigen digitalen Welt zu bleiben, aber dass weder Ban-
ken aussterben werden, noch Fintechs wieder verschwinden werden. Wer sich von den 
beiden in Zukunft stärker am Markt durchsetzen kann, wird sich zeigen. Auch wenn es 
viele verschiedene Meinungen zum Thema „das Banking der Zukunft“ gab, so waren sich 
alle Teilnehmer einig, dass sich die Finanzdienstleistungsbranche inmitten eines Wan-
dels befindet und sich das Banking der Zukunft – in welcher Form auch immer – definitiv 
von dem heutigen Banking unterscheiden wird. Was bedeutet das also für die Banken 
und wie stellen sich diese am besten auf den Wettbewerb ein? Um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, müssen die Banken aktiv werden und sich der heutigen digitalen Welt anpassen 
und auf die morgige vorbereitet sein. Wenn Banken die Digitalisierung bewusst nutzen 
und diese in ihre Bankprozesse integrieren, um so die Qualität der Firmenkundenbetreu-
ung noch weiter zu steigern, werden die Chancen der Digitalisierung die möglichen Ge-
fahren bei weitem überwiegen. 

3.2 Fintechs leichtgemacht – Alles eine Frage der Regulierung? 

3.2.1 Aufbau und Zielsetzung des Workshops 

Fintech-Unternehmen sprießen seit den letzten Monaten weltweit aus dem Boden. Be-
sonders viele Fintechs arbeiten in Asien, Deutschland, Großbritannien und den Vereinig-
ten Staaten von Amerika (USA), einige davon sind zunehmend auch auf einer Vielzahl 
von internationalen Märkten gleichzeitig aktiv. In Deutschland gab es Ende 2016 bereits 
mehr als 305 Fintechs von relevanter Größe. (Ernst & Young 2016) 

Der Begriff Fintech wurde aus den Begriffen Financial Services und Technology gebildet 
und umfasst alle Technologien, die den Finanzsektor und dessen Bereitstellung betreffen 
(Geßner / Metzger 2016a, S. 76). Hinter diesem Ausdruck verbergen sich häufig Nicht-
banken, also Unternehmen, welche nach dem Gesetz über das Kreditwesen keine Er-
laubnis für das Einlagen- und Kreditgeschäft besitzen, jedoch auf dieser Basis Zahlungs-
dienste anbieten (Geßner / Metzger 2016b, S. 126). Das schnelle Wachstum der Fintechs 
liegt unter anderem an der Veränderung der Infrastruktur und des Kundenverhaltens. 
(Vater / Bergmann 2015, S. 30). Das Finanzdienstleistungsangebot der Fintech-Unter-
nehmen reicht von „mobilen oder webbasierten Zahlungssystemen über Kontoverwaltung 
bis zu Anlagekonzepten und -strategien“ (o.V. 2016a). Fintechs besitzen eine hohe Fle-
xibilität in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Personal, Logistik oder auch der 
Standort können ebenfalls schnell gewechselt werden (Dapp 2014, S. 11). 

Bei der Gründung eines neuen Finanzdienstleistungsunternehmens ist die Regulierung 
von hoher Relevanz. Viele Standards müssen eingehalten werden, um den entsprechen-
den Aufsichtsbehörden gerecht zu werden. Die Regulierung in der Europäischen Union 
(EU) beziehungsweise in Deutschland und den USA ist ungleich.  
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Die EU hat einen supernationalen Aufbau und besteht aus 28 Mitgliedsstaaten (o.V. 
2017a), während die USA föderal mit 50 Bundesstaaten aufgebaut ist (o.V. 2017b). 

Die Bankenaufsicht der EU besteht aus zwei zentralen Komponenten, die für den Staa-
tenverbund Leitlinien sowie Regulatoren festlegen. Zum einen existiert das Europäische 
System der Finanzaufsicht (European System of Financial Supervision (ESFS)) (o.V. 
2017c). Dieses bildet sich aus nationalen Finanzaufsichtsbehörden sowie drei Europäi-
schen Finanzaufsichtsbehörden (European Supervisory Authorities (ESAs)). Diese drei 
europäischen Finanzaufsichtsbehörden sind für das Bankwesen, das Versicherungswe-
sen und das Wertpapierwesen zuständig (o.V. 2017d). Die Bankenaufsichtsbehörde (Eu-
ropean Banking Authority (EBA)) mit Sitz in London ist zum Beispiel für die Entwicklung 
von Aufsichtsstandards für europäische Banken zuständig (o.V. 2017e). Die Einhaltung 
dieser Standards obliegt hingegen den nationalen Aufsichtsbehörden. Die zweite zentrale 
Komponente stellt der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (European Systematic 
Risk Board (ESRB)) dar. Dieser soll die Stabilität des gesamten Finanzsystems der EU 
überwachen (o.V. 2017f). Ein weiteres Organ, welches für die Stabilität auf dem Finanz-
markt in der EU sorgt, ist die Europäische Zentralbank (EZB). Sie beaufsichtigt Kreditin-
stitute, sammelt darüber hinaus auch statistische Daten und berät nationale Behörden 
der einzelnen Mitgliedstaaten der EU (o.V. 2017g). In Deutschland teilen sich die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank die 
Bankenaufsicht, welches im Kreditwesengesetz (KWG) geregelt ist (o.V. 2017h). Die 
BaFin ist für die Durchführung der laufenden Überwachung der Kredit- und Finanz-
dienstleistungsinstitute zuständig (o.V. 2017i). Die Deutsche Bundesbank hingegen wer-
tet hierbei verschiedene Berichte und Meldungen aus, die von Instituten eingereicht wer-
den müssen und prüft die Eigenkapitalausstattung sowie die Risikosteuerung (o.V. 
2017j). 

In den USA hingegen existieren vier zentrale Aufsichtsbehörden für das Finanzwesen, 
welche staatenübergreifend agieren. Eine der vier Aufsichtsbehörden ist das Office of the 
Comptroller of the Currency (OCC). Die Aufgaben sind unter anderem die Überwachung 
des nationalen Kreditwesens einschließlich der Überprüfung der Zahlungs-, der Wettbe-
werbs- und der Funktionsfähigkeit der US-amerikanischen Kreditinstitute (o.V. 2017k). 
Eine weitere Aufsichtsbehörde ist die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), 
dessen Aufgabe die Absicherung von 100% des Verlustes von Einlagen pro Bank und 
Kunde bis zu einer Obergrenze von 250.000 United States Dollar (USD) ist (o.V. 2015). 
Die dritte Aufsichtsbehörde, welche staatenübergreifend agiert, ist die National Credit 
Union Administration (NCUA). Diese soll die Bundesverbände regulieren, chartern und 
überwachen (o.V. 2017l). Die letzte der vier Aufsichtsbehörden ist das Federal Reserve 
Board (FRB). Die Hauptaufgaben des FRB sind unter anderem die Aufrechterhaltung 
eines funktionierenden Zahlungssystems, die Überwachung der Geldmenge, die täglich 
hergestellt und zerstört wird, die Überwachung der Regulierung des Bankwesens, die 
Umsetzung der Geldpolitik durch Offenmarktgeschäfte sowie die Veröffentlichung des 
Konjunkturberichts, welcher unter dem Begriff Beige Book bekannt ist (o.V. 2017m). Au-
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ßerdem existiert in den USA ein komplexes System aus mehreren, unabhängigen Regu-
latoren, welches die State Regulation Agencies (o.V. 2012), also die staatlichen Regulie-
rungsbehörden, und die Federal Agencies, die Bundesbehörden, beinhaltet. 

Neben den vielen Aufsichtsbehörden gibt es zusätzlich den Basler Ausschuss für Ban-
kenaufsicht. Dessen Hauptaufgabe ist es, zur Einführung hoher und möglichst einheitli-
cher Standards in der Bankenaufsicht beizutragen (o.V. 2016b). 

Basel III bezeichnet eine dieser Vorschriften des Basler Ausschusses zur Regulierung 
von Banken. Die vorläufige Endfassung von Basel III wurde 2010 veröffentlicht (o.V. 
2017n). 

Die EU implementierte Basel III unter anderem durch die Kapitaladäquanzrichtlinie (Ca-
pital Requirements Directive (CRD)) mit der dazugehörigen Verordnung (Capital Requi-
rements Regulation (CRR)), die eine Mindestausstattung an Eigenkapital vorsieht (o.V. 
2013a). Dadurch soll es zu einer harmonisierten Einlagensicherung kommen. Hierbei 
werden 100.000 Euro (EUR) pro Einleger und Kreditinstitut geschützt und die Auszah-
lungsfrist beträgt sieben Arbeitstage (o.V. 2014). Außerdem wurde die Abwicklungsricht-
linie (Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)) übernommen. Hierbei werden die 
Sanierungs- und Abwicklungsinstrumente zur Rettung von notleidenden Kreditinstituten 
harmonisiert (o.V. 2017o). 

Die USA implementierte Basel III durch die Final US Rules und den Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act, welcher auch unter dem Namen Dodd-
Frank Act bekannt ist. Die Final US Rules sind die Umsetzungsrichtlinien für US Banken 
gemäß Basel III (o.V. 2013b). Der Dodd-Frank Act soll der Finanzmarktstabilisierung 
nach der Finanzkrise dienen. Ziel des Dodd-Frank Acts ist es, die Banken stärker zu 
regulieren, die Risikofreude der Banken zu dämpfen und Schieflagen von Finanzunter-
nehmen zukünftig zu verhindern (o.V. 2017p).  

Für die Gründung eines Kreditinstitutes müssen ebenfalls wesentliche Richtlinien ein-
gehalten werden. Um in Deutschland ein Kreditinstitut gründen zu können, bedarf es zu-
nächst die schriftliche Erlaubnis der BaFin und je nach angestrebter Art des Geschäftes 
muss ein bestimmtes Mindest-Eigenkapital nachgewiesen werden. Bei Wertpapierhan-
delsbanken beträgt das Mindest-Eigenkapital 730.000 EUR und bei Einlagenkreditinsti-
tuten mindestens 5 Millionen EUR. Außerdem werden mindestens zwei Geschäftsführer 
mit theoretischen Kenntnissen und praktischen Erfahrungen benötigt, welches ebenfalls 
von der BaFin überprüft wird. Hinzu kommt, dass der Gründer angeben muss, wer in 
Zukunft bedeutende Beteiligungen am Kreditinstitut halten wird. Zu guter Letzt muss dem 
Antrag ein tragfähiger Geschäftsplan beigefügt sein, aus dem die Art des geplanten Ge-
schäfts, der organisatorische Aufbau und die geplanten internen Kontrollen dargestellt 
sind. (o.V. 2017q) 

Für die Gründung eines Kreditinstitutes in den USA muss eine Genehmigung der FDIC 
oder dem FRB erhalten werden. Außerdem muss das Kreditinstitut eine Genehmigung 
der Federal Agency, der Bundesaufsichtsbehörde, erhalten (o.V. 2013c). Je nach ange-
strebter Art der Geschäfte muss ein bestimmtes Mindest-Eigenkapital nachgewiesen 
werden, welches zwischen 12 und 20 Millionen USD liegt (o.V. 2017r). Das Kreditinstitut 
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muss die Genehmigung für die Einlagensicherung von der FDIC erhalten (o.V. 2013c). 
Außerdem muss ein Verwaltungsrat ernannt werden. Der Verwaltungsrat besteht norma-
lerweise aus fünf bis dreizehn Personen. Er überwacht den strategischen Plan der Bank 
und stellt sicher, dass Mitarbeiter auf allen Ebenen die Unternehmensrichtlinien und bun-
desstaatlichen Vorschriften einhalten (o.V. 2017s). Ferner muss ein Erlaubnisantrag ein-
gereicht werden, welcher einen tragfähigen Geschäftsplan enthalten muss. Der Ge-
schäftsplan muss zusätzlich eine Prognose für die kommenden drei bis fünf Jahre bein-
halten, um nachzuweisen, dass das Kreditinstitut profitabel wirtschaften wird (o.V. 2017t). 
Zuletzt muss eine Risikomanagement-Struktur eingerichtet werden. Dies muss vor der 
Eröffnung des Kreditinstitutes erfolgen. Eine Risikomanagement-Struktur identifiziert, 
misst, überwacht und kontrolliert die Risiken der verschiedenen Produkte und Linien ei-
nes Instituts. Zu diesen Risiken gehören unter anderem Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, Be-
triebs-, Rechts- und Reputationsrisiken (o.V. 2017u). 

So wie in vielen Ländern gibt es auch in Deutschland eine spezielle Regulierung für 
Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten. Je nach Ausgestaltung des Ge-
schäftsmodelles, können Fintech-Unternehmen beispielsweise unter die Aufsicht der 
BaFin fallen (o.V. 2017v). In Deutschland existiert im Allgemeinen „ein regulatorisches 
Level Playing Field, das heißt gleiche Finanzdienstleistungen und gleiche Risiken fallen 
unter die gleiche Aufsicht und Regulierung“ (o.V. 2017w). Für die Zukunft hat die BaFin 
den Aufbau einer Fintech-Abteilung angekündigt (o.V. 2016c). 

In den USA wurde im September 2016 der Financial Services Innovation Act of 2016, 
ebenfalls bekannt unter dem Namen the Bill, eingeführt. The Bill schafft ein regierungs-
breites Fintech-Aufsichtssystem und kodifiziert einen exklusiven nicht-aktiven Mechanis-
mus für Finanzinnovatoren. Dieser basiert auf dem „Sandbox“-System (Gibson / Kirk 
2016). Mit diesem Bill folgt die USA dem Beispiel anderer Länder, wie Großbritannien, 
Hong Kong, Malaysia und Singapur, regulatorische Fintech Sandboxes zu etablieren 
(o.V. 2016d). Das „Sandbox“-System wird auf Basis von Gesetzen der 50 Bundesstaaten 
etabliert. Zukünftig soll es in den USA eine zentrale Koordination über das OCC geben. 
Das OCC hat den Aufbau einer Innovationsabteilung angekündigt, welche unter anderem 
für Fintechs zuständig sein soll (Miller 2017). 

3.2.2 Diskussion und Ableitung von Handlungsoptionen 

Ziel des Workshops war es, die Auswirkungen der Regulierung in der EU, beziehungs-
weise in Deutschland und den USA, auf die Fintech-Branche zu diskutieren.  

Die erste zentrale Frage hierbei lautete: Sollte es Unterschiede bei der Regulierung zwi-
schen den traditionellen Banken und Fintech-Unternehmen geben und welche Gründe 
könnte es geben, dass sich der Fintech-Markt in den USA stärker entwickelt hat? 

Die Workshop Teilnehmer waren sich einig, dass die US-amerikanische Bevölkerung 
grundsätzlich risikobereiter ist als die deutsche Bevölkerung. Die kapitalistische Kultur in 
den USA spiegelt sich in der Risikobereitschaft wider. Viele US-Amerikaner legen ihr Ver-
mögen in Aktien an und auch das Gründerwachstum ist in den USA größer als in 
Deutschland. Sie gehen damit also ein gewisses Risiko ein und einige werden durch 
diese Anlagestrategie oder der Gründung eines Startup-Unternehmens zu Self-Made-
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Millionären. In Deutschland hingegen ist es schwieriger ein Self-Made-Millionär zu wer-
den. Allerdings ist in Deutschland die Gefahr nicht so hoch wie in den USA, durch erheb-
liche Verluste mittellos zu werden, denn der deutsche Staat greift stärker in die unterneh-
merischen Tätigkeiten ein als es die USA tun. In den USA werden Unternehmen in finan-
ziellen Schwierigkeiten sich selbst überlassen, auch wenn sie vor einer Insolvenz stehen, 
während es in Deutschland eine Vielzahl von staatlichen Unterstützungen gibt. Die deut-
sche Bevölkerung ist auf Sicherheit und Vorsorge bedacht. Ideen für innovative Startup-
Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche existieren, allerdings wird in Deutsch-
land wenig Geld zum Beispiel in Form von Krediten hierfür vergeben. Dies ist allerdings 
von Nöten, um innovative Ideen fördern zu können. Die Banken sollten ihre Risikobereit-
schaft erhöhen und ihre Ängste vor finanziellen Verlusten mindern. 

Außerdem kam in dem Workshop die Diskussion auf, dass es durch den Brexit zu Pro-
blemen im Fintech-Bereich kommen könnte. In Großbritannien kann es zu deutlichen Re-
gulierungserleichterungen kommen. Dies beinhaltet die Gefahr, dass viele Fintech-Un-
ternehmen ihren Sitz aus der EU beziehungsweise Deutschland nach Großbritannien 
verlegen und somit die Steuerabgaben deutlich sinken. Damit dies nicht passiert, könnte 
die EU und somit Deutschland die regulatorischen Anforderungen für Finanzdienstlei-
stungen anpassen beziehungsweise abbauen. Eine andere Lösung für dieses Problem 
würde ein Verbot darstellen, welches Fintech-Unternehmen nicht erlauben würde ihren 
Unternehmenssitz nach Großbritannien zu verlegen. Hierbei stellt sich allerdings die 
Frage, ob ein solches Verbot durchsetzbar ist und eine überwiegende Akzeptanz finden 
würde. 

Die zweite zentrale Frage, welche im Workshop diskutiert wurde lautete: Wie stellen Sie 
sich die Finanzwelt in Deutschland mit Fintechs vor und wie könnte eine Zusammenarbeit 
von traditionellen Banken und Fintechs aussehen? 

Das Vertrauen gegenüber Fintechs in Deutschland fehlt zurzeit noch aufgrund mangeln-
der Transparenz und der fehlenden Recherchebereitschaft bezüglich der neuen Finanz-
dienstleister. Eine Kooperation zwischen traditionellen Banken und Fintech-Unterneh-
men würde beiden Kooperationspartnern einen Vorteil verschaffen. Traditionelle Banken 
haben seit Jahrzehnten Erfahrungen in der Kooperation mit anderen Unternehmen ge-
macht und könnten dieses Wissen nutzen, um auch mit Fintechs zu kooperieren. Die 
traditionelle Bank bleibt das Gesicht für den Kunden und kann vom technologischen 
Know-How des Fintech-Unternehmens profitieren. Die Fintechs erhalten durch die Ko-
operation einen sofortigen Marktzugang durch die Kunden der Bank. Wenn der Kunde 
sieht, dass seine traditionelle Bank, der er vertraut, mit einem Fintech kooperiert, könnte 
automatisch das Vertrauen zu Fintechs steigen. Andererseits könnte eine Kooperation 
für Fintech-Unternehmen problematisch sein. Wenn ein Fintech von einer traditionellen 
Bank übernommen wird, könnten die schlanken, flexiblen Strukturen vom Fintech-Unter-
nehmen verloren gehen, da das Fintech sich der traditionellen Bank anpassen müsste. 
Somit wären die Vorteile, mit denen die Fintechs aktuell die Kunden überzeugen, nicht 
mehr gegeben. Fintechs werden oftmals gegründet, da einige Kunden mit den Leistungen 
traditioneller Banken unzufrieden sind und eine Alternative angeboten werden soll. Die 
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innovative Mentalität eines jungen Startups sollte nicht durch eine Kooperation mit einer 
traditionellen Bank zunichtegemacht werden. 

Die letzte zentrale Frage des Workshops lautete: Haben Banken gegenüber Fintechs 
überhaupt eine Chance zu Zeiten des Niedrigzinses und intensiveren Risiken? 

Viele Deutsche teilen die Einstellung, dass sie all ihre Finanzprodukte bei einer Bank 
erwerben. Kleine unbekannte Fintech-Unternehmen haben Schwierigkeiten sich durch-
setzen zu können. Dennoch bietet die Zeit des Niedrigzinses eine Möglichkeit für Fintechs 
in den Markt eintreten zu können, da sie höhere Renditen anbieten können als die tradi-
tionellen Banken. Es sollte beachtet werden, dass mit höheren Renditen auch ein höhe-
res Risiko einhergeht. Die höheren Renditen können die Fintechs aufgrund von minima-
lem Verwaltungsaufwand erbringen, welches auf der anderen Seite für die Kunden mit 
weniger Vertrauen verbunden wird. Die Gefahr, welche bei Fintechs auftreten könnte ist, 
dass das finanzielle Gleichgewicht nicht lange bestehen kann. Der finanzielle Bedarf ist 
größer als das investierte Geld und somit ist eine zentrale Funktion, die Losgrößenfunk-
tion, eines Finanzdienstleisters gestört. 

Außerdem trägt die Regulierung dazu bei, dass sich wenige Fintechs durchsetzen und 
am Markt etablieren können. Je ausgeprägter die Regulierung ist, desto mehr Startups 
scheitern an dieser. Allein die Mindestkapitalanforderungen könnten viele junge Unter-
nehmen zum Scheitern bringen. 

Zusammenfassend können folgende Ergebnisse aus der Workshop Diskussion festge-
halten werden. Deutschland ist generell konservativer bei dem Thema Finanzdienstlei-
stungen. Deshalb wird sich dieser Bereich in den USA und in Asien schneller entwickeln. 
Die Kulturveränderung innerhalb der traditionellen Banken wird entscheidend sein, ob 
diese Banken auch in einer Fintechwelt zukünftig erfolgreich sein werden. Hierzu ist eine 
Zusammenarbeit mit Fintechs hilfreich. Die Zusammenarbeit zwischen traditionellen Ban-
ken und Fintechs kann zu einer Symbiose führen, wenn beide Kooperationspartner bereit 
sind, ihre Kulturen aufzuweichen und zu vereinen. Die Regulierung ist eine entschei-
dende Größe für die Geschwindigkeit, mit der Fintechs Marktanteile gewinnen können. 
Letztlich wird die Regulierung den aktuellen Trend nicht aufhalten können, da durch die 
Phase des Niedrigzinses der Markteintritt für Fintechs aufgrund der höheren Renditen, 
die sie anbieten, deutlich erleichtert wird. 

3.3 Innovation durch Kooperation? – Zusammenarbeit mit Fintechs 

3.3.1 Hintergrund und Zielsetzung des Workshops 

Fintechs, als junge Unternehmen im Schnittbereich zwischen Finanz- und Technologie-
sektor, wird hohes Zukunftspotential zugetraut. Ein Indikator hierfür ist der starke Anstieg 
von Venture Capital Investitionen in solche Unternehmen. Weltweit stieg das Investitions-
volumen von 0,8 Mrd. USD in 2010 auf 13,6 Mrd. USD in 2016 (KPMG 2017, S. 10). 

Fraglich ist, ob mit dem verstärkten Aufkommen von Fintechs Banken künftig härtere 
Konkurrenz fürchten müssen oder gar gänzlich obsolet werden. Denn gleichzeitig sind 
auch kooperative Modelle erkennbar. Fintechs ohne eigene Banklizenz, im Bereich des 
Crowdlendigs, haben im Hintergrund meist eine Bank als regulatorikkonformen Abwickler 
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für ihre Dienstleistungen (Sixt 2014, S. 183 f.). Doch ein Geschäftsmodell, das rein auf 
regulatorischer Notwendigkeit beruht, erscheint vor dem Hintergrund potentieller Geset-
zesänderungen wenig zukunftssicher. Gleichzeitig zeigt das prominente Beispiel des 
früheren Mobiltelefon- und Smartphoneherstellers Nokia, dass schiere Größe oder Markt-
führerschaft kein Erfolgsgarant sind, wenn kleine, innovative Konkurrenten, wie seinerzeit 
Apple, den Markt revolutionieren. 

Es scheint zunächst paradox, warum kleine, zunächst völlig unbedeutende Unterneh-
men einen rasanten Aufstieg erfahren und ehemalige Marktführer in die Bedeutungslo-
sigkeit drängen können. Zur Erklärung dieses Phänomens ist in der Innovationsforschung 
nach wie vor der 1997 von Clayton Christensen entwickelte Ansatz der disruptiven Inno-
vation am verbreitetsten.  

Christensen unterscheidet zwischen evolutionären und disruptiven Innovationen. Er-
stere dienen dazu die Leistungsfähigkeit von vorhandenen Produkten zu steigern. Dis-
ruptive Innovationen sprechen hingegen einen anderen Kundennutzen an. Die Produkte 
sind häufig weniger leistungsfähig, als vorhandene, dafür aber günstiger, einfacher oder 
bequemer (Christensen et al. 2013, S. 6). Traditionelle Unternehmen bringen vor allem 
evolutionäre Innovationen hervor. Während diese Änderungen durchaus radikal sein kön-
nen, besteht das Bestreben immer darin, bessere Produkte als die Konkurrenz zu ent-
wickeln und dadurch die Margen zu steigern. Die Problematik dieses vermeintlich guten 
Managements liegt darin, dass der technologische Fortschritt sich schneller als der Kun-
denbedarf entwickelt und diesen somit irgendwann übersteigt. Folglich entstehen mit der 
Zeit Produkte, die Leistungsbedarf und Zahlungsbereitschaft der Kunden übersteigen. 
Dies bietet Potential für disruptive Technologien. Auch wenn deren Leistungsfähigkeit 
zunächst unter den Marktanforderungen liegt und dementsprechend nur für wenige inter-
essant ist, werden sie mit der Zeit besser und irgendwann gut genug für den Massen-
markt. Dann kehren viele Kunden dem alten Produkt den Rücken und wechseln zum 
Neuen (Christensen et al. 2013, S. 7). 

Basierend auf diesen Grundlagen ergaben sich für den Workshop drei zentrale Frage-
stellungen:  

1) Inwieweit findet das Modell disruptiver Innovation im Bankbereich Anwendung? 
2) Wie können Kooperationen, Beteiligungen oder interne Programme zum Innovati-

onsprozess einer Bank beitragen? Wie sind diese zu organisieren? 
3) Wie sieht eine zukunftsweisende Innovations- und Digitalisierungsstrategie aus? 

3.3.2 Diskussion und Ableitung von Handlungsoptionen 

Bezüglich der ersten zentralen Frage, hinsichtlich der Anwendbarkeit des beschriebe-
nen Innovationsmodells, wurden zunächst die beiden Innovationstypen nach Christensen 
diskutiert. Hierbei herrschte weitestgehend Konsens darüber, dass Innovationen und ins-
besondere Digitalisierungsvorhaben bei Banken vor allem aus Effizienzgesichtspunkten 
angegangen werden. Veränderungsprozesse sind außerdem häufig durch regulatorische 
Änderungen initiiert. Als beispielhafte Innovation mit disruptivem Potential wurde den 
Teilnehmern das so genannte „Robo-Advisory“ vorgestellt. Das Ziel solcher Online-Anla-
geberatungen besteht darin, den Beratungsprozess im Retailbanking zu automatisieren 
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und von menschlicher Emotionalität zu befreien. Als Produkte zum Abbilden der Soll-
Portfolien werden meistens kostengünstige ETFs anstatt aktiver Fonds angeboten (Sen-
newald 2017, S. 112). Diese passiven, Index-nachbildenden Produkte sind in ihrer Per-
formance aktiv-gemanagten Fonds bisher überlegen gewesen (Fama und French 2010, 
S. 1941). Die Teilnehmer stimmten dem Vorhandensein eines disruptiven Potentials hier-
bei überwiegend zu. Da ETFs über traditionelle Banken kaum aktiv vertrieben werden 
und wegen ihrer kostengünstigen Ausrichtung für diese eher uninteressant sind, können 
effiziente Online-Anbieter die Möglichkeit zum Vertrieb dieser nutzen und mit einer Anla-
geberatung kombinieren (Dehling 2015, S. 76). Dadurch wird diese scheinbar überlegene 
Strategie einer breiten Masse zugänglich gemacht, die über wenig finanzielle Bildung 
verfügt und auf Anlageberatung angewiesen ist (Sennewald 2017, S. 116f.). 

Folglich scheint das Modell auch im Bankensektor anwendbar. Bei den traditionellen 
Banken liegt der Fokus auf evolutionären Innovationstypen. Disruptive Innovationen wer-
den hingegen häufig vernachlässigt. Gleichzeitig bestehen aber, beispielsweise durch 
Robo-Advisory, disruptive Trends im Finanzdienstleistungssektor. 

Zur Diskussion der zweiten zentralen Frage wurden zunächst unterschiedliche Modelle 
vorgestellt. Neben internen Formen zur Förderung von Mitarbeiterideen oder unterneh-
menseigenen Startups standen vor allem so genannte Inkubator- und Accelerator-Pro-
gramme im Vordergrund. 

Bei diesen Programmen bieten Unternehmen ausgewählten Startups für einen begrenz-
ten Zeitraum ein Umfeld und spezielle Dienstleistungen, um die Geschäftsidee weiterzu-
entwickeln. Hierunter fallen infrastrukturelle Dienstleistungen, wie z. B. Laptops oder Bü-
roräume, ebenso wie spezielle Coachings oder der Zugriff auf das strategische Netzwerk 
und zum Beispiel ausgewählte Kundendaten. Es wird ebenfalls teilweise finanzielle Un-
terstützung geboten, die allerdings in Abgrenzung zu reinen Risikokapitalgebern in der 
Regel stärker konkretisiert ist, wie beispielsweise zur Entwicklung eines bestimmten Pro-
totypens. Im Gegenzug erhalten die Unternehmen einen Einblick in innovative Ideen der 
Startup-Szene oder entwickeln das Produkt gemeinsam mit diesen. Ebenfalls möglich ist 
eine direkte Beteiligung über Gesellschaftsanteile. (Gründerszene 2017a; Gründerszene 
2017b) 

Eine abschließende Unterscheidung zwischen Inkubatoren und Accelerators ist wegen 
der Neuheit dieser (noch) nicht möglich. Tendenziell werden Accelerators jedoch eher 
mit „Boot Camps“ verglichen, da ein dezidiertes Auswahlverfahren vorangeht und sie 
noch stärker zeitlich beschränkt sind. Zentrales Ziel ist, aus einer Geschäftsidee ein 
marktreifes Produkt oder eine marktreife Dienstleistung zu entwickeln (Kawohl et al. 
2015, S. 8; Gründerszene 2017b). 

Inkubatoren und Accelerators erfreuen sich auch unter deutschen Unternehmen bran-
chenübergreifend immer größerer Beliebtheit. Eine entsprechende Studie kommt bei-
spielsweise zu dem Ergebnis, dass ein Drittel aller DAX-Unternehmen entsprechende 
Programme betreibt (Kawohl et al. 2015, S. 10). Hiervon ausgehend wurde im Teil-
nehmerkreis zunächst die Vorteilhaftigkeit dieser Programme für Unternehmen diskutiert. 
Als zentraler Nutzen wurde hierbei ein vergrößertes Innovationspotenzial gesehen, da 
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neue Ideen abseits der festen, internen Strukturen von außen in das Unternehmen ein-
gebracht werden können. Außerdem seien aktuelle Markttrends schneller erkennbar und 
das Unternehmensimage werde moderner. Kritischer wurden hingegen hohe Kosten, vor 
allem aber ein im Vorhinein nur schwer möglicher Kosten-Nutzen-Vergleich gesehen.  

Die zuvor genannte Studie ermittelte ebenfalls, dass bei den zehn DAX-Unternehmen, 
die Inkubatoren oder Accelerators betreiben, letzterer der beiden Ansätze die dominie-
rende Variante darstellt (Kawohl et al. 2015, S. 10). Beide Ansätze wurden auch im Teil-
nehmerkreis vergleichend gegenübergestellt. Unter diesen war jedoch keine eindeutige 
Präferenz zu erkennen. Die Entscheidung für eines der beiden Formate sei stark unter-
nehmensspezifisch. Neben der Höhe des zur Verfügung stehenden Budgets komme es 
vor allem auf das jeweilige Ziel an. Sollen beispielsweise aktuelle Trends im Markt für 
Zahlungsverkehrsdienstleistungen identifiziert und eigene, neue Ansätze entwickelt wer-
den, sei ein Inkubator besser geeignet. Wird hingegen ein bestimmtes Startup erkannt, 
dessen Idee vielversprechend ist und durch die Bank als Partner vorangetrieben werden 
kann, sei der Accelerator die bessere Wahl. 

Anschließend wurde unter den Teilnehmern die zu bevorzugende Organisationsform 
von Innovationsprogrammen, wie einem Inkubator oder Accelerator, diskutiert. Grund-
sätzlich sind hierbei zwei Formen denkbar. Es besteht zum einen die Möglichkeit, die 
Programme organisatorisch eng an bestehenden Geschäftsfeldern anzusiedeln. Dies be-
deutet, zum Beispiel einen Inkubator zur Förderung innovativer Ansätze der Anlagebera-
tung dementsprechend im Retail-Banking zu installieren und in die Verantwortung des 
Vorstandes oder Abteilungsleiters für dieses Geschäftssegment zu geben. Im Kontrast 
dazu steht als zweite Möglichkeit eine weitestgehend unabhängige Implementierung, so-
dass das Programm als neues, eigenständiges Geschäftsfeld direkt dem Chief Executive 
Officer oder, sofern vorhanden, einem geschäftsfeldübergreifenden Chief Digital Officer 
zuzuordnen wäre. Im Teilnehmerkreis herrschte bezüglich der Organisationsform eher 
Präferenz für die zweite Möglichkeit. Die Ansiedlung direkt in der Führungsspitze des 
Unternehmens wurde als erfolgsversprechender angesehen. Ebenfalls wäre man so un-
abhängiger von bereichsabhängigen Veränderungswiderständen und geschützter vor zu 
starken Angleichungen an bestehende, interne Prozesse und Denkweisen. Gleichwohl 
gab es auch vereinzelt Stimmen, die eben diesen Einfluss von bereichsinternem Know-
How und die Anpassung an die Unternehmenswelt als vorteilhaft ansahen.  

Aus innovationstheoretischer Sicht ist ebenfalls die zweite, bereichsunabhängige Vari-
ante zu bevorzugen, da mit dieser das Hervorbringen von Innovationen mit disruptivem 
Charakter deutlich wahrscheinlicher ist. Verwiesen sei hier auf die eingangs beschrie-
bene Definition von Disruption, wonach entsprechende Innovationen zunächst dem Vor-
handenen leistungstechnisch unterlegen sind und nur eine kleine Kundengruppe am „un-
teren“ Ende des Marktes angesprochen wird. Da die Innovation für bestehende Kunden 
folglich uninteressant ist, gar die Gefahr besteht, die hochmargigen Topkunden zu verlie-
ren, widmen Mitarbeiter im alten Geschäftsfeld dieser Idee tendenziell wenig Zeit. Damit 
erscheint auch der Erfolg, den Wandel zu meistern, unwahrscheinlich. Bei steigender 
Relevanz des disruptiven Trends ist es dann meist zu spät für das Unternehmen eine 
Anpassung vorzunehmen. Bei einem eigenständigen, neuen Geschäftsfeld hingegen, 
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das sich räumlich unabhängig und mit eigenen Mitarbeitern explizit auf die zunächst 
kleine Kundengruppe fokussiert, scheint ein Meistern des Wandels wahrscheinlicher. 
(Christensen et al. 2013, S. 130, 137) 

Im Workshop wurde sich abschließend möglichen Strategiekonzepten zum Thema In-
novation und Digitalisierung gewidmet. Ausgangspunkt der Diskussion waren drei Bei-
spielstrategien aus der „The State of the Financial Services Industry“-Studie von Oliver 
Wyman. Die erste Strategie („Stay the course“) ist eher defensiv ausgerichtet. Die Posi-
tion der Beispielbank ist gut, der Marktanteil soll gehalten werden. Im Vordergrund stehen 
Kundenzufriedenheit und Kosteneffizienz. Erneuerungspläne betreffen vor allem Beste-
hendes, wie zum Beispiel ein größeres Update der Kundenapp. Es werden aber dennoch 
auch vereinzelte Investments in passende Fintechs getätigt. (Wyman 2017, S. 6) 

Die zweite Strategie („Digitize and defend“) hat eine andere Ausgangssituation, da die 
Beispielbank stärker unter Druck steht. Hauptproblem sind zu hohe Kosten und eine ge-
ringe Rentabilität. Dementsprechend werden vorrangig Kostensenkungen angestrebt, in-
dem durch die Digitalisierung bestimmter Tätigkeiten Mitarbeiterstellen wegfallen. In 
manchen Geschäftsfeldern, die durch den digitalen Wandel besonders unter Druck ste-
hen, wird mit einer gänzlichen Änderung des Geschäftsmodells gerechnet. (Wyman 
2017, S. 8) 

Die dritte Strategie („Go on offense to grow“) argumentiert, dass durch den harten Wett-
bewerb Kostensenkungen direkt an den Kunden weitergegeben werden müssen, wo-
durch die Rentabilität unverändert bleibt und folglich auch keine Steigerung des Share-
holder Value möglich ist. Um dies zu erreichen, ist stattdessen eine offensivere Strategie 
nötig. Es sollen durch Digitalisierung ganze Wertschöpfungsketten geändert und somit 
eine stärkere Differenzierung erreicht werden. Die Konkurrenz wird dabei ständig 
beobachtet, insbesondere noch unbekannte, disruptive Kräfte. (Wyman 2017, S. 10) 

Hinsichtlich der Änderung von Geschäftsmodellen zur stärkeren Differenzierung werden 
drei Typen vorgeschlagen. So ist zum einen ein Nachfrageaggregator möglich. Auf Basis 
einer engen Kundenbeziehung werden sämtliche Bedürfnisse der Kunden bei einem An-
bieter zentriert. Dies kann zur Folge haben, dass auch fremde Produkte oder Dienstlei-
stungen vertrieben werden (Wyman 2017, S. 20). Die zweite Möglichkeit ist ein fokus-
sierter Einzelanbieter. Diese Option ist angebotsfokussiert. Es werden kostengünstige 
Produkte oder Dienstleistungen angeboten, die insoweit standardisiert sind, dass sie bei 
den Nachfrageaggregatoren einfach „ansteckbar“ sind (Wyman 2017, S. 21). Die dritte 
Möglichkeit stellt einen Plattformbetreiber dar, der Einzelanbieter und Nachfrageaggre-
gator zusammenführt und durch Datenaustausch und Standardsetzung deren reibungs-
lose Interaktion ermöglicht (Wyman 2017, S. 21).

Unter den Workshop-Teilnehmern erfuhr die zweite Strategie („Digitize and Defend“) die 
größte Zustimmung. Bestehende Prozesse durch Digitalisierung zu optimieren, sei ein 
nötiger erster Schritt. Es gab auch Stimmen, offensiver zu denken und Geschäftsmodelle 
zu verändern, bevor Konkurrenten dies tun. Für traditionelle Banken seien vor allem der 
Nachfrageaggregator- und der Einzelanbieter-Ansatz interessant. Dennoch wurde hierin 
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auch das große Risiko gesehen, dass bei einem Scheitern eines veränderten Modells, 
eine alte, stabile Ertragssäule einfach wegfallen würde.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass traditionelle Banken in Zeiten des digitalen 
Wandels zwei Wettbewerbsvorteile haben. Sie werden zum einen als regulatorik-konfor-
mer Abwickler von Finanzgeschäften benötigt. Zum anderen haben sie die Kundenbezie-
hung inne und genießen das im Bankgeschäft so wichtige Vertrauen und die Seriosität, 
woran es reinen Online-Anbietern oft mangelt. Während sich regulatorische Vorausset-
zungen durchaus ändern können, ist vor allem der zweite Aspekt eine gute Basis, um 
Innovation und Digitalisierung zu meistern. Wichtig ist es, vorhandenes Vertrauen nicht 
erodieren zu lassen und in die Kundenbeziehung innovative Ideen einzubringen, wie sie 
beispielsweise in Inkubatoren und Accelerators entstehen können. Zusätzlich sollte die 
Digitalisierung aktiv zu Effizienzsteigerungen genutzt werden. Offensive Strategien, die 
gänzlich neue Geschäftsmodelle angehen, sind eine gute Chance die Zukunftsfähigkeit 
einer Bank zu sichern. Sie sollten allerdings auf neuen Märkten ausprobiert werden und 
neue Kundengruppen ansprechen, um das erwähnte, so wichtige Vertrauen zu beste-
henden Kunden nicht aufs Spiel zu setzen. 

4 Fazit und Ausblick 

Der Leibniz-Dialog, welcher 2017 zum dritten Mal stattfand, hat interaktive Impulse für 
die Finanzwirtschaft hervorgebracht. Das bereits im Vorjahr geschaffene, eng verzahnte 
Netzwerk, welches sich aus Vertretern aus der Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zu-
sammensetzt, wurde in diesem Jahr weiter ausgebaut. Das Spektrum des Teilnehmer-
kreises spiegelte sich den Tag über in den Impulsvorträgen und den Ergebnissen aus 
den Diskussionen in den Workshops wider. Der nächste Leibniz-Dialog findet auch im 
kommenden Jahr in Kooperation der Leibniz-FH, der NORD/LB sowie der Deutschen 
Hypo in der Leibniz-Fachhochschule statt. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt dabei 
auf der Währung der Zukunft – Bitcoins. 

 

 

  



60 Digitalisierung – Chance oder Gefahr?: Fokus Fintechs 

Literatur 

Bitkom Research GmbH (2016): Digital Banking. https://www.bitkom.org/NP-Marktda-
ten/Konsum-und-Nutzungsverhalten/E-M-Commerce/Studienbericht-Digital-Ban-
king-2014-bis-2016-161104.pdf. Abruf am 2017-05-03. 

Bocken, H. (2017): Banken und die Herausforderung Fintech: Revolution oder Evolu-
tion? https://www.it-finanzmagazin.de/banken-und-die-herausforderung-Fintech-
revolution-oder-evolution-45900/. Abruf am 2017-05-02. 

Bruch, D. / Pade, R. (2016): Digitalisierung des Corporate Banking: Sechs Handlungs-
felder für das Firmenkundengeschäft von Banken und Finanzinstituten. 
https://www.horvath-partners.com/fileadmin/horvath-partners.com/assets/05_Me-
dia_Center/PDFs/deutsch/WP_Digitalisierung_Corp_Banking_web_g.pdf.  
Abruf am 2017-05-03. 

Christensen, C. M. / Matzler, K. / von den Eichen, S. F. (2013): The Innovator’s Di-
lemma. Warum etablierte Unternehmen den Wettbewerb um bahnbrechende Inno-
vationen verlieren. Vahlen, München. 

Dapp, T. F. (2014): Fintech – Die digitale (R)evolution im Finanzsektor: Algorithmenba-
siertes Banking mit human touch. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main. 

Dehling, M. (2015): Aktiv versus passiv gemanagte Fonds: Ein qualitativer und quantita-
tiver Vergleich beider Managementformen. Diplomica Verlag GmbH, Hamburg. 

Drummer, D. / Jerenz, A. / Siebelt, P. / Thaten, M. (2016): Fintech – Herausforderung 
und Chance: Wie die Digitalisierung den Finanzsektor verändert. 
https://www.mckinsey.de/files/160425_Fintechs.pdf. Abruf am 2017-05-03. 

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprufungsgesellschaft (2016): German Fintech land-
scape: opportunity for Rhein-Main-Neckar. http://www.ey.com/Publication/vwLUAs-
sets/ey-Fintech-studie-herbst-2016/$FILE/ey-Fintech-studie-herbst-2016.pdf.  
Abruf am 2017-05-04. 

Fama, E. F. / French, K.R. (2010): Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual 
Fund Returns. In: The Journal of Finance, Vol. 65, 2010, No. 5, pp. 1915-1947. 

Geßner, F. / Metzger, J. (2016a): Fintech. In: Springer Fachmedien Wiesbaden (Hrsg.): 
250 Keywords Bankwirtschaft.Springer, Wiesbaden. 

Geßner, F. / Metzger, J. (2016b): Nichtbanken. In: Springer Fachmedien Wiesbaden 
(Hrsg.): 250 Keywords Bankwirtschaft. Springer, Wiesbaden. 

Gibson, C. T. / Kirk, T. (2016): Financial Services Innovation Act: The U.S. Wants a 
Sandbox Too. http://www.natlawreview.com/article/financial-services-innovation-
act-us-wants-sandbox-too. Abruf am 2017-05-05. 

Gründerszene (2017a): Lexikon Begriff Inkubator. https://www.gruenderszene.de /lexi-
kon/begriffe/inkubator. Abruf am 2017-06-19. 

Gründerszene (2017b): Lexikon Begriff Accelerator. https://www.gruenderszene.de/lexi-
kon/begriffe/accelerator. Abruf am 2017-06-19. 



Literatur 61 

Kawohl, J. M. / Rack, O. / Strinste, L. (2015): Status Quo Corporate Inkubatoren und 
Accelerator in Deutschland. Wie etablierte Unternehmen mit jungen Unternehmen 
zusammenarbeiten. Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin. 

KPMG (2017): The Pulse of Fintech Q4 2016. Global analysis of investment in Fintech. 
KPMG, O. Ort. 

Miller, S. (2017): How the OCC is focusing on Fintech. https://fin.plaid.com/articles/how-
the-occ-is-focusing-on-Fintech. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2012): State Bank Regulatory Agencies. http://www.fedbanklaw.com/banking_reg-
ulatory_agencies/regulatory_state_agencies.asp. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2013a): CRD IV - Capital Requirements Directive IV. 
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2013/fa_bj_ 
2013_05_crd_iv.html. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2013b): Federal Reserve Board issues final rule aligning market risk capital rule 
with Basel III. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressre-
leases/bcreg20131206a.htm. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2013c): How can I start a bank? https://www.federalreserve.gov/faqs/bank-
ing_12779.htm. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2014): Bankenaufsicht. https://www.bafin.de/DE/DieBaFin/AufgabenGe-
schichte/Bankenaufsicht/bankenaufsicht_node.html. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2015): 2015-2019 Strategic Plan. https://www.fdic.gov/about/strategic/strategic/in-
surance.html. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2016a): Fintech. http://www.deutsche-Startups.de/tag/Fintech.  
Abruf am 2016-10-02. 

o.V. (2016b): Basler Ausschuss. https://www.bafin.de/DE/Internationales/GlobaleZu-
sammenarbeit/BaslerAusschuss/baslerausschuss_node.html.  
Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2016c): Bafin baut Fintech-Abteilung auf. http://www.fondsprofessio-
nell.de/news/recht/headline/bafin-baut-Fintech-abteilung-auf-123053/.  
Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2016d): Overview of Regulatory Sandbox Regimes in Australia, Hong Kong, Ma-
laysia, Singapore, and the UK. https://www.law.ox.ac.uk/business-law-
blog/blog/2016/12/overview-regulatory-sandbox-regimes-australia-hong-kong-ma-
laysia. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017a): Länder. https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_de. Abruf 
am 2017-05-05. 

o.V. (2017b): States and Capitals. http://www.50states.com. Abruf am 2017-05-05. 
o.V. (2017c): Europäisches System für die Finanzaufsicht. https://www.bundes-

bank.de/Redaktion/DE/Glossareintraege/E/europaeisches_system_fuer_die_fi-
nanzaufsicht.html. Abruf am 2017-05-05. 



62 Digitalisierung – Chance oder Gefahr?: Fokus Fintechs 

o.V. (2017d): Europäische Aufsichtsbehörden. https://www.bundesbank.de/Redak-
tion/DE/Glossareintraege/E/europaeische_aufsichtsbehoerden.html. Abruf am 
2017-05-05. 

o.V. (2017e): Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA). https://www.bundes-
bank.de/Redaktion/DE/Glossareintraege/E/europaeische_bankenaufsichts-
behoerde.html. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017f): Europäischer Ausschuss für Systemrisiken. https://www.bundes-
bank.de/Redaktion/DE/Glossareintraege/E/europaeischer_ausschuss_für_sy-
stemrisiken.html. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017g): Europäische Zentralbank (EZB). https://www.bundesbank.de/Redak-
tion/DE/Glossareintraege/E/europaeische_zentralbank.html. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017h): Kreditwesengesetz (KWG). https://www.bundesbank.de/Naviga-
tion/DE/Service/Glossar/_functions/glossar.html?lv2=32038&lv3=62146#62146. 
Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017i): Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). https://www.bun-
desbank.de/Redaktion/DE/Glossareintraege/B/bundesanstalt_finanzdienstlei-
stungsaufsicht.html. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017j): Deutsche Bundesbank. https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Ser-
vice/Glossar/_functions/glossar.html?lv2=32026&lv3=61770#61770. Abruf am 
2017-05-05. 

o.V. (2017k): About the OCC. https://www.occ.treas.gov/about/what-we-do/mission/in-
dex-about.html. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017l): National Credit Union Administration (NCUA). https://www.lang-
leyfcu.org/disclosures/ncua. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017m): Purposes & Functions. https://www.federalre-
serve.gov/aboutthefed/pf.htm. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017n): Basel III. https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Ser-
vice/Glossar/_functions/glossar.html?lv2=32022&lv3=62440#62440. Abruf am 
2017-05-05. 

o.V. (2017o): Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten. 
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Glossareintraege/R/richtlinie_zur_sa-
nierung_und_abwicklung_von_kreditinstituten.html. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017p): Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act („Dodd-
Frank-Act“). http://deutsche-boerse.com/dbg-de/regulierung/regulatory-dossi-
ers/dodd-frank. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017q): Bankgründung in Deutschland: Einlagenkreditinstitut, Wertpapierhandels-
bank, eGeld Institut. http://www.firma-ausland.de/bank_deutsch.htm. Abruf am 
2017-05-05. 

o.V. (2017r): Capital Requirements. https://www.fedpartnership.gov/bank-life-cy-
cle/topic-index/capital-requirements. Abruf am 2017-05-05. 



Literatur 63 

o.V. (2017s): Board of Directors – Profile and Core Characteristics. https://www.fedpart-
nership.gov/bank-life-cycle/start-a-bank/board-of-directors-profile. Abruf am 2017-
05-05. 

o.V. (2017t): Financial Projections. https://www.fedpartnership.gov/bank-life-cycle/start-
a-bank/financial-projections. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017u): Risk Management. https://www.fedpartnership.gov/bank-life-cycle/topic-
index/risk-management. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017v): Unternehmensgründer und Fintechs. https://www.bafin.de/DE/Auf-
sicht/Fintech/Fintech_node.html. Abruf am 2017-05-05. 

o.V. (2017w): Aufsicht und Regulierung. http://www.bundesfinanzministe-
rium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Fintech-Deutschland/Aufsicht-Regulie-
rung/aufsicht-regulierung.html. Abruf am 2017-05-05. 

Sennewald, D. (2017): Ginmon: Robo Advisor. In: Tiberius V., Rasche C. (Hrsg.) Dis-
ruptive Geschäftsmodelle von Fintechs. Grundlagen, Trends und Strategieüberle-
gungen. Springer, Wiesbaden, S. 111-118. 

Sixt, E. (2014): Schwarmökonomie und Crowdfunding. Webbasierte Finanzierungssy-
steme im Rahmen realwirtschaftlicher Bedingungen. Springer, Wiesbaden. 

Vater, D. / Bergmann, M. (2015): Die Zukunft gehört dem Omnikanal. In: Zeitschrift fur 
das gesamte Kreditwesen 68(6): 27-30. 

Wyman, O. (2017): The State of the Financial Services Industry 2017. Transforming for 
Future Value. Marsh & McLennan, O. Ort. 

 

 





 

 
 
C. Kundenmanagement im digitalen Zeitalter: 

Ergebnisse empirischer Studien  
zu den Leibniz-Dialogen 

 





 
 

Analyse des Anlageverhaltens der Generation Y und Z 
– Eine empirische Studie 

von Daniel Winter, Gianluca Martinelli, Melanie Schmidt, 
Philipp Bank, Andrea Dietsch und Jan Chemnitz 

1 Einleitung 

„Der verschenkte Wohlstand“ oder „Verschenkte Rendite: die Deutschen sind bei Geld-
anlagen schlecht beraten“ – so titeln unter anderem namhafte Zeitungen über das Fak-
tum, dass deutsche Bundesbürger im internationalen Vergleich eine sehr geringe Aktien- 
bzw. Fondsaffinität aufweisen und vermeintlich sichere, festverzinsliche Wertpapiere 
oder alternative Kapitalanlagen wie z. B. in Immobilien, präferieren. 

Passend zu dem Thema „Finanzdienstleistungen im Umbruch“ stellt auch diese Tatsa-
che Potenzial für einen Umbruch dar. Banken sind gezwungen umzudenken und sich an 
die geänderten Marktgegebenheiten anzupassen. Die im vorliegenden Beitrag darge-
stellte Studie befasst sich mit dem Thema: 

„Das Kapitalanlageverhalten unter 30-Jähriger am Kapitalmarkt“. 

Geleitet wurde diese empirische Erhebung von zwei zentralen Fragestellungen: Zum 
einen galt es zu ergründen, wie das Anlageverhalten junger Menschen am Kapitalmarkt 
ausgeprägt ist. Zum anderen sollte eruiert werden, wie es sich mit dem Finanz- bzw. 
ökonomischen Grundwissen junger Menschen verhält. Zielsetzung der Studie war es 
überdies, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob und in welchem Ausmaß das Kapital-
anlageverhalten der jüngeren Generation von dem Verhalten der älteren Generationen 
bzw. vom Gesamtverhalten der Bundesbürger abweicht. 

Insbesondere vor dem Hintergrund des momentan niedrigen Zinsniveaus gewinnt die 
Thematik der Geld- bzw. Kapitalanlage an neuer Dynamik und vor allem Relevanz. Die 
in makroökonomischen Betrachtungen häufig verwandte Formel  macht 
deutlich, dass bei konstanter Geldmenge M eine Verlagerung der Geldmenge, welche in 
Liquidität in Abhängigkeit zum Einkommen gehalten wird L(Y), nur möglich ist, wenn im 
gleichen Zug die in der Spekulationskasse gehaltene Liquidität in Abhängigkeit vom Zins 
L(i) rückläufig ist. Diese ist dann rückläufig, wenn von den Marktteilnehmern steigende 
Zinsen und damit fallende Kurse im Fixed-Income-Bereich erwartet werden (Dieckheuer 
1998, S. 24ff.). Die Realität zeigt jedoch, dass es weitaus mehr Einflussfaktoren für In-
vestmententscheidungen am Kapitalmarkt gibt, die in Teilen nicht einmal wissenschaftlich 
ergründet sind, wie z. B. (massen-)psychologische Phänomene, der Einfluss von Medien 
oder andere gesellschaftliche Effekte. 

Die vorliegende Untersuchung erfolgte in zwei Teilschritten. Zunächst wurde eine Se-
kundäranalyse durchgeführt, deren Ergebnisse in Kapitel 2 dargestellt werden. Darauf 
aufbauend erfolgte eine empirische Untersuchung, deren Stichprobe nicht zufällig aus-
gewählt wurde (Kapitel 3). Die Verteilung des Fragebogens erfolgt nach dem Prinzip der 
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willkürlichen Auswahl. Die Ergebnisse sind daher nicht repräsentativ, zeigen aber trotz-
dem erste, weiterführende Erkenntnisse. So werden auch erste Handlungsempfehlungen 
für Banken abgeleitet. 

2 Hintergrund 

2.1 Sekundäranalyse 

Im Rahmen einer Sekundäranalyse wurden verschiedene bereits vorliegende Studien 
unter dem Fokus der hier interessierenden Fragestellung analysiert. Einen wichtigen Stel-
lenwert bei dieser Analyse nahmen die die Studie des Deutschen Aktieninstituts (DAI) 
zum Thema „Aktienanlage ist Kopfsache - Die Einstellung der Deutschen zur Aktie“ und 
die Studie „Gute Geldanlage fängt im Kopf an – Schluss mit den Vorurteilen gegenüber 
Aktien“ ein. Diese wurde lanciert von Deutschlands führenden Direktbanken als Zusam-
menschluss „Aktion pro Aktie“, sowie der „Sparerkompass“ der Bank of Scotland (Bank 
of Scotland 2016). 

So kam dieser sogenannte „Sparerkompass 2016“ zu dem Ergebnis, dass Sparfleiß und 
-motivation bei den Deutschen vorhanden seien. Über die Hälfte der Deutschen ist der 
Ansicht, gut mit Geld umgehen zu können und spart regelmäßig bis zu 200 € pro Monat. 
Der Hauptgrund ist hierbei eine eigene Altersvorsorge sowie die Absicherung für Notsi-
tuationen. Hauptkriterium für ein Finanzprodukt ist für die Befragten die Verständlichkeit 
und Sicherheit der Anlageprodukte. So besitzen die Kunden vor allem Tagesgeldkonten, 
Sparbücher und Bausparverträge. Immobilien erachten die Kunden hierbei für die geeig-
netste Form der privaten Altersvorsorge. Nur etwa jeder Fünfte investiert in Aktien als 
Kapitalanlage und Absicherung. Mit Blick in die Zukunft fürchtet jeder zweite Deutsche, 
dass er seinen Lebensstandard nicht halten kann (Bank of Scotland 2016, S. 5f.). Diese 
Aussage zeigt einen Widerspruch auf, in welchem sich die deutschen Sparer befinden. 
Trotz des Niedrigzinsniveaus meiden die privaten Haushalte die Vermögensanlage im 
Kapitalmarkt und sind nach wie vor nicht bereit, für eine höhere Rendite ein vermeintlich 
höheres Risiko in Kauf zu nehmen. Aufgrund der momentan noch geringen Inflation 
scheint diese Denkweise aufzugehen. Falls Inflation oder die Zinssätze jedoch steigen, 
könnten viele Sparer, die aktuell ihr Vermögen langfristig für einen geringen Zinssatz an-
legen, weniger Gewinne oder buchhalterisch sogar Verluste erzielen. 

Diesen Widerspruch bestätigt auch die Studie „Anlage ist Kopfsache – Zur Einstellung 
der Deutschen zur Aktie“ des Deutschen Aktieninstitutes (DAI) (Deutsches Aktieninstitut 
e.V. 2015a). Dem DAI gegenüber gaben viele Befragte an, dass Aktien nicht nur ein Spe-
kulationsobjekt sind, sondern vor allem einen Langfrist- und Sachwertcharakter aufwei-
sen, der eng mit den unternehmerischen Erfolgen verknüpft sei. Dennoch zeigten sich 
auch viele Fehleinschätzungen und Vorurteile. So sei ein umfangreicher ökonomischer 
Wissensstand wie auch ein großes Anlagevolumen für die Aktienanlage nötig. Die be-
fragten Aktienbesitzer dagegen evaluierten die Aktienanlage eher vorteilhaft wodurch der 
DAI zu dem Ergebnis kam, dass die Aktienerfahrung das Bild der Aktienanlage positiv 
beeinflusst. Dennoch spricht gegen eine positive Entwicklung der Aktienquote der Be-
fund, dass zwei Drittel der befragten Nicht-Aktienbesitzer im Familien- und Freundeskreis 
nicht über Aktieninvestments sprechen. Hierbei überwiegt die Finanzkrise die schnelle 
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Erholung und Rekorderfolge des DAX (Deutsches Aktieninstitut e.V. 2015a, S. 7f.). Somit 
werden voraussichtlich auch jüngere Generationen sowie Kinder weniger über die Vor- 
und Nachteile von Aktieninvestments aufgeklärt. Hinzu kommt, dass sich auch die 
Finanzinstitute aufgrund der zunehmenden Regulierung aus dem Aktiengeschäft im 
Retail-Bereich zurückziehen, wodurch eine langfristige Stärkung der Aktienquote in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht möglich erscheint. 

Ein ähnliches Bild liefert die von führenden Direktbanken entwickelte Studie „Gute Geld-
anlage fängt im Kopf an-Schluss mit den Vorurteilen gegenüber Aktien!“ (Aktion pro Aktie 
2015). Hierbei wurden 2000 Personen in Deutschland repräsentativ befragt und 1,6 Mio. 
anonymisierte Kundendepots ausgewertet. Ansatz der Studie ist dabei, die aus der em-
pirischen Studie gewonnenen Erkenntnisse für die Analyse der Ausprägung der Affinität 
zu Aktien heranzuziehen (Aktion pro Aktie 2015, S. 22). Die Studie stellt zunächst heraus, 
welche Neigung die Befragten zu Aktien besitzen. So gaben 51% der Teilnehmer an, 
jegliche Investments in Aktien seien tendenziell interessanter für Vermögen. Diese nega-
tive Einstellung zeigt sich ebenso in der Frage, mit welchen Risiken eine Geldanlage in 
Aktien verbunden seien; 46% bezeichneten die Aktie als reines Spekulationsobjekt bzw. 
bezeichneten diese als die am meisten risikobehaftete Geldanlage (Aktion pro Aktie 
2015, S. 14). 

Eine Gegenüberstellung der Volatilitäten des Deutschen Aktienindex (DAX) und einer 
vermeintlich sicheren Geldanlage, wie Gold, zeigt dabei ein anderes Bild auf (Baur / 
Lucey 2010, S. 219): 

Abbildung 1: Volatilitätsvergleich DAX und Gold 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Baur, L./ 
Lucey, B. (2010), S. 219. 

Dargestellt sind die einjahres Volatilitäten des Deutschen Aktienindex und des Goldprei-
ses. Die Volatilität beider Merkmalsträger ist dabei definiert mit: 

n = Anzahl der Handelstage 

 = Rendite am Handelstag 

 = Renditendurchschnitt des jeweiligen Jahres  
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Dabei wurde die Rendite am Handelstag aus den jeweiligen Schlusskursen ermittelt. 
Der Renditedurchschnitt auf Jahresbasis ergibt sich aus der Addition aller Renditen divi-
diert durch die Anzahl der addierten Renditen. Die Jahresvolatilität des DAX ist dabei 
normiert auf die Primärachse, während die Jahresvolatilität des Goldes durch die Sekun-
därachse repräsentiert wird. Im Vergleich der einjährigen Volatilitäten des DAX und des 
Goldes fällt auf, dass der DAX im Betrachtungszeitraum zwischen 2010 und 2016 tat-
sächlich über höhere Schwankungsbreiten mit Ausnahme der Jahre 2013 und 2014 ver-
fügt. Damit decken sich die tatsächlichen statistischen Ergebnisse zumindest teilweise 
mit den intuitiven Einschätzungen der Befragten. Eine pauschale hierarchische Ordnung, 
nach Risikobehaftung der Assetklassen wäre jedoch in Anbetracht des kurzen Betrach-
tungszeitraums nicht angemessen. Insbesondere vor dem Hintergrund der leicht negati-
ven Korrelation des DAX mit dem Goldpreis im Zeitraum 2010 - 2014 (r=-0,129) kann 
kein pauschales Urteil gefällt werden. 

Auch die intuitive Feststellung, Aktieninvestments seien nur etwas für Vermögende, 
deckt sich nicht mit den Feststellungen aus der Analyse der 1,6 Mio. Privatanlegerdepots. 
So verfügen 34% der Anleger über ein Aktiendepotvolumen von bis zu 2000€; der Anteil 
derjenigen, die bis zu 5000 € in Aktien investiert haben, liegt bei 50%. Die Studie stellt 
dabei heraus, dass das mittlere Depotvolumen bei ca. 34.000€ liegt. Damit zeigt sich vor 
allem, dass auch das Investieren in Aktien nicht zu einem signifikanten Abbau der Risi-
koscheu gegenüber dieser Assetklasse führt (Aktion pro Aktie 2015, S. 22). Aus der Stu-
die lässt sich jedoch vor allem nicht schlussfolgern, dass eine hohe Anzahl von Personen 
in Aktien investieren, da die Studie keinen Rückschluss auf die Grundgesamtheit gibt, 
sofern diese als Personen in Deutschland definiert ist. Es wird nicht genannt, wie viele 
Personen in Deutschland insgesamt über ein Depot verfügen. Die Repräsentativität der 
Studie bezieht sich damit nur auf Personen mit Wertpapierdepot in Deutschland. 

Gründe für die schwach ausgeprägte Aktienkultur liegen dabei vor allem in den nur ru-
dimentär ausgeprägten Kenntnissen über Aktienprodukte. Dies zeigt sich zum einen in 
der erwähnten falsch eingeschätzten Risikobehaftung von Aktienprodukten, zum ande-
ren aber auch in einer falschen Renditeeinschätzung anderer Anlageprodukte. So schätz-
ten die Teilnehmer die Rendite von Tagesgeldanlagen bei 1,78%, während sich der tat-
sächliche Tagesgeldzins im Durchschnitt bei 0,66% befand. Ein gleiches Bild skizziert die 
eingeschätzte (2,13%) und tatsächliche Rendite (0,61%) von Festgeldprodukten. Im Ge-
gensatz zu der Überschätzung von Zinsen auf verzinsliche Einlagen wird die Kursent-
wicklung des DAX im Betrachtungszeitraum 2009-2014 zu niedrig eingestuft. So nannten 
nur 10% der Teilnehmer die richtige Antwort „fast 100%“, wobei die tatsächliche Perfor-
mance der im DAX gelisteten Aktienwerte, bereinigt um die Dividendenzahlungen, noch 
höher ausfällt (Aktion pro Aktie 2015, S. 10ff.). Im Ergebnis hält die Studie fest, dass die 
in Deutschland gegenüber anderen entwickelten Nationen nur schwach ausgeprägte Nei-
gung zu Aktieninvestments zum einen an den mangelnden Kenntnissen in Bezug auf die 
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Geldanlage und zum anderen auch vielen Vorurteilen geschuldet ist (Aktion pro Aktie 
2015, S. 20). 

Die Ergebnisse dieser empirischen Studien werden auch durch Statistiken zur Vermö-
gensanlage bestätigt. Obwohl das Geldvermögen der privaten Haushalte seit 2008 kon-
tinuierlich von 4,1 Billionen Euro auf 5,3 Billionen Euro gestiegen ist (Deutsche Bundes-
bank 2016, S. 7) hat sich die Zahl der Aktionäre und Aktienfondsbesitzer im selben Zeit-
raum leicht auf ca. 9 Millionen verringert (Deutsches Aktieninstitut e.V. 2015b, S. 3). Wel-
ches Potenzial in Aktieninvestments hinsichtlich des Anteils von Aktien am Gesamtver-
mögen der Deutschen noch ausgeschöpft werden könnte, zeigt sich bei der Analyse der 
Aufteilung des Vermögens deutscher Privathaushalte nach verschiedenen Assetklassen 
(Steinbeis Research Center for Financial Services 2014, S. 2). 

 
Abbildung 2: Struktur des Gesamtvermögens privater Haushalte in Deutschland 2013. 

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Steinbeis Research Center for Financial 
Services (Hrsg.) (2014), S. 1. 

Die Abbildung verdeutlicht, dass der Anteil von Aktien am Gesamtvermögen mit 3% 
deutlich geringer ausfällt, als der Anteil von festverzinslichen Wertpapieren, obwohl das 
Zinsumfeld im Jahr 2013 nur geringe Renditen insbesondere im Bereich variabel-verzins-
licher Anlagen, wie kurzfristige Einlagen bei Banken, zuließ (Alexander 2008, S. 31). Von 
den rund 9 Millionen Aktienbesitzern sind ca. 62% männlich und ca. 75% über 40 Jahre 
alt (Deutsches Aktieninstitut e.V. 2015b, S. 10ff.). Des Weiteren weisen 47% der Aktien-
besitzer die allgemeine Hochschulreife vor und verdienen monatlich mindestens 3000€ 
Brutto. Es lässt sich sagen, dass vor allem ältere, vermögende und männliche Bundes-
bürger Aktieninvestments tätigen. 

Bei der Betrachtung der relativen Anzahl an Aktienbesitzern fällt eine sehr unausgegli-
chene Verteilung zwischen verschiedenen Volkswirtschaften auf. So verfügte Deutsch-
land im Jahr 2011 insgesamt über 4,6 Millionen Aktienbesitzer. Dies entsprach einem 
Anteil von 7% gemessen an der Gesamtbevölkerung. Ein anderes Bild über die relative 
Anzahl der Aktionäre zeigt sich in den USA, Großbritannien und der Schweiz. So kam 
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Großbritannien im selben Jahr auf einen Anteil der Aktionäre an der Gesamtbevölkerung 
von 23%; in der Schweiz betrug der Anteil 20% und die USA kamen sogar auf 56% (Deut-
sches Aktieninstitut e.V. 2011, S. 1). Um die Zahlen richtig interpretieren zu können, müs-
sen diese jedoch zunächst in einen richtigen Kontext gerückt werden. Hierzu ist ein Blick 
auf die jeweiligen Rentensysteme sowie der Steuer- und Abgabenquote der unterschied-
lichen Volkswirtschaften wichtig. Aktien werden nicht nur zum Zwecke der Spekulation 
erworben, sondern dienen auch der Vorsorge für das Rentenalter. Je geringer die An-
sprüche der Erwerbspersonen gegenüber den jeweiligen Rentenversicherungsträgern 
sind, desto eher muss privat für das Alter vorgesorgt werden, wobei ein Mittel das Inve-
stieren in Aktien ist. Die gesetzlichen Rentensysteme sind in den genannten Ländern 
sehr unterschiedlich aufgebaut. Daraus ergibt sich, dass die privaten Haushalte auch un-
terschiedlich stark ihre gesetzliche Rente mit der privaten Altersvorsorge ergänzen müs-
sen. Des Weiteren empfiehlt sich die Steuer- und Abgabenquote als Indikator, da höhere 
Steuern und Abgaben zu einem geringeren verfügbaren Einkommen der privaten Haus-
halte führen und somit weniger Mittel für Investments in Aktien als Teil der privaten Al-
tersvorsorge zur Verfügung stehen. 

2.2 Historie der Aktienanlage in Deutschland und die Geburt der Volksaktie 

Die Idee einer deutschen Volksaktie ist schon relativ alt und findet seinen Ursprung im 
Deutschland der Nachkriegszeit. Die Bundesrepublik Deutschland befand sich zu dieser 
Zeit durch die finanzielle Unterstützung der Alliierten in einem konjunkturellen Auf-
schwung, dem Wirtschaftswunder. Für Investitionen wurde allerdings weiteres Kapital be-
nötigt. Die Bundesregierung unter Konrad Adenauer hatte sich deshalb das Ziel gesetzt, 
in der Nachkriegszeit verstaatlichte Unternehmen wieder zu privatisieren. Mit dieser Auf-
gabe war der damalige Bundesschatzminister und Unionspolitiker Hermann Lindrath be-
auftragt, woraufhin dieser am 24. März 1959 mit der Privatisierung der Preußischen Berg-
werks- und Hütten AG Hamburg, später unter dem Namen Preussag bekannt, begann 
(Stier / Laufer 2005, S. 450f.). Die Privatisierung wollte der Bundesschatzminister 
Lindrath auch politisch nutzen, indem er ärmere Bevölkerungsschichten, die sonst haupt-
sächlich die SPD wählten, an der Platzierung der Aktien teilhaben ließ und damit von der 
Sozialen Marktwirtschaft überzeugen wollte (Klug 1962, S. 3). So entstand die Idee der 
„Volksaktie“, die die Bundesrepublik in eine „Wirtschaftsdemokratie“ verwandeln sollte.  

Die Emission erfolgte in zwei Tranchen und bot den Bezugsberechtigten, diese waren 
Privatpersonen mit einem maximalen Jahreseinkommen von 8.000 Mark (Klug 1962, 
S. 52), Aktien im Nennwert von insgesamt 81,5 Mio. Mark an, jedoch maximal fünf pro 
Bezugsberechtigtem (Stier / Laufer 2005, S. 456f.). Letztendlich kauften 216.000 Privat-
anleger Aktien, wodurch die Bundesregierung ihre Beteiligung auf 21% reduzierte (Stier 
/ Laufer 2005, S. 458). Die Aktie entwickelte sich mit geringen Schwankungen sehr positiv 
und war für die Bundesregierung ein politischer Erfolg, der die Idee der Volksaktien 
stärkte, wenn gleich sich die Preussag, wie alle privatisierten Unternehmen mit dem Pro-
blem konfrontiert sah, die neuen Mitbesitzer des Konzerns auch zu demokratischen Par-
tizipierenden der Aktiengesellschaft zu machen. Zum Zeitpunkt der Privatisierung verfüg-
ten die Aktionäre nur über zehn der 21 Sitze im Aufsichtsrat (Stier / Laufer 2005, S. 462). 
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Diesen Erfolg wollte die Bundesregierung im Wahljahr 1961 mit der Privatisierung des 
Autobauers Volkswagen (VW) wiederholen (Volkswagen Aktiengesellschaft 2014, S. 86). 
VW wurde 1949 von der britischen Besatzungsmacht treuhänderisch an die Bundesre-
gierung übergeben, dennoch gab es verschiedene Unternehmen und Gewerkschaften, 
die aufgrund ihrer Enteignung durch die Nationalsozialisten Anspruch auf den Autobauer 
erhoben hatten. Zur Lösung des Disputs sollten 60% privatisiert und aus dem Erlös die 
Gewerkschaften durch Reparationen entschädigt werden (Volkswagen Aktiengesell-
schaft 2014, S. 78). 

Um Kleinverdiener an der Emission teilhaben zu lassen, wurde ihnen ein Sozialrabatt 
von 25% gewährt. Der Ausgabekurs von 350 Mark stieg in den ersten Tagen rasant auf 
1.100 Mark an und pendelte sich langfristig bei 800 Mark ein. Die Emission war damit ein 
Erfolg. Dennoch wurde das politische Ziel, Privatpersonen langfristig zu binden, verfehlt, 
da viele Anleger ihre Aktien mit großem Gewinn verkauften. So entwickelte sich der Ge-
danke der Volksaktie als Mittel der Vermögensbildung hin zur Aktie als Spekulationsob-
jekt (Grieger / Lupa 2008, S. 35ff.). Einen dritten Versuch startete die Bundesregierung 
im Jahr 1965. Durch die Privatisierung der Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwergs AG 
(VEBA) sollte Kapital für die Modernisierung von Stromnetzen und Zechen eingesammelt 
werden (Wittleder 1989, S. 11). Die Privatisierung wurde öffentlich als Vermögensbildung 
für Kleinverdiener dargestellt; zum Kauf von emittierten Papieren der ersten Tranche wa-
ren neben Belegschaftsangehörigen nur Kleinverdiener berechtigt. Da sich die Konjunk-
tur jedoch in einem Abschwung befand, verlor die Aktie schnell an Wert und musste ge-
stützt werden. Für die Anleger gab es damit kurzfristig Verluste, erst langfristig über Jahr-
zehnte gesehen war die Aktie gewinnbringend (Berger 1997, S. 212ff.). Das Projekt 
Volksaktie wurde damit eingestellt und von den folgenden Bundesregierungen vorerst 
nicht weiterverfolgt. 

Zusammenfassend ist erkennbar, dass in den ersten 20 Jahren der Nachkriegszeit 
große Bemühungen bestanden, eine Aktienkultur aufzubauen. Dies hatte sowohl sozial-
politische als auch fiskalische Gründe. Dennoch gelang keine langfristige Bindung der 
unteren Bevölkerungsschichten an den Kapitalmarkt; die Bürger nutzten kurzfristige Ge-
winne aus, wodurch sich das Bild der Aktie als Spekulationsobjekt etablierte und dem-
entsprechend eine Distanz der Bürger zum Kapitalmarkt entstand. 

Diese Distanz sollte sich ab 1988 verringern. Damals wurde der Deutsche Aktienindex 
(DAX) vorgestellt, der verschiedene regionale Indizes vereinheitlichte und damit Trans-
parenz am deutschen Kapitalmarkt schaffte. Etappenweise wandten sich die Deutschen 
dem Aktienmarkt wieder zu, wodurch der DAX anstieg und sich langfristig als internatio-
nal zuverlässiger deutscher Börsenindex etablieren konnte (Janßen / Rudolph 1992, 
S. 5f.). 

Den Durchbruch erfuhr der DAX am 18. November 1996 mit dem Börsengang der Te-
lekom. Das Unternehmen wollte durch eine Privatisierung und Öffnung gegenüber dem 
Kapitalmarkt sein Eigenkapital aufstocken und eine globale Expansion einleiten (Müller 
1998, S. 77f.). Dafür nutzte man eine aufwendige und kostspielige Werbekampagne, in 
welcher unter anderem der Schauspieler Manfred Krug die Bürger zum Kauf einer preis-
werten und sicheren Geldanlage aufrief. Um die „T-Aktie“ brach ein enormer Hype aus. 



74 Analyse des Anlageverhaltens der Gernation Y und Z 

Beim Börsengang kauften fast zwei Millionen Privatanleger die Aktie des Bonner Unter-
nehmens (ca. 880 Mio. Aktien), was einem Gegenwert von gut 8 Milliarden Euro ent-
sprach. Der Bund blieb jedoch weiterhin Mehrheitsaktionär (Müller 1998, S. 81f.). 

Schätzungsweise 650.000 Bundesbürger investierten erstmalig in ihrem Leben in Ak-
tien. Sie ließen sich von dem großen medialen Interesse an der Telekom überzeugen 
und glaubten an ein erfolgreiches deutsches Unternehmen. Wie in der Abbildung unten 
zu sehen ist, stieg die Aktie von ihrem Emissionspreis von 28,50 Mark (14,32 Euro) auf 
104,90 Euro im Jahr 2000 an. Zum Börsenstart war sie fünffach überzeichnet. 

Verstärkt durch einen Konjunkturrückgang, insbesondere die schwere Wirtschaftskrise 
in Japan, die Terroranschläge auf das World Trade Center und das Platzen der Dotcom-
Blase, stürzte die Aktie zu Anfang des neuen Jahrtausends unter ihren Ausgabepreis 
(Erker 2001, S. 333f.). Es folgten Klagen der Aktionäre, Gerichtsverfahren aufgrund von 
Falschbilanzierung und Anlagebetrug sowie Spekulationen über Verkäufe und Kündigun-
gen mehrerer Vorstände. Das Unternehmen stand nicht mehr solide da und versuchte 
durch Personalabbau und Beteiligungsverkäufe die Verschuldung zu senken. Teilweise 
erfolgte ein Kursrückgang um bis zu 37 Prozent. Die Verluste der Bundesbürger waren 
enorm (Guldner 2011). 

Abbildung 3: Entwicklung der T-Aktie 
Quelle: Guldner, J. (2011). 

Auch die Etablierung der Telekom als Volksaktie war letztendlich ein Fehlschlag. Man-
fred Krug entschuldigte sich bei der Öffentlichkeit für seine Werbeauftritte wie folgt:  

„Ich würde nie wieder Werbung für eine Aktie machen. Für Aktien kann man eigentlich 
gar nicht werben. Und schon gar nicht, wenn man aus der Zone kommt und von Kapita-
lismus keine Ahnung hat.“ (Krug 2006).

2.3 Motivation der Studie 

Die im Folgenden dargestellte empirische Untersuchung ist als thematischer Quer-
schnitt der eben genannten Studien zu verstehen, der durch die Kombination verschie-
dener Aspekte der Studien einen neuen wissenschaftlichen Standpunkt inmitten des The-
menkomplexes „Geldanlage“ schafft. Die Studie ist mit weiterführenden Erkenntnissen in 
den Gesamtkontext der anderen Studien einzuordnen. So vereint sie die von der Studie 
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des DAI abgedeckten sowie die Ursachen der geringen Aktienaffinität ergründenden As-
pekte mit Fragen zur ökonomischen Bildung bzw. zum Finanzwissen ähnlich der Studie 
des Zusammenschlusses Aktion pro Aktie. Überdies liegt der Fokus der vorliegenden 
Studie – wie die Shell Jugendstudie 2015 – auf den jungen Menschen der Bevölkerung 
(unter 30 Jahre). Die Kombination der verschiedenen Aspekte ermöglicht es, neue und 
vor allem interessante Erkenntnisse über das Kapitalanlageverhalten der jüngeren Ge-
nerationen und deren Kapitalmarktwissen zu gewinnen. 

Die im September 2015 lancierte Studie erreichte über einen Zeitraum von drei Monaten 
eine Teilnehmerzahl von 387. Die Erhebungsform war eine Online-Befragung, für die der 
Anbieter „Easy Feedback“ ausgewählt wurde. Befragt wurden junge Erwachsene unter 
30 Jahren (Grundgesamtheit). An dieser Stelle sei anzumerken, dass der Link zur Online-
Umfrage vor allem im Freundes- und Kommilitonenkreis des Projektteams, an politische 
Vorfeldorganisationen sowie an die ehemaligen Schulen der Studierenden distribuiert 
wurde. Daher weist die Studie einen regionalen Bezug zur Stadt Hannover bzw. der im 
näheren Umkreis befindlichen Städte auf. Des Weiteren ist zu konstatieren, dass es sich 
um eine Stichprobe handelt, die lediglich begrenzte Repräsentativität besitzt. Mit der 
Durchführung sowie insbesondere mit der letztlich erreichten Teilnehmerzahl ist das Pro-
jektteam sehr zufrieden und dankt allen Teilnehmern, Unterstützern und Multiplikatoren. 

3 Ergebnisse 

3.1 Charakteristika der Stichprobe 

Bei der Klassifizierung der Teilnehmer hinsichtlich ihrer Tätigkeit ist auffällig, dass rund 
die Hälfte der Befragten einem Studium nachgeht. Darauf folgen mit rund einem Viertel 
Schüler und etwa einem Zehntel Auszubildende. Eben jene Konzentration auf Studenten, 
Schüler und Auszubildende schlägt sich auch in der Altersstruktur nieder. So gaben zum 
Zeitpunkt der Befragung rund 60% an, zwischen 18 und 21 Jahre alt zu sein. Zwischen 
den übrigen Alterskategorien unter 18 Jahre, 22 bis 25 Jahre und 26 bis 30 Jahre sind 
die Anteile in etwa gleichmäßig verteilt. Damit ist für die Beantwortung der weiteren Fra-
gen der Studie vor allem ersichtlich, dass die Teilnehmer auf Grund ihres Alters und dem 
damit verbundenen tendenziell unterdurchschnittlichen Einkommen nicht im großen Maß 
zum Kapitalanlagevermögen der Deutschen Bundesbürger beitragen. 
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Abbildung 4: Tätigkeit und Alter der Teilnehmer 
Quelle: Eigene Darstellung 

Interessant ist dabei ebenso eine Aufschlüsselung der Teilnehmer hinsichtlich der Bran-
chenzugehörigkeit. Dabei ist auffällig, dass mit 40% der größte Teil Beschäftigung in der 
Industrie findet, gefolgt vom Dienstleistungs- und Finanzdienstleistungsgewerbe. Eine 
entsprechende Differenzierung zwischen Dienstleistungen und den eigentlich dazuge-
hörenden Finanzdienstleistungen wurde gewählt, um etwaige Wissensdivergenzen im 
kumuliert betrachteten Dienstleistungssektor aufdecken zu können. Ein etwas anderes 
Bild hingegen ergibt sich in der Branchenbetrachtung der Angehörigen der Teilnehmer. 
So nimmt das Dienstleistungsgewerbe mit ca. 30% den größten Anteil ein. Darauf folgen 
die Industrie und der Finanzsektor. 

Abbildung 5: Branche der Teilnehmer und der Eltern 
Quelle: Eigene Darstellungrie und der Finanzdienstleistungs-

sektor. 
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3.2 Ökonomische Bildung 

Zunächst wurden die Teilnehmer mit der Frage konfrontiert, aus wie vielen Unterneh-
men sich der Deutsche Aktienindex (DAX) zusammensetzt. Dabei konnten lediglich 40% 
die richtige Antwort liefern; die übrigen 60% der Teilnehmer gaben entweder keine oder 
eine falsche Antwort ab. Des Weiteren wurden die Teilnehmer befragt, was Aktiengesell-
schaften an ihre Aktionäre ausschütten. Dabei wurde deutlich, dass vielen der Teil-
nehmer eine Differenzierung der Termini Dividende, Rendite und Zinsen nicht gelingt. 

 
Abbildung 6: Aus wie vielen Unternehmen setzt sich der DAX zusammen? / Was schüt-

ten Aktiengesellschaften an Ihre Aktionäre aus? 

Quelle: Eigene Darstellung  

Bei der Aufschlüsselung der richtigen Antworten nach Alter ist auffällig, dass mit stei-
gendem Alter das finanzielle Know-how zunimmt. Grund dafür dürfte zum einen die mit 
dem Alter fortschreitende Bildung sein. Zum anderen wächst i. d. R. auch das zur Verfü-
gung stehende Kapital, weshalb eine zunehmende Beschäftigung mit dem Thema Geld-
anlage vermutet werden kann. 

Auf die nächste Frage, wie sich der DAX in den letzten fünf Jahren entwickelt hat, wus-
sten lediglich 16% der Teilnehmer die richtige Antwort. Zum Zeitpunkt der Studie im 
Herbst 2015 lag die richtige Antwort bei +100%. In etwa 45% der Befragten trauten dem 
deutschen Leitindex i eine positive Performance zu. Dies bedeutet im Umkehrschluss 
jedoch, dass ein Drittel der Teilnehmer dem DAX eine negative Entwicklung nachsagte. 
Dieses Ergebnis repräsentiert sehr gut die averse Einstellung der unter 30-Jährigen zum 
Kapitalmarkt. 
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Abbildung 7: Wie hat sich der DAX in den letzten 5 Jahren entwickelt? 
Quelle: Eigene Darstellung 

Das vorliegende Ergebnis, dass das Finanzwissen der jungen Menschen eher schwach 
ausgeprägt ist, korrespondiert mit den Erkenntnissen der oben bereits thematisierten Stu-
die „Aktion pro Aktie“. So schätzten beispielsweise nur 10% der Befragten die Wertent-
wicklung des Zeitraums 2009 bis 2015 des DAX richtig ein; der Rest gab entweder keine 
Angabe oder schätzte die Wertentwicklung zu gering ein (Aktion pro Aktie 2015, S. 11). 

Zu einem anderen Schluss kommt eine Studie der Ratingagentur Standard & Poor’s 
bezüglich der weltweiten finanziellen Alphabetisierung. So verfügen in Deutschland 65% 
der Bevölkerung über finanzielles Basiswissen (Klapper / Lusardi / van Oedheusden 
2014, S. 7). Vergleichbar ist dieses Ergebnis mit den Ergebnissen der durchgeführten 
Studie jedoch nur bedingt, da die erforderlichen Kenntnisse für eine Kategorisierung als 
„finanziell alphabetisiert“ nicht dieselbe Tiefe haben wie diejenigen, die für die Beantwor-
tung der Fragen der Aktion pro Aktie nötig sind. 

3.3 Kapitalanlageverhalten 

In einem nächsten Schritt sollte das Kapitalanlageverhalten der Teilnehmer ergründet 
werden. Hierzu wurde zunächst die Frage gestellt, ob die Befragten in Aktien investiert 
sind. Das Ergebnis zeigt, dass eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer nicht investiert ist. 
Die übrigen Teilnehmer gaben an, Investitionen zu tätigen oder zu einem früheren Zeit-
punkt getätigt zu haben. Daher konnte eine Aktienquote innerhalb der Befragung von 
25% konstatiert werden. 

Im nächsten Schritt sollte durch eine Filterfrage ermittelt werden, wieso 75% der Teil-
nehmer nicht mehr in Aktien investiert sind bzw. noch nie in Aktien investiert haben. Dabei 
ergaben sich primär folgende Ursachen: Erstens gaben die Teilnehmer an, schlechte Er-
fahrungen mit Aktien gesammelt zu haben und führten als Beispiel an, dass sie Aktien 
spekulativ gekauft und Verluste erzielt haben. Zweitens waren die Teilnehmer der Mei-
nung, ein zu geringes Wissen für den Kauf und Besitz von Aktien aufzuweisen und sich 
somit nicht in der Lage zu fühlen, diese teilweise komplexen Transaktionen managen zu 



Ergebnisse 79 

können. Drittens sehen viele Befragte einen zu hohen Zeitaufwand, der mit dem Invest-
ment in Aktien einhergeht. Dazu zählen sie das Informieren vor dem Kauf, das Beobach-
ten der Marktentwicklung sowie letztendlich die Bestimmung des bestmöglichen Ver-
kaufszeitpunkts. Als vierter Hauptaspekt wurde genannt, dass Aktien ein zu hohes Risiko 
bergen und die Teilnehmer eher risikoavers handeln. Dieser Punkt weist noch einmal 
darauf hin, dass die Befragten über ein zu geringes Kapitalmarktwissen verfügen, da Ak-
tien in ihrem originären Zweck nicht als Spekulationsobjekt, sondern vielmehr als langfri-
stiges Investment in ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell als unterstützungswür-
dig angesehen wird, dienen. 

Im weiteren Verlauf der Umfrage sollten die Teilnehmer ihre Einschätzung kundtun, mit 
welcher Anlageform langfristig die größte Rendite erzielt werden kann. Bei dieser Frage 
waren vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben: Aktien oder Aktienfonds, Tagesgelder, 
Sparbücher oder Girokonten. Wie aus dem untenstehenden Diagramm zu entnehmen ist, 
hielten ganze 20% der Teilnehmer festverzinsliche Einlagen für die renditeträchtigsten 
Finanzprodukte. Konträr betrachtet, wird durch diese Frage jedoch auch hervorgehoben, 
dass 80% aller Befragten um die Vorteile von Aktien oder Aktienfonds wissen und ihnen 
ein großes Renditepotenzial zusprechen. 

Abbildung 8: Womit erzielt man langfristig die größte Rendite? / Sind Sie in 
Aktien investiert? 

Quelle: Eigene Darstellung 

Anschließend wurden die Teilnehmer gefragt, wie sie 100.000 € langfristig anlegen wür-
den. 
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Abbildung 9: Wie würden Sie 100.000€ langfristig anlegen? 
Quelle: Eigene Darstellung 

Wie aus der obigen Grafik zu ersehen ist, belegt Gold mit 14% den vierten Platz im 
Anlagenranking. Mit einem geringen Vorsprung von 4% liegt Tagesgeld bzw. Festgeld 
auf dem dritten Platz. Auf dem zweiten Platz sehen die Teilnehmer Aktien oder Aktien-
fonds mit 26% der Stimmen. Mit deutlichem Vorsprung steht jedoch die Immobilie an der 
Spitze des Anlagenrankings, die mit 42% fast die Hälfte der Stimmen erreicht. Die Aus-
wertung dieser Frage zeigt, dass auch die unter 30-Jährigen immer noch die traditionellen 
Werte des „Häuslebauers“ verkörpern und ihr Geld insbesondere vor dem Hintergrund 
des niedrigen Zinsumfeldes, lieber in Immobilien investieren. 

Das folgende Diagramm zeigt, dass nur knapp ein Drittel aller Befragten die Aktie als 
eine langfristige Geldanlage ansehen. Auffällig dabei ist, dass lediglich die Hälfte aller 
Teilnehmenden aus dem Finanzdienstleistungssektor dieser Auffassung ist. Keinen Un-
terschied zwischen den Berufsgruppen kann man dagegen bei der Antwortmöglichkeit 
„Spekulationsobjekt“ feststellen. Die Hälfte aller Befragten teilt diese Meinung.

Langfristige Geldanlage Spekulationsobjekt 

 
Abbildung 10: Was denken Teilnehmer über Aktien? 
Quelle: Eigene Darstellung 

Anschließend sollte ergründet werden, ob die Komplexität einer Aktienanlage als eine 
mögliche Ursache der geringen Aktienaffinität betrachtet werden kann. Gefragt wurde, ob 
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die Aktienanlage aus ihrer Sicht ohne großen Zeitaufwand und Vorwissen möglich ist. Im 
Ergebnis erachteten mehr als die Hälfte der Befragten die Anlage in Aktien als nicht trivial. 

Aufgrund des Ergebnisses erschien die Frage interessant, aus welchen Gründen die 
Aktienanlage als eher schwierig empfunden wird. Eine Vielzahl der Teilnehmer gab an, 
dass sie die Thematik an sich anspruchsvoll finden und nur mit umfassendem Wissen für 
handhabbar halten. Des Weiteren schrecken auch die umständliche Depoteröffnung, so-
wie der vermeintlich hohe Zeitaufwand innerhalb des Anlagezyklus, von einer Investition 
ab. Überraschend war jedoch, dass nur ein geringer Anteil das mit einer Anlage verbun-
dene Risiko als Grund angab. 

Abschließend sollten die Teilnehmer ihren persönlichen ökonomischen Sachverstand 
reflektieren. 61% beurteilten diesen als unzureichend. Diese Selbsteinschätzung deckt 
sich mit den Ergebnissen aus dem Bereich der „ökonomischen Bildung“. 

3.4 Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft 

Resultierend aus den vorangegangenen Ergebnissen stellt sich die Frage, wie das Ka-
pitalmarktwissen aufgebaut werden kann, um nachhaltig eine Änderung der Aktienkultur 
zu erreichen. Welche Maßnahmen sind hierfür wünschenswert? Zwei Drittel der Befrag-
ten gaben an, sich bereits während ihrer Schulzeit entsprechende Informationen im Rah-
men eines erweiterten Wirtschaftsunterrichts gewünscht zu haben. Jedoch wiesen sie in 
diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass daraus nur ein Nutzen gezogen werden 
kann, wenn die Lehrkräfte ein fundiertes, tiefergehendes Wissen aufweisen. Gut die 
Hälfte hält deshalb eine Kooperation von Unternehmen und Schulen zur Vermittlung von 
praxisnahem Wissen für sinnvoll. Weitere 37% wünschen sich finanzielle Aufklärung 
durch Banken. Überraschend war, dass lediglich 22% angaben, Wissen durch den Ein-
satz neuer Medien aufbauen zu wollen, obwohl die Teilnehmer exakt der Zielgruppe die-
ser modernen Technik entsprechen. 

Abbildung 11: Wünsche für den Aufbau von Kapitalmarktwissen 
Quelle: Eigene Darstellung 

4 Fazit und Ausblick 

Abschließend ist zu konstatieren, dass die Ergebnisse der Studie zum einen gänzlich 
neue Erkenntnisse zum Themenkomplexen Geld- bzw. Kapitalanlageverhalten der jun-
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gen Menschen (unter 30) hervorbrachten. Zum anderen konnten zudem bestehende The-
sen bzw. Vorurteile im Zuge dieser wissenschaftlichen Erhebung be- oder widerlegt wer-
den. 

Vergleicht man die Ergebnisse der Studie mit den Ergebnissen der zu Beginn aufge-
führten Studien lässt sich im Allgemeinen sagen, dass sich die Ergebnisse aller Studien 
im Großen und Ganzen decken, lediglich kleine Unterschiede lassen sich bei genauerer 
Betrachtung herausarbeiten. Diese werden im weiteren Verlauf genauer betrachtet. 

Betrachtet man die Ergebnisse der Studie „Sparerkompass 2016“ der Bank of Scotland 
detaillierter, erkennt man, dass diese, wie die Studierendengruppe, auf das Ergebnis 
kommen, dass die Deutschen ihr Geld vor allem auf Tagesgeldkonten und Sparbüchern 
anlegen. Auch die Hauptkriterien der Gründe überschneiden sich mit der Studie der Stu-
dierenden, denn für alle Befragten stehen die Verständlichkeit sowie die Sicherheit der 
Anlageprodukte im Fokus. Die Befragten des „Sparerkompasses“ würden, wie die Be-
fragten der Studie der Studierenden, vor allem ihr Geld in Immobilien anlegen. Als letzter 
Punkt ist aufzuweisen, dass auch die Ergebnisse im Hinblick auf die Investition in Aktien 
der Befragten in beiden Studien in die gleiche Richtung verlaufen. Laut der Studie der 
Bank of Scotland investiert jeder Fünfte in Aktien, laut den Studierenden sogar jeder 
Vierte. Alles in allem lässt sich durch die Untersuchung der Studie erkennen, dass es 
zwischen den Studien keinen Widerspruch gibt und diese sich inhaltlich im Allgemeinen 
decken. 

Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse der Studie „Anlage ist Kopfsache – Zur Ein-
stellung der Deutschen zur Aktie“ des Deutschen Aktieninstitutes (DAI) mit den Ergeb-
nissen der Studie der Studierenden verglichen. Zu dem Ergebnis, dass die Aktie nicht nur 
als ein Spekulationsobjekt, sondern als langfristige Geldanlage gesehen werden kann, 
ist die oben ausgeführte Studie nicht gekommen. Das Ergebnis verläuft eher konträr, da 
die Mehrheit in der Aktie ein Spekulationsobjekt sieht. Da ein Großteil der Befragten je-
doch Schüler und Studenten waren und diese vermeintlich noch nicht über Aktien aufge-
klärt wurden, kann sich der Unterschied aufgrund dieses Kriteriums erklären lassen. Die 
Vorurteile der Studie der DAI zu Aktien decken sich dann wieder mit der anderen Studie, 
da diese ebenfalls davon ausgeht, dass für die Investition in Aktien ein großer ökonomi-
scher Wissensstand benötigt wird. 

Im letzten Schritt werden die Ergebnisse der Studie „Gute Geldanlage fängt im Kopf an 
– Schluss mit den Vorurteilen gegenüber Aktien!“ der führenden Direktbanken mit den 
Ergebnissen der Studie der Studierenden verglichen. Bei diesen Studien decken sich die 
Gründe dafür, warum die Befragten nicht in Aktien investieren. So ist ein Großteil der 
Teilnehmer der Meinung, dass das Investment in Aktien lediglich finanziell besser Ge-
stellten vorbehalten ist. Des Weiteren sehen auch hier alle Befragten die Aktien eher als 
Spekulationsobjekt denn als sichere Geldanlage und sind darüber hinaus ebenfalls der 
Meinung, dass für Aktien ein ausgeprägter Wissensstand benötigt wird. 

Zusammenfassend lassen sich also zwei Kernthesen aufstellen: 

1) Die Ergebnisse der hier dargestellten Studie und die der in der Sekundäranalyse vor-
gestellten empirischen Untersuchungen korrespondieren im Wesentlichen. Daraus 
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ergibt sich, dass zwischen Jugendlichen und Erwachsenen kein relevanter Unter-
schied bezüglich ökonomischem Wissen, Einstellung gegenüber der Aktie und der 
Geldanlage im Allgemeinen zu konstatieren ist. Eine merkliche Veränderung der Ak-
tienkultur, ausgelöst durch den Generationenwechsel, ist daher nicht zu erwarten. 

2) Die elterliche Erziehung wird also zu keinerlei Veränderung der Aktienkultur führen; 
ganz im Gegengeil; die Elterngeneration mit ihrer mehrheitlich konservativen Einstel-
lung gegenüber Aktien wird die skeptische Haltung der jungen Generation noch ver-
schärfen. Daraus folgt, dass die Pflicht zur ökonomischen Aufklärung und Bildung bei 
anderen Parteien angesiedelt werden. Die Schule, die Medien und die Banken tragen 
hier die Verantwortung. Diese Erkenntnis steht im diametralen Gegensatz zu der 
Selbsteinschätzung der Jugendlichen laut der Aktion pro Aktie, die die Elterngenera-
tion als wichtigsten Influencer sieht. Da eine intrinsische Motivation der Jugendlichen 
zur Selbstbildung nicht erwartet werden kann, ist es Aufgabe der oben genannten 
Parteien, die Rahmenbedingungen für einen Auf- und Ausbau der deutschen Aktien-
kultur zu legen. 

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie können untern den folgenden Aussagen sub-
sumiert werden: 

 Die ökonomische Bildung der jüngeren Generation lässt zu wünschen übrig. 
 Eine deutliche Mehrheit kennt die Vorzüge von Aktien, ist aber dennoch nicht in-

vestiert. 
 Der DAX wird in seiner Entwicklung und in seinem Potenzial unterschätzt. 
 Mehr als die Hälfte aller Befragten findet die Anlage in Aktien nicht einfach. 
 Rund 2/3 der Teilnehmer besitzen nicht die für eine Anlage in Aktien erforderlichen 

Kenntnisse und fühlen sich nicht hinreichend unterstützt. 
 Die überwiegende Mehrheit verlangt nach erweitertem Wirtschaftsunterricht in 

Schulen. 

Auch künftig wird das Thema des Kapitalanlageverhaltens der jungen Menschen nicht 
an Relevanz verlieren. Insbesondere das mittlerweile schon länger währende Niedrig-
zinsniveau zwingt Anleger dazu, sich mit Aktien bzw. Aktienfonds auseinanderzusetzen, 
um den eigenen Renditevorstellungen überhaupt noch gerecht werden zu können. Es 
bleibt also abzuwarten, ob und inwieweit sich das Anlageverhalten der jungen Menschen 
ändern wird und welche Akteure (Schulen, Universitäten, Politik, Banken etc.) hieran 
maßgeblich beteiligt sein werden. 
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Anforderungen von Geschäfts- und Firmenkunden an traditionelle 
und moderne Bankverbindungen – eine empirische Untersuchung 

von Nicole Barnert, Leona Homeyer, 
Jennifer Oehlmann, Julia Reich, Larissa Schultze und Daniel Wilhelm 

1 Einleitung 
Das Kommunikationsverhalten von Privat- aber auch Geschäftsleuten hat sich geän-

dert. „Die Filiale der Zukunft haben viele Kunden schon heute in der Hosentasche dabei: 
das Smartphone“ (Kaurin 2016). Dieses Zitat zeigt, dass das Smartphone eine immer 
größer werdende Rolle in der heutigen Gesellschaft spielt. Die Digitalisierung verändert 
das Nutzerverhalten der Kunden und Entscheider. Somit sind sie offener für neue Pro-
zesse, Produkte und Services. Als Anbieter des schnellsten, günstigsten und besten Pro-
duktes kommen vermehrt auch Nichtbanken in Frage, welche somit die ohnehin starke 
Konkurrenz in der Finanzdienstleistungsbranche weiter verschärfen. (Bruch und 
Pade 2016) 

Zu diesen neuen Anbietern zählen vor allem Fintechs, Startups im Schnittbereich zwi-
schen Finanz- und Technologiesektor. Während sie im Privatkundengeschäft bereits eine 
beachtliche Größe und Bekanntheit erlangt haben, ist das komplexere Corporate-Ban-
king bisher weniger betroffen gewesen. (Statista 2015) Zur Ursachenforschung und Ana-
lyse künftiger Potenziale in diesem Bereich, erscheint neben einem Vergleich der Rah-
menbedingungen vor allem eine Untersuchung der Kundenklientel sinnvoll.  

Hiermit befasst sich die in diesem Beitrag thematisierte Studie, die den „Anforderungen 
von Geschäfts- und Firmenkunden an traditionelle und moderne Bankverbindungen“ 
nachgeht. Im Fokus steht dabei die Frage, was Firmenkunden von ihrer Bankverbindung 
in Zukunft erwarten und wie offen sie gegenüber bankfremden Anbietern sind.  

Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt 30 Interviews mit Freiberuflern, Star-
tups und kleinen und mittelständischen Unternehmen durchgeführt. Zur Verifizierung der 
Ergebnisse wurden außerdem Vergleiche mit einer repräsentativen Ernst & Young-Studie 
angestellt.  

Im Folgenden werden zunächst die Erkenntnisse aus der Vergleichsstudie dargestellt. 
Anschließend werden die Ergebnisse der eigenen Untersuchung näher vorgestellt und 
mit der Studie von Ernst & Young abgeglichen. Hiervon ausgehend werden abschließend 
Handlungsempfehlungen für ein zukunftssicheres Corporate-Banking etablierter Banken 
abgeleitet. 

2 Ergebnisse der Vergleichsstudie: Sekundäranalyse 

Im Folgenden wird zunächst die Studie EY Global Commercial Banking Survey von 
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2016) zusammengefasst und 
dargestellt. Bei dieser Studie wurden 2015 rund 2.000 Firmenkunden aus 24 Ländern 
befragt. Davon waren 170 Unternehmen aus Deutschland. 75% zählten zu den kleinen 
und mittelständischen Unternehmen und die restlichen 25% waren Großunternehmen. 
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Diese Studie untersuchte ähnliche Merkmale im Vergleich zur eigenen Studie und er-
gänzt die qualitativen Ergebnisse der eigenen Studie zusätzlich mit quantitativen Aspek-
ten. 

Kleinere Unternehmen wechselten in den letzten zwölf Monaten häufiger ihre Verbin-
dung zur Hausbank als Groß- und mittlere Unternehmen. Hierbei waren die am häufig-
sten genannten Gründe für einen Wechsel der Hausbankverbindung die Leistungsfähig-
keit der Produkte, die Reputation der Bank sowie die Preisgestaltung. In den kommenden 
zwölf Monaten plant jedes dritte Unternehmen die Hausbankverbindung zu wechseln, 
wobei die Wechselbereitschaft von Kunden mit einer Technologieaffinität deutlich stärker 
ausgeprägt ist. Die Produktqualität, die Qualität des Relationship-Managers sowie die 
Technologieunterstützung zählen zu den wichtigsten Kriterien für die Auswahl einer 
Hausbankverbindung. Die Hauptbeschwerdegründe sehen Firmenkunden zum einen im 
Bereich der Preisgestaltung und zum anderen im Kundenservice. Nicht einmal die Hälfte 
dieser Beschwerden wurde zufriedenstellend gelöst und bei jeder zweiten Beschwerde 
dauerte die Behebung aus Kundensicht zu lange. 

Die Nutzung von Non-Banks ist in Deutschland bereits stark ausgeprägt. Non-Banks 
sind Unternehmen, welche nicht als Kreditinstitut zugelassen sind (Johnson 2009, S. 19). 
Allerdings sind Non-Banks traditionellen Banken sehr ähnlich, obwohl sie kein vollständi-
ges Kernbankgeschäft anbieten (Heffernan 2005, S. 97). Non-Banks können in allen Pha-
sen des Zahlungsprozesses Dienstleistungen anbieten und treten daher als Konkurren-
ten für traditionelle Banken auf (Johnson 2009, S. 18 f.). Neben den traditionellen Banken 
nutzen die Firmenkunden ebenfalls bevorzugt Kreditkartenunternehmen und Telekom-
munikationsdienstleister, zum Beispiel für die Bereitstellung von Zahlungsverkehrslösun-
gen. Die gefragtesten Dienstleistungen von Non-Banks sind Handelsfinanzierungen und 
Hypothekendarlehen. Hier ist eine steigende Tendenz zu erkennen. Künftig planen un-
gefähr 30% der befragten Firmenkunden Handelsfinanzierungen über Non-Banks abzu-
wickeln. 

Ungefähr die Hälfte der Firmenkunden in Deutschland nutzen mindestens einmal täglich 
digitale Kanäle zur Interaktion mit der Hausbank. Mobile Dienste hingegen werden noch 
eher selten genutzt. Dies hängt damit zusammen, dass sich ungefähr 40% der Firmen-
kunden um die Sicherheit ihrer Daten sorgen und sie Verbesserungsbedarf in der lang-
samen Geschwindigkeit und im begrenzten Funktionsumfang sehen. Da viele Kunden 
mit den Onlineplattformen und mobilen Diensten nur eingeschränkt zufrieden sind, sollten 
Banken diese Verbesserungspotenziale zur Differenzierung nutzen. Der persönliche 
Kontakt bleibt allerdings weiterhin wichtig. Fast jeder zweite Bankkunde bevorzugt die 
Filiale für Beratungsgespräche und auch bei der Kontoverwaltung herrscht ein großer 
Wunsch nach persönlichem Kontakt. Nicht einmal jeder Zehnte könnte komplett auf den 
Besuch in einer Filiale verzichten. 

Der Wettbewerb der Banken um Firmenkunden dehnt sich demnach aus, da viele Fir-
menkunden bereits Dienstleister nutzen, die nicht aus dem klassischen Bankgeschäft 
kommen. Die Konkurrenz unter den Hausbanken verstärkt sich ebenfalls, da in den kom-
menden zwölf Monaten jeder dritte Firmenkunde die Hausbank wechseln möchte. Es ist 



Ergebnisse der Empirie 89 

hierbei wichtig, die Kundenbeziehung zu fokussieren, um die Bestandskunden gegen 
neue Wettbewerber, wie Non-Banks, abzusichern. 

3 Ergebnisse der Empirie 

Im Rahmen der eigenen empirischen Studie wurden insgesamt 30 Befragungen durch-
geführt. Hierbei wurden jeweils zehn kleine und mittelständische Unternehmen, zehn 
Freiberufler sowie zehn Startups befragt. Gesprächspartner waren neben den Freiberuf-
lern selbst und den Unternehmensgründern der Startups, Geschäftsführer oder leitende 
Angestellte im Falle der Mittelständler. Die geführten Gespräche fanden persönlich oder 
telefonisch statt und hatten einen einheitlichen Fragebogen zu Grunde. Es wurden Fra-
gen zur bestehenden Bankverbindung, der Zufriedenheit mit dieser, sowie der Verbrei-
tung und Aufgeschlossenheit gegenüber bankfremden Anbietern gestellt. Letztlich ging 
es auch allgemein um wichtige Eigenschaften der Bankverbindung und bevorzugte Kom-
munikationswege. Gesamtziel der Erhebung war es, dem Titel der Studie entsprechend, 
die Anforderungen von Geschäfts- und Firmenkunden an traditionelle und moderne 
Bankverbindungen zu ermitteln. 

Um sich zunächst einen Überblick zu verschaffen, wurde die Relevanz der Anzahl an 
Banken analysiert (siehe Abbildung 1). Die Hälfte aller befragten Interviewpartner unter-
halten zwei Bankverbindungen. Jeweils ein Viertel der Befragten ist entweder Kunde bei 
einer oder bei drei Banken. Man kann daraus schließen, dass der Großteil der Firmen-
kunden ihre finanziellen Mittel nicht nur einer Bank offenbaren wollen. Zwei Banken bie-
ten ihnen mehr Sicherheit und durch die Risikostreuung sinkt die Gefahr, dass bei einer 
Bankpleite nicht mehr auf das Geld zugegriffen werden kann. Ein weiterer Mehrwert von 
mehreren Bankverbindungen ist die erweiterte Produktvielfalt. Es ist wahrscheinlicher, 
dass eine der Bankverbindungen ein passendes Produkt anbietet. Den Vorteil einer drit-
ten Bankverbindung sehen hingegen weniger der Befragten. Diese dritte Bankverbindung 
kommt nur zum Tragen, wenn die bisherigen Bankverbindungen den Bedarf der Firmen-
kunden nicht abdecken können. Generell war außerdem zu beobachten, dass der Groß-
teil der Interviewpartner Kunden von namhaften, traditionellen Banken sind. Dies könnte 
daran liegen, dass diese Bankverbindungen zum Beispiel auf Firmenrechnungen einen 
vertrauensvolleren Eindruck auf deren Kunden machen als es unbekannte neuere Ban-
ken tun. 

Die Referenzstudie von Ernst & Young stützt die Ergebnisse der durchgeführten empi-
rischen Studie. Auch die Referenzstudie von E & Y kam zu dem Ergebnis, dass Firmen-
kunden im Durchschnitt mehrere Bankbeziehungen pflegen (Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 2016). So wechselten in den letzten 12 Monaten 15% der 
befragten Unternehmen in Deutschland ihre Hausbank und weitere 36% gaben an, ihre 
Hausbank in den kommenden Monaten wechseln zu wollen. Die genannten Gründe für 
einen Wechsel der Hausbankverbindung sind die Preisgestaltung, die Reputation der 
Bank und die Leistungsfähigkeit der Produkte. Dennoch ist eine hohe Wechselbereit-
schaft, trotz einer großen Zufriedenheit, vorzufinden. 
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Abbildung 1: Relevanz der Anzahl der Bankverbindungen 
Quelle: Eigene Darstellung 

80% aller Befragten sind mit ihrer derzeitigen Bankverbindung zufrieden (siehe Abbil-
dung 2). Angesprochene Gründe der Unzufriedenheit der restlichen 20% sind zum Bei-
spiel EDV-Probleme, gestiegene Kosten, drohende Negativzinsen und die Fokussierung 
der Berater auf den Vertrieb und das Produkt. Die traditionellen Banken sollten die Zu-
friedenheit der Firmenkunden nutzen, um mit ihnen zusammen zu arbeiten, da die Be-
reitschaft der Firmenkunden vorhanden ist. Der Firmenkunde ist den Banken gegenüber 
positiv gestimmt. Hier entsteht die Chance für die Banken. Institutionelle Kunden brau-
chen nicht nur viele kleine Einzellösungen, sondern eine starke Plattform, die bereits ver-
netzt ist. Die Innovation eines Unternehmens spielt heutzutage in Bezug auf die Wettbe-
werbsfähigkeit und das Wachstum eine wichtige Rolle. Dennoch sehen ungefähr 60% 
der Befragten ihre Hausbank nicht als innovativ an. Auch die Referenzstudie kam zu dem 
Ergebnis, dass der Großteil der Firmenkunden in Deutschland mit seiner aktuellen Bank-
verbindung zufrieden ist (Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 2016). 
Dennoch sehen die Kunden Verbesserungspotenzial. In den letzten 24 Monaten hatten 
27% einen Grund zur Beanstandung bei Bankprodukten. Die Gründe der Unzufriedenheit 
stimmen mit den Aussagen der durchgeführten empirischen Studie überein. Genannt 
wurden EDV Probleme, die Preisgestaltung, der Kundenservice, die Bürokratie und das 
fehlende Entgegenkommen des Kundenberaters. Hervorzuheben ist die größere Zufrie-
denheit unter den Großunternehmen. Dies ist auf die erhöhte Aufmerksamkeit zurückzu-
führen, die Banken den Großunternehmen zukommen lassen. 
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Abbildung 2: Zufriedenheit mit der derzeitigen Bankverbindung 
Quelle: Eigene Darstellung 

Das Thema Innovation spielt heutzutage in Bezug auf Wachstum und Wettbewerbsfä-
higkeit eine große Rolle. Trotz der fehlenden Innovationen können ungefähr zwei Drittel 
ihren aktuellen Bedarf an Finanzdienstleistungen mit ihrer Bankverbindung abdecken 
(siehe Abbildung 3). Hervorzuheben ist hierbei, dass die Abdeckung des Bedarfs durch 
standardisierte Produkte erfolgt. Acht Befragte, vorranging aus dem Bereich der Startups, 
konnten in ihrem Unternehmen einen Bedarf ausmachen, zu dem sie aktuell kein pas-
sendes Angebot traditioneller Finanzdienstleister kennen. Von diesen acht Unternehmen 
mit ungedecktem Bedarf kann die Hälfte keine Angabe dazu machen, ob Fintech-Unter-
nehmen Lösungen für das Problem anbieten können. Gleichwohl sind aber drei Viertel 
der 8 grundsätzlich bereit zu einem Fintech zu wechseln, falls dieses ein passendes An-
gebot bereitstellen kann. Die Referenzstudie ist hier noch deutlicher. 90% finden das Di-
gitalangebot ihrer Hausbank nicht gut (Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft 2016), obwohl fast jedes zweite Unternehmen (46%) seinen Vertrieb bereits digi-
talisiert hat. Ein Viertel der Unternehmen nutzen Online-Plattformen und ein Drittel ist mit 
mobilen Diensten ausgestattet. Dies zeigt, dass die Firmenkunden bereits sehr stark di-
gitalisiert sind und die Banken hier einen hohen Nachholbedarf haben. Es gibt bereits 
Banken, die über ein breites Digitalangebot verfügen. Hier mangelt es jedoch an Trans-
parenz und Kommunikation mit dem Kunden. 
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Abbildung 3: Bedarfsanalyse der Firmenkunden 
Quelle: Eigene Darstellung 

Bezugnehmend auf die nicht unberechtigte Sorge von Firmenkunden um die Sicherheit 
ihrer Daten, wurden die Interviewpartner nach wesentlichen Eigenschaften einer Bera-
tung gefragt (siehe Abbildung 4). Fast alle Befragten empfinden Kompetenz und Ver-
trauen als wichtige Eigenschaften. Fehlendes Vertrauen ist daher einer der häufigsten 
Gründe, weswegen die Befragten nicht bereit sind, Kunde bei einem Fintech-Unterneh-
men zu werden. Auffällig war jedoch, dass für KMUs und Freiberufler Vertrauen bedeut-
samer ist als für Startup-Unternehmen. Dies liegt unter anderem daran, dass sich die 
Geschäftsführer von Startups ausführlicher mit den angebotenen Finanzprodukten be-
schäftigen und ohnehin schon darauf eingestellt sind, dass die Finanzentscheidungen 
ohne Bankberater getroffen werden. Die Studie von Ernst & Young (2016) zeigt, dass 
weltweit jeder zweite Firmenkunde bereits Non-Banks für Bankdienstleistungen nutzt. In 
Deutschland ist die Nutzung von Non-Banks noch stärker ausgeprägt. Hier nutzen zwei 
Drittel der Großunternehmen bereits Non-Banks (Ernst & Young GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, 2016). Handelsfinanzierungen und Hypothekendarlehen sind die 
gefragtesten Dienstleistungen von Non-Banks. Etwa 30% planen zukünftig Handelsfinan-
zierungen über Non-Banks abzuwickeln. 
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Abbildung 4: Bedeutung von Vertrauen und Kompetenz 
Quelle: Eigene Darstellung 

Des Weiteren wurde nach der Relevanz der Produktpreise und der Produktqualität ge-
fragt (siehe Abbildung 5). Grundsätzlich erwarten die Befragten Produkte guter Qualität 
zu einem niedrigen Preis. Dennoch ist zu beobachten, dass die Qualität des Produktes 
wichtiger als der Produktpreis ist. Tendenziell haben Fintechs eine günstigere Kosten-
struktur als Banken. Hier steht es zur Debatte, ob die Qualität von Fintech-Unternehmen 
mit der Qualität von traditionellen Banken mithalten kann. Die Digitalisierung bietet also 
bei der Produktqualität eine Chance zur Differenzierung für traditionelle Banken. Möglich-
keiten hierfür sind ein transparenter Kreditprozess, sicherer Datenaustausch oder Video-
telefonie. Eine weitere Strategie für Banken zum Erfolg ist das Einbinden des Kunden in 
den Workflow. Dies könnte ermöglichen, dass Informationen und Unterlagen umfassend 
digital zur Verfügung gestellt werden. Eine schnelle und unkomplizierte Datenerfassung 
kann erfolgen, ohne Doppelerfassung. 
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Abbildung 5: Relevanz und Abhängigkeit von Preis und Qualität 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die Präferenzen bezüglich der Kommunikationswege sind insgesamt nicht eindeutig zu 
erkennen (siehe Abbildung 6). Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Erreichbarkeit 
per Mail sowohl von KMUs, Freiberuflern als auch Startups als am wichtigsten erachtet 
wird. In absteigender Reihenfolge schließen sich die Erreichbarkeit per Telefon und dann 
die Erreichbarkeit vor Ort an. Letztere wird insbesondere von den Startup-Unternehmen 
als unwichtig erachtet. Überraschenderweise legen 70% der Befragten weniger Wert auf 
die Kommunikation mit digitalen Medien, wie zum Beispiel WhatsApp oder Skype. Sogar 
die Startups, welche sonst als modern und innovativ gelten, erachten die modernen Kom-
munikationswege zu 60% als unwichtig. Die Referenzstudie zeigt, dass deutsche Firmen-
kunden global überdurchschnittlich aufgeschlossen gegenüber digitalen Kanälen sind. 
48% interagieren mindestens einmal täglich mit ihrer Bank (Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 2016). Dies lässt den Schluss zu, dass deutsche Firmenkun-
den digitale Kommunikationswege keinesfalls ablehnen, sie aber nicht unbedingt einen 
Mehrwert in den genannten Beispielen (Skype und Whatsapp) sehen. Zusammenfassend 
ist festzuhalten, dass kleine und mittelständische Unternehmen die Erreichbarkeit per 
Mail und Telefon bevorzugen. Freiberufler hingegen sind individuell abhängig. Startups 
wählen bevorzugt den Kontakt per Mail. Gerade bezüglich des Mailverkehrs wurde sei-
tens der Startups häufiger angeführt, dass das Senden von PDF-Dateien einfacher und 
komfortabler funktionieren sollte. Etwaige interne, datenschutzrechtliche Hindernisse als 
Begründung stießen bei dieser Kundenklientel auf Unverständnis. 



Ergebnisse der Empirie 95 

Abbildung 6: Gewünschte Kommunikationswege 
Quelle: Eigene Darstellung 

Ungefähr 40% ist der Begriff Fintech bekannt. Betrachtet man die Ergebnisse für die 
drei verschiedenen Gruppen, stechen die Startups mit einer Zustimmung von 80% be-
sonders ins Auge (siehe Abbildung 7). Erstaunlicherweise hat insgesamt jedoch bereits 
die Hälfte mit Fintech-Unternehmen gearbeitet. Der Grund für dieses Ergebnis liegt darin, 
dass einigen der Befragten, denen der Begriff Fintech nicht bekannt ist, nicht bewusst 
war, dass sie schon mit einem Fintech-Unternehmen zusammenarbeiten. Auch hier fallen 
die Startups mit einer Zusammenarbeit von 80% besonders auf. Folglich haben alle Star-
tups, die den Begriff Fintech kennen, auch mit Fintechs zusammengearbeitet. Unter den 
Fintech-Unternehmen sind vor allem diejenigen mit starker medialer Präsenz bekannt. 
Zu den vier bekanntesten Fintechs zählen PayPal, paydirekt, auxmoney und SOFORT 
Überweisung. 

Abbildung 7: Verbreitung von Fintechs 
Quelle: Eigene Darstellung 

Als die wichtigsten Eigenschaften einer Bank der Zukunft werden weiterhin Sicherheit, 
Vertrauen und eine langfristige Beziehung zwischen Bank und Kunde angesehen. Eigen-
schaften, wie ständige Erreichbarkeit, kostengünstige Produkte oder schnelle Abläufe, 
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also Eigenschaften, die vor allem mit Fintechs in Zusammenhang gebracht werden, wer-
den als weniger wichtig empfunden. Dies zeigt, dass die Eigenschaften traditioneller Ban-
ken durchaus zukunftsträchtig sind. Die Eigenschaft Beratung vor Ort wurde von den Be-
fragten als am unwichtigsten erachtet, wohingegen mehr als jeder Zweite angab, einen 
persönlichen Ansprechpartner wichtig zu finden. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass 
es die klassische Bankfiliale in Zukunft nicht mehr geben wird, der persönliche Ansprech-
partner aber weiterhin von großer Relevanz sein wird – wenn auch über digitale Kommu-
nikationswege und nicht durch die persönliche Beratung in der Filiale. 

Abbildung 8: Erwartungen an die Bank der Zukunft 
Quelle: Eigene Darstellung 

4 Benchmark

Für das Benchmark wurden diverse, vor allem traditionelle Banken hinsichtlich ihres 
Online-Angebot und ihrer Internetpräsenz in Bezug auf den Firmenkundenbereich analy-
siert. Als Bewertungsgrundlage wurde die Eröffnung eines Girokontos für Firmenkunden 
gewählt. Die untersuchten Finanzdienstleister wurden nach dem Zufriedenheitsgrad in 
vier Bereiche unterteilt. Die vier Bereiche weisen darauf hin, wie fortgeschritten die jewei-
ligen Banken in ihrem Digitalangebot und der Darstellung der Produkte sind. Ziel der 
Benchmark-Untersuchung war der Vergleich des aktuellen Standes großer Finanzdienst-
leister mit Fintechs und der sehr digitalausgerichteten, zukunftsorientierten, fiktiven Fu-
tura Bank. 

Abbildung 9: Ergebnisse des Benchmarks: Digitales Angebot von Finanzdienstlei-
stern im Firmenkundenbereich 

Quelle: Eigene Darstellung 



Benchmark 97 

Abbildung 9 stellt den Umfang des Angebots visuell dar. Die fiktive Futura Bank soll eine 
Bank darstellen, die ein sehr umfassendes digitales Angebot an Finanzprodukten im Fir-
menkundenbereich anbietet und als angesteuertes Ziel für die Zukunft angesehen wer-
den kann. 

Am Ende des Pfeils sind Finanzdienstleister dargestellt, deren digitales Angebot noch 
ausbaufähig ist. Viele der untersuchten Banken stellen ihre Finanzprodukte für Firmen-
kunden zwar auf deren Internetseiten vor, jedoch wird immer noch stark auf persönliche 
Beratung gesetzt. Die interessierten Firmenkunden sollen zum Beispiel per Kontaktfor-
mular mit den zuständigen Bankberatern in Verbindung treten oder es werden direkt Kon-
taktdaten für die persönliche Beratung angegeben. Ein direktes Eröffnen eines Girokon-
tos beispielsweise ist für Firmenkunden nicht möglich. Es steht also fest, dass diese Ban-
ken ihr digitales Angebot auf jeden Fall noch verbessern und schließlich optimieren kön-
nen. 

Die als nächstes kommenden Banken auf dem Pfeil sind digital fortgeschrittener. Bei 
diesen Finanzdienstleistern kann ein Konto digital eröffnet werden oder zumindest der 
Antrag ist digital auszufüllen. Die Legitimierung hingegen findet entweder per Postident 
statt oder der Kunde muss in die Bank kommen, um sich zu legitimieren. Die Commerz-
bank beispielsweise stellt ihr Sortiment ausführlich inklusive Vorteile und Bestandteile 
dar. Ein Firmenkonto kann direkt online eröffnet werden. Auf der Website der Deutschen 
Skatbank sind alle Konditionen zu einem Geschäftskonto gegeben. Leistungsvorteile, 
eine Anleitung zur Kontoeröffnung und weitere Details werden ebenfalls abgebildet. 

Die Fidor Bank präsentiert sich digital noch besser als viele andere Banken, wie z. B. 
die Commerzbank und die Deutsche Skatbank. Bei dieser Bank verläuft eine Kontoeröff-
nung ebenfalls digital. Eine Besonderheit stellt die Legitimierung dar, denn diese erfolgt 
via Videoident. Und sobald das Konto vollständig aktiviert ist, erhält der Kunde via E-Mail 
eine Bestätigung. Die Fidor Bank befindet sich also geradewegs in Richtung Futura Bank, 
während viele andere Banken noch am Anfang des Digitalisierungsprozesses im Firmen-
kundenbereich stehen.  

Es lässt sich festhalten, dass das digitale Angebot von Finanzdienstleistern im Firmen-
kundenbereich aktuell noch nicht vollkommen ausgeschöpft ist und Fintechs ein besseres 
Onlineangebot als traditionelle Banken anbieten. Die Kreditinstitute müssen sich noch 
mehr der digitalen Welt anpassen, um am Markt bestehen zu können. 

Um den Erfolg von Fintechs genauer verstehen zu können und um mögliche Hand-
lungsoptionen für eine Zusammenarbeit zwischen traditioneller Bank und Fintechs ablei-
ten zu können, ist es essentiell die Kommunikationsstrategien von Fintechs zu analysie-
ren. Viele Fintech-Unternehmen übermitteln maßgeschneiderte Botschaften über mög-
lichst vielfältige, sorgfältige auf die Zielgruppe abgestimmte Kanäle, wie zum Beispiel 
Blogs, seriöse Webseiten oder soziale Netzwerke. Sie nutzen einen Medien-Mix aus di-
gitalen und Print-Medien und TV mit einem Schwerpunkt auf Social Media. Zusammen-
fassend kann man also sagen, dass eine klare und zielgruppenorientierte Kommunikation 
– vor allem im Bereich Social Media – Voraussetzung ist, um als Fintech Bekanntheit und 
Kundenvertrauen zu erlangen.
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5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ableitung von Handlungsoptionen 
Anhand dieser umfangreichen Ergebnisse, lassen sich folgende Handlungsoptionen ab-

leiten: 

1. Digital und trotzdem persönlich 
2. Verständnis für Geschäftsmodelle 
3. Digitales Handeln statt Schönmalerei 
4. Win-win-Situation für Kunde und Bank 
5. Sprache des Kunden sprechen 
6. Beratung statt Produktkeule 
7. Financial Education 
8. Betroffene zu Beteiligten machen 
9. Keep it simple 
10. Modernes Banking – traditionelle Werte 

Der 10-Punkte-Plan spiegelt die Ergebnisse der empirischen Studie wider. Eine hohe 
Sicherheit, Vertrauen und langfristige Beziehungen zwischen Bank und Kunde sind für 
Firmenkunden die wichtigsten Eigenschaften der Bank der Zukunft. Diese drei Eigen-
schaften erweisen sich als Wettbewerbsvorteil für traditionelle Banken, da diese Werte 
mehr in Verbindung zu einer traditionellen Bank stehen, als mit einem Fintech. Traditio-
nelle Banken haben hier die Chance, die traditionellen Werte mit modernem Banking zu 
verknüpfen und somit basierend auf den langjährig, gut gepflegten Kundenbeziehungen 
ihren Wettbewerbsvorteil aktiv zu nutzen. Der Fokus im Firmenkundenbereich sollte auf 
der tatsächlichen Beratung liegen. Mit der persönlichen Beratung soll beim Kunden eine 
gewisse Begeisterung geweckt und dies soll als Chance zur Differenzierung genutzt wer-
den. 

Des Weiteren sollte auf die persönlichen Bedürfnisse der Kunden eingegangen werden, 
indem man ihm auf sein Geschäftsfeld zugeschnittene Finanzierungsalternativen auf-
zeigt. Die bewusste Nutzung von digitalen Medien in der Beratung zur visuellen Aufbe-
reitung durch Smart-TV und Kommunikation über Computer, Tablet, Smartphone und per 
Video live mit persönlichem Berater soll die traditionellen Werte wie Vertrauen und Kom-
petenz mit der Digitalisierung vereinen. 

Ebenso sollten Kundenbindungsinstrumente im Bereich der Digitalisierung genutzt wer-
den. Hier könnte man beispielsweise Lehrvideos für Start-Ups auf eine Online-Videoplatt-
form stellen. Die Kundenbindung sollte grundsätzlich positiv genutzt werden, indem sogar 
der Kunde in die Gestaltung der Digitalisierung integriert wird. Um die Prozesse zu be-
schleunigen und um die Doppelerfassung von Daten zu vermeiden, kann der Kunde 
ebenfalls als aktiver Teil in den Workflow integriert werden, um zum Beispiel Informatio-
nen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren erwarten die Kunden durch 
die persönliche Beratung einen echten Mehrwert und keinen reinen Produktverkauf. 

Die letzte Strategie, die Banken verfolgen sollten, ist, das Vertrauen zwischen Bank und 
Kunde, das oftmals auf einer langjährigen und gut gepflegten Kundenbeziehung basiert 
und eine der Stärken der Banken darstellt, aktiv als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Dies 
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spiegelt sich auch in den Ergebnissen der empirischen Studie wider: Eine hohe Sicher-
heit, Vertrauen und langfristige Beziehungen zwischen Bank und Kunde sind laut den 
Firmenkunden die wichtigsten Eigenschaften der Bank der Zukunft. Und diese drei Ei-
genschaften bringt man ohne Zweifel mehr mit den traditionellen Werten einer Bank in 
Verbindung, als mit einem Fintech-Unternehmen. 

Abschließend lässt sich sagen, dass das Bankenmodell der Zukunft der Multikanalan-
satz ist, also die Mischung aus klassischer und Online-Kundenbetreuung (Seibel 2015), 
um so dem Kunden das Beste aus dem traditionellen, langjährigen Bankgeschäft einer-
seits und andererseits aus dem modernen, digitalen Bankgeschäft bieten zu können. Ge-
nau diese Kombination sollten die Kreditinstitute bewusst zu ihrem Vorteil nutzen, um 
sich im starken Wettbewerb differenzieren und somit von anderen Wettbewerbern abhe-
ben zu können. 
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Auswirkungen der Anforderungen der Generationen Y und Z 
auf Ausbildungsstrukturen im Finanzsektor 

von Patrick Müller, Thomas A. Müller und Frauke Steinkamp 

1 Problemstellung 

„Wir können von der Generation Z lernen“ (Scholz 2014). In diesem Zitat von Prof. Dr. 
Christian Scholz, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. Organisation, 
Personal- und Informationsmanagement an der Universität des Saarlandes in Saarbrük-
ken, steckt viel Wahres: Die Begriffe Generation Y und Generation Z sind aktuell medi-
enübergreifend in aller Munde, man hört und liest sie immer wieder (vgl. z. B. die ungefähr 
58.000 News-Ergebnisse zur Generation Y im deutschsprachigen Web). Wenn man sich 
im Rahmen des Recruitings und der Ausbildung junger Nachwuchskräfte im Finanz-
dienstleistungssektor genauer mit diesen beiden Generationen beschäftigt, wird deutlich, 
wie entscheidend die Berücksichtigung der Wünsche und Ansprüche dieser Generatio-
nen für die Gewinnung von Nachwuchskräften ist. Diese sowohl im Recruiting als auch 
während der Ausbildung im Unternehmen kontinuierlich zu berücksichtigen, mag als exi-
stenzielle Herausforderung für die Entwicklung und vor allem Bindung junger Potenzial-
träger/-innen gelten. 

Die Generationen Y und Z legen Wert auf eine „Vereinbarung“, die zwischen ihnen und 
ihrem Arbeitgeber getroffen wird (Dahlmanns 2014, S. 79ff.): Sie erbringen sowohl wäh-
rend ihrer täglichen Ausbildung als auch im Rahmen von Projekten mit Bezug auf unter-
nehmensrelevante Fragestellungen überdurchschnittliche Leistung. Für diese erbrachte 
Leistung, ihr Engagement und ihre Ideen fordern sie als Gegenleistung Wertschätzung 
und Anerkennung, vor allem auch in nicht-monetärer Hinsicht (Dahlmanns 2014, S. 40ff.). 
Diese jedoch nur im Hinblick auf Work-Life-Balance, Karriereplanung sowie Persönlich-
keitsentwicklung zu beschreiben, wäre zu kurz gegriffen. Vielmehr: Es wird ein Deal zwi-
schen Nachwuchskraft und Unternehmen geschlossen. Inhaltlich ist neben den genann-
ten Aspekten auch eine Unternehmenskultur entscheidend, die es ermöglicht, Leistung 
adäquat zu honorieren und die Anforderungen der Nachwuchskräfte zu erfüllen (Belsch 
2016, S. 38ff.; Gutmann / Gatzke 2015, S. 107ff.). Genau diese Deal-Kultur muss bereits 
in der Ausbildungsstrategie verankert sein, denn dadurch kann es einem Unternehmen 
leichter fallen besonders hochqualifizierte Bewerber/-innen zu rekrutieren, zu entwickeln 
und schließlich an das Unternehmen zu binden. Wenn sie nicht in der Ausbildungsstra-
tegie verankert ist, werden sich die Schwierigkeiten, vor denen Unternehmen der Finanz-
dienstleistungsbranche im Hinblick auf die Gewinnung und Bindung von Nachwuchskräf-
ten bereits jetzt stehen, in den nächsten Jahren noch verstärken. 

Daher widmen sich die nächsten Seiten zunächst der spezifischen Situation der Finanz-
dienstleistungsbranche in Hinsicht auf ihre Attraktivität bei Nachwuchskräften, um dann 
über die Arbeitgeber- und Arbeitssituationsanforderungen der Generationen Y und Z hin 
zu einem Beispiel integrierter Rekrutierungs-, Entwicklungs- und Bindungsmaßnahmen 
auf Grundlage einer zielgerichteten Ausbildungsstrategie zu kommen, die auf die gesetz-
ten Anforderungen abgestimmt ist. 
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2 Arbeitgeberattraktivität in der Finanzdienstleistungsbranche und deren 
Auswirkung auf die Ausbildungsstrategie 

Die Finanzdienstleistungsbranche in der Bundesrepublik Deutschland steht – nicht erst 
seit der Finanzmarktkrise 2008, aber seitdem umso mehr – vor vielfältigen Herausforde-
rungen bei der Rekrutierung von passenden Nachwuchskräften. Durch Digitalisierung 
und steigende regulatorische Anforderungen lässt sich ein Anstieg der Komplexität von 
Arbeit beobachten, der es nötig macht mehr hochqualifizierte Arbeitnehmer/-innen zu re-
krutieren, zu entwickeln und an die Unternehmen zu binden. Der demografische Wandel 
verschärft diese Problematik und macht es für Banken und andere Unternehmen in der 
Finanzbranche schwieriger passende Nachwuchskräfte zu finden. Folgt man der interna-
tionalen Talent Shortage Survey (ManpowerGroup 2015, S. 7), haben 46% der Arbeitge-
ber in Deutschland Probleme ihre freien Stellen mit qualifizierten Mitarbeiter/-innen zu 
besetzen (europäischer Durchschnitt: 32%). Besonders Banken haben mit diesen Her-
ausforderungen zu kämpfen, weil sie zudem einen Imageverlust, resultierend aus den 
Ereignissen während der letzten Finanzmarktkrise, verkraften müssen, der die Position 
der Unternehmen bei der Rekrutierung auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich schwächt. Freie 
Stellen im Finanzdienstleistungsbereich stehen auf dem sechsten Platz der am schwer-
sten zu besetzenden Arbeitsplätze, nur einen Platz hinter Ingenieuren und weit vor freien 
Stellen im medizinischen Bereich („Ärztemangel“) (ManpowerGroup 2015, S. 41).

Die Deloitte Talent in Banking Survey (2015) zeichnet in dieser Hinsicht ein eindeutiges 
Bild von der Arbeitgeber-Attraktivität deutscher Banken. Zwar scheint der Bankensektor 
mit einem dritten Platz bei den beliebtesten Arbeitgebern unter Wirtschaftsstudenten/-
innen in einer starken Ausgangslage, jedoch bleiben dabei zwei wichtige Aspekte unbe-
rücksichtigt: Zum einen ist die Attraktivität im betrachteten Zeitraum zwischen 2008 und 
2015 von 11% auf knapp 7% gefallen. Das bedeutet einen relativen Rückgang um 36%. 
Zum anderen ist die direkte Konkurrenz anderer Branchen hoch und vom Attraktivitäts-
primus der Automotivebranche ist die Bankenbranche um den Faktor 3 entfernt (ebd., S. 
8f.).

Abbildung 1: “Eight most Popular industries for business students in 
Germany, 2008 – 2015”. 

Quelle: Deloitte 2015, S. 9. 
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Verbindet man nun die Herausforderungen mit der gemessenen Attraktivität, ergeben 
sich für das Recruiting Auswirkungen, die eine Veränderung der bisherigen Vorgehens-
weisen zwingend nötig machen. Betrachtet man die allgemeine Entwicklung der Bewer-
berzahlen in der Finanzbranche, so ist zu bemerken, dass diese von 2005 bis 2015 um 
insgesamt 25 Prozent gefallen sind. Hier lassen sich wieder demografischer Wandel und 
der Trend zum Studium als Gründe festmachen (DIHK 2015, S. 7f.). Besonders der Spar-
kassenbereich bekommt zurzeit diese Auswirkungen deutlich zu spüren.  

Um diesem Trend entgegenzuwirken, muss in Unternehmen ein Ausbildungsmanage-
ment etabliert werden, dass sich über eine Ausbildungsstrategie an den Bedarfen der 
Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche orientiert und die Rekrutierung, Ent-
wicklung und Bindung von qualifizierten Nachwuchskräften sowohl im Hinblick auf die 
Anforderungen der Unternehmen als auch der gesuchten Arbeitnehmer/-innen sicher-
stellt. 

3 Anforderungen der Generationen Y und Z 

„Erst leben, dann arbeiten!“, „Wertschätzung für meine geleistete Arbeit hat höchste 
Priorität!“, „Ich wünsche mir ein angenehmes Arbeitsumfeld!“, „Die Work-Life-Balance 
muss stimmen und ich will mich im Beruf verwirklichen!“, „Geld ist mir nicht so wichtig!“.  

Befragt man junge Menschen, die zwischen 1980 und 1994 geboren sind, hinsichtlich 
der Priorisierung von Leben und Arbeit, erhält man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 
eine oder mehrere dieser Antworten. Die in Literatur und Medien oft bemühte Generation 
Y als Top-Arbeitnehmer von morgen (oft schon heute) legt demnach großen Wert auf 
eine ausgeglichene Work-Life-Balance, Wertschätzung und Anerkennung sowie Selbst-
verwirklichung im Beruf und berücksichtigt diese Aspekte insbesondere auch bei der Ar-
beitgeberwahl (Dahlmanns 2014, S. 41; Kring 2013, S. 7ff.; DGFP 2011, S. 11ff. etc.). 
Damit impliziert diese Generation ihre Anforderungen an eine klare, authentische und 
verständliche Kommunikation sowie eine ausgewogene Transparenz, insbesondere im 
Hinblick auf Prozesse und Entscheidungen. Sie werden damit zu zentralen Entschei-
dungskriterien für ihren Arbeitgeber.  

Nun stellt sich jedoch die Frage, ob sich die zugrundeliegenden Persönlichkeitsmerk-
male bzw. Dispositionen der Generationen Y und Z verdichten und auf Handlungsfelder 
verteilen lassen, die einen strategischen und vor allem erfolgreichen Umgang mit den 
Anforderungen für Unternehmen möglich machen? Für die Generation Y sind die Anfor-
derungen bereits in der einschlägigen Literatur zur Genüge beschrieben. Herausforde-
rung und Ziel dieses Artikels ist es nun, die Handlungsfelder zu benennen, in welchen ein 
strategisches Ausbildungsmanagement seine Wirkung entfalten sollte. Interessanter wird 
das Thema dann noch einmal, wenn, die den „Ypsilonern“ folgende, Generation Z in die 
Betrachtungen mit einbezogen wird. Bis auf wenige Versuche der Beschreibung und Ei-
genschaftszuweisung ist diese Generation noch nicht untersucht worden (hierzu als Bei-
spiele Scholz 2014, Shell 2015). Um ein gemeinsames Verständnis für die in diesem 
Artikel verwendete Denotation des Begriffs Generationenanforderungen zu schaffen, 
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scheint es zunächst sinnvoll, eine klare Abgrenzung der Generationen – auch im Ver-
gleich mit den zugeschriebenen Attributen der vorhergehenden Generation X – zu be-
schreiben. 

3.1 Die beruflichen Anforderungen der Generationen X, Y und Z 

Zunächst muss der Umfang der hier im Fokus liegenden Zielgruppe an sich geklärt wer-
den. Wenn im weiteren Verlauf von Generation die Rede ist, dann immer im Sinne Karl 
Mannheims Charakterisierung über Generationenerlebnisse, also diejenigen Erlebnisse, 
die in Kindheit und Jugend der Angehörigen einer Generation als prägend bezeichnet 
werden können (Mannheim 1928/29). Im Fokus der Betrachtungen stehen auch nicht alle 
Angehörigen der jeweiligen Kohorten, sondern explizit jene, die zu den qualifizierten Ar-
beitskräften zählen, also bei Eintritt in die Ausbildung bzw. den Beruf über eine  
(Fach-)Hochschulreife oder ein bereits abgeschlossenes Hochschulstudium verfügen. 

Bei Betrachtung der Generationenzusammengehörigkeit über die Definition der prägen-
den Erlebnisse, fällt schnell auf, dass bestimmte zeit- und/oder kulturhistorische Ereig-
nisse festzumachen sind, die innerhalb der ersten 10 - 15 Jahre nach der „Geburt“ der 
jeweiligen Generation stattfanden und ihre volle Wirkung beim Eintritt dieser Generation 
in den Arbeitsmarkt entfaltet hatten (bei einem Berufseinstiegsalter zwischen Anfang 20 
und Anfang 30).  

Sprechen wir von der Generation X (bzw. auf die Bundesrepublik bezogen: Generation 
Golf, Geburtenjahrgänge von 1965 - 1980) kann dieses Ereignis anhand der ersten Öl-
preiskrise 1973 und der gleichzeitig einsetzenden ersten Welle des American Decline 
grob lokalisiert werden (Oertel 2007, S. 167; Menzel 2011). Zu dieser Zeit setzte – bei 
Betrachtung der Bundesrepublik Deutschland – zum ersten Mal nach dem Ende des 
zweiten Weltkriegs ein Trend ein, in welchem Beschäftigung unsicherer wurde und sich 
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen weg vom steten Aufwärtsmomentum des 
vergangenen Wirtschaftswunders bewegten. Diese Periode war geprägt von der Hoch-
phase des Kalten Krieges und der damit verbundenen latenten Gefahr des Ausbruchs 
eines Atomkrieges – das abzulesen z. B. an der Pershing-II-Debatte bzw. am NATO-
Doppelbeschluss 1979 (Stöver 2011, S. 421ff.). Der darauffolgende gesellschaftliche 
Schock erreichte Mitte der 1980er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre seinen Höhepunkt in 
einer stetigen Verschlechterung der Arbeitsplatzsituation und einem sich vergrößerndem 
Überangebot an hochqualifizierten Arbeitskräften, die es rekrutierenden Unternehmen 
einfach machte, qualifizierte Arbeitnehmer/-innen effizient zu beschaffen und zu binden 
(Bundesagentur für Arbeit 2016). Als Resultat entstand eine Generation, deren Anforde-
rungen und Ängste denen der darauffolgenden diametral gegenüber zu stehen scheinen. 
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Prägende gesellschaftliche 
Ereignisse 

 
Grundhaltung der Generation X 

Hochphase des kalten Krieges  Pessimistische Grundeinstellung 

NATO-Doppelbeschluss  Egozentrisch und eigenverantwortlich 

Globalisierung der Wirtschaft  Negative Arbeitseinstellung 

Auftreten von AIDS  Hohes Interesse an stabilen Familienver-
hältnissen 

Veränderungen in der Bundesrepublik 
hin zur Wiedervereinigung 

 Kritische Grundhaltung gegenüber Autoritä-
ten 

Abbildung 2: Prägende Ereignisse und Grundhaltungen der Generation X.  
Quelle: Eigene Darstellung nach: Kring 2013, S. 8. 

Demgegenüber sind die Anforderungen der Generation Y vor allem durch ein Genera-
tionenereignis geprägt: Die in den 1980er Jahre beginnende Digitalisierung, die seit der 
Einführung des IBM-PCs im Jahre 1981, aber spätestens seit der Einführung des Hyper-
text Transfer Protocols 1991 diese Generation zu den ersten Digital Natives macht 
(Kring 2013, S. 8; Dahlmanns 2014, S. 16f.), ließ die Nutzung neuer Medien zu einer 
Selbstverständlichkeit werden. Die mit der fortschreitenden Technologie verbundene Glo-
balisierung, Informationsfreiheit und virtuelle Vernetzung prägt damit das Selbstverständ-
nis dieser Generation. Zudem hat die zunehmende Diskussion um den Klimawandel und 
die damit verbundenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reaktionen die Genera-
tion Y geprägt. Der Wandel von einer egoistischen hin zu einer wieder stärker humani-
stisch geprägten Denkweise schlägt sich somit auch in den Anforderungen der Genera-
tion gegenüber potenziellen Arbeitgebern nieder. 
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Prägende gesellschaftliche Ereig-
nisse 

 
Grundhaltung der Generation Y 

Innovationen im Internet und Ver-
breitung des Internets  Gewohnt, mit permanenten Verände-

rungen flexibel umzugehen 

Aufkommen sozialer Netzwerke  
Hohe Kompetenz in der Informations-
beschaffung, aber fehlende Quellenkri-
tik 

Terroranschläge auf das World 
Trade Center  Wunsch nach Flexibilität und Kreativi-

tät in der Arbeitswelt 

Diskussion um den Klimawandel  Wachsende Risikobereitschaft 

Ansteigende Verbreitung mobiler 
Technologien  Lernen durch visuelle Reize und durch 

Ausprobieren 

Abbildung 3: Prägende Ereignisse und Grundhaltungen der Generation Y.  
Quelle: Eigene Darstellung nach Kring 2013, S.8. 

Ihre eigenen Ansprüche – nicht nur an das Berufsleben – ziehen die Angehörigen dieser 
Kohorte damit aus der ständigen Flut von Medienangeboten, einer freiheitlichen Einstel-
lung gepaart mit dem Wunsch nach Anerkennung, Flexibilität und Kreativität im Job 
(Staufenbiel 2013, S. 75f.) sowie aus den Erfahrungen der Generation X, die als Eltern-
generation teils abschreckendes Vorbild geworden ist. 

Schwieriger wird die Lokalisation bei der Generation Z. Diese Generation ist bislang 
nicht eindeutig definiert. Auch das Festhalten an einem gemeinsamen Generationener-
eignis ist bislang schwierig und in der Literatur nicht ohne Zweifel erkennbar. Anzuneh-
men ist jedoch, dass diese Generation durch ähnliche Werte und Anforderungen be-
schreibbar ist wie die Ypsiloner, mit dem Zusatz, dass sie bislang keine Auswirkungen 
von Wirtschafts- oder Gesellschaftskrisen in der eigenen Ausbildungs- bzw. Berufsbio-
grafie zu verkraften hatte und diese auch nicht in Sicht sind (Zeit 2015). Daraus resultiert, 
ersten Untersuchungen nach, eine Gelassenheit, mit welcher die Angehörigen auf ihre 
berufliche Zukunft zusteuern. Gründe für diese Gelassenheit mögen auch im demografi-
schen Wandel und dem daraus resultierenden Fachkräftemangel gefunden werden, mit 
dem sich Unternehmen seit den 2000er Jahren konfrontiert sehen und welche ihre volle 
Wirkung zurzeit entfalten. Folgt man Scholz (2014), hybridisieren sich die Anforderungen 
der Generation Z aus den Grundhaltungen der Generationen davor: Zum einen werden 
die Grundhaltungen der Generation Y in das Selbstverständnis übernommen und dort zu 
einer generationenspezifischen Ausprägung gewandelt, zum anderen werden Elemente 
der Grundhaltungen der Generation X teilweise adaptiert und erneuert. 
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Da die Zusammenstellungen von Grundhaltungen zunächst nur bedingt direkte Aussa-

gen zu den Anforderungen von Nachwuchskräften an die Betreuung durch ein Ausbil-
dungsmanagement zulassen, ist es nötig, die den Generationen Y und Z zugeschriebe-
nen Eigenschaften in Handlungsfelder für eine strategische Ausrichtung der Ausbildungs-
betreuung zu überführen. 

3.2 Die abgeleiteten Handlungsfelder zum Umgang mit den Generationen 
Y und Z 

Die Ansprüche der Generation Y und Z sind stark durch Zuschreibungen – gerade aus 
den Medien – geprägt und werden durch die Angehörigen der jeweiligen Generation in 
ihr Selbstbild integriert. Als psychologische Erklärung dieser Verhaltensweise kann das 
Thomas-Theorem dienen. Immer dann, wenn Menschen Annahmen als wahr ansehen, 
werden sie wahr in ihren Konsequenzen (Thomas und Thomas 1928, S. 571f.). Das heißt, 
auch wenn keinesfalls davon auszugehen ist, dass alle Angehörigen der Generation Y 
oder Z von denselben Bedürfnissen und Anforderungen getrieben werden, muss ein stra-
tegisches Ausbildungsmanagement doch auf alle zugeschriebenen Eigenschaften rea-
gieren. Auf dieser Erkenntnis muss für Unternehmen eine Kategorisierung entlang ent-
scheidender Arbeitgebereigenschaften geschehen, die für die Generationen Y und Z eine 
bedeutende Rolle spielen. Diese sind in Abbildung 5 zusammengefasst. Für Unterneh-
men ist es von zentraler Bedeutung genau diese Ansprüche und Präferenzen der Ziel-
gruppe zu kennen, um aus den Herausforderungen strategische Vorteile entwickeln zu 
können. 

  

Abbildung 48: Zusammensetzung der Grundhaltungen der Gene-
ration Z.  

Quelle: Eigene Darstellung 

Generation Z 

Generation Y 

Generation X 
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Aus der Verbindung von Arbeitgebereigenschaften und Grundhaltungen lassen sich nun 
fünf zentrale Handlungsfelder bei Rekrutierung, Entwicklung und Bindung von Arbeitneh-
mer/-innen identifizieren. Diese Handlungsfelder müssen zwingend bedient werden, um 
ein effektives und effizientes Ausbildungsmanagement sowie eine starke Arbeitgeber-
marke zu etablieren. 

Leistungsorientierung und Transparenz 

Nur durch eine auf die Leistung der Nachwuchskräfte orientierte Vergütungswelt kann 
den Anforderungen der Generationen Y und Z adäquat begegnet werden. Gleichzeitig 
müssen Leistungsziele, Karrieremöglichkeiten, Vergütungsbestandteile und Entwick-
lungswege transparent über ein strategisches Performancemanagement gesteuert wer-
den. 

Individuelle Begleitung und Entwicklung  

Nur über den starken persönlichen Kontakt zu Nachwuchskräften und eine zielgerich-
tete Förderung kann eine Bindung an die Organisation erreicht werden. Die Förderung 
eigenständiger Arbeitsweise und die gleichzeitige auf die individuellen Bedürfnisse zuge-
schnittene Entwicklung fachlicher und persönlicher Kompetenzen, entsprechen der For-
derung nach Selbstverwirklichung im Beruf. 

  

Abbildung 5: Kategorisierung von Arbeitgebereigenschaften. 
Quelle: Trost 2009, S. 20. 



Anforderungen der Generation Y und Z 111 

Herausfordernde Aufgaben 

Die fortschreitende Digitalisierung lässt Arbeit komplexer und qualitativ anspruchsvoller 
werden, Routineaufgaben fallen weg und werden von den Generationen Y und Z als nicht 
zielführend erlebt. Deshalb müssen – ab dem ersten Tag des Berufseinstiegs – Instru-
mente eingesetzt werden, die Arbeitsaufgaben herausfordernd, aber nicht über- oder un-
terfordernd wirken lassen. Als psychologische Grundlage dient das Flow-Prinzip nach 
Csíkszentmihályi (Challco et al. 2016, S. 216f.). 

Kollegialität 

Unter Kollegialität in diesem Kontext ist nicht ausschließlich Teamfähigkeit gemeint, 
sondern eine Gemengelage, die sich aus dem Arbeiten im Team, der Wertschätzung 
geleisteter Arbeit als Teil des Ganzes und einer damit verbundenen persönlichen Wert-
schätzung zusammensetzt. 

Wettbewerbsorientierung – Anerkennung gegen Leistung 

Gleichermaßen stark wie die Leistungsorientierung spielt auch eine gesunde Wettbe-
werbsorientierung in den Generationen Y und Z eine große Rolle. Der ständige Vergleich 
mit Anderen und die Forderung nach Anerkennung für erbrachte Leistung (nicht nur mo-
netär), lassen eine Deal-Struktur entstehen, in der Leistung der Arbeitnehmer/-innen und 
Gegenleistung der Unternehmen auf eine breite Basis gestellt werden. Dies gilt umso 
mehr für das Ausbildungsmanagement, da dort der Grundstein für Leistung für und Bin-
dung an das Unternehmen gelegt wird. 

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Flow-Erle-
bens. die Schwierigkeit der gestellten Her-
ausforderungen (schwarze Linie) sollte über 
den gesamten Ausbildungsverlauf im grünen 
Korridor liegen  

Quelle: Eigene Darstellung nach: Challco et al. 2016, 
S. 217. 
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Diese fünf Handlungsfelder kumulieren in Elementen einer modernen Ausbildungsstra-
tegie, die die Anforderungen der Generationen Y und Z optimal auffängt und für das Un-
ternehmen zu einem Mehrwert wandelt. Einhergehend damit ist ein Wandel, in welchem 
das Ausbildungsmanagement nicht nur ein integraler Bestandteil ist, sondern auch als 
Business-Enabler wirkt. 

4 Elemente einer modernen Ausbildungsstrategie im Kontext der Generation 
Y und Z am Beispiel der NORD/LB 

Verbindet man die Ansprüche der Generation Y und Z mit dem aktuellen Arbeitgebe-
rimage von Finanzinstituten, welches durch die Wirtschafts- und Finanzkrise 2007 sowie 
diverse andere finanzwirtschaftliche Eklats mit einem starken Reputationsverlust zu 
kämpfen hat, wird deutlich, vor welcher enormen Herausforderung Banken im Rahmen 
ihrer strategischen personalpolitischen Ausrichtung stehen. Wie kann es gelingen, trotz 
dieses negativ konnotierten Images und der hohen Anforderungen der Generation quali-
tativ hervorragende junge Nachwuchskräfte für seine Bank zu gewinnen? Die Generation 
Y und Z möchte umworben und wertgeschätzt werden, sich entfalten können, Verantwor-
tung übernehmen und ihre Leistungen im Rahmen einer Wettbewerbsorientierung diffe-
renziert betrachtet wissen. 

Die Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB) hat ihre Ausbildungsstrategie 
den Anforderungen der Generation Y und Z angepasst und wesentliche Elemente so 
ausgerichtet, dass eine optimale sowie zielgruppenspezifische Ansprache ermöglicht 
wird. Im Folgenden sollen die wesentlichen Inhalte kurz näher erläutert werden.
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Leistungsorientierung und Transparenz 

Individuelle Begleitung und Entwicklung 

Wettbewerbsorientierung – Anerkennung gegen Leistung 

Herausfordernde Aufgaben 

Kollegialität 

Abbildung 7: Die fünf Handlungsfelder eines strategischen Ausbildungsma-
nagements. 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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4.1 Recruiting und Bindung vor Ausbildungsstart 

Die Generation Y und Z ist eine selbstbewusste Gruppe, die den eigenen Marktwert auf 
dem Arbeitsmarkt kennt und kritisch eingeschlagene Karrierewege hinterfragt. Der Drang 
nach Selbstverwirklichung wird zu einem wichtigen Antriebsmotor für eine bestmögliche 
Qualifikation. Die Zielgruppe ist es gewohnt über neue Medien wie Twitter, Facebook 
oder Instagram zu kommunizieren und erwartet in jeglichen Lebenssituationen ein zeit-
nahes und individuelles Feedback. Hier setzt das zielgruppenspezifische Recruiting der 
NORD/LB an. Die Generation Y und Z werden durch einen abgestimmten Marketingmix 
(Facebook, Twitter, Azubi-Blog, Homepage, Azubi-Portale und Messen) auf vorhandene 
Ausbildungsplätze aufmerksam gemacht. Der Zielgruppe ist es wichtig im Bewerbungs-
prozess zeitnah ein persönliches Feedback zu bekommen. Daher übernehmen die zu-
künftigen Ausbildungsbetreuer bereits zu diesem Zeitpunkt die Kommunikation, um die 
persönliche Bindung schon vor Eintritt in die Bank zu gewährleisten. Auch am Bewerber-
tag kommen die Bewerber mit ihren potenziellen zukünftigen Ausbildungsbetreuern maß-
geblich in Kontakt. Sobald das Arbeitsverhältnis kontrahiert ist, werden die zukünftigen 
Auszubildenden durch kontinuierliche Bindungsmaßnahmen der Ausbildungsbetreuer 
(Kennlerntag in der Bank, persönliche Geburtstags- und Weihnachtsgrüße, Zusendung 
der Mitarbeiterzeitung und Vermittlung eines Azubi-Mentors bei Fragen) an das Haus 
gebunden, um so sicherzugehen, dass das beabsichtigte Ausbildungsverhältnis auch tat-
sächlich angetreten wird. 

4.2 Individuelle Betreuung und Qualifizierung 

Der Generation Y und Z sind persönliche Betreuung und individuelle Weiterbildungs-
möglichkeiten sehr wichtig. Schon im Rahmen der Ausbildung muss gewährleistet wer-
den, dass Nachwuchskräfte durch individuelle Entwicklungsgespräche ihr volles Poten-
zial entwickeln können. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat die NORD/LB 
ein, für alle Auszubildenden, geltendes Betreuungskonzept ins Leben gerufen. Dieses 
sieht vor, dass es zu einer Vielzahl an persönlichen Kontaktpunkten zwischen Auszubil-
denden und Ausbildungsbetreuern in Form von kontinuierlichen Feedbackgesprächen 
(alle 8 Wochen) kommt. In diesen Einzelgesprächen besprechen die Nachwuchskräfte 
mit ihrem Betreuer, der sie über die gesamte Ausbildungszeit begleitet, die erbrachten 
Leistungen in der Praxis und Theorie. Die daraus identifizierten Stärken und Entwick-
lungspotenziale dienen dazu, die individuelle fachliche sowie persönliche Weiterentwick-
lung kontinuierlich zu fokussieren und umzusetzen. Ein gemeinsam entwickelter Entwick-
lungsplan, der fortwährend aktualisiert wird, gibt der Zielgruppe hierbei individuelle Ori-
entierung und schafft Motivation, die gesetzten Ziele zu erreichen.  

Darüber hinaus ist der Zielgruppe der Austausch mit anderen Nachwuchskräften sehr 
wichtig. Das gemeinsame Arbeiten an relevanten Themenstellungen wird durch stetige 
Teamtreffen (alle 10 Wochen) sichergestellt. In diesem Teamtreffen erarbeiten sich die 
Auszubildenden eigenverantwortlich Themenbereiche der Bank (Kompetenzmodell, Ge-
schäftsbereiche), erweitern ihr methodisches Handwerkszeug (bspw. Maßnahmen zur 
Stressbewältigung, Vertiefung der Medienkompetenz, Design Thinking) und entwickeln 
die eigene Persönlichkeitskompetenz (Konflikttrainings, Feedbacktechniken, Teament-
wicklung). 
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4.3 Projekthaftes Arbeiten 

Auch Art und Umfang der Arbeitsaufgabe spielt für die Generation Y und Z eine wichtige 
Rolle. So werden sinnstiftende oder karitative Tätigkeiten deutlich bevorzugt. Schon in 
der Ausbildung muss trotz starrer Vorgaben (bspw. durch Ausbildungsverordnungen) ge-
währleistet werden, dass Nachwuchskräfte die Möglichkeit erhalten, an relevanten und 
sinnhaft nachvollziehbaren Projekten zu arbeiten. 

Nachwuchskräfte der NORD/LB werden zielgerichtet in bankweite Projekte eingebun-
den, um auf der einen Seite die eigene Entwicklung voranzutreiben und auf der anderen 
Seite die Perspektive der zukünftigen Generation bei der Ergebnisfindung einfließen zu 
lassen. Zudem werden kontinuierlich aktuelle Azubi-Projekte aufgelegt (bspw. eigenver-
antwortliche Organisation und Durchführung des bankweiten Zukunftstages, Hilfspro-
gramm der NORD/LB für Flüchtlinge), die bankweite Bedeutung haben und durch Nach-
wuchskräfte eigenverantwortlich gesteuert werden. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den Wunsch nach Transparenz zu berücksich-
tigen. Die Generation Y und Z weist zwar eine hohe Leistungsbereitschaft auf, jedoch 
verlangt die Zielgruppe auch – nach erfolgreicher Projektarbeit - eine Art Bühne, um die 
erbrachten Leistungen einem großen Publikum präsentieren und die verdienten Lorbee-
ren aktiv erhalten zu können. Daher werden Nachwuchsprojekte in der NORD/LB sehr 
stark medial begleitet (Intranet, Mitarbeiterzeitung, Azubi-Blog) und die Projektergebnisse 
entsprechend promoted.

4.4 Beurteilung 

Es reicht jedoch nicht aus die Ansprüche der Generation Y und Z nur temporär zu be-
friedigen. Ganz im Gegenteil: Die Generation Y und Z muss spüren, dass eine Kontinuität 
und Nachhaltigkeit über die Dauer der gesamten Ausbildung vorhanden ist. Aufgrund 
dieser Tatsache stellt das Beurteilungssystem von Auszubildenden eine effektive sowie 
tiefgreifende Möglichkeit dar, die nachhaltige Motivation der Generation Y und Z zu för-
dern. Doch wie muss dieses aufgebaut sein, um die Ansprüche der Generation auch 
zielgerichtet zu treffen? Auch hierauf hat die NORD/LB eine Antwort: Im Kontext der Aus-
bildungsstrategie wird im Rahmen der Ausbildungsqualität ein leistungsorientiertes, dif-
ferenziertes sowie gleichzeitig wettbewerbsorientiertes Beurteilungssystem geschaffen, 
in dem die Auszubildenden zum einen ihre Leistungsfähigkeit entfalten können und zum 
anderen ihre Wettbewerbsorientierung befriedigt und gleichzeitig ihre Leistung anerkannt 
wird. Durch die Zusammensetzung der Beurteilung aus theoretischen, also in der Berufs-
schule oder Akademie, erbrachten Leistungen sowie ihren Leistungen im Rahmen von 
Praxiseinsätzen im Unternehmen, können sie ihr Können vielfältig präsentieren und er-
halten auch dadurch regelmäßiges und individuelles Feedback ihrer Ausbildungsbe-
treuer. Für die Praxiseinsätze wurde der Beurteilungsbogen auf die aktuellen Bedürfnisse 
der Generationen angepasst, sodass, angelehnt an das Kompetenzmodell der Bank, 
durch Operationalisierungen sowie Leistungskennziffern faire, transparente sowie objek-
tivere Beurteilungen gefördert werden. Darüber hinaus erhalten die Auszubildenden, 
durch die jeweiligen Beurteilungsgespräche nach ihren einzelnen Praxiseinsätzen, ein 
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regelmäßiges sowie praxisbezogenes Feedback, wodurch sie sich ihren Stärken be-
wusstwerden können und gleichzeitig jedoch auch ihre Entwicklungspotentiale aufgezeigt 
bekommen. Und um auch im Bereich der Beurteilung dem Anspruch der Generation Y 
und Z nach Transparenz vertiefend gerecht zu werden, haben die Auszubildenden die 
Möglichkeit ab Beginn ihrer Ausbildung eine Leistungsübersicht über ihre persönlichen 
Leistungen zu führen. Somit wird ihnen zu jeder Zeit ermöglicht, ihre aktuelle individuelle 
Leistungskennziffer zu ermitteln und es wird ihnen verdeutlicht, welche Auswirkungen 
sehr gute Leistungen in Theorie und Praxis auf diese haben. 

5 Schlussbetrachtung und Ausblick 

Durch die vorangegangenen Ausführungen wird deutlich, dass eine, auf die Ansprüche 
der Generation Y und Z abgestimmte Ausbildungsstrategie einen erheblichen Mehrwert 
für das gesamte Unternehmen darstellen kann. Im Fall der NORD/LB kann durch diese 
sogar die Arbeitgeberattraktivität des Unternehmens, trotz der aktuell eher schwierigen 
Zeiten im Finanzbereich, weiter gestärkt werden. Die Bank verdeutlicht auf diese Art und 
Weise, dass die Nachwuchskräfte als zentrale Leistungsträger des Unternehmens ange-
sehen und daher die Ansprüche dieser auch ernst genommen und berücksichtigt werden. 
Zudem wird, als eine Art Nebeneffekt, durch die abgestimmte Ausbildungsstrategie auf 
die Bedürfnisse der Generation Y und Z Freiraum für neue sowie frische Ideen generiert. 
In ihm entfaltet sich bisher nicht genutztes Potential innerhalb der Bank. 

Ziel muss es daher für jedes Finanzinstitut sein, bereits in allen Teilprozessen der Aus-
bildung sicherzustellen, dass die Ansprüche der Generation Y und Z, und auch die neuen 
Ansprüche weiterer Generationen, ernst genommen werden. Nur so ist es möglich die 
Arbeitgeberattraktivität der Finanzinstitute sowie das Image des Berufsbilds „Banker“ 
kontinuierlich zu verbessern und gleichzeitig die hochmotivierten Leistungsträger der Ge-
neration Y für die eigene Bank zu gewinnen. 
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Führung und strategische Entwicklung 
einer Backoffice-Organisation im digitalen Wandel 

von Werner Ollechowitz und Kristin Seybloth 

1 Ausgangslage: Die bisherige Backoffice-Strategie der Schwäbisch Hall-
Gruppe – ein Zwischenfazit 

Vor dem Hintergrund zentraler, sich verändernder Herausforderungen wurde 2009 die 
Backoffice Strategie „MehrWert“ für die Schwäbisch Hall Gruppe (SHG) entwickelt und in 
den Jahren 2010 bis 2015 umgesetzt. Zentrale Herausforderungen und Ziele waren hier-
bei: 

 Markt und Kunde: Beim strategischen Wachstum des Geschäftsvolumens steigen 
die Kundenansprüche zunehmend, insbesondere im Hinblick auf Qualität und Ge-
schwindigkeit. Durch das gezielte Übertreffen von Service Level Vereinbarungen 
bei Prozessen, die dem Kunden besonders wichtig sind, sollen diese überrascht 
und begeistert werden. 

 Prozesse und Qualität: Neue Produkte, neue Prozesse und neue Technologien 
werden in immer kürzeren zeitlichen Abständen entwickelt und eingeführt. Parallel 
dazu nehmen die regulatorischen Anforderungen stetig zu. Für die Organisation 
und ihre Mitarbeiter heißt das, das magische Dreieck aus Flexibilität, Produktivität 
und Qualität deutlich auszubauen sowie Innovationen zu fordern und fördern. 

 Führung und Mitarbeiter: Die genannten Herausforderungen und Ziele führen zu 
einer kontinuierlichen Anpassung der Qualifikationen für jede einzelne Führungs-
kraft und jeden einzelnen Mitarbeiter. Dazu stand das Backoffice der SHG vor ei-
ner bedeutsamen demografischen Herausforderung: Mehr als 50% der Mitarbeiter 
gehen in den Jahren 2010-2020 in den (Vor-) Ruhestand. 

 Finanzen: Vor dem Hintergrund des stetig sinkenden Zinsniveaus steigt der Ko-
stendruck weiter, so dass für jeden Prozess die optimale Kosten-/Nutzenrelation 
aus Gesamtsicht (Backoffice-Bearbeitung und IT-Investition) gefunden werden 
muss. Anmerkung dazu aus heutiger Sicht: Das heute vorherrschende Zinsniveau 
war zum damaligen Zeitpunkt noch außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. 

Nachdem die Herausforderungen und Ziele formuliert wurden, galt es im Folgeschritt, 
die richtigen Maßnahmen sowie dazugehörigen Mittel zu definieren. Neben gezielten in-
ternen Workshops zur Ideengenerierung war hier eine aus heutiger Sicht wesentliche 
Entscheidung, von den Besten lernen zu wollen. Als Marktführer und in der Überzeugung, 
hier bereits sehr gute Prozesse zu haben, kein leichtes Unterfangen. Durch Beschäfti-
gung mit den Lean / Six Sigma Ansätzen in der Prozessoptimierung stießen wir auf die 
Möglichkeit einer Lernreise bei Industrie-, Handels- und Serviceunternehmen, die jeweils 
an einem bestimmten Punkt der Leankultur die Besten Ihrer Branche waren. Gemeinsam 
mit Vertretern weiterer Unternehmen gewannen wir so im Rahmen einer Lernreise unter 
dem Motto „Kapieren statt Kopieren“ wichtige neue Impulse, wie wir Erfahrungen aus 
anderen Branchen nutzen können, um die eigenen Ziele bestmöglich – und außerhalb 
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des bisherigen Denkmusters – umzusetzen. Großer Vorteil dieser Art des Lernens war 
zudem, dass die branchenfremde Zusammensetzung einen wirklichen Erfahrungsaus-
tausch mit positiven Ergebnissen, aber eben auch mit den Fallstricken und den Erlebnis-
sen des Scheiterns, ermöglicht hat. 

1.1 Zentrale Ergebnisse nach 5 Jahren Strategieumsetzung MehrWert: Proces-
sing Planung und Steuerung 

Aus der Industrieproduktion wurde ein heute zentrales und etabliertes Instrument in die 
Welt der Finanzdienstleistungsbranche adaptiert: eine (tägliche) Produktions- Planung 
und Steuerung. Ziel ist es dabei, täglich die Kunden-, Mitarbeiter- und Unternehmensin-
teressen bestmöglich in Einklang zu bringen. Und das unter Berücksichtigung der plan-
baren saisonalen Unterschiede, aber auch der täglichen Überraschungen bzgl. einge-
hender Kundenaufträge oder vorhandene Mitarbeiterkapazitäten, wie beispielsweise eine 
Grippewelle. Voraussetzung hierfür war zunächst ein Projekt, welches Transparenz zu 
allen 400 Prozessen in Bezug auf Mengen und benötigte Bearbeitungszeiten im Back-
office der Schwäbisch Hall Gruppe geschaffen hat. Diese Informationen sind heute sy-
stemisch jederzeit abrufbar sind. Auf dieser Basis wurde der heute zum „Pulsschlag des 
Backoffice“ gewordene Prozess, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, in Stufen 
eingeführt. 

Abbildung 1: Processing Planung und -Steuerung (PPS) 

Voraussetzung für die Umsetzung von wirkungsvollen Maßnahmen ist dabei als we-
sentlicher Faktor die Bereitschaft und die Qualifikation der Mitarbeiter, in anderen Pro-
zessen zu unterstützen. Über zahlreiche Qualifikationsmaßnahmen und einen intensiven, 
begleitenden Veränderungsprozess sind inzwischen mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter 
bereit und in der Lage, in anderen, ihnen zuvor fremden Prozessen, zu unterstützen. Die 
Flexibilität der Gesamtorganisation im Backoffice konnte dadurch wesentlich gesteigert 
und Benchmarks gesetzt werden. 
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1.2 Etablierung einer Leankultur im Backoffice 

Für die Umsetzung aller oben genannten Zieldimensionen schien nach den Besuchen 
vieler Weltmarktführer sowie eigener Untersuchungen die Einführung einer Leankultur im 
Backoffice die beste Methode, um alle Dimensionen im Gleichklang umzusetzen. Wichti-
ges Herzstück hierfür war die Einführung und Etablierung eines Verbesserungsprozesses 
im Backoffice. Aus der Überzeugung des Leanmanagements heraus kennen dabei die 
Mitarbeiter vor Ort ihre Prozesse – und damit auch das Verbesserungspotential – am 
besten. Über die Etablierung von Rollen und entsprechende Qualifikationsangebote im 
Verbesserungenmanagement von Mitarbeitern in den Teams, welche die Kundenauf-
träge bearbeiten, wurde dieses Grundprinzip des Leanmanagements aufgegriffen und 
umgesetzt. So bringen die Mitarbeiter heute ihre Ideen getreu dem Motto „3 Mal über 
einen Prozess geschimpft, bedeutet automatisch Verbesserungspotential“ täglich ein. 
Dabei unterstützt sie ein Multiplikator im Team, um beispielweise den Ist- und den Soll-
Prozess zu beschreiben, aber auch die Potentiale bei Umsetzung der Prozessverbesse-
rung zu quantifizieren. Nach der Kostenschätzung erfolgt dann innerhalb von maximal 6 
Wochen eine Entscheidung zur Umsetzung unter Kosten- / Nutzengesichtspunkten. Mehr 
als 750 Ideen konnten so bereits generiert und eine jährliche Produktivitätssteigerung von 
mindestens 5% ohne IT-Unterstützung sichergestellt werden. Zusätzlich wurden weitere 
5% Produktivität auf Basis dieser Ideen mit Hilfe von IT umgesetzt. Dies entspricht rund 
60 Vollzeitarbeitskräften pro Jahr und war wesentlicher Faktor, um das steigende Ge-
schäftsvolumen beim gleichzeitigen demografischen Wandel gut bewältigen zu können.  

1.3 Begleitung durch Qualifikation und einen systematischen Veränderungs-
prozess 

Damit Mitarbeiter und Führungskräfte die Transformation nicht einfach nur akzeptieren, 
sondern auch selbst gestalten und die dafür erforderlichen neuen Kompetenzen erlernen, 
wurde begleitend ein umfangreiches Veränderungsprojekt auf- und umgesetzt. Dabei 
entwickelten Vorstand und Führungskräfte gemeinsam die neue Strategie und entspre-
chende Maßnahmen zur Umsetzung. In den Umsetzungsprojekten konnten zahlreiche 
Mitarbeiter und Führungskräfte direkt Verantwortung übernehmen und zum Beispiel Pro-
zesse, und damit ihren Arbeitsplatz der Zukunft, selbst neugestalten. Es wurden zudem 
vielfältige Möglichkeiten geboten, sich stärkenorientiert weiter zu entwickeln und den ei-
genen Arbeitsbereich aktiv zu gestalten. Die Mitarbeiter, die nicht direkt im Projekt einge-
bunden waren, wurden über regelmäßige Informationsveranstaltungen, Workshops und 
Teamrunden zum aktuellen Umsetzungsstand informiert und konnten in diesen ihre Ideen 
aktiv einbringen. Auch der Betriebsrat war von Beginn an eingebunden, hatte jederzeit 
Transparenz zu allen Aktivitäten und konnte den Prozess aktiv gestalten. Durch dieses 
Vorgehen ist das gegenseitige Vertrauen weiter gestiegen und so konnten die Projekte 
effizient und effektiv umgesetzt werden. Die Ergebnisse der kulturellen Veränderung 
zeigten sich dann auch in der regelmäßig durchgeführten Mitarbeiter-Meinungsumfrage. 
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Abbildung 2: Mitarbeiter- Meinungsumfrage im Backoffice 

1.4 Gesamtergebnis 

Durch unabhängige, kontinuierliche und prozessbezogene Kundenbefragungen konnte 
die Wirksamkeit der Maßnahmen auf die Kundenzufriedenheit nachgewiesen werden: 
Bei gleichzeitiger deutlicher Kostensenkung und einer Steigerung der Mitarbeiterzufrie-
denheit konnte die Kundenzufriedenheit weiter gesteigert und MehrWert damit sehr er-
folgreich abgeschlossen werden. Der Prozess wurde dabei eng und kooperativ von den 
Arbeitnehmer-Vertretern begleitet, die von Beginn an jegliche Transparenz zu den ge-
planten Projekten auch jenseits der Mitbestimmungsrechte bekommen haben und so das 
gegenseitige Vertrauen für diesen Veränderungsprozess aufgebaut wurde. Die Ergeb-
nisse wurden zudem sehr positiv in einem intensiven Review vom Malik Management 
Zentrum St. Gallen bestätigt. 
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Abbildung 3: Erfolge in 5 Jahren "MehrWert" 

2 Neue Herausforderungen: Die Entwicklung des strategischen Zielbilds 
2020 

Neben der Ableitung der strategischen Handlungsfelder aus der Gesamtstrategie der 
Schwäbisch Hall Gruppe für die Backoffice-Bereiche, stand bei der Erarbeitung der Back-
office-Strategie vor allem folgende Frage im Fokus: 

2.1 Was müssen wir heute tun, um den Herausforderungen in 2020 erfolgreich 
zu begegnen?  

Zur Beantwortung dieser Frage wurden im ersten Schritt interne und externe Analysen 
durchgeführt, um wesentliche Herausforderungen für das Backoffice in den nächsten fünf 
Jahren zu identifizieren. Die Analysen wurden im Rahmen einer Management-Klausurta-
gung (Vorstand, Bereichs- und Abteilungsleiter) im September 2014 besprochen.  

 Interne Analyse: Bewertung der Backoffice-Bereiche anhand des Integrierten Ma-
nagementsystems nach Malik (IMS1). 

 Externe Analyse: Diskussion von Untersuchungen und Fallstudien zu Themen und 
Trends, wie Demographie, Digitalisierung, Arbeitswelt der Zukunft, Ergebnisse aus 
S42 und Marktkonsolidierung. 

                                            
1 Erläuterung Integriertes Managementsystem (IMS): http://www.malik-management.com/de/malik-

ansatz/malik-basis-modelle. 
2 Erläuterung Viable System Model (VSM) als Rahmen für „System 4“, Zukunftsanalyse und –pla-

nung: https://de.wikipedia.org/wiki/Viable_System_Model. 
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Neben den zentralen Herausforderungen der nächsten fünf Jahre wurden die Kernkom-
petenzen im Backoffice diskutiert. So wurde eine umfassende Basis für die Weiterent-
wicklung der strategischen Ausrichtung geschaffen. Um eine hohe Qualität und ein ge-
meinsames Verständnis der Inhalte von Perspektiven in der gesamten Führungsmann-
schaft zu schaffen, wurden diese am Strategietag 2014 besprochen. In vier Projektgrup-
pen, mit Abteilungs- und Teamleitern wurden die strategischen Ziele von Projektgruppen 
konkretisiert und entsprechende Projektideen gesammelt. Die Ergebnisse wurden am 
Strategietag im Dezember 2015 mit allen Führungskräften im Backoffice diskutiert und 
verabschiedet. 

2.2 Zentrale Herausforderungen 

Eine der zentralen Herausforderungen für die nächsten fünf Jahre im Backoffice ist die 
Veränderung von Kundenerwartungen und –verhalten. Dies lässt sich insbesondere auf 
die Megatrends Digitalisierung, Mobilität und Demographie zurückführen. So wirkt sich 
die hohe Bedeutung von „Real-Time“-Prozessen im Dienstleistungsbereich auch auf das 
Bauspargeschäft aus. Die Kunden erwarten Bearbeitung in „Echtzeit“ und haben kein 
Verständnis mehr für lange Wartezeiten, in denen keine Transparenz über den aktuellen 
Bearbeitungsstand gegeben ist. Im Backoffice besteht zusätzlich die Herausforderung, 
trotz individueller Kundenwünsche standardisierte und effiziente Prozesse zu entwickeln. 
Dieser scheinbare Widerspruch muss betrachtet und gelöst werden. 

Neben dem Kundenverhalten wirken auch regulatorische Anforderungen als Treiber für 
Prozessveränderungen und steigende Komplexität. Seit der Finanzkrise nehmen die re-
gulatorischen Änderungen zu und die Vorlaufzeiten für ihre Umsetzung werden kürzer, 
wie bspw. bei der Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Parallel werden die Kernanwendungen 
des Backoffice im Rahmen der „Neuen Unternehmensplattform (NUP)“ auf SAP-Stan-
dardsoftware umgestellt. Dies führt zu einer Veränderung aller Prozesse im Backoffice. 

Die Neuausrichtung des Baufinanzierungsgeschäfts im Rahmen der Strategie der 
Schwäbisch Hall Gruppe führt zu einem wachsenden Baufinanzierungsvolumen und ver-
ändert die Risikostruktur der ausgegebenen Finanzierungen und damit die Anforderun-
gen an Kreditsteuerung und -bearbeitung. 

Vor dem Hintergrund des steigenden Ergebnisdrucks durch das anhaltende Niedrigzins-
niveau wird ein zunehmender Ergebnisdruck in der Finanzdienstleistungsbranche 
prognostiziert. Aber auch neue Marktteilnehmer aus der Fintech-Branche verändern das 
Wettbewerbsumfeld nachhaltig. Ein prominentes Beispiel hierfür ist Paypal. 

Paypal wurde 1998 gegründet und gehört mit seinen 230 Mil. Mitgliederkonten, 8 Mrd. 
US-Dollar Umsatz und über 8.000 Mitarbeitern heute zu den etablierten Online-Bezahl-
systemen der Welt. 

Die beschriebenen Veränderungen machen neue und andere Qualifikationen von Füh-
rungskräften und Mitarbeitern erforderlich, um beispielsweise erfolgreich mit zunehmen-
der Komplexität umzugehen. Denn die Veränderungsgeschwindigkeit und die Komplexi-
tät von Wissen nehmen rapide zu. Kürzere Zeiträume zwischen Veränderungen erfordern 
schnelles Handeln. Dieses Handeln muss auf Basis gemeinsamer Werte aufgebaut wer-
den, um richtige Entscheidungen im Sinne des Unternehmens zu treffen. 
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Die zentralen Herausforderungen sind auf folgendem Chart zusammengefasst und nach 
den Dimensionen der Balanced Scorecard sortiert: 

Abbildung 4: Herausforderungen für das Backoffice der Schwäbisch Hall Gruppe 

2.3 Strategisches Zielbild 

Grundlage für die strategische Ausrichtung ist unsere Vision: „Als führender Kreditser-
vicer setzen wir Benchmarks in Innovation, Qualität, Produktivität und Unternehmenskul-
tur“. Die Verwendung der Dimensionen Markt und Kunde, Prozesse und Qualität, Mitar-
beiter und Führung sowie Finanzen, soll die Ausgewogenheit des strategischen Zielbilds 
sicherstellen. 

Die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit wird über hervorragenden Service gesichert. Un-
sere heutigen und zukünftigen Kunden sind von den Service-Erlebnissen mit Schwäbisch 
Hall begeistert. Dabei spielt vor allem die Servicehaltung als wesentlicher Bestandteil 
unserer Unternehmenskultur eine große Rolle, denn diese ist nicht kopierbar. Gleichzeitig 
entstehen durch die Weiterentwicklung des Kundendialogs durch Digitalisierung Prozes-
sinnovationen, welche die Kundenerwartungen übertreffen. Standardisierte Prozesse 
und Systeme ermöglichen es, zeitnah und serviceorientiert nach Markt- und Kundenan-
forderungen zu handeln und dabei zu agieren, statt zu reagieren. 

Um dies zu realisieren, führt eine zielgerichtete Personalentwicklung dazu, dass alle 
Mitarbeiter und Führungskräfte ihre Stärken in den persönlichen, sozialen, methodischen 
und fachlichen Kompetenzen kennen, zielgerichtet einsetzen und weiterentwickeln. Ein 
zukunftsfähiges Wissensmanagement stellt sicher, dass Informationen verfügbar und 
leicht auffindbar, bedarfsgerecht, korrekt und aktuell sind. 
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Konsequentes Handeln auf Basis gemeinsamer Werte – sowohl bei Führungskräften 
als auch bei Mitarbeitern – macht es möglich, in einem immer komplexer werdenden Um-
feld und trotz hoher Veränderungsgeschwindigkeit gute Entscheidungen im Sinne des 
Unternehmens zu treffen. 

Für kürzere Bearbeitungszeiten sorgen signifikante Produktivitätssteigerungen in aus-
gewählten Prozessen. Dies entlastet die Kostenseite. Zusätzlich wird das Verbessern von 
Prozessen und Qualität Bestandteil des täglichen Handelns jedes Einzelnen und damit 
auch Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Auch Veränderungen und die neuen Pro-
zesse (NUP) werden aktiv mitgestaltet.  

Bei Erreichung der Ziele wird für jede Maßnahme die bestmögliche Aufwand-/ Nutzen-
relation erzielt und die Wirtschaftlichkeit aus gesamtunternehmerischer Sicht sicherge-
stellt. 

Das strategische Zielbild bildet die Basis für Bereichs- und Abteilungsziele im Back-
office. Dadurch werden die Inhalte im Backoffice verankert, um die Ziele gemeinsam zu 
erreichen. 

2.4 Umsetzung 

Die Umsetzung des strategischen Zielbilds erfolgt neben der Ableitung der Ziele im Rah-
men von vier verschiedenen, strategischen Initiativen. Die nachfolgende Abbildung gibt 
einen Überblick über die vier strategischen Initiativen: 

Abbildung 5: Strategische Initiativen 

Die strategischen Ziele können den Initiativen direkt zugeordnet werden. 
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Abbildung 6: Ziele im Backoffice mit Zuordnung zu den strategischen Initiativen 

Jede Initiative ist für die Erreichung der ihr zugeordneten Ziele verantwortlich. Im Fol-
genden sollen insbesondere die beiden Initiativen „OnlinePerspektiven“ und „Entwick-
lungsPerspektiven“ näher erläutert werden.

3 Blick in die strategischen Initiativen „OnlinePerspektiven“ und „Entwick-
lungsperspektiven“ 

3.1 OnlinePerspektiven: Schaffung von Realtime-Prozessen 

Der Schwerpunkt der strategischen Initiative OnlinePerspektive liegt auf den strategi-
schen Zielen: 

 auf Basis standardisierter Prozesse und Systeme zeitnah und serviceorientiert mit 
Blick auf Markt- und Kundenanforderungen agieren. 

 durch Digitalisierung den Kundendialog weiterentwickeln. 
 Produktivitätssteigerungen für ausgewählte Prozesse deutlich erhöhen. 
 bestmögliche Aufwand-/ Nutzenrelation bei Service-Erlebnissen, Qualifizierung 

und Wissensweitergabe. 

Diese Ziele sind erreicht, wenn… 

 Außendienst und Verbundbanken die Möglichkeit einer elektronischen Übermitt-
lung von Kundenanträgen und -aufträgen nutzen.  

 alle elektronisch übermittelte Aufträge und Anträge vollständig und plausibel sind. 
 alle aus Kundensicht relevanten Prozesse auf den vom Kunden nachgefragten Ka-

nälen angeboten werden, sofern dies aus Gesamtsicht für das Unternehmen be-
triebswirtschaftlich sinnvoll ist. 

 sich das Backoffice als Impulsgeber für innovative Serviceleistungen in der SHG 
etabliert und die Kundenerwartungen übertrifft. 
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 unter Einbezug der Mitarbeiter Prozesse systematisch weggelassen, vereinfacht 
und standardisiert sind. 

 alle aus gesamtunternehmerischer Sicht relevanten Prozesse automatisiert sind. 

Der Erfolg dieser Initiative wird mithilfe der elektronischen Einreichungsquote (100%), 
einer hohen Einreichungsqualität über alle Kanäle (95%) und der Anzahl der ausgewähl-
ten Prozesse für die elektronische Einreichung gemessen. Zusätzliche Messpunkte sind 
die Anzahl der Prozesse im Online Service Portal wie auch die Anzahl unserer Kanäle zu 
Kunden und Partnern. Darüber hinaus werden der Servicezufriedenheitsindex Kunde so-
wie der Return on Invest (ROI) – z. B. bei Produktivitätssteigerung ausgewählter Pro-
zesse – herangezogen. 

3.2 EntwicklungsPerspektiven: Ausbildung, Personal- und Führungskräfteent-
wicklung sowie Change Management 

Der Schwerpunkt der strategischen Initiative EntwicklungsPerspektive liegt auf den stra-
tegischen Zielen: 

 Zielgerichtete Personalentwicklung und zukunftsfähiges Wissensmanagement si-
cherstellen. 

 Konsequentes (Führungs-) Handeln auf Basis gemeinsamer Werte sicherstellen. 
 Verbesserungen von Prozessen und Qualität sind Bestandteil des täglichen Han-

delns. 
 Bestmögliche Aufwand-/ Nutzenrelation bei Service-Erlebnissen, Qualifizierung 

und Wissensweitergabe. 

Diese Ziele sind erreicht, wenn…

 alle ihre Stärken in den persönlichen, sozialen, methodischen und fachlichen Kom-
petenzen kennen, sie zielgerichtet einsetzen und weiterentwickeln. Denn so schaf-
fen wir die Basis, schnell und flexibel auf Änderungen der Fachlichkeit / des Ein-
satzgebietes zu reagieren. 

 die Bewertung der Stärken der Mitarbeiter/FK über die erfolgskritischen Kompeten-
zen hinaus erfolgt (auf Basis der Kompetenzlandkarte). 

 Wissen für alle verfügbar, leicht auffindbar, bedarfsgerecht und aktuell ist. Wir 
schaffen die kulturellen Voraussetzungen, dass ein Wissensmanagement entste-
hen kann. Hierbei fördern wir die Bereitschaft, Wissen aufzuschreiben, zu teilen 
und Informationen auf dem aktuellen Stand zu halten.  

 wir ein erlebbares Wertegefüge geschaffen haben, welches im „Backoffice Selbst-
verständnis“ Ausdruck findet und für jeden Mitarbeiter spürbar und greifbar wird.  

 Den dynamischen Veränderungen im Arbeitsumfeld im Jahresgespräch begegnet 
wird und der Wertschöpfungsbeitrag jedes Mitarbeiters im Jahresgespräch doku-
mentiert ist. 

 Konsequentes Handeln im Führungsalltag sichtbar ist und Leistung honoriert 
wird (+/-). 

 jede/r in einem volatilen Umfeld trotz teilweise unklaren Rahmenbedingungen auf 
Basis des Backoffice-Selbstverständnisses lösungsorientiert und mutig handelt.  
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 die Führungskräfte ihre Schlüsselrolle zur Erreichung der Ziele wirksam leben. 
Dazu ist jede Führungskraft zu den zentralen Managementwerkzeugen (z. B. Malik 
Führungsrad, IMS, VSM, Leanmanagement) praxisnah ausgebildet und wendet 
diese an. 

 das Optimum zwischen Kosten und Nutzen, im Sinne des Unternehmens, unser 
tägliches Handeln prägt. 

Der Erfolg dieser Initiative wird gemessen mit den Stichproben der dokumentierten Jah-
resgespräche, der Besetzungs- und Wechselquote sowie der gestiegenen Effizienz in 
Aus- und Weiterbildung. Zur Messung der kulturellen Veränderung wird die Mitarbeiter-
meinungsumfrage (MMU) eingesetzt und durch eine weitere interne Befragung wie bspw. 
nach der Repertory Grid Methode ergänzt.

4 Kritisches Fazit: Erfolgsfaktoren, Lessons Learned und Ausblick 

4.1 Erfolgsfaktoren 

Für den Erfolg der Backoffice-Strategie MehrWert sowie der gemeinsamen Ausarbei-
tung und dem Start von Perspektiven waren insbesondere folgende Faktoren entschei-
dend: 

 Zuerst wurde die Informations- und Kommunikationskaskade grundlegend verän-
dert und konsequent verfolgt. Wurden in der Vergangenheit Informationen und we-
sentliche Entscheidungen des Vorstands sowie der Entscheidungsgremien nur se-
lektiv und zudem unterschiedlich zeitversetzt kommuniziert, so ist jetzt die Informa-
tionskaskade vom Vorstand bis zu jedem Mitarbeiter in maximal 4 Arbeitstagen 
sichergestellt. Zusätzlich wurde die in Kapitel 1 beschriebene tägliche Processing 
Planung und Steuerung eingeführt, die eine direkte und unverzügliche Kommuni-
kation zu den aktuellen Gegebenheiten, den Erfolgen aber auch den Problemen 
sicherstellt. Die so neu entstandene Transparenz fördert das Gesamtverständnis 
sowie das Verständnis zum Beitrag jedes Einzelnen zur Erreichung der gemeinsa-
men Ziele. 

 Durch diverse Formate im Rahmen des begleitenden Change Prozess wurde so-
wohl zur Gesamtstrategie als auch zu den jährlichen Zielen und der Ableitung der 
Maßnahmen immer wieder das Commitment der Führungskräfte eingeholt. Dabei 
wurde insbesondere bei der Ableitung der Ziele auch das Gegenstromprinzip an-
gewandt. Es erfolgte also eine parallele Zielableitung top down und bottom up, die 
in einem organisierten Diskussionsprozess zu gemeinsamen Zielen zusammenge-
führt wurden. Dadurch konnte eine deutlich höhere Akzeptanz über alle Führungs-
ebenen sowie bei den Mitarbeitern erreicht werden. 

 Das gemeinsam erarbeitete Führungs- und Zusammenarbeitsverständnis ist 
Grundlage des täglichen Handelns und wird durch gegenseitiges Feedback sicher-
gestellt. Unterstützt wird dies durch klare und konsequente Personalentscheidun-
gen, beispielsweise bei der Auswahl von Führungskräften, aber auch durch Sank-
tionen bei ständigem Verstoß gegen die vereinbarten Spielregeln. Die so geschaf-
fene Kultur hat die Attraktivität des Backoffice Bereiches deutlich gesteigert und so 
weitere Leistungsträger auf Mitarbeiter- und Führungskräfte-Ebene angezogen. 
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 Alle Phasen der Strategieentwicklung und –umsetzung wurden von Beginn an 
durch die Betriebsräte in einem kritisch konstruktiven Dialog begleitet. Dabei wurde 
über gemeinsame Workshop-Formate, Jour Fixes, aber auch Vor-Ort-Begehungen 
oder die Teilnahme an „Blitzlichtern“ Transparenz zu allen Strategiebestandteilen, 
auch den nicht mitbestimmungspflichtigen Teilen, geschaffen. Durch die jederzeit 
enge Begleitung des Betriebsrats sowie das dadurch entstandene gegenseitige 
Vertrauen konnten Möglichkeiten und Grenzen früh ausgelotet und dann schnelle 
Entscheidungen getroffen werden.  

 Die Umsetzung einer 5-Jahres-Strategie erfordert immer wieder Konsequenz und 
Durchhaltevermögen. Umso wichtiger war es, immer wieder in kürzeren Abständen 
gemeinsam Erfolge feiern zu können. Dies wird auch in Perspektiven weiterver-
folgt: Durch schnelle Erfolge mit sogenannten „Leuchtturm-Projekten“ sollen die 
vier strategischen Initiativen für jeden Mitarbeiter greifbar sein und direkt erste Er-
gebnisse auf dem weiteren Weg der Digitalisierung und Umsetzung von Perspek-
tiven erzielen.  

4.2 Lessons Learned 

Bei (selbst-)kritischem Blick auf die Entwicklung und Umsetzung von MehrWert zeigt 
sich auch Potential zur Verbesserung, welches bei der Entwicklung von Perspektiven 
bereits eingeflossen ist und auch die Umsetzung begleiten wird. 

So ermöglichte die veränderte Kultur und das gemeinsame Führungs- und Zusammen-
arbeitsverständnis nun auch eine gemeinsame statt einer top down Strategieentwicklung 
im Gegenstromprinzip, was die Einführungsaufwände deutlich verringern und das Com-
mitment und die damit verbundene Umsetzungskraft auf allen Ebenen noch weiter stei-
gern soll. 

Bei der Kommunikation hat sich gezeigt, dass hier zusätzliche Medien sinnvoll und nötig 
sind, um die Führungskräfte und Mitarbeiter auf allen Ebenen und mit allen Sinnen zu 
erreichen. Dabei rücken insbesondere Formate zum Storytelling in den Vordergrund. Zur 
Einführung von Perspektiven wurden dazu Herausforderungen und Ziele, aber auch die 
ersten Leuchtturmprojekte in einem vier minütigem Erklärfilm dargestellt, der immer wie-
der zur Kommunikation eingesetzt werden kann und dadurch noch stärker eine gemein-
same Geschichte mit den gleichen Worten erzeugt. Unterstützt wird dies zusätzlich von 
einem ausformulierten Strategiepapier sowie regelmäßigen Veröffentlichungen zu Im-
pressionen (beispielweise Fotos) aus der Strategieumsetzung. Auch die offene Kommu-
nikation über misslungene Projekte oder das Scheitern in einzelnen Punkten trägt dazu 
bei, noch mehr gegenseitiges Vertrauen zu schaffen und fördert den Mut, ein neues 
Thema aktiv voranzutreiben. 

Das hohe Energieniveau und der Wunsch nach schnellen Erfolgen haben zudem immer 
wieder dazu geführt, dass die Zeiten für die Umsetzung, aber auch für die Einführung der 
Veränderungen, unterschätzt wurden. Hier heißt es in Zukunft noch besser das richtige 
Maß zwischen anspruchsvollen Zielen, Geduld und einer realistischen Einschätzung zum 
Zeitbedarf zu finden. 

  



Kritisches Fazit: Erfolgsfaktoren, Lessons Learned und Ausblick 131 

5 Ausblick 

Die Digitalisierung wird in allen Lebensbereichen weiter mit hoher Geschwindigkeit vor-
anschreiten und damit auch die Arbeitsplätze im Backoffice der Bausparkasse grundle-
gend verändern. Durch die gemeinsame Strategie Perspektiven und deren konsequente 
Umsetzung gestalten die Mitarbeiter und Führungskräfte diesen Prozess und damit ihre 
Arbeitsplätze von morgen. Die Umsetzung der Mehrwert-Strategie hat dafür auch die kul-
turellen Voraussetzungen geschaffen und so gehen wir zwar auch mit Sorgen, aber vor 
allem souveräner, flexibler, selbstbewusster und mit gestiegener Eigenverantwortung in 
die Gestaltung unserer Zukunft. 





 

Trial and Error – Brauchen Banken eine neue Fehlerkultur? 
von Klaus Peter Wennemann 

1 Treiber der Veränderung 

Die Bankenlandschaft befindet sich im Umbruch. Dieser Umbruch hat nach dem Finanz-
crash von 2008 an Intensität und Geschwindigkeit deutlich zugenommen. 

Dabei sind die folgenden Punkte besondere Treiber der Veränderung: 

 Einflussnahme der Politik: Die Politik hat die Banken als wesentliche Verursacher 
der Finanzkrise identifiziert. Ob dieses berechtigt ist, soll an dieser Stelle nicht ver-
tieft werden. Tatsache ist, dass diese Sicht in Politik und Gesellschaft weitgehend 
akzeptiert wird. Es wird eine politische Handlungsnotwendigkeit abgeleitet, sich auf-
grund der zentralen Bedeutung der Kreditwirtschaft für den gesamten Wirtschafts-
kreislauf und damit auch aufgrund der zentralen Themen, wie beispielsweise Ar-
beitslosigkeit und Infrastruktur, sich einzumischen. Dieses umso mehr, da erhebliche 
Steuermittel zur Stabilisierung des weltweiten Bankensystems nach dem Finanz-
crash aufgewendet wurden. 

 Regulierung der Finanzmärkte: Direkte Folge der Einflussnahme der Politik war eine 
drastisch verschärfte Regulierung. Diese hat zu einer viel stärkeren Einflussnahme 
der Aufsichtsbehörden in den Bankbetrieb geführt und ragt in weiten Teilen sogar in 
vormals einzig unternehmerisch geprägte Entscheidungsbereiche, wie beispiels-
weise das Gehaltssystem hinein. Dabei ist es Wunsch vieler Politiker langweilige 
„Schlafwagenbanken“ zu haben. Die traditionelle Funktion einer Bank auch Risiko-
transfer zu managen und teilweise auch selbst Risiken einzugehen, wird abgelehnt. 
Banken werden, vergleichbar mit Versorgungsunternehmen, ausschließlich als 
Dienstleistungstransferunternehmen in zentralen Zahlungsverkehrs- und Kreditfunk-
tionen gesehen. Ein weiteres Kernelement der Bankenregulierung nach 2008 war 
eine deutliche Erhöhung der Eigenkapitalausstattung der Banken und gleichzeitig 
eine drastische Verminderung der Möglichkeiten das Eigenkapital zu hebeln. Auch 
die bilanzielle Anrechnung von eigenkapitalähnlichen Bilanzpositionen als Eigenka-
pital wurde eingeschränkt und zu guter Letzt wurden mit den Bail-in Regeln die Haf-
tungsreihenfolge im Falle einer Bankpleite neu geregelt. In der Summe führte dies 
zu einer deutlichen Verteuerung der Eigenmittelausstattung und zu einer geringeren 
Attraktivität sich als Investor an Banken zu beteiligen. 

 Die anhaltende Niedrigzinspolitik der EZB: Die Niedrigzinspolitik hat dazu geführt, 
dass traditionelle Vorsorge- Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. So klagen 
Bausparkassen, Stiftungen, Versicherer, aber auch Banken zunehmend über die 
Schwierigkeit in diesem Zinsumfeld für den Kunden, aber besonders auch für die 
eigene Gewinnsituation noch auskömmliche Vorteile generieren zu können. 

 Das klassische „Brot- und Butter- Geschäft“ des Zinsdifferenzgeschäfts, wie auch 
der traditionell stark in der Bevölkerung verankerte Vorsorgegedanke sind erodiert. 
Hinzu kommt in jüngster Zeit, dass diese EZB-Politik nicht Lösung, sondern Teil des 
Problems wird, da durch die Verunsicherung in der Finanzwirtschaft, aber auch in 
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der Bevölkerung, die Gesamtkapitalkosten, trotz historisch niedriger Basiszinsen, 
nicht weiter sinken, sondern durch den erhöhten Risikoaufschlag teilweise sogar 
schon wieder ansteigen. 

 Die Digitalisierung verändert alle Bereiche der Finanzwirtschaft: Schnelligkeit, Prä-
zision und Transparenz nehmen täglich zu. Mobiles Banking und elektronischer Han-
del und Abwicklung erfordern extrem schnelles Agieren auf allen Führungsebenen 
und sind nur mit Organisationen zu bewältigen, deren Aufbau zu dieser schnellen 
Reaktionsfähigkeit in der Lage ist. 

 Traditionell sind diese Banken nicht, da sie eher auf Kontinuität und sehr starre Ab-
läufe ausgerichtet sind und ihre Mitarbeiter eher beamtenähnliche Arbeitsverhält-
nisse gewohnt sind, mit festen Arbeitsplätzen und berechenbaren, langfristigen Ver-
tragsstrukturen. Auch die Bankenaufsicht hat ihr Regelwerk der neuen Welt noch 
nicht angepasst und fördert dadurch die veralteten Strukturen, bzw. erzwingt sie so-
gar. Hier nun kommen die sog. „Shadowbanks“ auf die Bühne. Junge Unternehmen, 
häufig „Startups“, die durch den massiven Einsatz digitaler Medien eine Cost-In-
come-Struktur haben und sich deutlich von der einer Bank unterscheiden. In der 
Regel erfolgt diese Differenzierung durch erheblich geringere Personalkosten, hö-
here IT-Budgets und höhere Marketing-Aufwände. Hinzu kommt häufig, dass durch 
ein geschicktes Modellieren des Geschäftsmodells der Aufwand für Regulierungs-
kosten und teilweise auch Steuern geringer ausfällt als in Banken. 

Fazit: 

Zunehmender Wettbewerb, gerade auch durch branchenfremde Wettbewerber, höhe-
ren Regulierungsaufwand und geringere Zinseinnahmen, steigende Kosten durch Inve-
stitionen in die Digitalisierung, IT-Sicherheit, deutlich erhöhte Eigenkapitalkosten und 
auch der starke Imageverlust der Banken nach der Finanzkrise, werden viele Banken in 
den nächsten Jahren in Existenznöte bringen. Banken werden sich dramatisch verändern 
müssen um zu Überleben. Der ehemalige Deutsche Bank Chef Alfred Herrhausen, der 
von der RAF ermordet wurde, hat einmal gesagt: „Ein Unternehmen, das sich entwickelt, 
braucht alle fünfzehn bis zwanzig Jahre so etwas wie eine kleine Kulturrevolution.“ Au-
genblicklich spielt sich diese „Kulturrevolution“ in der Finanzbranche ab. Ein wichtiger Teil 
ist dabei auch die Anpassung der „Fehlerkultur“ an diese neue Welt.

2 Die traditionelle „Null-Risiko-Politik“ 

Staatliche Zinsbindung wurde in Deutschland bereits 1931, als Reaktion auf die Börsen- 
und Finanzkrise und die darauffolgende Weltwirtschaftskrise, eingeführt und hatte immer-
hin bis 1967 Bestand. „Unangemessener Wettbewerb“ sollte damit verhindert werden. 

Eine daraus folgende Konsequenz war, dass ein wesentliches Gestaltungselement bei 
der Ergebniserwirtschaftung fehlte. Ergänzend muss auch darauf hingewiesen werden, 
dass das Wertpapiergeschäft, wenn überhaupt, dann nur in den Großbanken eine ge-
winnoptimierende Bedeutung hatte. Folglich war die Risikominimierung eine Maxime zur 
Optimierung der Bankergebnisse. Generationen von Bankern wurde diese „No risk po-
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licy“ als Grundeinstellung eingetrichtert. Auch die Bankenaufsicht und die betriebsinter-
nen Revisionsabteilungen legten hierauf den Schwerpunkt ihrer Arbeit. Bankpleiten sind 
in Deutschland, bis heute, im Gegensatz beispielsweise zu den USA, eine absolute Sel-
tenheit. 

Der gesunde marktwirtschaftliche Mechanismus mit der „Kreativen Zerstörung“ des 
Schumpeter‘schen Denkmodells kommt nicht zum Ansatz. Der Schutz der Sparer und 
der Arbeitsplätze haben Priorität, verhindern aber langfristig den Aufbau zukunftsorien-
tierter, wettbewerbsfähiger Strukturen. Dies hat dazu geführt, dass speziell die deutsche 
Bevölkerung in ihren Finanzkenntnissen auf dem Level eines Entwicklungslandes steht, 
denn da offensichtlich der Staat das „Rundum-Sorglos-Paket“ liefert, sind individuelle An-
strengungen sich selbst schlauer zu machen, nur auf die Schicht der eher Wohlhabenden 
beschränkt, die weltweit Anlage- und Kreditgeschäfte abwickeln. 

Erste Veränderungen gab es nach der sog. „Herstatt-Pleite“. Die Insolvenz der Kölner 
Bank hatte ihre Ursache in missglückten Devisenspekulationen. Erstmals wurde klar, 
dass es auch abseits der Kreditrisiken erhebliche andere Risikoquellen gab. 

Mit dem ersten Börsencrash 1987 wurde die Aufsicht auch im Wertpapiergeschäft und 
dem Eigenhandel der Banken aktiver und spätestens seit 2008 sind auch die bilanziellen 
Hebel von verbrieften Kreditstrukturen in den Focus der Regulierer gerückt, ebenso, wie 
die Einsicht, dass nur eine globale Zusammenarbeit letztlich wirkungsvoll ist. Hier hat es 
zwar im europäischen Bereich deutliche Fortschritte gegeben, aber der kulturelle Unter-
schied zwischen den eher planwirtschaftlich denkenden Ländern und den wettbewerbs-
orientierten anglikanischen Ländern ist unverändert schwer überbrückbar. 

Die zunehmende Möglichkeit, mit der Datenverarbeitung in kurzer Zeit beträchtliche Da-
tenmengen und Rechenoperationen durchführen zu können, führte Mitte der 1970er 
Jahre zu einem immer stärker werdenden Einfluss von mathematisch-statistischen Me-
thoden im Bankgeschäft. In größerem Umfang fanden diese Methoden im deutschen Pri-
vatkundengeschäft Eingang durch die deutsche Tochter der amerikanischen Citibank, 
der Kundenkreditbank in Düsseldorf, die erstmals das Scoring-Modell im Privatkundenk-
reditgeschäft einsetzte und dadurch den Personaleinsatz in der Kreditprüfung deutlich 
reduzierte. Gleichzeitig erreichte man durch die Ertrags-/ Risiko-Betrachtung (Risk-ba-
sed-pricing), dass auch Kreditnehmergruppen, die bei traditionellen Banken kaum Zu-
gang zu Krediten hatten, nun Kredite erhielten und gleichzeitig wurden die Spannen bei 
den Kreditzinsen deutlich ausgeweitet. Die 1926 gegründete KKB hatte bereits vor dem 
Krieg als erste Teilzahlungsbank, und mit der Einführung einer elektronischen Datenver-
arbeitung als erste deutsche Bank, 1962 ihre Innovationskraft bewiesen. 

In den 1970er Jahren führte die Implementierung dieses oben genannten Privatkun-
denkredit-Geschäftsmodells zu heftigen Diskussionen innerhalb des Bankenverbandes, 
aber auch darüber hinaus in Politik und Gesellschaft. Kernargumentation der Gegner war 
hierbei die ethische Dimension dieses Vorgehens, welches Menschen zu einer Kreditauf-
nahme brachte, welcher nach gängigem Denkmuster mit unverantwortlicher Wahrschein-
lichkeit zum Kreditausfall und den damit verbundenen persönlichen Konsequenzen 
führte. 
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Heute sind die damals revolutionären Verfahren Alltag und allgemein anerkannte Pra-
xis. Das Beispiel verdeutlicht, dass eine Veränderung der Bankkultur eben nicht nur ge-
schäftspolitische Auswirkungen hat, sondern durchaus auch eine gesellschaftlich- ethi-
sche und damit häufig auch eine politische Dimension hat. 

3 Fehler und Fehlerkultur 

Folgt man den einschlägigen Web-Definitionen, so ist ein Fehler die Abweichung eines 
Zustands oder Vorgangs, der bezüglich der zu erfüllenden Aufgabe festgelegt ist. 

Der Begriff der Fehlerkultur stammt aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und 
bezeichnet die Art und Weise, wie Gesellschaften, Kulturen und soziale Systeme mit Feh-
lern, Fehlerrisiken und Fehlerfolgen umgehen. 

Die Fehlerkultur einer Organisation basiert i. d. R. auf drei Säulen: 

1. Gemeinsame Normen und Werte 
2. Kompetenzen im Umgang mit Fehlern 
3. Instrumentarien – das „Handwerkszeug“ im Umgang mit Fehlern. 

Aus den Definitionen und Hinweisen zu Fehlern und Fehlerkultur lassen sich für den 
Wandlungsprozess in Banken zunächst einige Aufgabenstellungen ableiten.  

Banken müssen ihre Ziele und ihr Geschäftsmodell stringent formulieren und kommuni-
zieren. Insbesondere in die eigene Mitarbeiterschaft hinein, aber auch gegenüber Share- 
und Stakeholdern. 

Bei der Aus- und Weiterbildung in Banken, aber auch schon bei der Personalauswahl 
und besonders der Führungskräfteentwicklung ist die Aneignung von Kompetenzen (so-
ziale, ethische, mentale usw.) neben den Fachkompetenzen gleichwertig zu beachten. 

Der Entwicklung von Instrumenten, des „Handwerkszeuges“ für den Umgang mit Feh-
lern, ist höchste Priorität beizumessen. Letztlich entscheiden sie darüber, wenn die vor-
genannten Kriterien erfüllt sind, ob eine positive Fehlerkultur in praktische Ergebnisse für 
Unternehmen, Kunden und Mitarbeiter umgesetzt werden kann.

4 Die Bedeutung der Kreativität 

Nietzsche schreibt: „Man muss das Chaos in sich haben um einen tanzenden Stern zu 
gebären“. Nun sind Banken alles andere als Veranstaltungen, die das Chaos beheimaten 
und Bankmitarbeiter sicherlich nicht die Bannerträger von chaotischen Wertvorstellun-
gen. Es bedarf also ganz besonderer Anstrengungen in Banken Kreativität zu erzeugen. 

Sicherlich ist die Hinzuziehung externer Trainer und Kompetenz ein oft beschrittener 
Weg. Allerdings stoßen diese externen Helfer häufig auf mangelnde Fantasie und einen 
sehr starken Realitätsbezug der Bankmitarbeiter, die in Richtlinien, gesetzlichen Rege-
lungen und Tagesgeschäft gefangen sind. Auch die Etablierung einer Parallelkultur, wie 
sie in der Industrie oft anzutreffen ist, wenn es beispielsweise um das Produktdesign geht, 
ist in Banken kaum vorstellbar. 

Vorstellbar ist für mich folgendes Modell: Zunächst muss ein „Kreatives Paar“ gefunden 
werden. Dabei ist in Anlehnung an das Promotorenmodell von Witte die Paarbildung aus 
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einem „Machtpromotor“ und einem „Fachpromotor“ erfolgsversprechend. Der Machtpro-
motor, hierarchisch höherstehend und idealerweise in der Geschäftsführung, sichert dem 
Fachpromotor die notwendige Bewegungsfreiheit in und außerhalb des Unternehmens 
und die nötige Budgetunterstützung. Bei vorliegenden Ergebnissen ist er auch maßgeb-
licher Teil der Durchsetzung von Maßnahmen. 

Der Fachpromotor seinerseits ist ein Mitarbeiter, der eine gute fachliche Basis hat und 
durch Kreativität und Innovationsfreude aufgefallen ist. Seine Kreativfähigkeit wird in ei-
nem ersten Schritt über zielgerichtete Maßnahmen wie beispielsweise der Unterrichtung 
durch interne oder externe Trainer in Innovationstechniken usw. verbessert. In einem 
zweiten Schritt sollte dann die Möglichkeit geschaffen werden, dass der Mitarbeiter in 
branchenfremden Firmen oder Kulturen Erfahrungen sammelt, die auf das eigene Unter-
nehmen innovativ projizierbar sind. Dieses könne beispielsweise in der Prozesstechnik 
Unternehmen der Fahrzeug- oder Luftfahrtindustrie sein oder für Produktideen bei krea-
tive Unternehmen im Modebereich oder der Konsumindustrie. Auch Erfahrungen in ver-
wandten Industrien in anderen Ländern und Kulturen sind denkbar. 

Im letzten Schritt werden die Erkenntnisse auf die Realitäten des eigenen Unterneh-
mens angewandt und die neuen Ideen in realisierbare Formen gegossen. In Abstimmung 
mit dem Machtpromotor müssen dies dann im Unternehmen implementiert werden. 

Es hat sich dabei auch von Vorteil erwiesen Mitarbeiter zu identifizieren, auf die die von 
Guilford beschriebenen psychischen Wesensmerkmale individueller Kreativität zutreffen: 

 Problemsensitivität (Problemerkennung) 
 Flüssigkeit (Ideenvorbringung/ Brainstorming-Fähigkeit) 
 Flexibilität (alte Wege verlassen/ neues Denken) 
 Redefinition (bekanntes erneuern/Inspiration) 
 Elaboration (Anpassen an die Realität) 
 Originalität (Unverwechselbarkeit) 

Einen etwas anderen Ansatz verfolgt das „Design-Thinking“ Hier werden Ansätze aus 
dem Designbereich übernommen und das Team und nicht einzelne entwickeln in einer 
kreativen räumlichen Umgebung Prozesse die innovationsfördernd sind. Der aus der 
Stanford University kommende Ansatz wird in Deutschland am Hasso-Plattner-Institut 
(HPI) in Potsdam weiterentwickelt. 

Der Prozess lässt sich im Ablauf mit folgenden Entwicklungsstufen beschreiben: 

 Verstehen 
 Beobachten 
 Synthese 
 Ideen entwickeln 
 Prototyp erstellen 
 Testen. 

Interessant ist hier die aus der Maschinenbau- und Autoindustrie bekannte Prototypent-
wicklung. Zwar haben Banken zwischenzeitlich auch die Auflage der Aufsicht im sog. 
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„Neue Produkte Prozess“ für sie neue Produkte und Instrumente im banküblichen Durch-
laufverfahren zu testen, aber dieses Verfahren ist eher auf interne Prozessrisiken und 
bilanzielle Instrumente fokussiert. Der Kunde steht dabei zunächst nicht im Mittelpunkt. 

Egal für welche der verschiedenen Ansätze und Beraterkompetenzen sich eine Bank 
entscheidet, am Anfang muss die unbedingte Bereitschaft stehen sich auf einen durchaus 
risikoreichen Prozess einzulassen. Am Anfang steht also bereits das Hauptproblem sol-
cher Prozesse: Die lähmende Angst vorm Scheitern. Solche Change Prozesse müssen 
unverzichtbar die uneingeschränkte Unterstützung der Führung haben. Das Überwinden 
von Widerständen bei Kunden und Mitarbeitern und eine permanente Kommunikation mit 
den Shareholdern, aber heute besonders auch den Regulatoren sind für den Erfolg wich-
tig. Dabei kann das Wort des griechischen Philosophen Horaz durchaus auch heute Leit-
linie sein:“ In Fehler führt uns die Angst vor Fehlern“.

5 Von der „Lernenden Organisation“ zur „Künstlichen Intelligenz“ 

In den 1990er Jahren war die sog. „Lernende Organisation“ Zentrum des Denkens, 
wenn man sich auf den Weg machte quasi einen permanenten Veränderungsprozess 
über Bewusstseinsbildung der Organisationsteilnehmer zu etablieren. Auch diesem An-
satz sind viele Bestandteile eigen, die wir immer wieder finden – Umweltsensibilität, ge-
meinsame Vision, Teamlernen und ganzheitliches Denken. Dieses scheinen zweifels-
ohne die Elemente zu sein, die quasi zur DNA von veränderungswilligen und verände-
rungsfähigen Organisationen gehören. Wie ich bereits mehrfach betonte gehört heute 
unverzichtbar auch die Kommunikationsfähigkeit nach innen und außen dazu und ich bin 
mir sicher, dass wir uns bereits mitten in der nächsten Stufe befinden, dem „Zeitalter der 
Digitalisierung“. Wurde die Digitalisierung bisher überwiegend als rein technischer Trei-
ber gesehen, so hat sie mit der Weiterentwicklung der „Künstlichen Intelligenz“ einen 
ganz anderen Stellenwert. Besonders bei der Produktentwicklung im Bankgeschäft wird 
es in Zukunft möglich sein Prototypen zu testen ohne sich sofort mit Kunden in Rechts-
streitigkeiten und mit der Aufsicht in Diskussionen zu begeben. Als Zwischenschritt wer-
den Banken ihre Customer- Relationship- Systeme jedoch quantitativ wie qualitativ er-
weitern müssen. 

Durch die neuen Medien ist es heute in Sekundenschnelle möglich Kundenreaktionen 
zu erhalten, auszuwerten und zu speichern. Diese Möglichkeiten setzen jedoch ein völlig 
verändertes Kommunizieren zwischen Kunde und Bank voraus und entsprechende Tech-
nik beim Sender wie beim Empfänger. Derzeit durchlaufen die Banken noch eine schwie-
rige Übergangsphase, wie die täglichen Diskussionen um Filialschließungen und Daten-
sicherheit, sowie die generationsunterschiedlichen Bedürfnisse zeigen. Personalfelder 
wie IT- Sicherheit und Compliance wachsen in Banken mit großer Geschwindigkeit, oft 
unter heftiger Diskussion der „produktiven“ Vertriebler. Im Zeitalter von Twitter und On-
line- Zeitungen bekommt auch das Reputationsrisiko eine weit höhere Bedeutung. In 
Bruchteilen von Sekunden kann der Ruf eines Unternehmens, speziell einer Bank mine-
ralisiert werden. Amazon, Facebook & Co. dringen mit ihren Dienstleistungen auch immer 
tiefer in Geschäftsfelder vor, die traditionell von Banken besetzt waren. Ihre kreativen 
Organisationstechniken und ihre Fähigkeiten systematisch Innovation zu produzieren 
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werden Banken adaptieren müssen um im Wettbewerb zu bestehen. Spannend wird sein 
wie sich der Regulator verhält, denn im Umgang mit Aufsichtsbehörden haben die Ban-
ken klar die Nase vorn. 

6 Bildung als Herzstück der neuen Unternehmenskultur 

„Trial and Error“ hat viel mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen hat viel mit Erfahrung und 
Menschenkenntnis zu tun. In einer Zeit, in der der „Bildungsdurchlauf“ immer schlanker, 
d.h. verkürzt wird und der Ruf nach schneller Praxisorientierung aus der Wirtschaft immer 
stärker wird, wird man sich rückbesinnen müssen. 

Eine Organisation, die jeden einzelnen Mitarbeiter quasi als Rezeptoren für Umweltver-
änderungen sieht, besonders aber die Führungskräfte, wird schwerlich mit einem intro-
vertierten Fachidioten, der 14 Stunden am Schreibtisch verbringt, die selbst gesetzten 
Ziele erreichen. Breites Fach- und Allgemeinwissen, hohe soziale Kompetenz und Team-
fähigkeit müssen in so einer Organisation, die sich täglich neu entwickelt bei den Mitar-
beitern vorhanden sein und der Mut, sich selbst und die eigene Organisation in Frage zu 
stellen ebenso. Je unsicherer dabei das eigene wirtschaftliche Umfeld ist, umso schwie-
riger wird es diesen Mut aufzubringen. Ein starkes Selbstbewusstsein, welches seine 
Wurzeln in der Überzeugung hat, dass man die durch Bildung und Lebenserfahrung ge-
wonnene Stärke hat, auch massive Veränderungen zu überleben sind dabei wichtig. Es 
ist deshalb Unternehmen anzuraten, dass sie ihr Augenmerk auch auf die Stärkung der 
Bildung von Mitarbeitern durch Angebote abseits der kurzfristigen Verwendungsnotwen-
digkeit richten. Gerade bei Bankmitarbeitern bieten sich hier Angebote an um die Kreati-
vität zu fördern, die wie oben erwähnt im Prozess einer sich weiter entwickelnden Orga-
nisation hilfreich sind. 

Sir Karl Popper, vielleicht einer der größten Sozialphilosophen, hat einmal sinngemäß 
gesagt, dass man umso unwissender wird je weiter das Wissen voranschreitet. Auf eine 
Bank und ihre Umwelt betrachtet, bedeutet dieses, dass jede Bank die im Kontext aus 
Gesellschaft-, Umwelt- und Geschäftserfolg überleben will, permanent in einem Verän-
derungsprozess ist und dass Techniken, diesen Veränderungsprozess der wachsenden 
Geschwindigkeit und Komplexität anpassen, immer weiterentwickelt werden müssen. 
Banken müssen um zu überleben in ihrem Denken und Handeln schneller, kreativer und 
insgesamt agiler werden. Und wenn ich hier Banken sage, dann muss es eigentlich Bank-
menschen und Banktechnik heißen. 

Die Frage, ob Banken eine neue Fehlerkultur brauchen, beantwortet sich somit von 
selbst. Trial and Error ist dabei ein Vorgehen, welches das traditionelle Risikoverhalten 
von Banken herausfordert. Es wird aber ohne Zweifel in das Denkmuster jeder Bank ge-
hören, die auch noch in den nächsten Dekaden überleben will. 
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Finanzdienstleister quo vadis: 
Integrierter Managementansatz als Option 

Kristin Butzer-Strothmann und Patrick Müller 

1 Integriertes statt punktuelles Management 

Die Beiträge in diesem Herausgeberband sensibilisieren dafür, dass Finanzinstitute vor 
grundlegenden Herausforderungen stehen, um ihre Existenz und Wettbewerbsfähigkeit 
in der Zukunft abzusichern. Kleinteilige, punktuelle Steuerungsschritte werden der dem 
Wandel inhärenten Intensität und Dynamik und seinem oft organisationsweiten Ausdeh-
nungsgrad wie bei der Digitalisierung nicht mehr gerecht, vielmehr ist ein integriertes Ma-
nagement gefragt. Das in diesem Band angeführte Fallbeispiel Schwäbisch-Hall im Bei-
trag von Werner Ollechowitz und Kristin Seybloth weist genau in diese Richtung, kam 
dabei doch ein Integrierte Managementsystem-Vorgehensmethodik St. Galler Prägung 
zum Einsatz. Gerade von der Consulting-Seite her wird verstärkt die Nutzung eines inte-
grierten Managementsystems im Zeitalter zunehmend komplexer Problemstellungen na-
hegelegt. So empfiehlt z. B. auch die Beratungsgesellschaft Capgemini (2017, S. 24), 
den mit der Digitalisierung einhergehenden kulturellen Wandel in Form eines „systems 
thinking approach“ abzubilden, der auch die theoretische Grundlage für die integrierten 
Managementansätze darstellt.   

Ansätze des integrierten Managements haben sich vor dem Hintergrund der Überlegung 
entwickelt, das zu lösende Frage- und Problemstellungen in Unternehmen aus verschie-
denen Gründen immer komplexer und vernetzter werden. Für diese Art von entschei-
dungsrelevanten Herausforderungen reichen lange Zeit bewährte bereichsbezogene 
bzw. punktuelle Entscheidungsmuster nicht mehr aus. Vielmehr sind stimmige und abge-
stimmte Entscheidungen im triadischen Grundgerüst des normativen, strategischen und 
operativen Managements anzustreben. Diese Management-Triade bildet den Kernbe-
reich des Konzeptes ‚Integriertes Management‘ ab (zum Konzept Integriertes Manage-
ment ausführlich Bleicher 2011). Auf konkrete Gestaltungs- und Entscheidungsobjekte, 
wie den digitalen Wandel, übertragen bedeutet integriertes Managementhandeln insbe-
sondere die Berücksichtigung gestaltungsrelevanter vernetzter Prozesse und Strukturen 
im Unternehmen und damit verbundener Neben-, Rück- und Folgewirkungen von Ent-
scheidungen als bewussten Systemeingriff. 

Gerade die stark voranschreitende Digitalisierung in Banken fordert aus mehreren Ge-
sichtspunkten ein integriertes Managementhandeln ein. So betont auch Dapp im Inter-
view von Elsner (2015): „Innovationen im digitalen Zeitalter finden kaum noch in abge-
schotteten Räumen von Unternehmen oder in einzelnen isolierten Bereichen und Bran-
chen statt. (Gefordert ist) … die intelligente (digitale) Verbindung der diversen Infrastruk-
turen, Fertig- und Fähigkeiten unterschiedlicher Marktteilnehmer. (Es gilt) …traditionelle 
Hierarchiegrenzen und dekadenlange, eher suboptimale Siloprinzipien traditioneller Ban-
ken zu überwinden …“. Diese Überlegungen gelten von der notwendigen Überwindung 
bereichsbezogenen Denkens her sowohl intra- als auch intersystemisch und lösen inte-
grierte Handlungsmuster aus, z. B. einen aktiven und gezielten Einbezug von Kunden. 
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Gerade eine systematische Kundenintegration ist ein gutes Beispiel für eine lohnens-
werte integrative wissenszentrierte Vernetzung von Unternehmen mit ihrer relevanten 
Umwelt, um u. a. neue Impulse zu erhalten (zur Kundenintegration ausführlicher z. B. 
Butzer-Strothmann et al. 2014). Finanzinstitute könnten hier prüfen, ob angesichts der 
dynamischen Entwicklungen hier noch Handlungspotenzial für sie besteht oder ob z. B. 
bestehende Customer Relationship Management- und Beschwerdemanagement-Sy-
steme den notwendigen engen Draht zum Kunden schon hinreichend abbilden. 

Der Integrationsaspekt ist auch den Banken an sich nicht fremd, wenn er bislang auch 
eher objekt- und bereichsbezogen genutzt wird: Augenfällig ist z. B. die Integration der 
Vertriebskanäle – der „Integrierte Omni-Channel-Ansatz“ (Bain & Company 2012, S. 9). 
Neben den vernetzten Vertriebskanälen gehört dazu auch die damit verbundene ganz-
heitliche Finanzberatung. Eine solche Beratung über alle finanziellen Themen hinweg 
gehört zum arrivierten Vorteilsbereich von Finanzdienstleistungsgruppen. Diese Aktivitä-
ten können vielleicht unter einem „Integrierten Management der 1. Generation“ subsu-
miert werden, die noch bereichs- und/oder objektbezogen ist. Die hier fokussierte Inte-
gration geht aber über diese partiellen Integrationsfenster hinaus und sieht das Gesamt-
system „Finanzinstitut“ als Integrationsobjekt und würde damit eine neue Integrationsin-
tensität bedeuten. 

Integration wird einerseits wichtiger andererseits aber schwieriger im Zeitalter zuneh-
mender organisationaler Paradoxien im Sinne von existenten latenten oder akuten Ge-
gensätzlichkeiten, die nach einer effektiven Handhabung verlangen (vgl. zum Phänomen 
der organisationalen Paradoxien näher z. B. Reiss 2017). Auch Kreditinstitute sind davon 
stark betroffen, z. B. durch weit auseinanderklaffende Anforderungen angestammter und 
junger Zielgruppen, die ein sehr unterschiedliches Verständnis von Bank und Banking 
haben. Erschwert wird die Situation durch die zunehmende Kumulation von Paradoxien, 
die ihrerseits aufeinander einwirken (Rust 2017, S. 45).

2 Zentrale Integrationsobjekte im digitalen Zeitalter: Kultur, Strategie, Pro-
dukte, Struktur, Technologie und Personal 

Als zentrale – wenn sicherlich auch nicht ausschließliche – „PUZZLE-Steine“ auf dem 
Gestaltungsbrett „zukunftsfähiges Finanzinstitut“ können den Beiträgen aus diesem Band 
entnommen werden: Kultur, Strategie, Produkte, Struktur, Technologie und Personal. 
Wichtig ist dabei vorab die Erkenntnis, dass diese Gestaltungsparameter eng miteinander 
verknüpft sind und eine abgestimmte Vorgehensweise einfordern, um nachhaltigen Erfolg 
generieren zu können. Damit wird die Bedeutung einer integrativen Vorgehensweise evi-
dent. 

Ein Grundmerkmal integrierter Managementansätze ist die normative „Verortung“ der 
Überlegungen. Für den digitalen Wandel ist dazu im Einführungsbeitrag schon die Not-
wendigkeit eines „cultural change“ in Finanzinstituten umschrieben worden, soll die Digi-
talisierung kein Fremdkörper bleiben, der kein Zugang zum Wertesystem des Finanz-
dienstleisters erlangt hat. Über einen derartigen kulturellen Wandel ist quasi der Boden 
für die Digitalisierung zu bereiten. Unter strategischen Gesichtspunkten rückt insbeson-
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dere das Geschäftsmodell von Finanzinstituten in den Fokus. Denn zentraler Kumulati-
onspunkt der digitalen Herausforderung wird in vielen Finanzinstituten ein verändertes 
Geschäftsmodell sein, das viele der angeführten einzelnen Gestaltungsparameter in in-
tegrierter Form beinhalten sollte. Die Konzeption des Geschäftsmodells zählt zu grund-
legendsten strategischen Entscheidungen und die Digitalisierung ist dabei ein zentraler 
Auslöser einer Geschäftsmodellinnovation (Zott/Amit 2017, S. 19 ff.). Dies ist auch ein 
Plädoyer dafür, die „digitale Transformation“ nicht zu technikzentriert zu betrachten. „Die 
technologischen Entwicklungen, besonders im Bereich der Digitalisierung, werden oft viel 
zu eng betrachtet. Unternehmen vernachlässigen, dass für den künftigen Erfolg … neue 
Geschäftsmodelle mit einer Vernetzung von strategischen und technologischen Kompe-
tenzen nötig sind“ (Hoffmann/Unger 2017, S. 92). Strategische Fragen z. B. des grund-
legenden Angebotsspektrums, der Kundensegmentierung etc. stehen dabei im Mittel-
punkt. 

Die genannten Bereiche Produkte, Struktur, Technologie und Personal sind im Rahmen 
der Implementierung neuer Geschäftsmodelle in vielfältiger Art und Weise betroffen, des-
sen Auswirkungen hier nur exemplarisch angedeutet werden können. Bezogen auf das 
Personal lassen Aussprüche wie „New Business braucht New People“ (Sterck in Hamm 
2017, S. 13) grundlegende Veränderungen erwarten. Da Finanzinstitute bei realistischer 
Betrachtungsweise aber sich keine neuen Belegschaften über Nacht „zaubern“ können, 
ist ein zukunftsorientiertes Personalentwicklungssystem hier besonders gefordert, digi-
tale Qualifikationen im engeren und weiteren Sinne zu vermitteln. Dazu braucht es als 
Rahmen eine antizipative, offene Lernkultur. Eng damit verbunden sind strukturelle Neu-
dispositionen, die über Projektgruppen etc. einen bereichsübergreifenden Wissensaus-
tausch fördern, und gleichzeitig tiefgliedrige Hierarchiesysteme in Frage stellen. Den 
Kunden und internen Prozessen zugewandt läuten IT-gestützte Konzepte mit klangvollen 
Namen wie „Robo Advisor“, „Blockchains“ etc. durchaus ein neues Zeitalter ein, wenn 
auch nicht für alle Kundengenerationen und Institute gleichermaßen. 

Die Technologie ist bei aller Präsenz in der Diskussion um die „Bank 4.0“ auch nicht das 
vollkommen entrückte Kerngestaltungselement mit hohem Determinierungscharakter, 
wonach – prononciert formuliert – die meisten Banken zu „IT-Unternehmen mit Bankli-
zenz“ mutieren. Vielmehr hat sie in den meisten Fällen (nur) einen Ergänzungs- und Un-
terstützungscharakter (Ludwig 2017, S. 80 f.). Unter integrativen Gesichtspunkten ist ein 
sinnvoller Technologieeinsatz aus organisatorischer und produktbezogener Sicht genau 
zu durchdenken, damit er die intendierten Effizienzvorteile erbringt.  

Trotz aller Technologie, die schon da ist und noch kommen mag, wird der vielbemühte 
Grundsatz „banking is people business“ nicht grundsätzlich obsolet, allerdings mit neuen 
Inhalten zu belegen sein. Bezogen auf die Bankmitarbeiter ist eine Tendenz zu „weniger 
und qualifizierter“ absehbar, wie sie schon in den letzten Jahren zu beobachten war und 
weiter voranschreiten wird. Die Kunden sind tendenziell anspruchsvoller, technikaffiner, 
wechselbereiter etc. und benötigen damit neue Ansprachekonzepte. Aus dem Banking 
ist damit der Mensch nicht (ganz) wegzudenken, eine vollkommene „Entmenschlichung“ 
steht also (zum Glück) nicht bevor. 
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3 Leitbild agiler und lernender Finanzdienstleister 

Wenn sich der (digitale) Wandel auch den Mitarbeitern und Kunden konkret in vielen 
kleinen Elementen zeigt, so ist eine übergeordnete, institutsspezifisch entwickelte Leit-
vorstellung eine Conditio sine qua non, um „richtungsweisend“ wirken zu können. Als 
zwei „Kernsäulen“ des Leitbildes wettbewerbsfähiger Finanzdienstleister kristallisieren 
sich heraus: Agilität, Lernfähigkeit und -bereitschaft. 

Die Diskussion um „Agilität“ ist derzeit in der Managementdiskussion stark „befeuert“: 
Agilität steht dabei insbesondere für die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit einer Orga-
nisation (Roghè et al. 2017, S. 245) und damit für zentrale Grundvoraussetzungen zur 
erfolgreichen Bewältigung des digitalen Wandels. Unter Agilität werden in der Praxis vier 
zentrale Aspekte verstanden, die eng mit dem digitalen Wandel in Kreditinstituten in Ver-
bindung gebracht werden können: (Hohe) Geschwindigkeit, (in- und externe) Anpas-
sungsfähigkeit, (hohe) Kundenzentriertheit und (agile mitarbeiterorientierte) Haltung (Fi-
scher et al. 2017, S. 40 f.). 

Agilität lässt sich allerdings nicht „über Nacht“ erreichen: „Um agile Ansätze mit traditio-
nell starr organisierten Banken zu synchronisieren, braucht es Zeit und ein gezieltes 
Change Management“ (Balfanz 2017, S. 37). Dabei ist es wichtig, „… nicht blind auf den 
agilen Zug aufzuspringen“ (Balfanz 2017, S. 37). 

Lernfähigkeit und -bereitschaft wird auf allen Ebenen von Finanzinstituten gefordert 
sein, von der institutionellen bis hin zur individuellen Ebene, um dem voranschreitenden 
digitalen Wandel entsprechen zu können. Die Mitarbeiter müssen durch (rechtzeitige) 
Qualifizierungsmaßnahmen auf den Weg in das digitale Zeitalter mitgenommen werden. 
Personelle Widerstände aufgrund grundlegend veränderter Arbeitsstrukturen sind dabei 
mit ins Kalkül zu ziehen. Insofern ist auch gezielt das Bereitschaftskonstrukt anzusteuern, 
etwa durch eine transformationale Führung, die zu einem wichtigen Element des Digital 
Leadership avanciert (Binckebanck 2017, S. 96). 

Agilität und vertiefte Lernfähigkeit sind in Finanzinstituten schon deswegen von Nöten, 
weil der Wandel sich von einem ursprünglich eher singulären Ereignis mit dann wieder 
folgenden Ruhephasen hin zu einem „permanenten Veränderungsprozess“ (Roghé et al. 
2017, S. 244) entwickelt hat. Und der Wandel wird sich nach vielstimmigen Aussagen 
noch weiter beschleunigen. So heißt es z. B.: „Die Digitale Transformation wird sich weiter 
beschleunigen“ (Fydrich 2017, S. 18). Oder: „Der Umbruch-Prozess wird sich in den kom-
menden Jahren noch beschleunigen“ (Graffenberger 2017, S. 62). Im Gegensatz zu ei-
nem Wettlauf im Sport muss aber der Erste nicht zwangsläufig der Beste sein, d h. eine 
wohlüberlegte Digitalisierungsstrategie mit integriertem Grundansatz ist allemal besser 
als ein vorschnelles, punktuelles Taktieren auf unbekanntem Terrain mit möglichen dys-
funktionalen Folgewirkungen und hohen „Reparaturkosten“. 

Auch sollte dafür sensibilisiert werden, dass wir erst in einem bestimmten Stadium der 
Digitalisierung angekommen sind und der Weg kein klar definierbares Ende hat. Als wahr-
scheinlich gilt: „Die größten Veränderungen liegen noch vor uns … In den meisten Fällen 
steht der Großteil der Veränderungen und damit verbundenen Disruptionen durch die 
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Digitalisierung noch aus“ (Hoffmann/Unger 2017, S. 94). Entsprechend müssen Antwor-
ten auf die Frage nach der „Bank der Zukunft“ ca. alle fünf Jahre neu durchdacht und 
geschrieben werden. Trotz dieser virulenten Unsicherheit und der ausgeprägten Legiti-
mation des griechischen „panta rhei“, gerade für Finanzinstitute, scheint die Frage nach 
ihrer grundsätzlichen Berechtigung in absehbarer Zukunft positiv zu bescheiden sein, 
wenn auch in anderen, neuen Konturen und Strukturen als wir sie heute kennen bzw. 
vom Stand heute aus uns vorstellen können. 

Interessant und richtungsweisend sollen hierzu abschließend die Überlegungen von 
Oberle zur Existenz(berechtigung) von Banken angeführt werden: „‘Banking is neces-
sary, Banks are not’ – so lautet ein Zitat von Bill Gates aus dem Jahre 1994. Um ehrlich 
zu sein, damals war ich in der Grundschule, und Banken gibt es noch immer … Banken 
müssen ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln, um mir – dem Kunden – wirkliche Mehr-
werte zu liefern. Dann heißt es in der Zukunft: ‘Banking is necessary and my bank is 
valuable for me.’“ (Oberle 2016) 
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