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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

vielen Menschen geht es wirtschaftlich so gut wie selten. Doch zugleich sind Viele tief verunsi-
chert. Fragen mit enormer Tragweite und ungewissen Antworten stehen im Raum: Werden wir 
den Klimawandel in den Griff bekommen? Werden unsere Kinder und wir noch einen sicheren 
Beruf ausüben können oder werden wir bald wegdigitalisiert sein? Wird es jemals wieder posi-
tive Zinsen geben und wie soll die Altersvorsorge einer alternden Gesellschaft im Negativzins-
umfeld gelingen? 

Bei diesen Fragen sind die Unternehmen der Finanzwirtschaft Betroffene, Herausgeforderte und 
Teil der Lösung zugleich. Betroffen und herausgefordert durch eine immer höher geschraubte 
Regulierung und eine beispiellose Geldpolitik, die unübersehbare Kollateralschäden verursacht 
und die gewünschte Wirkung nur teilweise entfaltet. Herausgefordert auch durch die rasante 
Entwicklung in der Digitalisierung und entsprechende Änderungen im Kundenverhalten. Teil der 
Lösung, weil es die Finanzbranche ist, die Investitionen für Zukunftsprojekte  bereitstellt, indivi-
duelle finanzielle Vorsorge organisiert und die Geschäfte der Realwirtschaft durch Finanzierung, 
Absicherung und Zahlungsverkehr ermöglicht. 

Unser Jahrbuch präsentiert Ihnen die Themen, die die Branche bewegen. Lesen Sie unter ande-
rem über Innovationen in regulierten Unternehmen, die Bedeutung der Bankfiliale und wie Geld 
die Zukunft bewegen kann. Ein herzlicher Dank gilt unseren Mitgliedern für die Erstellung der 
Beiträge. 

Ihre

Jörn Le Cerf
Geschäftsführer 
des Finanzplatz Hamburg e. V.

Jörn Le Cerf

Dr. Harald Vogelsang
Vorsitzender 
des Finanzplatz Hamburg e. V.

Dr. Harald Vogelsang
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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,

auch in diesem Jahr steht die Hamburger Finanzwirtschaft vor vielfältigen Themen: Kostendruck, 
Regulatorik, das veränderte Kundenverhalten und nicht zuletzt das große Themenspektrum 
Digitalisierung/KI. 

Es freut mich sehr, dass dieser Jahresbericht einen Beitrag der Hamburger Investitions- und 
Förderbank IFB zur Hamburger Innovationsförderung enthält, der einen guten Einblick in die 
Innovationspolitik des Hamburger Senats gewährt. Die IFB ist aber auch verantwortlich für die 
Umsetzung unserer erfolgreichen Förderaktivitäten im Wohnungsbau.
 
Hamburg ist wieder ein Anziehungspunkt für viele Menschen aus dem In- und Ausland; pro Jahr 
ziehen mehr als 10.000 Menschen neu zu uns. Aufgrund der hochinnovativen und stringenten 
Arbeitsweise der IFB sind wir in der Lage, jedes Jahr 10.000 Wohneinheiten zu genehmigen 
und zeitnah umzusetzen und dadurch unser „Bündnis für Wohnen“, das der Senat mit Bezirken 
und Wohnungswirtschaft im Jahr 2011 geschlossen hat, zum Erfolg zu führen. Im Jahr 2018 
konnten sogar mehr als 11.000 Wohneinheiten genehmigt werden. Damit sind wir bundesweit 
führend und wollen dieses Programm auch in den nächsten Jahren unbedingt fortsetzen.

Ich wünsche den Leserinnen und Lesern des Jahrbuches eine interessante und anregende 
Lektüre und dem Finanzplatz Hamburg e.V. weiterhin viel Erfolg!

Ihr 

Dr. Andreas Dressel
Finanzsenator 
der Freien und Hansestadt Hamburg

Dr. Andreas Dressel
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Persönliche Beratung 
auf allen Kanälen

Das individuelle Gespräch ist einfach unersetzlich. Ganz gleich ob vor Ort in der Filiale oder online im  

Videochat. Auch in der digitalen Welt haben Erfahrung und Know-how von Bankberatern weiterhin einen 

hohen Stellenwert. 

enn Informationen nur einen Maus-
klick entfernt sind, verändert sich das 

Verhalten der Menschen. Sie vergleichen online 
Produkte und Preise und tauschen sich dazu in 
sozialen Medien aus. Mit dem Smartphone in der 
Tasche ist der Kunde König, denn er hat jederzeit 
und überall die freie Wahl. Zugleich fühlen sich 
viele Menschen überfordert. Sie sehen und lesen 
viel, können die Daten und Fakten aber häufig 
nicht richtig einordnen. Das Ergebnis: Sie sind 
ratlos statt gut beraten.

Wegweiser durch den 
Informationsdschungel

Die Auswertung von Suchanfragen im Internet, 
Selbstberatungstools und Robo-Advisor können 

Finanzieller Rat in allen Lebenslagen

Besonders gefragt ist individuelle Beratung in 
Situationen, die das Leben nachhaltig verän-
dern: Ausbildungsbeginn und Start in den Beruf, 
Wechsel des Arbeitgebers, Unternehmensgrün-
dung, die erste eigene Wohnung, das Zusam-
menziehen mit dem Partner, Hochzeit, Geburt 
der Kinder, der Sprung in die eigenen vier Wände, 
Ruhestand und Nachlassplanung. Es ist in allen 
Lebensphasen gut und wichtig, den persönlich 
bekannten Berater um Rat fragen zu können.

Und gerade in kritischen Lebenssituationen 
wie zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit, Erkran-
kungen, Scheidungen oder unternehmerischen 
Durst strecken ist eine vertrauensvolle Kunde- 

die fundierte persönliche Beratung nicht erset-
zen. Im Gegenteil, die Informationsfülle im In-
ternet nimmt mit jeder Sekunde weiter zu. Des-
halb wird es für Ratsuchende immer wichtiger, 
Orientierungshilfen zu erhalten. Diese können 
vertraute Unternehmen glaubwürdig geben. 
Gute Beratung ist damit ein bedeutender Wett-
bewerbsvorteil, gerade beim Thema Finanzen.
Banken und Sparkassen erleben es tagtäglich 
und Befragungen bestätigen es immer wieder: 
In allen Altersgruppen besteht ein hohes Bedürf-
nis an Beratung durch einen persönlichen An-
sprechpartner. Auch junge Menschen, die sonst 
alles online und mobil erledigen, möchten nicht 
auf einen Berater verzichten, der sie schnell und 
einfach, sicher und verlässlich durch die kom-
plexe Welt der Finanzen lotst.

W



Berater-Beziehung schlicht Gold wert, um auf 
der Basis gewachsenen Vertrauens gemeinsam 
tragbare Lösungen zu finden, die das anonyme 
Internet sicher nicht bieten kann.

Mitarbeitern in Service und Beratung fallen zu-
dem bei Kunden, die sie durch regelmäßigen 
Kontakt sehr gut kennen, untypische Vorgänge, 
die nicht zur Lebenssituation oder den Plänen 
des Kunden passen, schnell auf. So konnten 
bereits zahlreiche ältere Kunden vor dem soge-
nannten Enkeltrick und anderen Betrugsversu-
chen bewahrt werden.

Fachexpertise gezielt nutzen

Angesichts der hohen Komplexität finanzieller 
Fragen ist das Gespräch mit Finanzexperten 
der Selbstberatung im Internet in jedem Fall 
überlegen. Denn die Kunden haben nicht immer 
alle Facetten eines Themas selbst im Blick, die 
Informationssammlung im Internet ist lücken-
haft, Erfahrungsberichte und Tipps aus der 
Web-Community sind unzuverlässig. Und die 
Überforderung durch den Informationsdschungel 
kann letztlich zu einer unter Umständen teuren 
Untätigkeit verleiten wie dem Verzicht auf Wert-
papieranlagen und Altersvorsorge. Das ist nicht 
nur bei anhaltenden Niedrigstzinsen ein Problem.

Vergleichsportale machen günstige, aber nicht 
immer passende Angebote. Es ist viel besser, 
wenn bedarfsgerechte Lösungen gemeinsam 
im Gespräch entwickelt werden. Denn finanziel-

Gute Beratung ist ein bedeutender 
Wettbewerbsvorteil.

le Fragen haben viel mit künftig zu erwartenden 
Entwicklungen, vernetztem Denken und dem 
Management von Unsicherheit zu tun. Und es 
müssen immer sowohl Chancen als auch Risiken 
im Blick sein. Standardlösungen von Onlinean-
bietern können das meist nicht leisten.

Ein persönlich bekannter Berater erfährt im Dia-
log mit dem Kunden dagegen oft Dinge, die für 
die finanzielle Ausgestaltung des Lebens des 
Kunden höchst relevant sind, deren Bedeutung 

der Kunde selbst aber gar nicht im Blick hat. 
Wenn der Berater im Baufinanzierungstermin 
zum Beispiel erfährt, dass der Kunde auch von 
Weltreisen und einem möglichst frühen Ruhe-
stand träumt, wird das Einfluss auf Laufzeit und 
Ausgestaltung der Finanzierung haben, um die 
Wünsche und Pläne des Kunden zu vereinbaren. 
Eine reine Internetrecherche nach der günstigs-
ten Finanzierungskondition springt hier in jedem 
Fall zu kurz.

Online- und Filialangebote 
kombinieren

Künftig werden immer mehr Kunden zunächst 
über weiter ausgebaute Onlinekanäle mit Banken 

und Sparkassen in Kontakt treten. Für Filialban-
ken geht es deshalb darum, zusätzlich die Vorzü-
ge persönlicher Beratung und Betreuung vor Ort 
deutlich herauszustellen und so die Kunden an 
sich zu binden. 

Entscheidend für die Zukunft ist es, die best-
mögliche Kombination aus digitalen Angeboten 
und persönlicher Beratung anzubieten. Dabei 
bleiben die Filialen mit innovativen Konzepten als 
Orte für persönliche Beratung und Vernetzung 

weiterhin relevant. Zudem kann die Digitalisie-
rung die Beratung durch vereinfachte Prozesse 
und neue Angebote stärken. So kann der Kunde 
online zum Beispiel schon Informationen bereit-
stellen, die dann im persönlichen Beratungsge-
spräch weiterverwendet werden. Und bei Bedarf 
wird ein Experte über den Berater-Bildschirm 
hinzugeschaltet.

Die persönliche Beratung von Mensch zu 
Mensch ist und bleibt Kern des Bankgeschäfts 
– ganz gleich ob vor Ort in der Filiale oder über 
Onlinekanäle.

Dr. Harald Vogelsang 
Vorstandssprecher, Hamburger Sparkasse AG
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In den nächsten fünf Jahren wird sich ent-
scheiden, ob der Finanzplatz seine selbstver-

waltete Unabhängigkeit behalten wird. Erklärtes 
Ziel des neugewählten Europäischen Parla-
mentes, der neu aufgestellten EU-Organe und 
der EZB mit ihrer Bankenaufsicht ist EDIS, das 
„European Deposit Insurance Scheme“ für alle 
Sparer – zunächst für die heutigen Euroländer, 
ab 2025 für alle EU-Länder.

Der deutsche Titel „Europäisches Einlagen-
versicherungssystem“ verschleiert „Plan und 
Programm“, nur das besagt „Scheme“ im Deut-
schen. Wirtschaftlich gesehen ist EDIS keine 
Versicherung. Es soll allein ein Umverteilungs-
institut werden, auf das die schlecht geführten 
EU-Staaten mit ihren Banken jederzeit kostenlos 
zurückgreifen können. Die Verschleierung wird 
dramatisiert mithilfe von Angstbegriffen der 
Mediziner: EDIS solle die Schockresistenz des 
Systems erhöhen und Ansteckungen verhin-
dern. Doch zwischen gut geführten Staaten und 
Banken gibt es keine Ansteckung, auch keine 
Schockauslösung.

Dieses Vorhaben wird jeden einzelnen Bürger in 
seinem Eigentumsrecht über sein Geld und in 
seiner individuellen Vermögensdisposition be-
treffen. Damit trifft es im Kern auch die Selb-
ständigkeit des Finanzplatzes. 

Vertrauen, sein Garant, das Eigentum

Mit EDIS werden drei Grundsätze ausgehebelt, 
die einzuhalten für die Liquidität des Finanzplat-

Brüssels Ungeheuer

Europa steuert voran: Das geplante „European Deposit Insurance 

Scheme“ soll die Einlagen für die gesamte Eurozone sichern und die 

nationalen Systeme ablösen. Für den Finanzplatz ist das eine Kata-

strophe, wird damit doch seine Selbstverwaltung bedroht.

zes ausschlaggebend sind. Erstens: Die Liquidi-
tät eines Finanzplatzes beruht auf dem Vertrauen 
seiner Einwohner, in Notzeiten über sofort ein-
setzbares Geld verfügen zu können. Das sind ihr 
gespartes Bargeld zu Hause, ihre Einlagen auf 
dem Bankkonto und ihr schnell beleihbares Ei-
gentum, so Haus oder Wohnung.

Zweitens: Für das Vertrauen brauchen die Men-
schen einen sichtbaren Garanten. Das ist die 
Deutsche Bundesbank mit ihren Zentren in den 
Regionen, in Hamburg an der Willy-Brandt-Stra-
ße 73. Fallen die bargeldlosen und elektroni-
schen Systeme aus, steht die Bundesbank mit 
Bargeld bereit. Die jederzeitige Liquidität des 
Finanzplatzes wird aufrechterhalten.

Drittens: Ohne das Geld der Bürger stehen die 
Finanzplatzakteure nur in der Kulisse. Denn das 

Eigentum an ihrem Geld haben nur die Bürger. 
Nachdem die EZB die Verzinsung für Einlagen 
erledigt hat, besteht die Vertrauensbeziehung 
zwischen Bürgern und ihrem Finanzplatz allein in 
der Sicherung des Ersparten und in der Abwick-
lung von Geldgeschäften. 

Vor einem landläufigen Irrtum ist zu warnen: 
Sparen ist nicht Geldschaffung. Geld wird über 
die Kreditvergabe von Finanzinstituten geschaf-

fen und vernichtet über Kredittilgungen. Das sind 
Buchungen, aber keine anfassbare Liquidität. 
Wer politisch Geld umverteilen möchte, muss 
den Bürgern deren eigene Verfügbarkeit über 
ihre Ersparnisse wegnehmen und für seine Zwe-
cke nutzbar machen.

Bürgersparen und Finanzplatzauto-
nomie am Ende

Über die Bürgerliquidität ist leicht zu reden, das 
Volumen der Metropolregion ist nur zu schät-
zen. Die Regionalstatistiken der Bundesbank 
für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen und Schleswig-Holstein erlauben 
jedoch, zusammen mit den Statistiken zur Re-
gion belastbare Größenordnungen zu ermitteln. 
Die Summen für das Bargeldsparen zu Hause 
sind mit 15 Prozent auf die Einlagen der Bürger 

bei Banken vorsichtig geschätzt worden. Denn 
Bargeldnutzer horteten laut Bundesbank sogar 
ein Fünftel des emittierten Geldes, zusätzlich ein 
Zehntel hielten sie in ihrer „Transaktionskasse“. 

In der Metropolregion lebten 2018 5,37 Millio-
nen Menschen, das sind 6,5 Prozent der deut-
schen Bevölkerung (82,9 Millionen Einwohner).  
385 Milliarden Euro betrug ihre Liquidität – 
mit 7,3 Prozent an der deutschen Liquidität  

I

Die Enteignung der Sparbürger 
ist mit EDIS vorgezeichnet.
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(5.297 Milliarden Euro) höher, als der Einwohner-
anteil vermuten ließe. Zwei Drittel der Metropol-
liquidität stammt aus Sparen und Einlagen der 
„Nichtbanken“, vor allem der privaten Kunden. 
Wird das Bargeldsparen (15-Prozent-Annahme) 
einbezogen, erhöht sich der Anteil auf drei Vier-
tel an der Liquidität. Statistisch betrachtet trägt  
jeder Einwohner in der Metropolregion mit  
71.786 Euro zur gesamten Liquidität bei,  
zwölf Prozent mehr als jeder andere Einwohner 
Deutschlands.

EDIS würde das Zusammenspiel zwischen regio-
naler Liquiditätsschaffung und -verwendung über 
seine Apparatur beenden. Es würde zusammen 
mit der EZB inklusive deren hauseigener Banken-
aufsicht und ihrem Eurosystem die Liquidität des 
Finanzplatzes an sich ziehen. So könnten EDIS 
und EZB auf dieser liquiditätstechnischen Basis 
die über die Maastricht-Regeln hinausgehenden 
Staatsschulden einzelner EU-Länder zerreißen. 
Oder Investmentbanken, Investoren und andere 
Zentralbanken könnten bei EDIS ihre Kredite an 
die EZB absichern. Die Bürger erführen nichts, 
hafteten aber voll, wenn EDIS sich mit EZB 
übernommen haben sollte. Dann werden deren 
Schulden zerrissen, finanzielle Repression nennt 
man die anschließende Ausbeutung der Bürger.

Die Realisierung von EDIS wird kommen. Für die 
Sparer der Metropolregion wird ihre bisherige 
jederzeitige volle Verfügbarkeit über ihr Erspar-
tes und ihr ungebrochenes Eigentumsrecht da-
ran beendet. Die EU inklusive EDIS und die EZB 
werden sie nicht einmal fragen, ob sie sich be-
dienen dürfen. Das „Scheme“ wird wie üblich so 
abgefasst, dass hinterher Bundesverfassungs-
gericht und nachfolgend Europäischer Gerichts-
hof feststellen können, die EDIS-Aneignung der 
deutschen Bürgersparvermögen habe mit der 
Eigentumsgarantie des Artikels 14 Grundgesetz 
nichts zu tun. Die Enteignung der Sparbürger ist 
vorgezeichnet. Denn Bundesregierung und Bun-
destag wollen EDIS nähertreten, wenn die hohen 
Bestände fauler Kredite in einigen Euroländern 
noch weiter zurückgebaut sein werden. Dem  
Finanzplatz wird seine Selbstverwaltung des  
Liquiditätsgeschäftes weggenommen werden.

Dr. Bernd Lüthje
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Gut gemeint,  
ist nicht gut gemacht!

Per Gesetz will die Bundesregierung die Provisionen für Lebensversicherer deckeln.  

Die Branche ist vom vorliegenden Referentenentwurf nicht überzeugt und sieht die  

Grundrechte der Versicherer und Vermittler gefährdet. Eine nähere Betrachtung gibt Aufschluss.
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Kunden bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 
vom Versicherungsunternehmen überwacht wer-
den soll und dieses eigene Standards zu schaf-
fen und zu bewerten hat, ob er eine höhere Ver-
gütung verdient hat oder nicht. Diese übergriffige 
Überwachung ist grundsätzlich und ebenso als 
Kriterium für die Vergütung von vornherein abzu-
lehnen. Auch hier müssten die Versicherer einen 
erheblichen kostenmäßigen Aufwand leisten, der 
in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Zielen 
des Lebensversicherungsreformgesetzes und 
des Verbraucherschutzes steht. 

Durch diese Vorgaben verschiebt sich das Ge-
wicht der Aufsicht insgesamt in Richtung BaFin. 
die IHKs sind keine gleichberechtigten Aufsichts-
partner mehr. Insbesondere die Rolle der Versi-
cherer als Hilfspolizisten für die BaFin macht uns 

ernsthafte Sorgen. Sie führt zu einer deutlichen 
Aushöhlung der Aufsicht über die Versiche-
rungsvermittler durch die IHKs. Die Folge ist eine 
Aufsichtsvermischung, die dem in der Gewerbe-
ordnung angelegten Ziel, eine klare, eindeutige 
und effektive Aufsicht über die Vermittler in der 
Fläche zu gewährleisten, diametral zuwiderläuft. 
Gut gemeint, ist nicht immer auch gut gemacht.

Dr. Hans-Georg Jenssen
Geschäftsführender Vorstand,  
Bundesverband Deutscher  
Versicherungs makler e. V. 

er Gesetzgeber plant, nach der Evaluie-
rung des Lebensversicherungsreform-

gesetzes die Vertriebskosten unter anderem 
bei Lebensversicherungen zu senken, und zwar 
in Form eines sogenannten Provisionsdeckels. 
Bisher hat der hierzu vorgestellte Referentenent-
wurf den Weg ins Bundeskabinett noch nicht 
geschafft. Doch das Bundesfinanzministerium 
will daran festhalten, auch wenn kontrovers dis-
kutiert wird. Es lohnt sich wegen der mit diesem 
Vorhaben verbundenen grundsätzlichen – auch 
verfassungsrechtlichen – Fragestellungen, hier-
auf bereits in diesem Stadium einzugehen. 

Ist der Provisionsdeckel sinnvoll? 

Der Entwurf sieht für Lebensversicherungen 
vor, dass an den Vermittler bis zu 2,5 Prozent 
der Bewertungssumme vom Versicherer gezahlt 
werden dürfen, wobei alle Prämien während der 
Laufzeit des Vertrags addiert werden. Ferner 
dürfen weitere Vergütungen in Höhe von bis zu 
1,5 Prozent gezahlt werden, wenn bestimmte 
qualitative Kriterien erfüllt sind. Das sind insge-
samt bis zu vier Prozent der Bewertungssumme. 

Wie passt das zusammen? Die im Evaluie-
rungsbericht festgestellte durchschnittliche Ab-
schlussvergütung liegt unter diesem Höchstwert 
von vier Prozent. So stellt sich die Frage, welchen 
kostendämpfenden Effekt man sich von dem  
Provisionsdeckel verspricht, wenn eine Courtage 
bis vier Prozent der Beitragssumme bei Erfüllung 
von qualitativen Kriterien möglich ist. Würden 
nun alle Versicherungsmakler die geforderten 
qualitativen Kriterien erfüllen, wie könnte es 
dann mit den vorgesehenen Regelungen zu ei-
ner weiteren signifikanten Kostenreduktion kom-
men? Damit bringt der Provisionsdeckel für den 
Verbraucher keine erkennbaren Vorteile. 

Unseres Erachtens fehlt es an einer schlüssi-
gen Rechtfertigung für einen derartig massiven 
Eingriff in die Grundrechte – eingerichteter und 
ausgeübter Gewerbebetrieb – der Versicherer 
und Vermittler, speziell der Versicherungsmakler. 
Dabei ist die mit der Einführung des Provisions-
deckels einhergehende Kostenbelastung für die 
Verwaltung und Überwachung der sogenannten 
Qualitätsmerkmale noch nicht berücksichtigt. 
Diese hat das Potenzial, den erstrebten wirt-
schaftlichen Effekt ins Negative zu drehen, was 
die Rechtfertigung des Eingriffs weiter aushöhlt. 

Qualitative Kriterien sind fraglich

Auch die geplanten qualitativen Kriterien über-
zeugen nicht. So ist etwa die Anzahl der Ver-
braucherbeschwerden über Vermittler, zum Bei-
spiel beim Ombudsmann, sehr niedrig und taugt 

D deshalb kaum als Ausweis besonderer Qualität. 
Wenn es nur wenige Beschwerden gibt, besteht 
die Gefahr, dass die betreffenden Vermittler be-
reits durch eine einzelne Beschwerde stigmati-
siert werden. Problematisch ist ferner, dass ein 
Vergleich mit anderen Versicherungsvermittlern 
direkt vom Versicherer angestellt werden muss. 
Dies bedingt, dass alle Beschwerden über Ver-
mittler wohl – kostenträchtig! – an zentraler Stel-
le gesammelt werden müssten, um die Relation 
bewerten zu können. 

Es ist aber auch zu erwarten, dass Versicherer 
den Sachwalter des Kunden „verpflichten“, ent-
sprechende Beschwerden auch an das Versiche-
rungsunternehmen weiterzuleiten. Dadurch wür-
den die Versicherer in die Rolle von Hilfspolizisten 
der BaFin gedrängt werden. 

Schließlich soll es zukünftig unter anderem auch 
auf die Stornoquote des Vermittlers als Quali-
tätskriterium ankommen, obwohl es bereits eine 
gesetzliche fünfjährige Stornohaftzeit gibt. Hier 
zeigen sich gravierende Schwächen: Sieht man 
sich die Stornogründe genauer an, wird deutlich, 
dass es häufig eben keinen Zusammenhang zwi-
schen Storno und Schlecht- oder Falschberatung 
gibt. So sind zum BeispielArbeitslosigkeit, Krank-
heit und Ehescheidungen wesentliche Treiber für 
die Aufhebung von Lebensversicherungsver-
trägen. Ist Arbeitslosigkeit oder Ehescheidung 
nicht praktisch ein allgemeines Lebensrisiko, das 
bei einer Vertragsauflösung zum Nachteil des 
Vermittlers geht, der seine Leistung ordnungs-
gemäß erbracht hat? Trotzdem wird er mit einer 
Rückbuchung der Provision belastet. Insoweit 
haftet er bereits heute für Umstände, die außer-
halb seines Verantwortungsbereichs liegen. Im 
Übrigen würde ein solches Kriterium natürlich für 
die Versicherer ebenfalls eine hohe Bürokratie-
belastung zur Folge haben, weil das Storno um-
fangreich zu erfassen und auszuwerten ist. 

Kontrolle und übergriffige 
Überwachung

Noch schlimmer ist die Regelung, dass Versiche-
rungsunternehmen die Einhaltung gesetzlicher 
und sonstiger Vorgaben beim Vermittler prüfen 
und überwachen sollen. So wird der Versicherer 
geradezu als Hilfspolizist missbraucht. Unabhän-
gig davon, dass die Überwachung von Vermittlern 
durch die zuständige IHK zu erfolgen hat, ist es 
unerträglich, dass der Makler als Sachwalter des 

Versicherer werden in die Rolle von 
Hilfspolizisten der BaFin gedrängt.



Sollten sich die Kunden dennoch die Zeit 
nehmen, die Aufstellungen genauer zu stu-
dieren, würden ihnen eventuell einige Punkte 
auffallen, von denen hier einer hervorgeho-
ben werden soll: die internen Produktkosten. 
Bei klassischen Wertpapieren wie Aktien und 
Anleihen ist dieser Punkt klar, sie haben kei-
ne internen Kosten. Fast alle anderen schon. 
Ein Beispiel dazu sind Investmentfonds, bei 
deren Verwaltung verschiedenste Kosten 
anfallen: Management-, Transaktions-, Mar-
keting-, Wirtschaftsprüfungs- und einige 
andere Kosten, zudem teilweise erfolgsab-
hängige Gebühren. Diese Kosten werden in 
den Prospekten und Berichten aufgeführt 
und üblicherweise in der griffigen Kenn-
ziffer „Total Expense Ratio“ (TER) ausge-
wiesen. Diese liegt üblicherweise zwischen  
1,5 und 2,5 Prozent pro Jahr vom Fonds-
volumen. Im Rahmen des erwähnten Kos-
tenausweises zeigt sich nun, dass mit der 
TER keineswegs alle anfallenden Kosten 

Wie transparent ist der Nebel?

Die seit 2018 gültige Richtlinie MiFID II nimmt den Wertpapier-

handel administrativ in die Pflicht. Oberstes Ziel mit der neuen 

Kostentransparenz ist der Schutz der Verbraucher. Diese sollen  

genau erfahren, welche Nebenkosten bei Anlagen entstehen. 

it der Einführung der zweiten 
Auflage der neuen europäischen 

Aufsichtsregularien (mit der „kompakten“ 
Bezeichnung „Markets in Financial Instru-
ments Directive, kurz MiFID II) am 3. Janu-
ar 2018 sind viele Änderungen und neue 
administrative Pflichten für Banken und 
Finanzdienstleister eingetreten. Diese sol-
len in erster Linie dem Verbraucherschutz 
dienen. Neben zig Auflagen, die eher inter-
ne Prozesse und Dokumentationen für die 
staatliche Aufsicht betreffen, gibt es einige 
Neuerungen, die für den Verbraucher tat-
sächlich direkt sichtbar werden.

Verwirrung statt Transparenz

Eine dieser Neuerungen ist die Auflage 
für Finanzdienstleister, ihre Kunden bei 
geplantem Abschluss eines Geschäfts 
vorab vollständig über alle anfallenden 
Kosten im Zusammenhang mit diesem 
Geschäft aufzuklären (Ex-ante-Bericht). 
Sofern die genauen Daten dazu noch nicht 
fest definiert sind, dürfen die Kosten auch 
geschätzt werden. Sie müssen zudem für 
verschiedene zukünftige Zeiträume hoch-
gerechnet werden. Im Nachgang sind die 
tatsächlich angefallenen Kosten einmal 
jährlich für das vergangene Jahr offenzu-
legen (Ex-post-Bericht). 

Um ein Beispiel zu nennen, beinhalten diese Kos-
ten bei einem Wertpapiergeschäft wie dem Kauf 
eines Investmentfonds die internen Kosten des 
Wertpapiers, die Transaktions- und Verwahrkos-
ten der Bank und die Kosten einer gegebenen-
falls in Anspruch genommenen Dienstleistung, 
wie zum Beispiel Beratung oder Vermögensver-
waltung. Klingt im Sinne des Anlegers gut. Die 
Krux ist die praktische Umsetzung. Da hierfür 
praktisch kein Standard definiert wurde, gehen 
die Banken und Finanzdienstleister unterschied-
lich vor, um diese Auflagen zu erfüllen. In den 
meisten Fällen entsteht ein mehrseitiges, klein-
gedrucktes Dokument mit unzähligen Daten, 
Berechnungen, Hochrechnungen, kryptischen 
Bezeichnungen und Erklärungen, die zwar den 
Anspruch der Vollständigkeit erfüllen, aber in 
den meisten Fällen nicht den der Transparenz. 
Diese unvermeidbare „Nebelbombe“ hat viel-
leicht für den einen oder anderen Berater den 
gewünschten Effekt, dass sich die Kunden die-
ses Dokument nicht allzu genau anschauen und 
zusammen mit den zahlreichen Dokumenten, 
die bei einem Vertragsabschluss anfallen, mehr 
oder minder ungelesen ad acta legen.

M
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eines Fonds ausgewiesen werden, denn be-
stimmte Posten werden hier schlicht nicht 
erfasst. Im neuen Kostenausweis schon. Die 
nicht erfassten Kostenpunkte wirken sich in 
manchen Fonds erheblich aus, womit die Ge-

samtkostenquote um 0,5 bis 1 Prozent höher 
ausfällt, als die TER ausweist. Bis zu 3,5 Pro-
zent Kosten per anno müssen also durch gu-
tes Management am Markt wieder aufgeholt, 
idealerweise sogar eine Überrendite erzielt  
werden. Immerhin schaffen dies noch etwa  
20 Prozent aller aktiven Fondsmanager. 

Kostengünstige ETFs 

Wem die Suche nach diesen Managern zu auf-
wendig ist, greift zu kostengünstigen Alternati-
ven, die „den Markt“ eins zu eins abbilden. Die-

se „Exchange Traded Funds (ETFs) erfreuen sich 
stark wachsender Beliebtheit. Da es in Deutsch-
land inzwischen circa 2.000 solcher ETFs gibt, 
fällt die Auswahl nicht mehr leicht. Der Vorteil 
dieser Fonds ist die geringe (Gesamt-)Kosten-
quote von 0,1 bis 0,6 Prozent pro Jahr und die 
schnelle Handelbarkeit an einer Börse.

Ziel eines jeden Anlegers und Beraters ist es, 
erfolgreich am Kapitalmarkt zu agieren und eine 
Rendite passend zur Risikobereitschaft zu erzie-
len. In Zeiten magerer Zinsen eine zunehmend 
schwierige Aufgabe. Zukünftig wird durch die 
fortschreitende Kostentransparenz der Fokus 
sehr viel stärker auf Investmentvehikel mit ge-
ringen Kosten liegen. Für große Portfolien bieten 
sich Direktinvestments in Aktien und Anleihen 
an, bei kleineren Vermögen ETFs und kosten-
günstige, gemanagte Fonds.

So oder so werden sich die Fondsanbieter mit 
geringeren Margen zufriedengeben und günsti-
ge Produkte auf den Markt geben müssen. Inso-
fern hat die staatlich auferlegte Kostentranspa-
renz, obwohl für den Einzelnen eher verwirrend, 
einen positiven Effekt für alle Anleger. 

Abzusehen ist, dass ein großer Umbruch in der 
Bepreisung von Anlageformen stattfinden wird, 
der jetzt erst begonnen hat. Dieser ist deutlich 
zu erkennen an den stark steigenden Volumina 
der ETFs.

Eric Wiese
Geschäftsführer,  
NFS Hamburger Vermögen GmbH

Ein großer Umbruch in der Bepreisung 
von Anlageformen steht bevor.
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Da der Haushalt in der Regel nicht über unbe-
grenzte finanzielle Mittel zur Schließung aller 
finanzieller Lücken verfügt und sämtliche mo-
netärer Ziele erreicht, erfolgt die Finanzanalyse 
unter Berücksichtigung von drei Bedarfsstufen: 

16

Ganzheitlich gut beraten

icht nur Unternehmen, sondern auch 
Privathaushalte sind gut beraten, ihre 

finanzielle Situation im Blick zu behalten und 
zu planen, um auch in Zukunft ihren Lebens-
standard zu erhalten oder ausbauen zu können. 
Und wie immer ist eine solide Analyse notwen-
dige Voraussetzung für eine gute Planung. Hier 
setzt die DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für 

Privathaushalte“ seit ihrer Veröffentlichung am  
5. Februar 2019 neue Maßstäbe. Sie folgt auf die 
DIN SPEC 77222 aus dem Jahr 2014. Erstmals 
besteht nun ein allgemein akzeptierter Standard 
für die Analyse der privaten Vermögenssituati-
on. Für Finanzdienstleistungsunternehmen und 
-vermittler bietet dies das Potenzial, die Be-
ratungs- und Vertriebsprozesse nachhaltig zu 
prägen – weg vom singulären Produktverkauf 
und hin zur ganzheitlichen, transparenten und 
einheitlichen Analyse und einer darauf aufbau-
enden Beratung. Und für die Verbraucher bringt 
die Norm das gute Gefühl und die Sicherheit 
mit sich, eine fachlich standardisierte Basis für 
ihre Finanz- und Vermögensplanung zu erhalten 
und dabei auf die Qualität der DIN vertrauen zu 
können.

Verfahren entwickelt von Experten 

Die Basis-Finanzanalyse wurde von Fachexper-
ten, Wissenschaftlern und Verbraucherschut-

Im Februar 2019 ist die neue DIN für die private Finanzanalyse veröffentlicht worden, ein Standard für die 

Bewertung der privaten Vermögenssituation. Durch das einheitliche Vorgehen soll die Beratungsqualität 

insgesamt gesteigert werden. Für den Verbraucher bedeutet die Norm mehr Objektivität und Transparenz.

N

Fachlich hoch komplex – die  
DIN für die private Finanzanalyse.

zorganisationen unter Anleitung des Deutschen 
Instituts für Normung (DIN) über einen mehrjäh-
rigen Zeitraum entwickelt. Sie ist für jeden Pri-
vathaushalt anwendbar und liefert objektive und 
messbare Ergebnisse zum Schutz der Verbrau-
cher. Sie dient der Eigeninformation, aber auch 
als Orientierungshilfe bei der Umsetzung finan-
zieller Entscheidungen. Die DIN 77230 legt das 

Verfahren zur Durchführung einer Finanzanalyse 
für einen Privathaushalt fest. Sie verfolgt einen 
ganzheitlichen Ansatz und umfasst die folgen-
den Bereiche:

 » Bedarfsstufe 1:  
Sicherung des finanziellen Grund-
bedarfs  

 » Bedarfsstufe 2:  
Erhaltung des Lebensstandards 

 » Bedarfsstufe 3:  
Verbesserung des Lebensstandards

 » Absicherung 
z. B. Haftungsrisiken, Risiko aus dem 
Verlust/Beschädigung von Hausrat 

 » Vorsorge 
z. B. Kostenrisiko Krankheit,  
Arbeitskraftverlust, Altersvorsorge 

 » Vermögensplanung 
z. B. Aufbau Liquiditätsreserve, 
Schaffung von Eigenkapital für eine 
eigengenutzte Immobilie, Ausbil-
dungssparen Kinder, Verschuldung

Bei der Basis-Finanzanalyse werden die indivi-
duellen Risiken beziehungsweise Finanzthemen 
des Haushalts identifiziert und in eine eindeu-
tige Rangfolge gebracht. Danach wird für jedes 
relevante Finanzthema eine bedarfsgerechte 
Orientierungsgröße (Sollwert) auf Basis der 
Haushaltsdaten ermittelt und/oder festgelegt. 
Mit der Erfassung der Istwerte (Leistungen und 
Ansprüche aus bestehenden Versicherungsver-
trägen, Kapitalanlagen etc.) und dem Abgleich 
mit den Sollwerten endet die DIN-Analyse. Der 
Privathaushalt erhält als Ergebnis einen transpa-
renten Überblick über seine finanzielle Situation. 
Darüber hinaus liefert die Finanzanalyse eine 
objektive und verständliche Grundlage für eine 
darauf aufbauende Finanzberatung.
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Fort- und Ausbildung in Sachen DIN

Als regionaler Bildungsverband der Versiche-
rungs- und Finanzwirtschaft sehen wir in der 
Norm auch einen wertvollen Beitrag zur Stär-
kung der Berufsbildung in unserer Branche. Ge-
meinsam mit einer Zertifizierungsfirma, die an 
der Entwicklung der DIN beteiligt war, haben wir 
daher bereits am Tag der Normvorstellung einen 
Ausbildungslehrgang zu dem Thema durchge-
führt – als erster Anbieter in Deutschland. Denn 
die DIN muss nicht nur gelesen und verstanden 
werden, sondern auch die Gesprächsführung 
muss von der Kundenansprache bis zum indi-

viduellen Analyseergebnis geübt werden. Dabei 
hilft die praktische Anwendung der Norm an-
hand handlungsorientierter Musterfälle. Auch an 
dieser Stelle ist es uns als Hamburger Finanz-
player gelungen, einen wichtigen Impuls in der 
Finanzwirtschaft an vorderster Front zu setzen. 
So hoffen wir, dass die DIN an vielen Stellen 
mit Leben gefüllt wird und so einen Beitrag zur 
Verbesserung der Beratungsqualität möglichst 
vieler Menschen leistet.

Auch wenn die Norm die Kennzeichnung „Ba-
sis“ trägt, darf die hohe fachliche Komplexität 
des Regelwerks nicht unterschätzt werden. Eine 

Anpassung der Beratungsprozesse wird hierfür 
notwendig sein. Mittlerweile bieten einige Soft-
warehersteller DIN-konforme Finanzanalysepro-
gramme an. Daneben wird die Ausbildung der 
Analysten und Berater in dem Regelwerk not-
wendig sein, um sich gegenüber den Kunden 
als nach dem DIN-Standard zertifizierter Berater 
empfehlen zu können.

Marcus Janßen
Geschäftsführender Vorstand,
Berufsbildungswerk der Versicherungs-
wirtschaft Hamburg (BWV) e. V.
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Auf Augenhöhe

Händeringend gesucht: IT-Fachkräfte 

sind eine Spezies, die besondere  

Ansprüche an ihre Arbeitsumgebung 

stellen. Ziel diverser Arbeitgeber ist es, 

sie als Crew zu rekrutieren und  

anschließend auch zu halten.  

Respekt und Authentizität  

sind der Schüssel im Umgang 

 mit der heutigen  

Tech-Szene.  
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n den letzten zehn Jahren ist die Tech-Sze-
ne und damit die gesamte Insurtech-Branche 

rasant gewachsen. Doch wo kommen die erfor-
derlichen IT-Fachkräfte her? Es ist längst kein 
Geheimnis mehr: Gut ausgebildete Spezialisten 
aus den Bereichen User Experience, Develop-
ment, Operations, Marketing und Consulting 
können sich heute ihre Jobs aussuchen. Die 
Zeiten, in denen gute Gehälter, klassische Bene-
fits oder – ganz innovativ – „auch mal Homeof-
fice“ ausreichten, um potenzielle Mitarbeiter von 
einem Arbeitgeber zu überzeugen, sind vorbei. 
Inzwischen sind diese Angebote zum Standard 
geworden.

Was bleibt Unternehmen dann noch, um sich 
gegenüber ihren Wettbewerbern um die besten 
Nachwuchskräfte aus der Techie-Szene durch-
zusetzen? Eins ist sicher: Leichter wird es nicht. 

Dafür erwächst aber eine spannende Herausfor-
derung, aus der sich ganz neue Chancen für das 
gesamte Unternehmen ergeben. Eine Herausfor-
derung, an der das Unternehmen wachsen, reifen 
und sogar zu einem besseren Ort werden kann. 

Selbstbewusst und fordernd

Spannend ist vor allem der Umgang innerhalb 
der Crew, aber auch mit Kunden und Partnern, 
denn die Techie-Szene ist selbstbewusst, trans-
parent und bunt. Nachwuchskräfte lassen sich 
längst nicht mehr mit standardisierten Geld- 
Titel-Karriere-Pfaden und Agilitäts-Plattitüden 
ködern, sondern schauen sehr genau hin, wie 
sich ein potenzieller Arbeitgeber in der Öffent-
lichkeit, aber noch viel wichtiger, in der Com-
munity präsentiert. Neben guten Bewertungen 
in den einschlägigen Internetportalen wie zum 
Beispiel kununu oder LinkedIn und einer pro-
aktiven Unternehmenskommunikation bekom-
men auch nachhaltige Engagements in und 
für die Community eine besondere Bedeutung. 
Dazu kann eine finanzielle Unterstützung von re-
levanten Entwickler-Persönlichkeiten, das Hos-
ten von Meet-ups oder auch das Sponsoring von 

ty stark abgelehnt. Stattdessen sind ein wert-
schätzender Umgang miteinander, und zwar 
über alle Hierarchiestufen hinweg, lebenslanges 
interdisziplinäres Lernen und die Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben wichtige positive 
Aspekte, die eine hohe Wertschätzung erfahren. 
Gelingt es einem Unternehmen, genau hier zu 
punkten, wird man es nicht nur leichter auf den 
Community-Events haben. Man wird gleichzei-
tig seine Chancen erhöhen, im Wettbewerb um 
IT-Nachwuchskräfte zu bestehen und auch die 
Mitarbeiter besser zu binden.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Ein Besuch 
der gesponserten Events für die eigenen Mit-
arbeiter, die sich inhaltlich für die unterstütze 
Veranstaltung interessieren, kann ideal auch als 
Weiterbildung, Benefit und Teamevent genutzt 
werden. Hat ein Unternehmen eine starke Un-

ternehmenskultur, eine moderne Arbeitsweise 
und spannende Projektaufträge, werden die 
bestehenden Kollegen gern und mit Stolz vor 
Ort auf einer gesponserten Veranstaltung das 
Unternehmen repräsentieren und ganz natürlich 
im Recruiting unterstützen – wenn sie nämlich 
authentisch von einem Unternehmen berichten, 
in dem moderne IT-Fachkräfte gern arbeiten. 
Und die Versicherungsbranche, die Partner und 
Kunde ist, profitiert von dem Drive und Spirit, 
den die Tech-Community mitbringt.

Julia Lees 
Mitglied der Geschäftsleitung,  
sum.cumo GmbH  

I Konferenzen oder den oft kleineren Unconfs* 
beitragen.

Authentischen Dialog starten 

Begeben sich Unternehmen mit solchen En-
gagements in den Dialog mit der Techie-Com-
munity und erhalten diesen mit Respekt, Pro-
fessionalität und Authentizität, entsteht eine 
Win-win-win-Situation: Zum einen werden indi-
rekt technische und konzeptionelle Innovationen 
gefördert, die häufig aus der engagierten Arbeit 
der Community entstehen. Zum anderen erfreu-
en sich potenzielle Mitarbeiter an den Events, 
die diese Unterstützungsleistungen der Unter-
nehmen möglich machen. Und zu guter Letzt: 
Unternehmen können über diesen neuen Kanal 
mit interessanten Fachkräften in Kontakt kom-
men und auf ihr Job-Gesamtpaket aus Aufgabe, 

Rahmenbedingungen und moderner Unterneh-
menskultur aufmerksam machen.

Für Unternehmen mit einem komplexeren Ge-
schäftsmodell und einem finanz- oder versi-
cherungstechnischen Hintergrund bieten sich 
so auch besonders vorteilhafte Möglichkeiten, 
die Nachwuchskräfte im Dialog kennenzulernen 
und erklärungsbedürftige Geschäftsvorhaben in 
einer spannenden Business-Story vorzustellen. 
Konferenz-Sponsoring als Recruiting-Maßnahme
Entscheidet man sich, ein relevantes Themenfeld 
aus der Tech-Community mit seinem Engage-
ment zu unterstützen, tastet man sich Schritt 
für Schritt an das Sponsoring einer Konferenz 
heran. Dabei überschneidet sich deren Zielgrup-
pe bestenfalls mit der eigenen Recruiting-Ziel-
gruppe. Meist enthalten Sponsoringpakete einen 
Talk, einen Stand und Marketingaktionen. 

Aufgrund des sehr modernen und urbanen 
Weltbilds der Community gilt es, den eigenen 
Unternehmensauftritt einem besonders kriti-
schen Check zu unterziehen. Diskriminierung 
in jeder Form, Verschwendung von Ressourcen 
oder Respektlosigkeit werden in der Communi-

* Was sind Unconfs? 

Eine Unconference, manchmal auch Open-Space-Konferenz 

genannt, ist eine von den Teilnehmern gesteuerte Konferenz. 

Der Begriff Unconf wurde auf eine Vielzahl von Versamm-

lungen angewendet, die versuchen, hierarchische Aspekte 

einer konventionellen Konferenz zu vermeiden, wie gespon-

serte Präsentationen und Top-down-Organisation.

Mit standardisierten Geld-Titel-Karriere-Pfaden 
und Agilitäts-Plattitüden lassen sich  
IT-Nachwuchskräfte heute nicht mehr ködern.
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Menschen

Möglichkeiten

Morgen

Märkte
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Heuschrecken oder  
Chancenmotor?

Nicht zuletzt bei internationalen Schifffahrtsunternehmen begüns-

tigte die Globalisierung der Kapitalmärkte den Aufstieg instituti-

oneller Investoren zu einer bedeutenden Aktionärsgruppe. Dabei 

scheint der Investitionshorizont der Anleger relevant zu sein, denn 

sowohl die Art als auch die Intensität des Engagements sind we-

sentlich durch die zeitliche Dimension bestimmt.

22



nstitutionellen Investoren kommt eine zuneh-
mend dominierende Rolle unter den Aktionä-

ren börsennotierter Gesellschaften zu. Anfang 
2018 hielten sie rund 75 Prozent des gesamten 
am US-amerikanischen Aktienmarkt ausstehen-
den Aktienkapitals. In Deutschland lag dieser 
Prozentsatz bei immerhin knapp 29 Prozent, mit 
steigender Tendenz.

Die wissenschaftliche Literatur beurteilt institu-
tionelle Anleger als unabhängig, informiert und 
erfahren. Dadurch können sie opportunistisch 
handelnde Unternehmensvorstände, die vom 
Ziel der Unternehmenswertmaximierung ab-
weichen, durch Überwachung und aktives Ein-
schreiten bei Fehlverhalten disziplinieren – man 
spricht von „Engagement“ oder „Voice“. Alterna-
tiv können sie sich natürlich völlig passiv verhal-
ten und bei Unzufriedenheit mit den Unterneh-
mensergebnissen ihre Anteile einfach verkaufen 
– hier wird von „Exit“ gesprochen. 

Anleger üben Druck auf Vorstände aus

Bereits die bloße Drohung institutioneller An-
leger, sich von ihren Anteilen zu trennen, kann 
eine disziplinierende Wirkung auf Unterneh-
mensvorstände ausüben. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn die Vorstände durch variable 
Vergütung am Unternehmenserfolg beteiligt und 
von den Kursrückgängen nach einem institutio-
nellen Aktienverkauf und dessen Signalwirkung 
für andere Anleger negativ betroffen sind. Ins-
titutioneller Anteilsbesitz stellt demnach einen 
universellen Corporate-Governance-Mechanis-
mus dar, der tatsächlich in allen in der Literatur 
untersuchten Ländern zu effizienteren Unterneh-
mensentscheidungen und höheren Unterneh-
menswerten führt.

Die Zunahme institutioneller Anleger und deren 
Bedeutung ifür die Eigentümerstrukturen hat 
auch vor der Schifffahrtsbranche nicht Halt ge-
macht. Im Zuge des globalen wirtschaftlichen 
Aufschwungs und des rapiden Wachstums des 
Welthandels erhöhten institutionelle Investoren 
zwischen 2000 und 2007 ihre Anteile an den 
global börsennotierten Schifffahrtsunternehmen 
von 13 auf rund 22 Prozent. Nach der Finanzkrise 
und der Abkühlung der Weltkonjunktur reduzier-
te sich der institutionelle Anteilsbesitz auf etwa  
17 Prozent, was aber für diese unverändert konser - 
vative Branche immer noch bemerkenswert ist.

Institutionelle Anleger als 
Chancenmotor

In einer aktuellen Studie über den Einfluss von 
institutionellen Investoren auf Unternehmen-
sentscheidungen in der Schifffahrtsindustrie 
analysiert unsere Arbeitsgruppe am Lehrstuhl 
Corporate Finance und Ship Finance der Uni-
versität Hamburg eine umfassende Stichprobe 
von 127 global börsennotierten Schifffahrtsge-
sellschaften über den Zeitraum von 2000 bis 
2018. Die empirischen Ergebnisse bestätigen 
den positiven Einfluss institutioneller Inves-
toren auf den Marktwert der Unternehmen. 
Folglich wirkt institutioneller Anteilsbesitz auch 
in der Schifffahrtsindustrie als  wirksamer 
Corporate-Governance-Mechanismus.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass der 
positive Bewertungseffekt wesentlich von der 
Gruppe der Investoren mit kurzem Anlageho-
rizont getrieben wird. Dies mag zunächst er-
staunen, würde man doch erwarten, dass nur 
Investoren mit langem Anlagehorizont genügend 
Anreize hätten, Kontrolle auszuüben und eine 
strategische Allianz mit den Entscheidungs-
trägern im Portfoliounternehmen aufzubauen. 
Investoren mit kurzem Anlagehorizont sind hin-
gegen oft als „Heuschrecken“ in Verruf. Doch 

mittlerweile sind vereinzelt auch gegenteilige 
Stimmen zu vernehmen. Demnach könnte kurz-
fristigen Investoren auch die Rolle eines Chan-
cenmotors zugeschrieben werden.

Auch in der wissenschaftlichen Literatur wird 
beispielsweise die These vertreten, dass kurz-
fristige Investoren in jenen Unternehmen zu 
besseren Ergebnissen führen, deren Bran-
chenumfeld disruptiven Veränderungen unter-
worfen ist. Hier können diese die notwendigen 
Anpassungsprozesse unterstützen und sogar 
beschleunigen. Gerade für die sich wandelnde 
Schifffahrtsindustrie könnte diese Erklärung po-
tenziell zutreffen. 

Erfolgreichere Anpassung bei  
kurzfristigen Investments

Unsere Ergebnisse belegen, dass zwei Kanä-
le den positiven Zusammenhang zwischen der 
Präsenz institutioneller Investoren mit kurzem 
Anlagehorizont und dem Unternehmenswert 
bewirken. Schifffahrtsunternehmen, die von 
kurzfristigen institutionellen Anlegern dominiert 
werden, reagieren schneller auf sich ändern-
de Wachstumsmöglichkeiten in der Branche.  
Diese Unternehmen erreichen auch eine höhere 
operative Effizienz, was sich an einer höheren 
Vermögensumschlagshäufigkeit und geringeren 
Vertriebsgemeinkosten zeigt. Ob sich institutio-
nelle Anleger mit kurzer Haltedauer tatsächlich 
aktiv in interne Prozesse einbringen und kausal 
zu besseren Unternehmensergebnissen beitra-
gen oder lediglich ihren Informationsvorsprung 
nutzen und opportunistisch in Unternehmen in-
vestieren, die solche Veränderungsprozesse von 
sich aus einleiten, ist empirisch jedoch kaum zu 
unterscheiden.

Die Ergebnisse unserer Studie widersprechen 
der häufig geäußerten Auffassung, dass kurz-
fristige Investoren die Vorstände zu „Short- 
Termism“ zwingen; also langfristig wertstei-
gernde Investitionen zu unterlassen, um kurz-

fristig Unternehmensgewinn und Aktienkurs zu 
steigern. Möglicherweise ist es tatsächlich die 
schlichte Drohung eines Anteilsverkaufs bei Un-
zufriedenheit mit der Unternehmensführung und 
der damit verbundene negative Effekt auf den 
Unternehmenswert, die ausreicht, Vorstände zu 
einem effizienten Umgang mit den Unterneh-
mensressourcen zu zwingen.

Prof. Wolfgang Drobetz,
Sebastian Ehlert,
Prof. Henning Schröder,
Universität Hamburg,  
Fakultät für Betriebswirtschaft

I

Institutioneller Anteilsbesitz wirkt auch in 
der Schifffahrtsindustrie als ein wirksamer 
Corporate-Governance-Mechanismus.
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nlagen in sogenannte Private Market 
Assets, wie beispielsweise Immobilien, 

Infrastruktur, Private Debt oder Private Equity, 
finden immer stärker Anklang bei institutionel-
len Investoren. Die Anleger schätzen bei den 
Privatmarktanlagen die Langfristigkeit, regel-
mäßige Cashflows und eine schwankungsarme 
Entwicklung der Bilanzwerte. Traditionell werden 
diese Anlageklassen über geschlossene Fonds 
zugänglich gemacht. 

Transparenz für Investoren erhöhen

Ein Problem, vor dem Investoren auf der Suche 
nach geeigneten Anlagemöglichkeiten stehen, 
ist die begrenzte Menge an Marktinformationen, 
die verfügbar sind. Während es beispielsweise 
im Publikumsfondsbereich unterschiedliche In-
formations- und Analyseplattformen gibt, um 

Mehr Transparenz  
für Private Markets

Private-Market-Investments sind bei institutionellen Anlegern gefragt. 

Doch der Weg zum Ziel ist zeit- und ressourcenintensiv: Marktinfor-

mationen sind kaum verfügbar, vergleichende Informationsplattformen 

gibt es nicht. Wie können Investoren schneller zu fundierten Selekti-

onsentscheidungen gelangen?

den Markt beziehungsweise ein Segment zu 
sondieren, mangelt es im Private-Market-Seg-
ment an entsprechenden Plattformen, die ge-
eignete Informationen bereitstellen und dadurch 
die Transparenz für Investoren erhöhen. 

Öffentlich zugängliche Informationen zu Priva-
te-Market-Anlagen stellen in Deutschland die 
Bundesbank und die BaFin bereit. Die BaFin bie-
tet beispielsweise in ihrer Fondsdatenbank eine 
Liste aller in- und ausländischen alternativen 
Publikumsinvestmentfonds (P-AIF). Während die 
Liste der inländischen P-AIF noch eine Unterglie-

derung unter anderem in geschlossene P-AIF 
und Immobilien-Sondervermögen enthält, fehlt 
diese Granularität bei den ausländischen P-AIF. 

Doch auch für die inländischen P-AIF sind die 
Informationen bei der BaFin alles andere als 
detailliert. So können Angaben über die Anla-
geklasse nur über den Namen des Fonds ent-
nommen werden. Weitergehende Informationen 
wie Zielvolumina, Mindestzeichnungsbeträge 
oder auch die Gebühren finden sich hier nicht. 
Ebenso ist nicht ersichtlich, ob sich ein Fonds 
bereits in der Zeichnung befindet, wann diese 
beginnt beziehungsweise endet oder ob bisher 
nur die rechtliche Hülle zugelassen wurde. Die 
Suche nach Informationen und ein Vergleich der 
Angebote ist mühselig und zeitaufwendig, da 
die relevanten Daten aus den genehmigten Ver-
kaufsprospekten erhoben werden müssen. 

Die Liste der BaFin umfasst zudem nur einen 
Bruchteil des Marktes, nämlich das Segment 
der P-AIF. Informationen zu geplanten Projekten 
beziehungsweise Investitionsvorhaben, die sich 
ausschließlich an institutionelle Anleger wen-

den und deren Umsetzung innerhalb eines (ge-
schlossenen) Spezial-AIF stattfinden soll, gibt es 
auf keiner offiziellen Seite. Ein Hinderungsgrund 
bezüglich der Bereitstellung ausführlicher Infor-
mationen ist sicherlich auch in der Regulierung 
des Vertriebs von Privatmarktanlagen zu sehen.

A

Investoren benötigen eine  
höhere Angebotstransparenz  
für Private Market Investments.
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ausreichend ist, sodass hieraus letztlich Op-
portunitätskosten mit entsprechend negativen 
Folgen entstehen können. Ferner behindert eine 
mangelnde Transparenz auch die effiziente Allo-
kation von Ersparnissen hin zu produktiven In-
vestments, beispielsweise im Rahmen von Ven-
ture-Capital- oder Infrastrukturfinanzierungen. 

Es scheint daher dringend geboten, die Transpa-
renz in diesem Anlagesegment weiter zu erhö-
hen. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise eine 
Informationsplattform, auf der Asset Manager 
anonymisiert Informationen über Eckdaten ge-
planter Projekte und Vehikel einstellen können, 
gleichzeitig jedoch nicht gegen die Vertriebsre-
gularien des Kapitalanlagegesetzbuchs versto-
ßen. Darüber hinaus sollten Investoren die Mög-
lichkeit erhalten, bei Interesse mit dem Manager 
in Kontakt zu treten. Davon würden letztlich alle 
Seiten profitieren.

Michael Busack
Geschäftsführer, Absolut Research GmbH 
Dr. Jan Tille
Leiter Research & Liquid Alternatives,
Absolut Research GmbH

Aufwendige Bewertung für Anleger

Der Due-Diligence-Prozess im Bereich von Priva-
te-Market-Investments ist aufgrund der geschil-
derten Intransparenz zeit- und ressourceninten-
siv und muss im Vorwege jedes Investments neu 
durchlaufen werden. Umfassende Informationen 
zu den am Markt bestehenden Alternativen für 
Investoren sind jedoch wichtig, um die besten 
Manager zu identifizieren und somit erfolgreich 
zu investieren. Abkürzungen in diesem Prozess 
können dabei deutlich nachteiligere Auswirkun-
gen haben als bei liquiden Investments, da sich 
der Investor im Zuge von Private-Market-Inves-
tments über viele Jahre bindet. Versuche, sich 
im Rahmen von Zweitmarkttransaktionen eines 
Investments zu entledigen, sind – vorausgesetzt 
es findet sich ein Käufer – oftmals nur unter ho-
hen Abschlägen möglich. 

Der Finanzplatz Hamburg hat mit der Etablierung 
seiner Fondshandelsplattform zwar bereits früh-
zeitig versucht, die Liquidität und Transparenz 
im Markt zu erhöhen und den Zugang in dieses 
Marktsegment zu vereinfachen. Dennoch beste-
hen aus Anlegersicht weiterhin Hürden, insbe-
sondere wenn es um das (potenzielle) Primär-
marktangebot geht.

Mit den aktuell verfügbaren Informationen im 
Bereich der Private-Market-Investments ist das 
Matching von Investoren und Asset Managern 
somit schwierig durchzuführen. Eine mangelnde 
Angebotstransparenz bedeutet aus Investoren-
sicht, dass sie attraktive Investments möglicher-
weise erst kurz vor oder im schlimmsten Falle 
nach einem Closing sehen. Ein Investment käme 
dann nicht mehr in Betracht, da beispielsweise 
die Zeit für die notwendige Due Diligence nicht 

Bereitstellung von Fonds/Produkten

Produktdatenbank

Investor

(Anonymer) Kontakt vom 
Investor an Asset Manager

Suche nach Private  
Market Investments

Auswahl potentieller 
Market Produkte

Asset Manager

Informationsplattform 
für Private-Market-Produkte 

(Primär-/Sekundärmarkt)
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ibt es Zusammenhänge zwischen den 
Ausstattungsmerkmalen einer Anleihe 

und der Höhe von Neuemissionsprämien? Am 
IUCF Institut für Unternehmensrechnung, Con-
trolling und Finanzmanagement wurden auf 
Basis von Daten über Unternehmensanleihen 
von 2009 bis 2017 die Existenz und Höhe von 
Neuemissionsprämien ermittelt. So sollten unter 
anderem konkrete Handlungsempfehlungen für 
CFOs bei der Emission von Anleihen abgeleitet 
werden. Bei der Untersuchung wurde die Dif-
ferenz zwischen der Rendite der neuemittier-
ten Anleihe und der durchschnittlichen Rendite 
von vergleichbaren Anleihen (hierzu wurde die 
Bloomberg BVAL Yield Curves als Benchmark 

Opportunitätskosten der Underwriter und Book-
runner zu senken. Durch einen schnellen Ab-
verkauf der Anleihen können sie neue Mandate 
übernehmen und so ihren Umsatz (und die meist 
davon abhängige variable Vergütung der Mitar-
beiter) steigern. Somit könnten Neuemissions-
prämien als Incentive gesehen werden, um in 
die Neuemission zu investieren statt in eine am 
Sekundärmarkt verfügbare Anleihe. 

Überzeugend scheint die Argumentation, wo-
nach institutionelle Investoren kaum ihren Be-
stand von Anleihen handeln und eher einen 
Buy-and-hold-to-maturity-Ansatz verfolgen und 
Anleihen in ihrem Bestand häufig anders (zum 
Beispiel adjustiert um Wertberichtigungen) be-
werten. Das führt möglicherweise dazu, dass 
Investoren diese Prämien nicht arbitrieren, weil 
sie dafür ihren Bestand verkaufen müssten (ggf. 
den Preis für ihre Anleihe senken und damit die 
Rendite erhöhen) und mit dem freigewordenen 
Kapital Anleihen-Neuemissionen zeichnen und 
damit durch ihre zusätzliche Nachfrage die 
Renditen der Neuemissionen senken würden, 
bis beide Renditen sich angeglichen haben. Der 
Verkaufsprozess einer (illiquiden) Anleihe kann 
zudem mehrere Tage beziehungsweise Wochen 
dauern. Die Anleihe könnte da schon emittiert 
worden und vollständig abverkauft sein. Und 
selbst wenn ein Investor rechtzeitig verkaufen 
könnte, wäre ungewiss, ob er bei der Zeichnung 
denselben Betrag zugewiesen bekommt. Durch 
den Verkauf der Bestandsanleihe setzt sich die-
ser damit Wiederanlagerisiken aus.

G verwendet) als Neuemissions-Spread definiert. 
Dieser wurde fünf Mal gemessen: bei Emission 
der Anleihe sowie jeweils eine, zwei, vier und 
acht Wochen nach der Emission. Dabei zeigte 
sich, dass die Neuemissionsprämien innerhalb 
von acht Wochen durchschnittlich bei 15,5 Ba-
sispunkten lagen. Die entgangenen Mittel bezie-
hungsweise zusätzlichen Finanzierungskosten auf 
eine typische Anleiheemission von 500 Millionen 
Euro betragen im Durchschnitt 1.550.000 Euro

Mögliche Ursachen für 
Neuemissionsprämien

Neuemissionsprämien könnten dazu dienen, 
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Neuemissionsprämien  
bei Anleihen

Auch in Niedrigzinsphasen lohnt es sich für Unternehmen, auf mögli-

che Zinskostenersparnis zu blicken. Welche Optionen gibt es bei der 

klassischen Fremdfinanzierung über die Emission von Anlagen? Er-

gebnisse einer Untersuchung an der NBS Northern Business School. 



Hier liegt ein beachtliches Potential zur Kostener-
sparnis bei Anleiheemissionen – so sollte ein CFO 
einen Schwerpunkt langfristig hierauf legen. Zu-
dem könnte er die Finanzierungsalternativen ge-
nau prüfen. So könnte ein Schuldscheindarlehen, 
das möglicherweise eine leicht höhere Zinsbelas-
tung hat, jedoch dafür insgesamt günstiger von 
den Gesamtkosten ist, attraktiv sein.

Man sollten auch Märkte danach analysieren, 
ob das betreffende Unternehmen in einem 
bestimmten Marktsegment komparative Kos-
tenvorteile hat – etwa bei variablen oder fixen 
Verzinsungen. Hier könnte ein Unternehmen bei 
gegebenem Rating komparative Vorteile haben 
– es könnte sich lohnen, zum Beispiel mit einer 
variablen Verzinsung finanzielle Mittel aufzuneh-
men und diese in feste Verzinsung zu swappen. 
Im Ergebnis würde ein CFO dort emittieren, wo 
das Unternehmen komparative Kostenvorteile 
hat, anschließend könnte der Emissionserlös in 
die präferierte Zinsstruktur geswappt werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Neue-
missionsprämien für Anleihen existieren. Ein CFO 
kann aber nicht erwarten, dass es ihm gelingt, sys-
tematisch und über einen längeren Zeitraum diese 
Prämien als Zinskostenersparnis zu realisieren.

Prof. Dr. Carl Heinz Daube
Professur für Finanzierung 
an der NBS Northern Business School
IUFC Institut für Unternehmensrechnung, 
Controlling und Finanzmanagement

Bei der Emission der Anleihe ist ihre Rendite (und 
damit die Finanzierungskosten des Emittenten 
vor Emissionskosten des Konsortiums) durch den 
Bookrunner zu schätzen. Obwohl hier verschie-
dene Faktoren wie Umfragen unter Investoren 
und Vergleiche mit ähnlichen Anleihen eingehen, 
kann die Rendite am wettbewerbsstarken Se-
kundärmarkt besser bestimmt werden, weil dort 
mehr Marktteilnehmer am Bepreisungsprozess 
involviert sind.

Ferner lässt sich das Vorkommen von Neuemis-
sionsprämien durch ein Gedankenspiel erklären: 
Würde der aktuelle Marktzinssatz von AAA- 
gerateten Anleihen mit zehn Jahren Laufzeit bei 
zehn Prozent liegen und der Bookrunner bezie-
hungsweise Underwriter die Emissionsrendite 
einer neuen Anleihe bei fünf Prozent ansetzen, 
wäre im rationalen Markt kein Investor bereit, 
für dasselbe Risiko eine viel geringere Vergütung 
zu übernehmen. Die Emission würde scheitern. 
Beim umkehrten Fall (Marktzinssatz: fünf Pro-
zent, Emissionsrendite: zehn Prozent) wäre die 
Emission sehr schnell beendet, weil Investoren 
die Chance auf einen Free-Lunch ausnutzen wür-
den. Es kommen also eher fair- oder unter  be-
wertete als überbewertete Emissionen zustande. 

Schlussfolgerungen für CFOs

Die entgangenen Mittel beziehungsweise zu-
sätzlichen Finanzierungskosten auf eine typi-
sche Anleihe emission von 500 Millionen betra-
gen im Durchschnitt 1.550.000 Euro (Neuemis-
sions-Spread bei Emission) beziehungsweise im 
Median 750.000 Euro. Es ist systematisch kaum 
möglich, durch die Auswahl der untersuchten 
Anleiheeigenschaften auf diese entgangenen 

Mittel aktiv Einfluss zu nehmen beziehungsweise 
einen Beitrag zur Reduktion der Finanzierungs-
kosten zu generieren. Folglich wird ein CFO kaum 
systematisch und wiederkehrend bei Folgeemis-
sionen diese Kosten einsparen können, um da-
mit einen Beitrag zu Erhöhung des Marktwerts 
seines Unternehmens zu leisten. Die aufgerufe-
nen Beträge sind zwar absolut gesehen hoch, 
relativ betrachtet sind es bei einer Emission von  
500 Millionen aber „nur“ 0,31 Prozent.

Wichtigster Treiber der Finanzierungskosten eines 
Unternehmens ist nach wie vor das Unterneh-
mensrating, das auf Zinszahlungen und Gebühren 
der Anleiheemission Einfluss hat. Es gilt, dieses 
aktiv zu gestalten und die Bonität zu verbessern. 

Prämien für Neuemissionen sind 
ein Incentive, um nicht in den  
Sekundärmarkt zu investieren.
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amburg als Tor zur Welt ist eine begehrte 
Wohnlage zum Arbeiten und Leben. Mit 

der Nähe zum Wasser, den Grünflächen, als Ort 
für Kultur, Bildung und Wissenschaft sowie einer 
ausgebauten Infrastruktur zieht Hamburg jedes 
Jahr laut Statistischem Landesamt mehr als 
20.000 Menschen neu an. Im Dezember 2018 
betrug die Einwohnerzahl etwas über 1,8 Millio-
nen Menschen. Diese Attraktivität spiegelt sich in 
der Preisentwicklung der letzten zehn Jahre für 
Immobilien wider.

Preise für Häuser und Wohnungen 
steigen kontinuierlich

Die Angebotspreise für neue Wohnungen und 
Häuser sind in Hamburg im Vergleich zu 2009 
über 70 Prozent gestiegen, so das Immobili-
en-Forschungsinstitut F+B Forschung und Be-
ratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt. Für 
bestehende Häuser sind 2019 rund 80 Prozent 
mehr zu zahlen als noch vor zehn Jahren. Im 
selben Zeitraum haben sich die Preise für beste-
hende Wohnungen mit über 120 Prozent mehr 
als verdoppelt.

Das Wohnen in Hamburg ist in den 

letzten zehn Jahren immer teurer 

geworden. Ob Miete oder Kauf, 

die Immobilienpreise kennen nur 

einen Weg: aufwärts. Wie hat sich 

der Markt entwickelt? Wann lohnt 

sich Eigentum doch noch?

H

Durchschnittspreise 
in Euro/m2

Entwicklung
in %

Häuser 2009 2019

Neubau 2.365 4.036 +70,7

Bestand 2.237 4.037 +80,5

Wohnungen

Neubau 3.023 5.260 +74,6

Bestand 2.036 4.483 +120,2
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Immobilien-Boom:
Wohnen in Hamburg

Grundstückspreis in zehn Jahren um 
122 Prozent gestiegen 

Konnte ein Interessent 2009 mit einem durch-
schnittlichen Bodenrichtwert für Wohnbauflä-
chen von 328 Euro pro Quadratmeter kalkulie-
ren, lag dieser 2018 gemäß Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte in Hamburg bei 729 Euro. 
Dabei bewegen sich die Preise aktuell in ei-
ner Spanne von 253 Euro pro Quadratmeter in 
Moorfleet bis 4.639 Euro in Harvestehude. Im 
Vergleich: Uhlenhorst war 2009 der teuerste 
Stadtteil mit durchschnittlichen Quadratmeter-
preisen von 1.450 Euro. In Neuenfelde kosteten 
Grundstücke für den individuellen Wohnungsbau 
2009 pro Quadratmeter nur 105 Euro.

Ob Eigentum zu einer mietähnlichen Belastung 
in Hamburg finanzierbar ist, darüber entschei-
den die Höhe des Eigenkapitals und das Kauf-
preis-Miete-Verhältnis. Laut Stiftung Warentest 
(Finanztest 07/2019) gilt folgende Faustregel: 
Beträgt der Kaufpreis nicht mehr als das 22- bis 
24-fache der Jahresmiete und sind 20 Prozent 
Eigenkapital vorhanden, ist ein Kauf zu einer mi-
etähnlichen Belastung beim derzeitigen Kredit-
zinsniveau realistisch.

Die durchschnittliche Kaltmiete bei Neuver-
mietung betrug dem F+B-Wohn-Index zufolge 
Anfang 2019 in Hamburg 10,60 Euro pro Qua-
dratmeter. Demnach wendet ein Mieter für eine 
80m²-Wohnung im Schnitt monatlich rund  
848 Euro auf, 120m²-Wohnfläche kosten durch-
schnittlich 1.272 Euro. Legt man eine 23-fache 
Jahresmiete zugrunde, können für den Kauf 
einer 80m²-Wohnung mit mietähnlicher Belas-

tung gut 234.000 Euro angelegt werden, für 
120m²-Wohnfläche 351.000 Euro. Pro Quadrat-
meter stehen also 2.925 Euro für einen Kauf zur 
Verfügung.

Kompromissbereitschaft 
unumgänglich

In der Innenstadt Hamburgs wird man mit die-
sem Budget nicht fündig werden. Aber am 
Hamburger Stadtrand und im Süden der Stadt 
werden noch Immobilien in dieser Preiskategorie 
angeboten, wie der Immobilienmarktatlas Ham-
burg und Umland 2019 von F+B und LBS zeigt.
Einsparpotenzial bietet die Wahl einer kleineren 
Wohnfläche beim Kauf beziehungsweise beim 

Neubau eines kleineren Grundstücks. Die Größe 
bestimmt nicht nur den Kaufpreis, sondern auch 
die davon abhängigen Nebenkosten wie Steuern 
oder Notargebühren. Dabei gilt: Je größer die 
Entfernung zur Hamburger Innenstadt, desto 
größer die finanzierbare Wohnfläche. 

Voraussetzung:  
Ein guter Finanzierungsplan

Zunächst wird die Gesamtfinanzierungssumme 
(Kaufpreis zuzüglich aller Kaufnebenkosten wie 
Grunderwerbsteuer, Notar-, Grundbuch und 
Mak lerkosten) ermittelt. Aus eigenen Mitteln 
sollten 10 bis 20 Prozent des Kaufpreises und 
alle Kaufnebenkosten gezahlt werden können. 

Ein guter Finanzierungsplan berücksichtigt mög-
liche Förderungen und Zuschüsse. So kann 
Vermögensaufbau mit Wohnungsbauprämie 

und Arbeitnehmersparzulage staatlich gefördert 
werden. Außerdem kommen bei Neubau oder 
Kauf einer gebrauchten Wohnimmobilie staatli-
che Fördermittel zum Tragen wie etwa:

Des Weiteren sollten die derzeitigen niedrigen 
Kreditzinsen langfristig gesichert werden.

Steigende Bevölkerung bis 2040

Laut Prognose des Statistischen Amtes für 
Hamburg und Schleswig-Holstein wird sich das 
Bevölkerungswachstum in Hamburg fortsetzen. 
Eine Trendwende wird frühestens im Jahr 2040 
erwartet. Daher bleibt Wohnen in Hamburg 
nachgefragt – ob zur Miete oder im Eigentum. 

Verschiedene Stadtentwicklungsprogramme 
der Stadt Hamburg schaffen neue Wohnräu-
me. Doch solange die Nachfrage das Angebot 
übersteigt, ist ein Ende der Preisspirale unwahr-
scheinlich. Um Risiken zu vermeiden, sollte der 
Traum vom selbst genutzten Eigentum in Ham-
burg mit einer nachhaltigen Finanzierungspla-
nung realisiert werden.

Jens Grelle
Vorstandsvorsitzender, LBS Bausparkasse 
Schleswig-Holstein-Hamburg AG

Das Bevölkerungswachstum wird sich 
in Hamburg und Schleswig-Holstein 
bis mindestens 2040 fortsetzen.

 » Wohn-Riester
 » Baukindergeld
 » Zinsgünstige Kredite der Kreditan-

stalt für Wiederaufbau (KfW)
 » Zuschüsse des Bundesamts für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
 » Regionale Förderprogramme  

 
(unter www.baufoerderer.de  
stellen Verbraucherzentralen und 
KfW Informationen über regionale 
Förderprogramme bereit)
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Neben Infrastruktur und Steuersatz ist nicht zuletzt eine praxis nahe 

Rechtsordnung entscheidend, ob ausländische Unternehmen in 

Deutschland investieren. Doch das AGB-Recht ist sehr starr und hat 

gerade im B2B-Bereich seine Tücken. Die Folge: Investoren weichen 

vermehrt auf ausländische Rechtsordnungen aus. 

AGB-Recht als Standortnachteil

ufgrund seiner Flexibilität ist in groß-
volumigen Handelsgeschäften aktuell 

noch das englische Recht vorherrschend. Die 
Starrheit des deutschen Rechts der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (AGB-Recht) und 
dessen immer restriktivere Anwendung durch 
die nationalen Gerichte im unternehmerischen 
Geschäftsverkehr machen das deutsche Recht 
im Vergleich zu anderen Rechtsordnungen Eu-
ropas unattraktiv. 

Aber nur mit den optimalen vertragsrechtlichen 
Rahmenbedingungen kann es gelingen, unseren 
Wohlstand im globalen Wettbewerb zu erhalten 
und künftig auszubauen. Daher ist eine Flexibili-
sierung des deutschen AGB-Rechts notwendig, 
um auf Unsicherheiten im globalpolitischen Kon-
text (z. B. Brexit) und grundlegende technologi-
sche Umbrüche (z. B. Industrie 4.0, IoT, Künstli-
che Intelligenz) reagieren und diese angemessen 
in Verträgen berücksichtigen zu können. 

Eine Modernisierung des AGB-Rechts ist mit-
hin zwingend erforderlich, um im Wettbewerb 
der europäischen Rechtsordnungen den Wirt-
schaftsstandort Deutschland zukunftsfähig 
zu machen. Derzeit fehlt deutschen Unter-
nehmen der für die digitale Welt notwendige 
Freiraum zur vertraglichen Gestaltung ihrer 
Geschäftsbeziehungen.

International übliche Vertragsklauseln, wie zum 
Beispiel Haftungsbegrenzungen, können nach 
dem deutschen AGB-Recht nicht wirksam ver-

einbart werden. Daher sind ausländische Unter-
nehmen häufig nicht bereit, das deutsche Recht 
zu akzeptieren. Selbst deutsche Unternehmen 
unterstellen ihre Verträge oft lieber dem engli-
schen, luxemburgischen oder schweizerischen 
als dem deutschen Recht. 

Auch bei der Finanzierung von Investitionen von 
Unternehmen ist es deutschen Banken durch 
höchstrichterliche Rechtsprechung verboten, 
Bearbeitungsentgelte bei der Kreditvergabe in 

Rechnung zu stellen – was im internationalen 
Vergleich gängige Praxis ist. Das schwächt die 
deutsche Kreditwirtschaft und den Rechtsstand-
ort, da entsprechend zum Beispiel große Kon-
sortialfinanzierungen nach ausländischem Recht 
vereinbart werden.

Insbesondere die Digitalwirtschaft greift regel-
mäßig auf Vertrags- und Lizenzmodelle aus-
ländischer Rechtsordnungen zurück, etwa bei 
Softwarelizenzen oder Nutzungsbedingungen 
von Onlineangeboten. Das ist ein Wettbewerbs-
nachteil für deutsche Unternehmen und das 
deutsche Recht.  

Was wäre zu tun? Ein paar Vorschläge

Eine Modernisierung des AGB-Rechts ist des-
halb zwingend erforderlich, um im Wettbewerb 
der europäischen Rechtsordnungen den Wirt-
schaftsstandort Deutschland zukunftsfähig zu 
machen. Dabei darf das deutsche AGB-Recht 
im B2B-Geschäftsverkehr kein negatives Allein-
stellungsmerkmal bleiben. 

Konkret sollte die Reform eine Flexibilisierung im 
Bereich des individuellen Aushandelns bei den 
Vertragsparteien beinhalten, um die rechtlichen 
Möglichkeiten den praktischen Erfordernissen 
anzupassen. Ferner sollten der Wegfall der im 
Unternehmensbereich nicht angemessenen In-
dizwirkung der Klauselverbote der §§ 308 und 
309 BGB sowie eine partielle Einschränkung der 
Inhaltskontrolle in diesem Segment berücksich-
tigt werden. Und nicht zuletzt sollten Laufzeit 
und unabhängige Bearbeitungsentgelte bei der 
Kreditvergabe an Unternehmen und Kaufleute 
vereinbart werden dürfen ebenso wie ein Lauf-
zeit abhängiger Zins. 

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Gerichtsstandorts Deutschlands sollten Kam-
mern für internationale Handelssachen bei den 
Landgerichten eingerichtet beziehungsweise 
etabliert werden, vor denen Rechtsstreitig keiten 
in englischer Sprache geführt werden kön-

nen. Auch die Einrichtung von Spezialsenaten 
für große und bedeutende Handelssachen bei 
Oberlandesgerichten als Gerichte erster Instanz 
würde zur Beschleunigung und Rechtssicher-
heit führen.

Es ist zwar ausdrücklich zu begrüßen, dass 
sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag 
vorgenommen hat, das AGB-Recht für Verträge 
zwischen Unternehmen auf den Prüfstand zu 
stellen, um die Rechtssicherheit für innovative 
Geschäftsmodelle zu verbessern. Viel passiert 
ist jedoch bislang nichts. Die wesentliche Ent-
scheidung über die Standortwahl treffen viele 
Unternehmen bereits heute oder in sehr naher 
Zukunft. Es ist daher für die deutsche Wirtschaft 
von existenzieller Bedeutung, dass die Poli-
tik jetzt aktiv wird, um nicht den Anschluss zu 
verlieren und Schaden von der deutschen Wirt-
schaft abzuwenden. 

Heiko Braband 
Geschäftsführer,  
Bankenverband Hamburg e. V

A

Eine Modernisierung des AGB-
Rechts ist zwingend erforderlich.
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achhaltige Investments sind auf den Weg, 
Mainstream zu werden. Die BaFin hält 

Veranstaltungen zum Thema ab, die Bundesre-
gierung ruft einen Sustainable-Finance-Beirat 
ins Leben. Traditionelle Ratingagenturen kaufen 
reihenweise Nachhaltigkeitsresearchagenturen 
auf, um ihre Kompetenz zu erweitern. 

Diese neue Dynamik hat vor allem einen Grund: 
Die EU hat eine nachhaltige Finanzwirtschaft zu 
ihrer Priorität gemacht. Denn sie hat sich bis 
2050 zum Ziel gesetzt, netto keine Emissionen 
mehr auszustoßen. Um dies zu erreichen, will sie 
die europäischen Kapitalflüsse zu nachhaltigeren 
Technologien und Geschäftsmodellen umlenken. 
Dazu hat eine hochrangige Expertengruppe kon-
krete Vorschläge zur Förderung einer nachhalti-
gen Finanzwirtschaft erarbeitet, die im Mai 2018 
in einem EU-Aktionsplan zur Finanzierung Nach-
haltigen Wachstums übernommen wurden. Seit 
Sommer 2018 werden diese Maßnahmen von ei-
ner technischen Expertengruppe ausgearbeitet. 

EU will einheitliches Verständnis für 
grüne Investments

Ein Klassifizierungssystem für Investment ist das 
Herzstück des Aktionsplans. Die EU will Klarheit 
schaffen, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als 
klimafreundlich anzusehen sind. Die Arbeits-
gruppe hat dafür 67 Aktivitäten identifiziert, die 
für 80 Prozent der Emissionen verantwortlich 
sind. Im Juni 2019 erschien ein umfangreicher 
technischer Bericht, der für die verschiedenen 
Sektoren konkrete Kriterien vorschlägt. Werden 
diese erfüllt, gelten sie gemäß EU als grüne Ak-
tivität. Die Taxonomie wird als Ausgangsbasis 
für die Entwicklung weiterer Instrumente dienen, 
zum Beislpiel einen Green-Bonds-Standard oder 
ein Eco-Siegel, mit denen die EU eine weitere 
Standardisierung von Finanzprodukten anstrebt.

Große grüne Pläne

Eine nachhaltige Finanzwirtschaft in Europa ist möglich, davon ist 

nicht nur die Kommission in Brüssel überzeugt. Die Europäische Uni-

on will Investoren den Weg weisen, wie die Klimaziele von Paris er-

reichbar sind.

Die angedachte Taxonomie ist aber keine Nach-
haltigkeits-, sondern eine Klima-Taxonomie. De-
tailliert wird beschrieben, unter welchen Voraus-
setzungen eine wirtschaftliche Aktivität im Ein-
klang mit dem Klimaverständnis der EU ist. Zum 
einen soll sie signifikant dazu beitragen, die Fol-
gen des Klimawandels zu lindern. Zum anderen 
soll sie zu keinen negativen ökologischen Folgen 
führen, zum beispiel Luft- und Wasserver-
schmutzung oder Zerstörung von Ökosystemen. 

Wenig Beachtung hingegen findet die soziale 
Performance eines Unternehmens oder Projekts. 
Vor allem im für grüne Technologien sehr wich-
tige Rohstoffsektor kommt es immer wieder zu 
Verstößen gegen Arbeits- und Menschenrechte. 
Aufgrund der Komplexität des Themas und der 
beschränkten Zeit konnte dieser Bereich bisher 
noch nicht betrachtet werden.

Umfassendes Klimareporting von 
Unternehmen
  
Ferner hat die EU die mangelnde Transparenz 
vieler Finanzmarktteilnehmer identifiziert. Sie 
berichten sehr uneinheitlich über die Relevanz 
des Klimas für ihre Geschäftstätigkeit. Bereits 
2017 hat die internationale Initiative Taskforce 
on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) 
unter dem Vorsitz von Michael Bloomberg ein 
Rahmenwerk entworfen, wie Institute bei der 
Klimaberichterstattung vorgehen sollen. Hin-
zu kommt, dass die größten börsennotierten 

Unternehmen in Europa wesentliche Risiken in 
der nichtfinanziellen Berichterstattung angeben 
müssen. Darauf aufbauend will die EU nun für 
große Unternehmen sowie Banken und Versi-
cherungen die Richtlinien stärker spezifizieren. 
Entscheidend ist dabei, dass auf der einen Seite 
gegenüber Investoren Angaben zu machen sind, 
welchen Einfluss das Klima auf Unternehmen hat 
(finanzielle Perspektive). Auf der anderen Seite 
gilt es aber auch, Kunden, die Gesellschaft oder 
Mitarbeiter über den Einfluss des Unternehmens 
auf das Klima zu informieren (Umwelt- und So-
zialperspektive). Diese Richtlinien sollen derzeit 
aber noch nicht rechtlich bindend sein. 

Low Carbon Benchmarks zum  
Erreichen von Klimazielen 

Bestimmte Vergleichsgrößen, sogenannte 
Benchmarks, spielen am Kapitalmarkt eine zent-
rale Rolle, da viele Akteure ihre Portfolios danach 
ausrichten. Immer beliebter werden CO2-nied-

N

67 der Finanzaktivitäten sind für  
80 Prozent der Emissionen verantwortlich.
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rige, sogenannte Low Carbon Benchmarks. 
Jedoch herrscht am Markt Uneinigkeit, ob die 
derzeit dort angebotenen Indizes wirklich zu den 
EU-Zielen beitragen. Daher hat die Europäische 
Union zwei Kriterientypen entwickelt: den EU 
Climate Transition Benchmark und den EU Pa-
ris-aligned Benchmark. Indexanbieter sollen sich 
künftig an diesen beiden orientieren, wenn sie 
neue Produkte am Markt einführen. Damit will 
die EU die Transparenz erhöhen, welche Invest-
mentstrategien geeignet sind, um die Klimaziele 
zu erreichen.

Dies ist nur eine Auswahl der wichtigsten Initia-
tiven. Es zeigt, dass niemand am Finanzmarkt in 

Zukunft am Thema Nachhaltigkeit vorbeikommt. 
Dabei bleibt zu hoffen, dass die handelnden Ak-
teure sich ihrer Verantwortung bewusst sind und 
mit ihrer Arbeit tatsächlich einen Wandel hin zu 
einem ökologischeren und sozialeren Finanz-
markt einleiten. Für nur kosmetische Eingriffe 
bleibt keine Zeit mehr. 

Stefan Fritz
Investmentfonds & Research,  
GLS Gemeinschaftsbank eG
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Verantwortungsvoll investieren: 
Mit Geld die Zukunft bewegen

ald schon werden mehr als neun Milliar-
den Menschen auf der Erde leben. Mit 

der stetig wachsenden Weltbevölkerung steigt 
die Bedeutung von Themen wie soziale Gerech-
tigkeit, Bildung, erneuerbare Energien, saubere 
Mobilität oder Ressourcenschonung. Daraus re-
sultierende Herausforderungen können nur mit-
hilfe technischer Innovationen und einem verant-
wortungsvollen Umgang bewältigt werden. Da 
es bei Weitem nicht mehr ausreicht, sich einfach 
nur besser zu verhalten, bedarf es eines umfas-
senden Wertewandels, der auch unsere Art zu 
investieren dauerhaft prägen wird. 

Verantwortungsbewusst investieren

Der Begriff des nachhaltigen Investierens be-
einflusst einen immer größeren Teil des Kapi-
talmarkts. Am gebräuchlichsten bei der Bewer-
tung ist der ESG-Ansatz, der für Environmental, 
Social und Corporate Governance steht. Dieser 
geht der Frage nach, ob Unternehmen nach 
ökologischen und gesellschaftlichen Aspekten 
entscheiden. Somit ist dieser Ansatz aber aus-
schließlich vergangenheitsbezogen. Für den 
sprichwörtlichen Fußabdruck eines Unterneh-
mens ist jedoch relevant, auf welche Produkte, 
Prozesse und Dienstleistungen das Unterneh-
men künftig setzt und inwieweit es auf die glo-
balen Megatrends vorbereitet ist. Damit rücken 
dynamische und innovative Unternehmen mit 
wegweisenden Entwicklungen und einem lang-
fristigen Einfluss auf unsere Welt in den Fokus. 

Diese Unternehmen gehen als sogenannte Zu-
kunftbeweger die globalen Probleme aktiv an 
und bieten konkrete Lösungen. So hat zum Bei-
spiel ein großer Verbrauchsgüterkonzern für den 
indischen Markt ein Shampoo entwickelt, das 
ohne Wasser auskommt. Und ein Nahrungsmit-
telhersteller arbeitet daran, durch veränderte Re-
zepturen die Umwelteinflüsse der Produktion zu 
verringern. Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz 
künstlicher Intelligenz, die etwa neue Lösungen 

für den Umgang mit knappen Ressourcen, wie 
Wasser, ermöglichen kann. All diese Initiativen 
wirken sich positiv auf die Zukunft aus.

Sowohl große Konzerne als auch Nischenplay-
er gestalten die Zukunft aktiv und nachhaltig 
mit. Sie beachten die globalen Megatrends von 
morgen, wie demografischer Wandel, Urbanisie-
rung, Klimawandel, Ressourcenknappheit und 

zukunftsfähige Mobilität. Investoren, die diese 
Kriterien bei der Geldanlage berücksichtigen, 
tragen zu einer besseren Zukunft und einem 
positiven Einfluss auf Wirtschaft, Umwelt und 
Gesellschaft bei. Ich bin überzeugt, dass sich 
Investitionen in solche Unternehmen langfristig 
auch positiv auf den Vermögensaufbau aus-
wirken und somit quasi eine doppelte Rendite 
erwirtschaften.  

B

Gutes tun mit der Geldanlage? Klar doch! Wo Klimawandel und Umweltschutz durch Fridays for Future 

auf der Agenda der Bundesregierung stehen, achten auch immer mehr Investoren auf zukunftsorientierte 

Anlagen zum Wohle unseres Planeten. Dabei gibt es verschiedene Bewertungsansätze.



Zukunftsweisende Unternehmen 
identifizieren

Die Bestimmung solcher Zukunftsgestalter ist 
allerdings weitaus komplexer als die Segmentie-
rung von Unternehmen mithilfe eines ESG-Ras-
ters. Verschiedenste Quellen werden hierfür 
herangezogen, etwa von multilateralen Organi-
sationen, akademischen Instituten, Beratungs-
unternehmen, Thinktanks, Stiftungen, Behörden 
und Zukunftsforschern. Diese Daten müssen in-
terpretiert, gewichtet, eingeordnet und letztlich 
auch bewertet werden. Die Chancen, die sich 
daraus ergeben, sind aber ebenso vielfältig.
Die Ausrichtung auf die Zukunft hat einen weite-

ren Effekt, der sich direkt auf die Wertentwick-
lung eines Portfolios auswirken kann: Er macht 
versteckte Risiken sichtbar. So verdeutlicht eine 

Analyse des US-Aktienindex S&P 500, dass 
rund die Hälfte der Index-Werte zur Nutzung der 
Chancen langfristiger Megatrends nicht optimal 
aufgestellt sind und übermäßige Risiken bei 
wirtschaftlichen, sozialen und Umweltfaktoren 
aufweisen. Dazu gehören beispielsweise Chemi-
eunternehmen, die mit ihrer hohen Abhängigkeit 
von fossilen Rohstoffen und toxischen Chemika-
lien anfällig bei strengeren Umweltauflagen und 
steigenden Energiepreisen sind. 

Fußabdruck von Unternehmen

Mit dem „Footprint“ hat die Schweizer Globalan-
ce Bank einen innovativen und auf die Zukunft 

ausgerichteten Investmentansatz entwickelt, der 
Investoren die Wirkung ihrer Anlagen transpa-
rent aufzeigt. Dieser Ansatz berücksichtigt In-

novationskraft und Zukunftspotenzial, indem er 
analysiert, inwieweit Unternehmen auf die glo-
balen Megatrends vorbereitet sind.

Der Einfluss dieses Fußabdrucks auf Kapitalan-
lagen lässt sich konkret belegen: Als Beispiel 
dient ein Portfolio, für das aus dem S&P 500 die 
100 Unternehmen mit den absolut besten „Foot-
print“-Werten ausgewählt und nach Marktkapi-
talisierung gewichtet wurden. In einem Vergleich 
über fünf Jahre erzielte dieses Portfolio gegen-
über dem originären Index eine beachtenswerte 
Mehrrendite bei vergleichbarem Risiko. Eine nä-
here Betrachtung zeigt, dass ein großer Teil die-
ser Mehrrendite ausschließlich auf die konkrete 
Auswahl der Unternehmen zurückzuführen ist. 
Ein positiver „Footprint“ leistet also nachweislich 
auch einen positiven Beitrag zur Rendite.

Marcus Vitt
Sprecher des Vorstands,  
Bankhaus DONNER & REUSCHEL, 
Vorsitzender des Vorstands,  
Bankenverband Hamburg e. V.

Unternehmen müssen auf die globalen  
Megatrends vorbereitet sein. Dann können 
ihre Anleger doppelte Rendite erwirtschaften.
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nter dem Motto „global denken – lokal 
handeln“ spielt die Klimakrise auch mehr 

und mehr im täglichen Leben eine Rolle. Um-
welt- und Naturschutz bedeuten dabei nicht, auf 
Konsum zu verzichten, sondern verantwortungs-
bewusst mit der Welt, ihren Ressourcen und der 
Menschheit umzugehen. 

Bei den urbanen Millennials werden eigene Autos 
durch Sharing-Programme abgelöst. Es ist chic, 
sich mit gemieteten Elektroautos in den Innen-
städten zu bewegen oder auf einem E-Scooter 
von A nach B zu kommen. 

Ein nachhaltiger Umgang mit der Welt bedeu-

Nachhaltigkeit als Anlage

Schlagwörter wie Fairtrade, Social Mobility und Ecological Responsibility begegnen uns überall. Sie sind 

Trend. Deutsche Kids gehen zu Tausenden freitags nach dem Vorbild der schwedischen Schülerin Greta 

Thunberg gegen die zerstörerische Umweltverschmutzung der Welt auf die Straßen. Auch bei Finanz-

anlagen ist Nachhaltigkeit wichtiges Thema.

tet aber auch, Transportwege zu minimieren, 
jahreszeitliche Angebote zu nutzen, nachhaltige 
Herstellung zu unterstützen, energiesparende 
Produkte zu bevorzugen oder fairen Handel zu 
fördern. Die Aufzählung ließe sich noch lange 
fortsetzen. Es ist also chic, besser auf die Welt 
und die Menschheit aufzupassen und verant-
wortlich zu leben. 

Ethisch-ökologische Investments 
liegen im Trend 

Was liegt nun näher, als diese Verantwortlichkeit 
auch auf Kapitalanlagen zu übertragen? Instituti-
onelle Anleger wie der norwegische Staatsfonds 

richten ihre Investments schon länger auch an 
sozialen und ökologischen Kriterien aus. Immer 
mehr Versicherer schwören von Investments 
in fossile Energien ab und wollen vielmehr ihre 
Anlageentscheidungen auch nach nachhaltigen 
Kriterien treffen.

Mittlerweile verlangen aber auch immer mehr Pri-
vatanleger von ihren Investments nicht nur eine 
finanzielle, sondern auch eine ökologische und 
soziale Rendite. Ertrag, Sicherheit und Liquidität 
reichen allein nicht mehr aus. Nur in Deutschland 
gibt es bereits 700 Investmentfonds, die mehr 
oder weniger nachhaltig investieren. Und jede 
Woche werden es mehr. 

U
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Nachhaltige Investments sind auch deshalb im-
mer gefragter, da sich die Erkenntnis durchsetzt, 
dass sich so verschiedene Risiken abmildern las-
sen, die auch finanzielle Rendite kosten. Häufig 
geht es dabei um Schäden an der Reputation, 
die beispielsweise durch Umweltskandale ver-
ursacht werden, oder um Prozessrisiken bezie-
hungsweise Schadenersatzzahlungen.

Wer in den vergangenen Jahren einschlägige 
Veranstaltungen und Messen der Finanzindustrie 
besuchte, kam um das Thema nachhaltige Geld-
anlagen nicht herum. Begriffe wie SRI (Socially 
Responsible Investing) und ESG (Environmental, 
Social and Governance) sind omnipräsent. Aller-
dings unterscheiden sich die einzelnen Konzepte 
in der Praxis beträchtlich. 

Kein Konsens in Sachen 
Nachhaltigkeit

Einigkeit besteht meist noch bei der Ächtung 
von Kinderarbeit, Pornografie oder Herstellung 
von Waffen oder Tabakwaren. In der Energie-
wirtschaft ist der Konsens aber schon schnell 
beendet. Denn die Meinungen, ob Kernkraft 
oder Kohleverstromung schlimmer für die Um-
welt ist, gehen schon weit auseinander. Selbst 
die Fachleute sind sich nicht einig, welche Wege 
in der Pharma-, Biotech- oder Telekomindustrie 
die umweltfreundlichsten und für die Menschheit 

nachhaltig sinnvollsten sind. Besonders krass 
zeigt sich die Uneinigkeit derzeit an der Ökobilanz 
von Elektroautos, über die heftig debattiert wird.
Selbst ESG-Ratingagenturen wie MSCI, Sus-
tainalytics, RepRisk und ISS kommen oftmals 
zu unterschiedlichen Einschätzungen. Wie soll 

dieser gordische Knoten nun durchschlagen 
werden? Die generell unterschiedlichen Definiti-
onen des sehr weiten Begriffs der Nachhaltigkeit 
sind geprägt durch persönliche ethische Vorstel-
lungen. Solange es also keine allgemeingültigen 
gesetzlichen Definitionen zu diesem Thema 
gibt, wird eine Vergleichbarkeit der Anlagen nur 
schwer möglich sein.   

Die EU versucht nun; eine einheitliche Taxono-
mie für nachhaltige Investments aufzustellen. Die 
vielfältigen Interessenlagen der Akteure nähren 
die Vermutung; dass eine gesetzliche ESG-In-
tegration zu großen Diskussionen innerhalb der 
verantwortlichen Gremien führt und hoffentlich 
trotzdem zu maßgeblichen notwendigen Verän-
derungen. Einen ersten Bericht zur Taxonomie 
von klimafreundlichen Investments, EU Green 

Bond Standards, Nachhaltigkeitsratings sowie 
Reportings hat die EU Mitte Juni vorgelegt. Nun 
wird erst einmal Feedback von den Akteuren ein-
gesammelt. Wie lange wird es dauern, bis wirk-
lich Maßnahmen geplant und umgesetzt werden, 
mit denen sich Anlagegelder in soziale und öko-

logische Geschäftsmodelle verlagern lassen? 
Hoffentlich sind sich die handelnden Personen 
ihrer Verantwortung bewusst. 

Unabhängig davon, was auf EU-Ebene beschlos-
sen wird, kann jeder Anleger seine subjektive 
Stoßrichtung in der Anlage, wie er ökologische, 
soziale und Kriterien der guten Unternehmens-
führung in den Investmentprozess implementiert 
haben möchte, nur selbst finden. Die hoffentlich 
umfassenden EU-Maßnahmen werden die per-
sönlichen Bedürfnisse jedes Investors nicht stil-
len können.

Carsten Riehemann
Geschäftsführender Gesellschafter, 
Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung 
GmbH

Immer mehr Privatanleger verlangen 
neben der finanziellen Rendite auch 
eine ökologische und soziale Rendite.
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Finanzierung von  
Wohnungsgenosenschaften

Wohnungsbaugenossenschaften bieten ihren Mitgliedern preis werten 

Wohnraum. Damit entlasten sie auch den Wohnungsmarkt. Doch ihr 

Finanzierungsmodell ist bedroht: Änderungen im Umgang mit der  

Erbbaurecht und der Mietendeckel etwa können weitreichende  

Folgen haben. 
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rei nach Alexander von Humboldt hängt 
alles mit allem zusammen. Das ist auch 

in wirtschaftlichen oder politischen Zusammen-
hängen ein häufig zutreffendes Phänomen. So 
können sich beispielsweise einzelne Wohnungs-
baugenossenschaften derzeit inmitten von ak-
tuellen Spannungsfeldern wiederfinden – mit 
fatalen Konsequenzen. Denn insbesondere in den 
Ballungsräumen sind es oft gerade Wohnungsge-
nossenschaften, die bezahlbare Mieten anbieten. 
Bei den im Verein Hamburger Wohnungsbauge-
nossenschaften e. V. eingebundenen Unterneh-
men lagen nach eigenen Angaben die monatli-
chen Quadratmetermieten 2018 im Schnitt bei 
6,77 Euro (netto/kalt) und damit rund 20 Prozent 
unter dem Hamburger Mietspiegel. Und wer in 
München genossenschaftlich lebt, erntet oft nei-
dische Blicke. Denn wo Kaltmieten in gefragten 
Lagen längst an 18 Euro pro Quadratmeter heran-
reichen, zahlen Mitglieder von Genossenschaften 
nur etwa neun Euro. 

Vorteile des genossenschaftlichen 
Wohnens

Mitglieder von Wohnungsgenossenschaften sind in 
der Regel keine Mieter, sondern Anteilseigner mit 
lebenslangem Wohnrecht. Ein Verkauf des Wohn-
raums aus Spekulationsgründen findet nicht statt. 
Eigenbedarfskündigungen gibt es nicht. Spekulati-

ve Überschüsse sind nicht beabsichtigt. Die Mie-
terträge werden zumeist direkt in den Wohnungs-
bestand reinvestiert. Auf diese Weise bleiben die 
Mieten niedrig und Wohnungsgenossenschaften 
entziehen sich einem überhitzten Markt. Also ein 
ganz erheblicher Beitrag der Genossenschaften 
zum Erhalt bezahlbaren Wohnraums. Allein in 
Hamburg bilden sie mit rund 133.000 Wohnungen 
etwa 20 Prozent aller Mietwohnungen ab.  

Traditionsmodell in Gefahr

Doch nun blickt diese Tradition mit Sorgen auf 
den Gesetzgeber und auf (zu) eilige Initiativen. 
So hätte beispielsweise das in Berlin diskutierte 
Eckpapier eines Mietendeckels auch erhebliche 
Auswirkungen auf das genossenschaftliche 

Wohnungsprinzip und könnte bis hin zur Zah-
lungsunfähigkeit ganzer Genossenschaften füh-
ren. Denn gänzlich ohne Mietanpassungen kön-
nen sich auch diese bei der Bewirtschaftung ih-
rer Liegenschaften nicht dauerhaft refinanzieren. 

Akut und noch stärker sind Wohnungsgenos-
senschaften von der derzeitigen Praxis im Erb-
baurecht betroffen. Als die Erbbaupacht Anfang 
des letzten Jahrhunderts eingeführt wurde, ging 
es insbesondere darum, dass potenzielle Bau-
herren nicht den Kaufpreis für ein Grundstück 
aufbringen mussten. Es herrschte Wohnungsnot 
und Geld war knapp. Grundstücke der öffent-
lichen Hand gingen gegen eine geringe Pacht 
über Jahrzehnte an den Bauherrn, also auch an 
Wohnungsgenossenschaften. Nach aktuellen 
Plänen und Vorstellungen sollen nun beispiels-
weise in Hamburg auch zukünftig städtische 
Grundstücke wieder ausschließlich im Erbbau-
recht vergeben werden. 

Doch die Bedingungen haben sich erheblich 
verändert. Bereits am Anfang der Laufzeit kann 
die gesamte Pacht als Einmalendgelt gefordert 
werden. Und nicht nur beim Kauf ist die volle 
Erbpacht fällig, sondern bei jeder Verlänge-
rung muss erneut gezahlt werden – stets zu 
den aktuellen Bodenrichtwerten. Daher sind 
die Kaufpreise für Grundstücke entsprechend 

hoch. In München droht so der Verlust Hunder-
ter genossenschaftlicher Wohnungen, weil die 
günstigen Erbbaupachtkonditionen auslaufen 
und der Bund aufgrund der aufgeheizten Bo-
denwerte jetzt Höchstpreise fordert. In Ham-
burg sollte eine Baugenossenschaft kürzlich 52 
Millionen Euro Ablöse für seine Erbbaugrund-
stücke zahlen, berichtet der Verein Hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaften. Noch 2005 
sollte diese Ablöse lediglich neun Millionen 
betragen. Wohnungsgenossenschaften stehen 
damit vor enormen finanziellen und kaum mehr 
kalkulierbaren Herausforderungen. 

Bei der notwendigen Refinanzierung wiegen 
die niedrigen Bestandsmieten gleich doppelt 
schwer. Zum einen bestehen oftmals keine 

oder nur geringe Eigenkapitalreserven. Über-
schüsse wurden systematisch nicht erzielt oder 
sofort wieder in die Wohnungen reinvestiert. 
Außerdem ergibt sich für den zinsgünstigen 
Bankkredit eine erhebliche Hürde, wenn die 
Wohnungen wie bei Genossenschaften üblich 
nicht selten stark unterhalb der Marktmie-
ten vermietet sind. Die Schwierigkeit (Under-
rent-Problematik) liegt in der sogenannten Ka-
pitaldienstfähigkeit der einzelnen Liegenschaf-
ten. In der Bankensprache: „Die Mieterträge 
der Wohnanlagen (abzüglich Bewirtschaftung) 
lassen die Bezahlung einer kalkulierten Zins- 
und Tilgungsrate von 4,0 Prozent auf die ge-
suchte Finanzierungssumme nicht zu. Daher ist 
die gesuchte Darlehensvergabe nicht möglich.“ 
Diese Absage entspricht nicht etwa Willkür, 
sondern ist nach § 16 PfandBG beziehungs-
weise der BelWertV strikt vorgeschrieben. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Genossen-
schaft den effektiv niedrigeren Zinssatz tragen 
könnte. Ebenso wenig, dass die Objekte unter 
Berücksichtigung der eigentlichen Marktmiete 
natürlich sehr viel höhere Verkehrswerte auf-
weisen. Das klassische Bankdarlehen, das sich 
günstig am Pfandbriefmarkt refinanziert, muss 
hier häufig schlichtweg passen.  

Finanzierung kreativ neu denken

Bei der (Re-)Finanzierung von Wohnungsbauge-
nossenschaften sind daher künftig mehr Einfalls-
reichtum sowie alternative Finanzierungswege 
wie beispielsweise die Strukturierung passender 
Schuldscheinformen erforderlich. Da die Unter-
nehmen selbst selten über eigenes Personal und 
entsprechendes Fachwissen verfügen, können 
Wohnungsgenossenschaften auf externe Spezia-
listen zurückgreifen, die den Finanzierungsbedarf 
strukturieren und die geeigneten Kapital- bezie-
hungsweise Darlehensgeber organisieren.  

Gleichzeitig bedarf es mit Blick auf das Modell der 
Wohnungsgenossenschaften aber auch erhebli-
cher politischer Aufmerksamkeit und Weitsicht. 
Denn sehr leicht treffen gut gemeinte Initiativen 
zur Eindämmung steigender Mieten ausgerechnet 
genau die Marktteilnehmer, die bereits heute und 
aus Tradition für bezahlbare Mieten stehen. Es 
hängt eben alles mit allem zusammen.

Michael Arndt
Geschäftsführer, 
HSP Hamburg Invest GmbH

F

Wohnungsgenossenschaften  
stehen vor kaum mehr kalkulierbaren 
Herausforderungen.
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it den Legaltechs hat eine neue Spezies 
die Bühne des Finanzplatzes betreten. 

Bei diesen Unternehmen handelt es sich nicht 
immer, aber regelmäßig um gewerbliche Anbie-
ter, die mithilfe Conversion-optimierter Frontends 
potenzielle Mandanten „einsammeln“ und juristi-
sche Dienstleistungen anbieten beziehungswei-
se vermitteln. Auf Basis von Algorithmen wer-
den Prozesse gesteuert, die Erfolgsaussichten 
prüfen und die Rechtsdurchsetzung erleichtern. 
Das gilt in erster Linie für Fälle, in denen mithilfe 
standardisierter elektronischer Datenerfassung 
eine Akte angelegt und zumindest teilweise au-
tomatisiert bearbeitet werden kann. Immer mehr 
Legaltechs suchen dazu passende Fälle für 
die Entwicklung zusätzlicher Geschäftsmodelle 

mit dem Ziel, Forderungen von Verbrauchern  
kosteneffizient durchzusetzen. 

Kosten- und Servicevorteile für 
Verbraucher

Doch warum wenden sich Verbraucher zuneh-
mend an Legaltechs, anstatt ihre Forderungen 
durch einen Rechtsanwalt durchzusetzen? Ganz 
einfach: Gewerbliche Legaltech-Anbieter verzich-
ten auf eine feste Vergütung und bieten, anders 
als Rechtsanwälte, ihren Service auf reiner Er-
folgsbasis an. Oder sie kaufen dem Verbraucher 
die Forderung gleich vollständig ab und überneh-
men das vollständige Risiko der erfolgreichen 
Durchsetzung. Damit fällt das Kostenrisiko für 

den Verbraucher weg – typischerweise im Tausch 
gegen einen prozentualen Anteil der Forderung 
des Verbrauchers oder einen Kaufpreis. In den 
letzten Jahren ist dieses Geschäftsmodell bei den 
Verbrauchern immer populärer geworden, wie 
zahlreiche Rechtsbereiche (z. B. Fluggastrechte, 
Mietrecht oder Verkehrsrecht) zeigen. 

Regulierung notwendig

Um ihr Geschäftsmodell auszuüben, bedienen 
sich die Legaltechs nicht selten einer Inkasso-
lizenz nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz 
(RDG). Damit nehmen die gewerblichen Le-
galtechs auch für sich in Anspruch, nicht un-
ter die berufsrechtlichen Beschränkungen der 

M

Legal Techs:  
Same, same but different

Der klassische Rechtsmarkt befindet sich im Umbruch: Immer mehr Legaltechs strömen in den Markt. Sie 

verändern die Spielregeln – mit weitreichenden Auswirkungen für klassische Kanzleien.



Anwaltschaft zu fallen. Neben der Möglichkeit, 
Erfolgshonorare zu vereinbaren, bringt das wei-
tere Vorteile mit sich, wie z. B. die Option der 
Prozessfinanzierung oder der Aufnahme von 
Risikokapital. 

Wie in vielen anderen digitalen Geschäftsmodel-
len auch, haben sich die Legaltechs zwischen 
dem Anwalt und seinem bisherigen Mandanten 
platziert. Aber nicht nur: In vielen Bereichen, 
wie z.B. dem Ordnungswidrigkeitenrecht (Ge-
schwindigkeitsverstöße etc.), gab es vorher kei-
ne flächendeckende anwaltliche Betreuung der 
Verbraucher. Dieser Bereich war unterversorgt, 
neudeutsch underserviced. 

Inzwischen entstehen auch ganz neue Bereiche, 
in denen Anwälte mit Legaltechs kooperieren. 
Gleichwohl sind die Anwälte in diesen Berei-
chen nur noch Anhängsel der Legaltechs, sie 
haben keinen eigenen Kunden mehr. Die Ursa-
che liegt im Wesentlichen im für den Verbrau-
cher attraktiveren Vergütungsmodell. Um einen 
Ausgleich zu schaffen und die Waffengleichheit 
zwischen den Legaltechs und den Rechts-
anwälten (wieder) herzustellen, ist eine klare 
Vorgabe des Gesetzgebers erforderlich, ob er 
dieses Ungleichgewicht tatsächlich genehmi-
gen oder nicht doch gleiche Voraussetzungen 
für gewerbliche Legaltechs und Rechtsanwälte 
schaffen und damit die Rechtsunsicherheit be-
seitigen möchte.

Diese Ungleichheit von Legaltechs und Rechts-
anwaltskanzleien sorgt für Diskussion:  Recht-
sprechung und Politik streiten darüber, ob die 
Geschäftsmodelle der gewerblichen Legaltechs 
in der jetzigen Form zulässig sind. Viele sehen 
in der Tätigkeit der Legaltech-Unternehmen 
eine über die klassische Inkassodienstleistung 

hinausgehende – und somit nach dem RDG 
unzulässige – Tätigkeit. Eine – womöglich rich-
tungsweisende – Entscheidung des Bundesge-
richtshofs zu dieser Thematik im Bereich des 
Mietrechts (Az. VIII ZR 285/18) wird im Oktober 
dieses Jahres erwartet und beendet hoffentlich 
die derzeit bestehende Rechtsunsicherheit für 
alle Marktteilnehmer. 
 
Diskutierte Beschränkungen nicht überzeugend
Die in der aktuellen Diskussion teilweise gefor-
derten Beschränkungen von Legaltechs über-
zeugen allerdings nicht und gehen in die falsche 
Richtung. Sie sind zum einen praktisch kaum 
greifbar, zum anderen würde eine Beschränkung 
von Legaltechs auch eine Einschränkung gerade 
gewonnener Rechtsdurchsetzungen für den Ver-

braucher bedeuten. Für unseren Rechtsstaat, 
der einen freien Zugang zum Recht garantieren 
soll, ist das die falsche Entwicklung. 

Daher erscheint die Liberalisierung des Berufs-
rechts der Rechtsanwälte und damit eine An-
passung an neue Marktbedingungen zeitgemäß. 

Das gilt insbesondere für Preismodelle gegen-
über Verbrauchern und Kooperationspartnern. 

Es bleibt abzuwarten, ob das Geschäftsmodell 
der Legaltechs in der jetzigen Ausgestaltung 
auch zukünftig Bestand haben wird. Mit der für 
November erwarteten Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs wird voraussichtlich eine erste 
wegweisende Entscheidung zu dieser Thematik 
ergehen.

Dr. Andreas Seegers
Rechtsanwalt und geschäftsführender 
Gesellschafter, KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. 
Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Die Liberalisierung des Berufsrechts der 
Rechtsanwälte und damit eine Anpassung an 
neue Marktbedingungen erscheint zeitgemäß. 
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Blockchain als  
Governance-System

Blockchain ist mehr als Kryptowährung. Sie ist ein Governance-System, 

das in allen Verwaltungsabläufen und Branchen funktionieren kann. Ge-

rade durch diese Anwendungen differenziert sich der Blockchain-Platz 

Hamburg. Begeisterung ist angebracht – Vorsicht aber auch. 

nnerhalb nur weniger Jahre hat sich Hamburg 
zu einem der führenden Blockchain-Plätze 

in Europa entwickelt. Das Jahr 2019 hatte be-
sondere Kraft: Eine Serie von internationalen 
Konferenzen fand in der Hansestadt statt, Unter-
nehmensgründungen nahmen zu, Blockchain-Bil-
dungsanbieter öffneten ihre Tore und sogar der 
Senat verschrieb sich dieser Technologie. 

Dieser Drive verwundert nicht, denn dem 
US-amerikanischen Technologieberater Gartner 
zufolge wird die Blockchain bis zum Jahr 2030 
ein Marktvolumen von etwa 3,1 Billionen Dollar 
haben. Dieses Potenzial wird in der Hansestadt 
klar erkannt. Unternehmen wollen mit der Block-
chain-Arbeit beginnen, bevor der schnelle Wachs-
tumszyklus einsetzt, um Frühvorteile zu haben.
 
Blockchain als Governance-System 
ausbauen

Die Verbindung von Blockchain mit Bitcoin steckt 
fest in den Köpfen. Doch Blockchain ist mehr als 
Kryptowährung – sie ist eine Art Basistechno-
logie für Chronologie und Verifikation. Entspre-
chend kann mit ihr alles umgesetzt werden, was 

Verwaltung im weiten Sinne ist. Das haben viele 
Unternehmen besonders in Hamburg entdeckt. 
Hier wird die Technologie als Governance-System 
entwickelt und marktfähig gemacht.

Die Blockchain ist nämlich eine verteilte Transak-
tionsdatenbank. Sie wächst, indem sich ein digi-
taler Block an den anderen hängt. Damit hat jeder 

Block genau einen chronologischen Vorgänger 
und einen chronologischen Nachfolger. Mehr Ver-
bindungen zwischen den Blöcken gibt es nicht, 
die Verknüpfungen mit dem vorangegangenen 
und folgenden Block sind allerdings unlösbar. Die 
Identifikation der Blöcke ist damit eindeutig. 

Aus dieser digitalen Verkettung entsteht eine Lis-
te, die die Werte ihrer Benutzer sowie sämtliche 

abgespeicherten Datensätze zu jedem Zeitpunkt 
dokumentiert: ein globales Transaktionsregister. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenbanken 
befindet sich die Blockchain dabei nicht auf ei-
nem einzelnen Server, sondern liegt in riesiger 
Zahl identisch vor: Alle Knoten des Netzwerks 
besitzen eine vollständige, zu 100 Prozent iden-
tische Kopie der kompletten Blockchain in ihrem 
lokalen Speicher.

Vorteile des Governance-Systems

Die Entwicklung von Blockchain als Governan-
ce-System bietet großes Potenzial. Denn die 
Blockchain ist unveränderlich. Mit einem Zeit-
stempel werden alle aufeinander folgenden Vor-
gänge eindeutig und nachprüfbar dokumentiert. 

Die Daten der Blockchain sind bei allen Knoten 
identisch. Das sorgt für eine Integrität der gespei-
cherten Daten und macht Hackerangriffe auf das 
gesamte Netzwerk äußerst 

I

Blockchain ist nur so zuverlässig, 
wie das Netzwerk es selbst ist.
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schwierig. Ferner lässt sich jeder Wert zweifelsfrei 
einem Teilnehmer zuordnen. Unklarheiten über 
Ansprüche an Werten sind ausgeschlossen. 

Die Datenblöcke können einen beliebigen Inhalt 
tragen – dieser kann sowohl ein Zahlenwert als 
auch ein Text sein, ja sogar ein Gedicht. Durch 
Kryptografie gewährleistet die Technologie je nach 
Bedarf Nachprüfbarkeit und Transparenz oder 
auch Vertraulichkeit und Anonymität. Schließlich 
erfolgen sämtliche Transaktionen zwischen den 
Teilnehmern ohne Intermediäre, was Kosten und 
Zeit spart. 

Grenzen von Blockchain

So bestechend diese Vorteile sind, man muss 
sich aber bewusst sein, dass die Governance-Ap-
plikationen noch in den Kinderschuhen stecken. 
Es wird experimentiert und entwickelt, doch einen 
Marktstandard gibt es nicht. Vielleicht wird es ihn 
nie geben, denn die Technologie hängt immer von 
den Anwendungen und den Teilnehmern ab. Auch 
wenn die Blockchain die Verwaltung und das Au-
diting der Governance übernehmen kann, so kann 
sie unmöglich die Regeln selbst machen. Mit an-
deren Worten: Man kann die Regeln nicht an die 
Technologie abtreten, sondern nur die Überprü-
fung ihrer Einhaltung (was nicht wenig ist). Die 
Technologie ist nur so zuverlässig, wie das Netz-
werk es selbst ist. Netzwerke mit wenigen oder 
schwachen Knoten sind eben schwach. Das sollte 
man immer im Kopf behalten.

Technologie-inhärent ist, dass es kein „Recht auf 
Vergessen“ gibt. Was in der Kette steht, bleibt 
dort. Ferner sind auch die derzeitigen Bemühun-
gen der Politik, sich der Blockchain anzunehmen, 
nicht nur positiv. Es gilt aufzupassen, dass vor 
dem erforderlichen Experimentieren nicht bereits 
reguliert wird. Innovation braucht Freiheit von Re-
gulierung und Risiko – und zwar viel Risiko, um 
sich zu entfalten.

Was sind Anwendungsbeispiele für die Blockchain 
als Governance-System? In Hamburg stehen ak-
tuell die folgenden im Vordergrund:
kehrssteuerungZahlungsprozesse

Blockchain ist für die Hansestadt als klares Diffe-
renzierungsmerkmal zu werten. Ihre Anwendung 
als Governance-System steht hier im Vorder-
grund, wobei es immer noch zu forschen und 
ganz viel zu experimentieren gilt. Ein guter Anfang 
ist gelungen.

Prof. Dr. Henrique Schneider
Nordakademie

 » Elektronische Gesundheitsakte
 » Buchhaltung, Rechnungslegung, 

Reporting und Auditing
 » Produktion, Logistik und Vertrieb von 

elektrischem Strom
 » Digitalisierung von Frachtpapieren 
 » Transparenz in der industriellen 

Lieferkette
 » Sicherheitslösungen für  

additive Fertigungsfahren (3D-Druck)
 » Verkehrssteuerung
 » Zahlungsprozesse
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Kurswechsel

von Experten und nicht von der Führungsebe-
ne getroffen. Um den Anforderungen am Markt 
gerecht zu werden, sollten Unternehmen ihre 
Strukturmodelle entsprechend anpassen und 
den einzelnen Mitarbeitern mehr Verantwortung 
übertragen. Flache Hierarchien sorgen für kür-
zere Absprachewege und motivieren dabei jeden 
Mitarbeiter, sich vermehrt einzubringen und Ent-
scheidungen selbst zu treffen. 

Damit dieses Konzept funktioniert, sind jedoch 
Menschen gefragt, die auch im Kopf agil sind. 
Das betrifft sowohl einzelne Mitarbeiter als 
auch die Führungsebene. Denn der Wille und 
die Kompetenz, sich immer neuen Herausforde-
rungen zu stellen, auf verschiedene Weisen Lö-
sungen zu entwickeln und in unterschiedlichsten 
Teams zusammenzuarbeiten, ist zunächst reine 
Kopfsache. Dabei spielt das mittlere Manage-
ment eine besondere Rolle, denn hier besteht 
eine merkliche Angst, durch die neue Organi-
sation etwas zu verlieren. Die Führungskräfte 
müssen agile Arbeits- und Denkweisen vorleben 
und gleichzeitig ihre Mitarbeiter motivieren und 
ermutigen, neue Wege zu gehen. 

Nicht jeder sieht von Anfang an einen Sinn 
in dem Kurswechsel. Auch die Skeptiker gilt 
es abzuholen und bestenfalls zu überzeugen. 
Wichtig dabei ist eine offene, gelebte Fehler-
kultur. Denn wer sich auf neues Terrain be-
gibt, riskiert automatisch Rückschläge. Nur 
wer den Mut hat, Fehler zu begehen, sich 
diese einzugestehen und aus ihnen zu lernen, 
ist frei für die Entwicklung neuer Ideen und 
Innovationen. 

orgens bestellt, abends da – mit den im-
mer extremer werdenden Serviceleistun-

gen steigen auch die Erwartungen der Kunden. 
Und das nicht zuletzt durch die Digitalisierung. 
Aktuell befinden wir uns in einem digitalen Wan-
del, der nicht länger von Unternehmen, sondern in 
erster Linie von den Konsumenten getrieben wird. 
Dank kostengünstiger mobiler Endgeräte wie 
Smartphones und Tablets stehen die neuesten 
Technologien jedem rund um die Uhr zur Verfü-
gung. Dadurch steigen wiederum die Ansprüche, 
die erfüllt werden wollen. Und das am besten so-
fort. Ein Höchstmaß an Wandlungsfähigkeit und 
die Bereitschaft jedes Einzelnen, neue Wege zu 
gehen, sind daher entscheidend für das Überle-
ben von Unternehmen. 

Von Fintechs lernen

Was die junge Gründerszene vormacht und aus-
zeichnet, ist für die eher konservative Finanz-
branche größtenteils noch immer Neuland. Viele 
sahen der digitalen Transformation lange Zeit ta-
tenlos zu oder passten ihre Strukturen häufig nur 
marginal an. Ein Umstand, den sich die Fintechs 
zunutze gemacht haben. Durch unkonventionelle 
Arbeitsweisen und innovative Lösungen sicherten 
sie sich schnell wichtige Marktanteile. 

Um den Herausforderungen des digitalen Wan-
dels bestmöglich gewachsen zu sein, können sich 
Banken die Organisationsstrukturen der Fintechs 
zum Vorbild nehmen. Sie arbeiten agil – reagieren 
also flexibel und schnell auf neue Gegebenheiten. 
Produkte werden nicht mehr bis ins letzte Detail 
perfektioniert, bevor sie an den Markt gehen. 
Stattdessen setzten Fintechs oft auf die Entwick-
lung von Prototypen, die von Kunden getestet und 
anschließend nach deren Wünschen optimiert 
werden. Der Fokus liegt darauf, aus Sicht der 
Kunden zu handeln und immer schneller und frü-
her zu erkennen, was ihre Bedürfnisse sind. 

Mut zur Veränderung

Aufgrund von flachen Hierarchien innerhalb der 
Fintechs werden Entscheidungen in erster Linie 
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Service muss heute schnell gehen. Und er muss individuell sein. Kunden wollen eine Bank, die rund um 

die Uhr erreichbar ist. Institutionen, die ausschließlich tradierte Öffnungszeiten haben, gelangen so aufs 

Abstellgleis. Ein Plädoyer, warum Banken ihre Organisationsstruktur und Arbeitsweisen ändern müssen.



Eine Bank macht agil

Die Hanseatic Bank hat den Schritt gewagt: 
Sie befindet sich mitten in der Transformation 
hin zu einer agilen Organisation. Vor über zwei 
Jahren legte das Unternehmen mit einem Dis-
ruptions-Workshop den Grundstein für den 
Wandel. Seither setzt die Hamburger Privatbank, 
die zu 75 Prozent der Société Générale und zu 
25 Prozent zur Otto Group gehört, auf agile  
Arbeitsweisen und -methoden in nahezu allen Unter-
nehmensbereichen. Von crossfunktionalen Teams 
über flache Hierarchien bis hin zur Duz-Kultur 
wurden bereits viele Strukturen und Prozesse 
durchbrochen und agile Arbeitsweisen etabliert. 
Ein wichtiger Erfolgsfaktor dabei war, die Mit-
arbeiter von Anfang an aktiv in den Aufbau der 
neuen Organisationsstruktur miteinzubeziehen. 
Durch partizipative Workshops mit Methoden wie 
World Cafés und Fishbowls sowie durch Coa-

ching und bankeigene Kreativlabore haben alle 
Mitarbeiter die Möglichkeit, agile Arbeitsweisen 
zu erlernen und die Umstrukturierung aktiv mit-
zugestalten. So kann sich eine offene und flexible 

Denkweise bei jedem Einzelnen entwickeln und 
eine neue Unternehmenskultur entstehen. Es 
genügt nämlich nicht, lediglich die Organisations-
struktur anzupassen. Ein agiles Mindset muss vor 
allem über praktische Erfahrungen erlernt werden 
und so natürlich im Unternehmen wachsen. Dabei 
muss jedoch der Ursprung des Wandels immer 
im Fokus stehen: Ziel ist es nicht, mit aller Macht 
agil zu werden, sondern Produkte und Services zu 
entwickeln, die die Kunden begeistern. 

Zu den bisherigen Erfolgen der neuen Organisa-
tionsstruktur gehört unter anderem die Entwick-
lung einer Banking-App. Innerhalb von sechs 
Monaten brachte eines von vier crossfunktiona-

len Teams, die sich mit unterschiedlichen Kun-
denbedürfnissen beschäftigen, die App erfolg-
reich an den Markt. Das Team arbeitet fortlau-
fend daran, neue Funktionen für die Anwendung 
zu entwickeln. So konnten schon viele Services 
ergänzt werden, wie die Geld-Sofortüberwei-
sung vom Verfügungsrahmen der Kreditkarte 
auf das Girokonto, die Erteilung von individuel-
len Freigaben für die Nutzung der Kreditkarte an 
Automaten, im Ausland oder online sowie eine 
Geldautomatensuche. Diese schnellen Ergeb-
nisse wären in der alten Organisationsform der 
Bank kaum erreicht worden.

Michael Billon
Geschäftsführer, Hanseatic Bank

Es genügt nicht, lediglich die  
Organisationsstruktur anzupassen.
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Digitalisierung in der  
Finanz industrie –  
Zwischenruf eines Aufsehers

Seit ein paar Jahren hält die große Digitalisierungswelle die gesamte Finanzbranche 

in Hamburg, Deutschland und der ganzen Welt in Atem. Doch wie digital ist der Ban-

kensektor inzwischen wirklich?
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ie vielfach heraufbeschworene Disruption 
des Bankgeschäfts hat bislang allenfalls 

in Nischen und Teilbereichen einzelner Wert-
schöpfungsketten stattgefunden. Die klare Tren-
nung von Banken und Sparkassen auf der einen 
Seite und Fintechs oder Bigtechs auf der ande-
ren Seiteist mittlerweile überwunden. Zu Recht 
– schließlich gibt es auch Fintechs mit Bank- 
oder Zahlungsdienstlizenz. Und schließlich fin-
det finanztechnologische Innovation mittlerweile 
auch in etablierten Häusern statt.

In Kreditinstituten und anderen Finanzunter-
nehmen haben die Möglichkeiten der Digita-
lisierung unzählige – und teils grundlegende 
– Entwicklungspotenziale freigelegt. Dienst-
leistungen können nun schneller, günstiger, 
hochwertiger, bequemer, sicherer und transpa-
renter bereitgestellt werden. Aber die Häuser 
nutzen die neuen Möglichkeiten sehr unter-
schiedlich. Das zeigt sich auch an den Inves-
titionen in die Digitalisierung und den dazuge-
hörigen Zeitplänen. Die Ansätze der Institute 
reichen von neu gedachten Prozessen bis hin 
zu völlig neuen Geschäftsmodellen. Die Ent-
wicklung der Branche ist bunt.

Wie wird es weitergehen? Solch unterschiedli-
che Entwicklungen lassen sich schwerlich linear 
fortschreiben. Schließlich befindet sich die Bran-
che mitten in einem Umbruch, dessen Tragweite 
wir wohl erst in Jahrzehnten begreifen können. 
Die meisten Häuser haben bereits etliche Digita-
lisierungsreformen und Transformationsprozes-
se angestoßen, doch diese dauern oft mehrere 
Jahre und werden daher auch in Zukunft mit 
Anstrengungen verbunden sein. Zu den Ent-
wicklungen gehört, dass sich nicht alle Ideen am 
Markt halten werden. Eine weitere Konsolidie-
rung in besonders dynamischen Marktsegmen-
ten dürfte daher nicht überraschen.

Es gibt aber schon heute klare Gewinner der 
Digitalisierung: Es sind die Kunden, die von 
der ständigen Verfügbarkeit des Internets, der 
Transparenz von Vergleichsportalen, der Be-
quemlichkeit von Smartphone-Apps und günsti-
gen Angeboten profitieren. Der Handlungsdruck 
auf die Entscheider in Bankhäusern ist durch 
neue Wettbewerber, effizientere Technologien 
und anspruchsvollere Kunden hingegen zu-
nächst gewachsen. 
 
Mit der Digitalisierungswelle in der Finanzindus-
trie kam ebenso die Frage nach den Rahmenbe-
dingungen auf. Wie weit sind also Aufsicht und 
Regulatorik?

Hatten anfangs einige noch eine völlig neue 
Regulierung für die digitale Finanzindustrie ge-
fordert, so ist inzwischen die Erkenntnis gereift, 
dass die bestehende regulatorische Systematik 
grundsätzlich auch im digitalen Zeitalter ange-
messen ist. Ob digital oder analog: Banken und 
andere Finanzdienstleister müssen ihre spezifi-
schen Risiken im Griff haben. Während sich also 
die Anforderungen der Bankenaufseher bei-
spielsweise an die IT-Governance weiterentwi-

ckelt und ausdifferenziert haben, ist der grund-
sätzliche Regulierungsansatz – das Abstellen 
auf die Risiken einer Geschäftstätigkeit und nicht 
auf einen Unternehmenstyp – gleich geblieben. 

Als Aufsicht wollen wir Innovation wohlwollend 
begleiten, damit Banken aus den neuen Tech-
nologien den größtmöglichen ökonomischen 
Mehrwert erzielen können. Gleichzeitig darf In-
novation aber nicht auf Kosten des Vertrauens 
der Kunden in die Banken gehen. Wir sehen un-
sere Rolle als Aufseher daher technologieneut-
ral: Banken sollen Innovation verantwortungsvoll 
einsetzen und die Risiken – auch diejenigen, 

die erst einmal erkannt und verstanden werden 
müssen – in den Griff bekommen.

Aber auch hier gibt es Herausforderungen für 
die Banken, etwa wenn neue Technologien wie 
Blockchain und Krypto-Token ganz neue Mög-
lichkeiten eröffnen, banktypische Dienstleistun-
gen bereitzustellen. Oder wenn neue Anbieter 
wie beispielsweise große Technologieunterneh-
men in den Markt dringen. Es gilt, für einen 
vielseitigeren Sektor mit einem ausdifferenzier-
ten Dienstleistungsangebot einen hochwertigen 
Aufsichtsrahmen sicherzustellen. Für Regula-
toren und Aufsichtsbehörden – zu denen auch 
die Bundesbank gehört – ist die Digitalisierung 
daher ebenfalls eine Herausforderung. 

Ein Ende des Wandels ist nicht absehbar. Tech-
nische Entwicklungen sowie Veränderungen 
menschlicher Bedürfnisse und Ansprüche stehen 
in einer Wechselwirkung – und setzen das Bank-
wesen dauerhaft unter Zugzwang. Der unterneh-
merische Drahtseilakt besteht darin, Entwick-
lungen frühzeitig auszuloten und ein insgesamt 
ausgewogenes Geschäftsmodell zu entwickeln. 
Daher wird es für die Institute wichtig bleiben, ihre 
Geschäftsmodelle immer wieder zu hinterfragen 
und gegebenenfalls neu auszurichten.

Die Digitalisierung stellt für die Finanzindust-
rie und deren Aufseher die größte Herausfor-
derung seit der Finanzkrise dar. Sie ist aber 
gleichzeitig eine Chance für den Finanzsektor, 
denn sie kann ökonomischen Mehrwert brin-
gen. Um diese Chance zu nutzen, müssen die 
Unternehmen wirklich innovativ sein – also aus 
den technologischen Möglichkeiten die pas-
senden Schlüsse für ihr Unternehmen ziehen. 
Dafür brauchen Unternehmen ein inspirieren-
des Umfeld. Der Finanzplatz Hamburg als eines 
der wichtigsten Zentren für Finanztechnologie 
in Deutschland hat sich hierfür in eine gute Po-
sition gebracht.

Prof. Dr. Joachim Wuermeling
Vorstandsmitglied, Deutsche Bundesbank

D

Die Digitalisierung ist für die Finanzindustrie 
und deren Aufseher die größte Herausforde-
rung seit der Finanzkrise.
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n einer Zeit, in der Geschäftsmodell- und 
Technologie-Innovationen quasi Tagesgeschäft 

sind, fordert auch die BaFin von den Banken ein 
verändertes Vorgehen. Der Neu-Produkt-Prozess 
(NPP), vorgeschrieben durch die MaRisk, die Min-
destanforderungen an das Risikomanagement, 
definiert Leitplanken, wie neue Produkte zu ent-
wickeln oder neue Märkte anzugehen sind. Dabei 
wirkt er als Innovationhürde, sorgt aber – wenn 
richtig verstanden und durchgeführt – auch dafür, 
dass sich die Qualität von Innovationen verbes-
sert. Sofern aufsichtsrechtlich alles richtig ge-
macht wird und der Prozess hinreichend schnell 
abläuft, gehört ein effizienter NPP zu den wichti-
gen Werkzeugen erfolgreicher Banken. 

Die Finanzaufsicht möchte Banken mit dem NPP 
dazu bringen, dass sie die Innovationen und 
ihre Risiken verstehen, bevor sie diese auf den 
Markt bringen. Sie sind verpflichtet, ein Konzept 
zu erarbeiten, aus dem die Risiken des neuen 
Produkts oder Services, deren Auswirkungen 
auf das Gesamtrisikoprofil des Hauses und die 
Konsequenzen für das Risikomanagement her-
vorgehen. Dabei sind sowohl die Fachbereiche, 
die später in die Abläufe involviert sind, als auch 
die Abteilungen für Risikocontrolling, Compliance 
und interne Revision einzubinden. Bei Handel-
sprodukten ist darüber hinaus eine Testphase 
einzuplanen. Die MaRisk schreibt dabei zwar vor, 
dass es einen dokumentierten NPP geben muss, 
aber nicht, wie dieser im Detail auszusehen hat.

Geschwindigkeit vs. 
aufsichtsrechtliche Anforderungen

Wenn Banken Innovationen auf 

den Markt bringen wollen, gilt es 

einiges zu beachten. So geben 

die Mindestanforderungen an das 

Risikomanagement mit dem Neu- 

Produkt-Prozess ein besonderes 

Vorgehen vor. Ziel ist es, die Inno-

vationen und ihre Risiken zu ver-

stehen, bevor sie auf den Markt 

gelangen. Was bedeutet dies für 

die Banken und ihre Partner?

Realisierung von Innovationen

Für die Innovationsumsetzung in regulierten 
Häusern ist der NPP eine Herausforderung, der 
den Umsetzungsaufwand und den Time-to-Mar-
ket unabhängig vom Geschäftsmodell signifikant 
erhöht. Das bringt eine Innovationsverzögerung 
mit sich. Für Banken, deren Geschäftsmodell 
vor allem in der Umsetzung von Innovationen mit 
und für unregulierte Partner wie Fintechs und 
andere digitale Unternehmen besteht, kommt 
hinzu, dass die unregulierten Partner für die 

NPP-gebremste Realisierung gemeinsamer Pro-
jekte nur begrenzt Verständnis haben. So sind 
erhebliche Moderationsanstrengungen nötig, 
um das Fintech-Tempo und die aufsichtsrecht-
lich korrekten Prozesse innerhalb von Banken zu 
synchronisieren. 

Methoden wie Lean Startup, Design Thinking 
oder Agilität stehen teilweise im Gegensatz zu 
den vorgeschriebenen Innovationsabläufen der 
MaRisk. Diese Praktiken zielen immer darauf 
ab, erste Produktversionen sehr schnell zu ent-

I



wickeln, auf den Markt zu bringen und aus dem 
Kundenfeedback zu lernen und das Produkt in 
iterativen Zyklen zu verbessern. Dies verträgt 
sich auf den ersten Blick nicht mit dem Konzept, 
dass zuerst ein fertiges Produkt existiert, für das 
dann der NPP durchlaufen werden muss.
Zwar fordert die MaRisk den NPP als dokumen-
tiert absolvierten Prozess, gleichwohl überlässt 
sie den Banken seine Gestaltung. Darüber hi-
naus beschreibt sie auch ausdrücklich Erleich-
terungen auf dem Weg zum Markt, die genutzt 
werden können: So dürfen Geschäftsleiter die 
Entscheidung delegieren, ob ein Produkt in die 
laufende Geschäftstätigkeit aufgenommen wird. 
Die involvierten Organisationseinheiten können 
auf ein Konzept verzichten, wenn sie der Mei-
nung sind, sie könnten die „Aktivitäten in einem 
neuen Produkt oder einem neuen Markt sachge-
recht handhaben“. 

Lösungen, die schnellere Innovationszyklen und 
effizientere innovative Kooperationen mit Fintech- 

wird wie die Persona als Zielgruppen-Verkör-
perung für das Produkt. Wird die Risikokom-
ponente in den Entwicklungsphasen entspre-

chend mitgedacht und erfasst, sollte sich für 
jedes neue Produkt das NPP-Konzept fast von 
selbst ergeben. Da bei agilen Methoden mit 
crossfunktionalen Teams gearbeitet wird, sind 
Fachabteilungen, Risikocontrolling, Compliance 
und interne Revision, soweit es ihre aufsichts-
rechtlich definierten Aufgaben erlauben, bereits 
eingebunden. 

Zusätzlich sollten die NPP-Abstufungen, die die 
MaRisk erlaubt, konsequent angewendet wer-
den. Dazu gehören eindeutige risiko- und akti-
vitätenbasierende Kriterien, ab wann ein Konzept 
für ein neues Produkt oder einen neuen Markt 
notwendig ist und bis wann die Organisations-
einheiten beschließen können, dass die neuen 
Aktivitäten unter Berücksichtigung der ermittel-
ten Risiken für sie kompetent managebar sind. 
Ebenso dazu gehören klare Regeln bezüglich der 
Geschäftsaufnahme. So muss für den ersten 
Produkteinsatz mit Pilotkunden und begrenzten 
Risiken nicht in jedem Fall die Geschäftsleitung 
entscheiden, ob das Produkt den Pilotkunden 
angeboten werden darf. 

NPP optimiert Produktqualität

Insgesamt sollten sich die aufsichtsrechtlichen 
Zusatzaufwände für die Realisierung von Innova-
tionen auf ein vertretbares Maß reduzieren sowie 
NPP-Forderungen und aktuelle Innovationsme-
thoden harmonisieren lassen. So wird der NPP 
zu einem Element, das die Qualität von Innovati-
onen signifikant verbessert.  

Die Innovationszyklen beschleunigen aktuell 
immer weiter. Banken müssen diesen Zyklen 
folgen, wollen sie nicht durch Technologieun-
ternehmen abgehängt werden. Effiziente und 
schnelle Innovationsprozesse, die gleichzeitig die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen berücksich-
tigen, sind deshalb unbedingt notwendig. Dazu 
haben sich zuletzt einige innovationsfreudige 
Häuser zusammengetan, die die Erfahrungen 
und Optimierungspotenziale von NPP-Formen 
mit dem Ziel diskutieren, Standards in diesem 
Sinne zu entwickeln. 

Hartmut Giesen
Business Development Manager, Sutor Bank

Partnern erlauben, bieten sich an, wenn der NPP 
nicht mehr als gesondertes Verfahren verstan-
den wird, sondern als integrierter Bestandteil 

jeder Neuentwicklung in regulierten Häusern. 
Dies ist einfacher möglich als gemeinhin ange-
nommen, weil er nicht viel mehr verlangt wird, 
als ohnehin bei einem vernünftigen Innovations-
umsetzungsprozess operativ geboten ist. 

Integrierte NPP: Design Thinking in 
Risiken

Integriert heißt, dass schon in der Produktde-
sign-Phase etwa beim Design-Thinking das Ri-
sikoprofil eines Produkts genauso berücksichtigt 

Der NPP sollte als integrierter Bestandteil 
jeder Neuentwicklung verstanden werden.

5353
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von Finanzprodukten und weniger in der tech-
nologischen Entwicklung von Softwarelösun-
gen. Es überrascht daher nicht, dass Fintechs 
wie Treasury-Management-System-Anbieter als 
wichtigste Digitalisierungsmotoren im Finanzbe-
reich gelten, wie eine Umfrage des Fachmedi-
ums „Der Treasurer“ unter Finanzverantwort-
lichen in Unternehmen in Deutschland zeigt. 
Banken landen hingegen nur auf Platz vier.  

Kooperation statt Konkurrenz

Um ihr Angebot für Firmenkunden attraktiver zu 
gestalten, kann sich für Banken eine Zusam-
menarbeit mit Fintechs lohnen. Insbesondere im 
B2B-Bereich gibt es erfahrene Technologiean-
bieter mit Finanz- und Treasury-Know-how, die 
Anforderungen von Unternehmen gut kennen 
und die nötige stabile wirtschaftliche Grundlage 
für erfolgreiche Kooperationen mitbringen. 

Diese Fintechs bieten Innovationen, mit de-
nen Banken ihre Kunden unterstützen können, 
Prozesse durchgehend und automatisiert zu 
steuern. Das gelingt etwa mit White-Label-Soft-
warelösungen, die Banken ihren Firmenkun-
den im eigenen Layout zur Nutzung anbieten 
können. Neben installierten Programmen sind 
dabei insbesondere Cloud-Applikationen oder 
hybride Modelle gefragt, da hier keine lokalen 
Installationen erfolgen müssen. Cloud-Lösun-
gen ermöglichen dem Endkunden, Funktionen 
in kürzester Zeit zu nutzen, etwa Zahlungsfor-
mate oder die Unterstützung von Cash Pooling 
und Finanztransaktionen. Mit den neuen Tech-
nologien können Banken aber auch Services 
anbieten, die sie bisher möglicherweise noch 
nicht im Portfolio hatten, beispielsweise in der 
Kontierung, beim Forderungsmanagement und 
beim Reporting. 

Banken und Fintechs:  
Konkurrenten oder Partner?

Fintechs dringen mit innovativen Softwarelösungen zunehmend in 

klassische Bereiche von Banken vor. Banken wiederum halten in Sa-

chen Nutzerfreundlichkeit und Funktionsumfang mit neuen Techno-

logien oft kaum Schritt. Wie können sie im Wettbewerb bestehen? 

Kooperation statt Konkurrenz ist ein zukunftsfähiger Weg. 

Lösungen, mit denen sich alle Finanz- und Trea-
sury-Prozesse rund um ein- und ausgehende 
Zahlungen zentral steuern und in bestehende 
Unternehmenssysteme integrieren lassen. Denn 
so können Nutzer in Echtzeit den Überblick über 
unternehmensweite Cashflows behalten und da-
bei maximale Automatisierung und Effizienz er-
reichen. Dies ist in fragmentieren IT-Landschaf-
ten mit Insellösungen deutlich komplexer. Die 
verbesserte Transparenz unterstützt fundierte 
Treasury-Entscheidungen, sodass Unternehmen 
ihre Liquidität bestmöglich nutzen können. 

Neue Lösungen für Business-Kunden

Rund 50 Prozent der Fintechs in Deutschland 
entwickeln aktuell Lösungen für den B2B-Be-
reich, wie eine Studie des „Finance“-Magazins 
zeigt. Sie drängen damit auch ins Corporate 

Banking vor. Dabei ist Hamburg mit mehr als  
50 Innovatoren einer der wichtigsten Fin-
tech-Standorte in Deutschland. 

Wie können sich Banken in diesem veränder-
ten Marktumfeld behaupten? Viele Geldinstitute 
modernisieren und erweitern Dienstleistungen 
für ihre Firmenkunden. Doch das kann aufgrund 
bestehender IT-Infrastrukturen und komplexer 
Organisationsstrukturen der Banken heraus-
fordernd und zeitintensiv sein. Zudem liegt ihre 
Kernkompetenz in der Regel in der Bereitstellung 

ie Digitalisierung erhöht den Druck auf 
Banken, ihren Kunden schnellere und be-

quemere Dienstleistungen anbieten zu müssen. 
Andernfalls riskieren sie, ihre führende Position 
in der Finanzwirtschaft an Fintechs abzugeben. 
Diese sind in der Regel agiler und etablieren 
neue Technologien und Prozesse im Zahlungs-
verkehr, die beispielsweise kostengünstigere 
Auslandsüberweisungen, automatisierte Rech-
nungsprozesse, Banking as a Service oder Port-
folio-Management ermöglichen. Eine Umfrage 
von Serrala unter 180 Finanzchefs weltweit hat 
gezeigt, auf welch großes Interesse diese neu-
en Möglichkeiten bei Firmenkunden stoßen. So 
steht die Automatisierung von Prozessen mit  
98 Prozent ganz oben auf der Prioritätenliste, 
gefolgt von einer besseren Zahlungskontrolle.   

Veränderte Nutzeranforderungen

Banken sind für viele Unternehmen derzeit noch 
der bevorzugte Anbieter von Finanztransakti-
onsdienstleistungen. Das liegt an der Komple-
xität des Firmenkundengeschäfts sowie hohen 
Geldsummen, die bewegt werden. Angespornt 
von den Entwicklungen im Endkundengeschäft 
wollen jedoch immer mehr CFOs und Treasu-
rer ihre Finanzprozesse durch schnellere und 
nutzerfreundliche Softwarelösungen optimieren 

und damit einen Mehrwert für das Unternehmen 
schaffen hinsichtlich Effizienz, Risikovermeidung 
und Working Capital. Beim Zahlungsverkehr 
sind zum Beispiel Anwendungen zu nennen, 
die dabei helfen, die Verwaltung und Kontrolle 
mehrerer Bankkonten zu zentralisieren, Trans-
aktionsgebühren zu minimieren, die Bankkom-
munikation zu vereinfachen und das Risiko von 
Betrugsfällen zu senken. 

Die Entwicklung macht allerdings nicht beim 
Zahlungsverkehr Halt. Besonders gefragt sind 

D

Fintechs sind die Spezialisten für Software, 
Banken für Finanzdienstleistungen.  
Gemeinsam können sie Treiber der  
Digitalisierung im Finanzbereich sein.
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Mit einer Kooperation umgehen Banken auf-
wendige eigene IT-Projekte und minimieren 
das Investitionsrisiko, denn die Fintechs stellen 
sichere und kundenerprobte Lösungen bereit, 
die alle Anforderungen an Compliance und gel-
tende Regularien erfüllen. So profitieren von der 
Zusammenarbeit am Ende alle: Banken, die ihr 
Angebot erweitern, Fintechs, die neue Nutzer-
gruppen erschließen, und Kunden, die schnell 
von verbesserten Services profitieren. 

Angebot erweitern, Einnahmequellen 
erschließen
 
Fintechs sind die Spezialisten für Software, Banken 
für Finanzdienstleistungen. Gemeinsam können sie 
Treiber der Digitalisierung im Finanzbereich sein. 
Mit einem starken, erweiterten Angebot, das sich 
mit der Zahlungsbereitschaft der Kunden deckt, 
generieren Banken sogar zusätzliche Einnah-
mequellen und können Geschäftsmodelle nachhal-

tig erweitern. So bieten sie Firmenkunden echte 
Mehrwerte, insbesondere im Hinblick auf Effizienz-
steigerungen und die Optimierung von Working Ca-
pital Management. So können Banken bestehende 
Angebote im Zahlungsverkehr oder Electronic Ban-
king, die bisher Kosten verursacht haben, durch 
neue Technologien zu Profit-Centern wandeln. 

Christoph Dubies
Chief Strategy & Transformation Officer, Serrala
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Blick in die digitale Glaskugel

Versicherungen sind nicht sonderlich sexy. Lange waren Kunden be-

zogene, benutzerfreundliche Prozesse Fehlanzeige. Aber die Digitali-

sierung und Internet of Things (IoT) werden die Versicherungswelt 

positiv verändern. Es wird spannend im Privatversicherungsgeschäft 

von morgen und übermorgen.
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ährend in anderen Branchen wie Medi-
en, Handel oder Banken die Digitalisie-

rung bereits fest zum Unternehmensalltag ge-
hört, gibt es in der Versicherungsbranche noch 
viel Potenzial. Aber fangen wir von vorne an:

Gestern

Versicherungen gelten als langweilige Low-In-
terest-Produkte, sie werden nicht gekauft, son-
dern verkauft. Etablierte Versicherungsgesell-
schaften arbeiten – noch immer – mit komple-
xen und schwerfälligen Altsystemen, die zumeist 
keine kundenbezogenen Prozesse integrieren.  

In diesem Umfeld ist es nicht verwunderlich, 
dass die Privatversicherungswirtschaft von ech-
ter Digitalisierung bislang weitgehend unberührt 
geblieben ist – auch wenn bereits vor 20 Jah-
ren die ersten digitalen Geschäftsmodelle in der 
Versicherungswirtschaft etabliert wurden. Doch 
Vergleichsportale, digitale Versicherungsordner 
und Schadenmeldungen über das Internet sind 
tatsächlich keine echten Innovationen oder gar 
erfolgreiche Digitalisierung, denn diese Produk-
te oder Dienstleistungen gab es auch schon vor 
Jahrzehnten.

Heute

Aktuell stagniert der Kernmarkt der Insuretechs. 
Aber neben einer Vielzahl 
von Start-ups trauen sich 
„digitale Versicherer“ auf 
das regulierte Spielfeld. Das 
ist bemerkenswert, denn es 
sind neue Marktteilnehmer 
mit BaFin-Zulassung für zu-
nächst einfache Sparten im 
Privatversicherungsgeschäft. Sie können ohne 
jegliche Altlasten auftreten (sowohl technisch 
als auch tariflich) und sind damit schnell und fle-
xibel in der Produktgestaltung und Abwicklung.

So entstehen Geschäftsmodelle, bei denen 
durch künstliche Intelligenz Prozesse wie Bera-
tung, Schadenmeldung und laufende Services 
effizient und performant angeboten werden. 
Der Onlineversicherer Lemonade etwa wirbt mit  
„Algorithmen statt Papierkrieg, Bots statt Bera-
ter“ und bietet Produkte mit sehr schlanken Be-
dingungen an. Das Versicherungsprodukt bleibt 
aber unverändert.

Studien bestätigen, dass die Kundenzufrieden-
heit nach einer Chatbot-basierten Beratung oft-
mals größer ist als nach einem Gespräch von 
Mensch zu Mensch. Denn Chatbots sind unbe-
grenzt verfügbar und führen meist keine kompli-

zierten Dialoge. Doch auch für die „Millennials“, 
die kundenseitig diesen Kommunikationswegen 
wachsende Akzeptanz entgegenbringen, gilt 
das sogenannte ROPO-Prinzip (research online, 
purchase offline). Und Kunden sind in der Regel 
nicht bereit, für Offlineservices mehr zu bezah-
len als für online erbrachte Leistungen. 

Morgen

Kunden bevorzugen zunehmend den Erwerb von 
Dienstleistungen statt von Produkten. Das be-
trifft selbstverständlich Software, andererseits 
ganz fundamentale Themen wie die tägliche 
Fortbewegung. Mit zunehmender Nutzung der 
Dienstleistung „Mobilität“ (Carsharing oder Lea-
sing) wird der notwendige Versicherungsschutz 
in die Dienstleistung integriert und rückt vom 
Endverbraucher ab. Versicherungskunde wird 
der Anbieter des Mobilitätskonzepts.

Gleichzeitig findet die Bündelung von Versiche-
rungsschutz an das Konsumgut beziehungs-
weise dessen Vertrieb statt. So lassen die Be-
teiligungen von Amazon an beziehungsweise 
Kooperationen mit Versicherungsgesellschaften 
erwarten, dass künftig für alle über Amazon 
bezogenen Konsumgüter Versicherungsschutz 
integriert werden soll. Weiterhin kann es mar-
kenstarken Playern gelingen, spartenübergrei-
fende Versicherungspakete in Ergänzung zu ih-

rem Kernprodukt zu entwickeln, um so sehr indi-
viduelle Rundum-sorglos-Konzepte anzubieten. 
Bei all denjenigen Risiken, die nicht in Dienst-
leistungen aufgehen können oder sollen, wird 
eine zunehmende stärke Individualisierung 
stattfinden. Das zeigt etwa die „Pay per Mile In-
surance“, also der verbrauchs- beziehungsweise 
nutzungsabhängig variable Versicherungsschutz 
oder die Krankenversicherung in China, deren 
Beitrag abhängig – vom über Wearables gemes-
senen – Bewegungsverhalten der Kunden ist. 

Morgen werden „Produkt-Verticals“ aneinander 
oder auf Konsumgüter verschmelzen, neue Teil-
nehmer werden das Spielfeld betreten.

Übermorgen

Intelligente Haushaltsgeräte werden heute zu-
meist noch nicht umfassend genutzt. Zwar 

leisten Rauchmelder oder Steuergeräte für Hei-
zungsanlagen schon nützliche Dienste, sie tun 
dies jedoch isoliert und fallbezogen. 2020 soll es 
laut Statista weltweit über 20 Milliarden IoT-Ge-
räte geben. Das ist nahezu eine Verdoppelung 
gegenüber 2018. Melder für Frost oder Lei-
tungswasserleckage, elektronische Türschlös-
ser, Geräte zur Messung von Energie und Wind 
sowie insbesondere digitale Assistenten wie  
Alexa, Google Home und intelligente Fernseh-
geräte mit umfangreichen Überwachungsmögli-
chen etc. werden in unsere Haushalte einziehen.

Zu erwarten ist, dass diese Geräte nicht mehr 
nur „stand alone“ rudimentäre Dienste verrich-
ten, sondern miteinander vernetzt werden. Aus 
den vielfältigen Datenströmen einer Immobilie 
können dann beispielsweise – im Abgleich mit 
historischen und aktuellen Vergleichsdaten – 
umfassende Erkenntnisse über die Risikositua-
tion einer Immobilie gewonnen werden. 

Mit Datensouveränität in Echtzeit ergeben sich 
fundamentale Veränderungsaussichten für die 
Versicherungswirtschaft, die zum Beispiel vom 
IoT Insurance Observatory beleuchtet werden, 
einer Interessengemeinschaft, in der etliche 
namhafte Versicherer von Allianz bis Talanx, 
aber auch Dienstleister wie ALD oder Produkt-
lieferanten wie Roost vertreten sind. 
 

Nicht unwahrscheinlich ist, 
dass Dienstleister von IoT-In-
frastruktur dem Kunden 
gegenüber selbst Schaden-
prävention und Risikoma-
nagementleistungen zur 
Verfügung stellen und da-
für ein Serviceversprechen 

vergleichbar mit einer Mobilitätsgarantie liefern 
werden. Wird dann nur noch der Ausfall dieses 
Versprechens versichert, rückt der Versiche-
rungsschutz maximal vom privaten Kunden ab. 
Themen wie Compliance, Datenschutz, Privacy 
und Cyber-Risiken erhalten eine völlig neue 
Dimension.

Digitalisierung führt immer zu Konsolidierung. 
Wenn der größte Taxianbieter (Uber) keine Fahr-
zeuge besitzt und der größte Übernachtungs-
betrieb (Airbnb) keine Zimmer, dann würde 
es nicht verwundern, wenn der größte private 
Sachversicherer von übermorgen auch kein Ri-
sikokapital mehr vorhalten würde. 

Was auch immer kommt, Versicherung bleibt 
spannend.

Maximilian Johannes Glasl

W

   Immer häufiger wird Versicherungsschutz  
   in Dienstleistungen integriert und rückt  
   vom Endverbraucher ab.
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Innovationen fördern, 
die Zukunft gestalten

Forschung und Entwicklung sind zentrale Faktoren für die Zu-

kunftsfähigkeit Hamburgs. Um im Wettbewerb zu bestehen, sind 

Innovationen unabdingbar – für die Stadt wie für die hier ansässi-

gen Unternehmen. Doch wer finanziert diese? Für Start-ups und 

Unternehmen mit großem Entwicklungspotenzial gibt es beson-

dere Förderungen.
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er Wille und die Fähigkeit, neue Wege zu 
gehen, sind für jedes Unternehmen und 

jede Volkswirtschaft die Basis für die Sicherung 
und den Ausbau der Wettbewerbsposition. Vor 
allem Forschung und Entwicklung (FuE) schafft 
neues Wissen. Sie ist ein wesentlicher Treiber 
von Innovationen. Unternehmen, die in diesem 
Bereich investieren, führen als erste neue Pro-
dukte, Dienstleistungen oder Produktionsverfah-
ren ein.

Kleine Unternehmen für Investoren 
unattraktiv?

Den FuE-Aktivitäten stehen jedoch verschiede-
ne Hindernisse entgegen. Laut einer Ende 2017 
veröffentlichten KfW-Studie sind hohe Kosten, 
ungewisse Erfolgsaussichten und Finanzie-
rungsschwierigkeiten die wichtigsten Hemmnis-
se. Insbesondere kleine und junge Unternehmen 
sind demnach bei der externen Finanzierung 
benachteiligt. Ihnen fehlt die Möglichkeit zur 
Risikodiversifizierung, die Entwicklungskosten 
verteilen sich auf vergleichsweise niedrige Un-
ternehmensumsätze und das Scheitern eines 
Innovationsvorhabens kann nicht zuletzt das 
ganze Unternehmen gefährden. Aus Sicht der 
Geldgeber sind die nachgefragten Volumina 

zudem vergleichsweise niedrig, dies bringt eine 
ungünstige Transaktionskosten-Rendite-Relati-
on mit sich.

Gleichzeitig erhöhen der rasante technische 
Fortschritt, immer kürzere Produktzyklen und 
sich rasch verändernde Kundenerwartungen 
den Druck auf Unternehmen, in Innovationen zu 
investieren. So steigen weltweit die Budgets für 
Forschung und Entwicklung, wie eine EY-Studie 
aus dem Jahr 2018 über die Forschungs- und 
Entwicklungsintensität der weltweit 500 bör-
sennotierten Unternehmen mit den höchsten 

teiligungskapital allein ist es nicht getan, auch 
die individuelle Begleitung des Vorhabens wird 
von den Fördernehmern geschätzt. Daneben 
versteht sich Hamburgs Förderbank auch als 
Impulsgeber für ein gutes Innovationsökosystem 
in der Hansestadt. So tauschen sich auf dem 
„Hamburg Innovation Summit“, der von der IFB 
Hamburg mitveranstaltet wird, alljährlich Grün-
der, Visionäre und Zukunftsgestalter über neue 
Technologien und Strategien aus. 

Spannende Start-ups und neue 
Entwicklungen

Gefördert werden selbstentwickelte Technologi-
en und innovative Produkte mit klaren Alleinstel-
lungsmerkmalen und überzeugendem Kunden-
nutzen. Zu ihnen zählt eine lärmabsorbierende 
Akustiklösung für Fahrer von Bau- und Landma-
schinen, entwickelt vom Start-up Recalm. Oder 
eine App von Resourcify, die die Kreislaufwirt-
schaft stärken und Entsorgungsdienstleistungen 
modernisieren will. Die IFB Hamburg fördert die 
FuE-Vorhaben bestehender Unternehmen wie 
etwa ein Projekt des Biotech-Unternehmens 
acCELLerate. Es hat spezielle, testbereite Zel-
len entwickelt, die etwa für die Erprobung neuer 
Medikamente genutzt werden. Für diese Pro-
duktinnovation, die in Europa und Nordamerika 
vermarktet wird, erhielt das Unternehmen den 
„Hamburg Innovation Award 2019“ in der Kate-
gorie Wachstum. 

Die Stärkung der Innovationskraft Hamburgs 
wird durch die InnovationsAllianz Hamburg 
strategisch begleitet. Die Rahmenbedingungen 
für innovative Existenzgründer und junge Unter-
nehmen sowie FuE-Vorhaben in bestehenden 
Unternehmen werden kontinuierlich verbessert. 
Denn wer heute in Forschung und Entwick-
lung investiert, der zählt auch morgen zu den 
Innovationsführern.

Ralf Sommer
Vorstandsvorsitzender, Hamburgische  
Investitions- und Förderbank

Ausgaben für FuE zeigt. Allein in den USA inves-
tierten 2017 die Großkonzerne elf Prozent mehr 
als im Jahr zuvor. In Deutschland sind es vor 
allem die Automobil- und die Pharmakonzerne, 
die erhebliche Summen in Forschung und Ent-
wicklung stecken.

Mehr als die Hälfte (59 Prozent) der deutschen 
Forschungsausgaben in Höhe von 69 Milliarden 
Euro – ein neuer Rekordwert – flossen 2017 laut 
Stifterverband für die deutsche Wissenschaft in 
Technologien des Fahrzeugbaus. Forschungsfel-
der wie digitale Technologien, Klima und Umwelt, 
Energie und Optik spielen hingegen eine unter-
geordnete Rolle. Allein das Thema Gesundheit 
ist mit 13 Prozent noch von Bedeutung. Kleine 
und mittelständische Unternehmen mit weniger 
als 250 Beschäftigten machen hierzulande nur 8 
Prozent der FuE-Ausgaben aus.

Impulse für gutes 
Innovations-Ökosystem

Zu konstatieren ist also einerseits ein zuneh-
mender Wettbewerbsdruck, der einhergeht mit 
steigenden FuE-Investitionen. Andererseits aber 
auch eine Reihe von Investitionshemmnissen bei 
kleinen und mittleren Betrieben. Um das Poten-

zial dieser Unternehmen zu heben und damit 
aussichtsreiche Innovationen in verschiedens-
ten Branchen und in allen Unternehmensgrößen 
möglich zu machen, kann die öffentliche Förde-
rung einen wesentlichen Beitrag leisten.

Derzeit unterstützt die Hamburgische Investi-
tions- und Förderbank (IFB Hamburg) mit ihrem 
Förderspektrum den gesamten Innovationszy-
klus. Ihre Tochtergesellschaft, die IFB Innovati-
onsstarter GmbH, ist der aktivste Kapitalgeber 
für Start-ups in der Stadt. Mit der finanziellen 
Förderung durch Kredite, Zuschüsse oder Be-

D

Neben Förderung bedarf es auch Impulse 
für ein gutes Innovations-Ökosystem.
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Bedeutung 
der Bankfiliale  
bleibt hoch

(Fast) überall ist zu lesen, dass die Bankfiliale ein Auslaufmodell sei. 

Doch die Kunden scheinen das anders zu sehen. So wird es diesen 

klassischen Vertriebskanal weiterhin geben. Zumindest, sofern die 

Banken ihn mit neuem Leben erfüllen.

10%

2014 2015 2016 2018 2019

14% 17% 18% 22%

43%
43% 39% 42%

47%

47% 42% 43% 38%
30%

Bankkunden nutzen überwiegend (auch) Filialen für ihre Finanzgeschäfte

„Verwenden Sie ausschließlich Onlinebanking oder gehen Sie zumindest hin und wieder in 
eine Filiale?“

Ausschließlich 
Onlinebanking

Ausschließlich 
Filiale

Sowohl Filiale  
als auch  
Onlinebanking

Quelle: Bitkom
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ährend Direkt- und Neobanken auf ein 
komplett filialloses Retail-Banking set-

zen, stehen die etablierten Filialinstitute vor der 
Frage, was sie mit ihrem (teuren) Filialnetz und 
den dort tätigen Mitarbeitern machen sollen. 
Während die privaten Banken die Anzahl ihrer 
Filialen bereits vor einiger Zeit massiv reduziert 
haben, sind es aktuell vor allem Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken, die ihr Standortnetz 
teilweise drastisch zusammenstreichen.

Betrachtet man die offiziellen Zahlen der Deut-
schen Bundesbank, ist die Zahl der Bankstellen1  

seit 2008 von 41.734 auf 29.670, also um fast 
30 Prozent gesunken. Allein von 2017 auf 2018 
betrug der Rückgang 2.273 Bankstellen, was 
einem Minus von 7,1 Prozent entspricht.

Wesentliche Ursachen dieser Entwicklung sind 
betriebswirtschaftliche Zwänge, die zunehmen-
de Bedeutung digitaler Kommunikationskanäle 
und ein verändertes Kundenverhalten. Die Kon-
solidierung war absehbar: Es gab (und gibt) hier-
zulande schlicht zu viele Bankfilialen.

80 Prozent der Bankkunden  
nutzen Filialen

Allerdings wollen die Kunden nicht auf Filialen 
verzichten. Dies zeigen unterschiedliche Umfra-
gen, aber auch das tatsächliche Verhalten der 
Deutschen in Bezug auf Finanzgeschäfte. Nach 
einer aktuellen Bitkom-Studie nutzen inzwischen 
zwar 70 Prozent der Deutschen Onlinebanking, 
aber rund 80 Prozent der Befragten nutzen 
(auch) Bankfilialen.

Eine überwältigende Mehrheit der Kunden be-
trachtet digitale Zugangskanäle demnach nicht 
als Ersatz, sondern als Ergänzung. Mithin er-
scheint es mehr als verfrüht, vom Tod der Bank-
filiale zu sprechen. Digitalisierung ist zwar eine 
(dringend) notwendige, jedoch keineswegs hin-
reichende Bedingung für erfolgreiches Banking. 
Erwartungen der Kunden übertreffen

Interessant ist allerdings die Erwartungshaltung 
der Kunden: Befragt nach der Zukunft der Ban-
ken, erwarten 86 Prozent, dass die Zahl der 
Bankfilialen in den kommenden zehn Jahren 
stark zurückgehen wird. 48 Prozent glauben 
sogar, dass es hierzulande in zwanzig Jahren 
überhaupt keine Filialbanken mehr geben wird. 
Für die Kreditinstitute ist das eine echte Chance, 
ihre Kunden positiv zu überraschen.

unterschiedlichster Vertriebsmodelle finden. 
Klar ist, dass die Anzahl der großzügig besetzten 
Full-Service-Filialen in den kommenden Jahren 
deutlich abnehmen wird. Dafür werden mehr 
zentrale Beratungszentren entstehen. Vor allem 
an neuen Standorten werden völlig neue kleinere 
Filialtypen entstehen, die sich auf Neukunden-
akquisition und Basisservice konzentrieren. Das 
abgespeckte Leistungsangebot wird dort von 
ein oder zwei Mitarbeitern präsentiert und Bera-
tungswünsche werden entweder über Videoban-
king oder einen anderen Standort erfüllt werden. 
Zudem wird physische Mobilität eine Renais-
sance erleben, sei es mit mobilen Zweigstellen 
oder mobilen Beratern.

Chance im Wettbewerb

Die große Chance für Filialinstitute, sich im 
Wettbewerb gegenüber rein digitalen Anbietern 
zu profilieren, besteht in einer qualifizierten und 
bedarfsorientierten Kundenberatung. Zwischen-
menschlicher Kontakt und persönliche Bezie-
hungen sind vor allem für regionale Kreditinsti-
tute wichtig und sollten erhalten und ausgebaut 
werden.

Eine umfassende proaktive digitale Datenanaly-
se und eine adäquate technische Unterstützung 
der Kundenberater sind dabei unumgänglich. 
Digitale und analoge Vertriebswege müssen sich  

 

harmonisch ergänzen. So ist Robo-Advice als 
reines Onlineprodukt längst nicht so erfolgreich 
wie erwartet. In einem hybriden Modell als Unter-
stützung des Kundenberaters liegen jedoch echte 
Chancen, die derzeit kaum genutzt werden.

Zur Zukunftssicherung darf Kundenorientierung 
allerdings nicht nur – wie seit Jahrzehnten in 
der Branche üblich – postuliert, sondern muss 
endlich realisiert werden. Dazu muss der einzel-
ne Kunde und sein tatsächlicher Bedarf in den 
Mittelpunkt des Denkens und Handelns gestellt 
werden und nicht das Ergebnis der Bank oder 
Sparkasse.

Dr. Hansjörg Leichsenring 
Herausgeber und Chefredakteur,
Der BankBlog

Warum aber sollten Kreditinstitute Filialen an-
bieten? Diverse Analysen und Umfragen geben 
dazu eindeutige Antworten:

Filiale muss neu definiert werden

Ein Filialnetz muss sich betriebswirtschaftlich 
rechnen. Da haben vor allem regionale Institute 
noch viel Arbeit vor sich, weil sie zu spät auf die 
Marktveränderungen reagiert haben. Mehr denn 
je ist dabei die Lage entscheidend – für neue 
Filialen wie auch für bestehende Standorte, die 
gegebenenfalls zu verlegen sind.

Der Fokus der Bankfiliale der Zukunft muss 
auf Neukundengewinnung und Beratung gelegt 
werden. Eine Verwaltung des Kundenbestands 
ist ebenso passé wie reine Schalterthemen. Das 
führt zwangsläufig zu weniger Bedarf an Fläche 
und Mitarbeitern.

Damit wird die Filiale der Zukunft anders ausse-
hen als die Filiale der Gegenwart. Derzeit sind 
unterschiedliche Herangehensweisen zu beob-
achten. Die einen setzen auf eine Mischung aus 
Flagship-Filialen und kleinen Serviceeinheiten, 
andere auf Nachbarschaftscenter und wie-
der andere auf eine Auslagerung im Stil eines 
Franchiseunternehmens.
 
Jedes Institut muss für sich und sein Geschäfts-
gebiet die passende Struktur und Kombination 

W

Die Bankfiliale der Zukunft muss sich auf Neu-
kundengewinnung und Beratung spezialisieren.

1 Standorte aller rechtlich selbstständigen Kreditinstitute einschließlich deren Zweigstellen.

 » Wichtigster Grund ist die Neukun-
denakquisition. Bei Filialbanken 
werden 80 bis 95 Prozent der neuen 
Konten in einer Filiale eröffnet. 

 » Die zunehmende Technisierung 
führt bei der großen Mehrheit der 
Konsumenten zu dem Wunsch nach 
Kontakt mit realen Menschen. 

 » Unabhängig vom Alter legt eine 
deutliche Mehrheit der Kunden bei 
Finanzthemen Wert auf persönliche 
Beratung.
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Mitglieder  

 » 67rockwell Consulting GmbH

 » Absolut Research GmbH
 » adesso AG
 » akf bank GmbH & Co
 » Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung  

GmbH
 » ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft
 » Allianz Deutschland AG
 » AMC Asset-Management-Consulting GmbH
 » Aramea Asset Management AG
 » ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur 

GmbH

 » Baker Tilly GmbH & Co. KG
 » Bank Vontobel Europe AG
 » Bankenverband Hamburg e. V.
 » Bankhaus Lampe KG
 » Barmenia Versicherungen Maklerdirektion 

Hamburg
 » Bassen, Prof. Dr. Alexander
 » BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
 » Berenberg, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
 » Blue Elephant Energy AG
 » Bremkamp, Volker
 » BNP Paribas S.A.
 » Bundesverband Deutscher Versicherungs-

makler e. V. 
 » Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH
 » BV Hamburg des BVK Bundesverbandes  

Deutscher Versicherungskaufleute e. V.
 » BWV Hamburg e. V.

 » CD Unternehmensberatung – Corporate 
Finance

 » CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG
 » Commerzbank AG
 » Condor Allgemeine Versicherungs-AG
 » Creditreform Hamburg von der Decken & Wall 

KG
 » Crefo Factoring Nord GmbH

 » Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung für 

Vorstand 

Vorsitzender:
Dr. Harald Vogelsang 

Stellvertretende Vorsitzende:
Dr. Reiner Brüggestrat
Dr. Thomas Ledermann
Nikolaus von der Decken 

weitere Mitglieder:
Senator Dr. Andreas Dressel
Dr. Leberecht Funk
Silke Grimm
Eberhard Sautter
Dr. Joachim Seeler
Prof. Dr. Christoph H. Seibt, LL. M.
Marcus Vitt

Geschäftsführung 

Handelskammer Hamburg
Jörn Le Cerf
Abteilung Finanzwirtschaft  

Vorstand, Mitglieder 
und Geschäftsführung
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Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein

 » DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
 » Drobetz, Prof. Dr. Wolfgang
 » DZ HYP AG

 » Economic Trends Research 
 » ERGO Versicherungsgruppe AG
 » Ernst Russ AG
 » Euler Hermes Deutschland 
 » EURO Real Estate Solutions GmbH

 » fischerAppelt, advisors GmbH
 » Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler 

AG
 » Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) 

AG
 » Funk Gruppe GmbH

 » Glasl, Maximilian Johannes 
 » GLS Gemeinschaftsbank eG
 » Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz- 

Makler GmbH & Co. KG
 » Gravning GmbH
 » Grundeigentümer-Versicherung , Versiche-

rungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)

 » Hamburg Commercial Bank AG
 » Hamburg Financial Research Center e. V.
 » Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG
 » Hamburger Institut für Familienunternehmen 

(HIF)
 » Hamburger Sparkasse AG
 » Hamburger Versicherungsbörse e. V.
 » Hamburger Volksbank eG
 » Hamburgische Investitions- und Förderbank
 » Handelskammer Hamburg
 » Hanseatic Bank
 » Hanseatischer Sparkassen- und Girover-

band (HSGV)
 » HanseMerkur Versicherungsgruppe
 » Hansmann, Prof. Dr. Karl-Werner
 » Helvetia Versicherungen
 » HSBA Hamburg School of Business  

Administration
 » HSP Hamburg Invest GmbH

 » Insurance Hero GmbH 
 » Just Capital – Global Social Business  

Development GmbH

 » Kanzlei für Wirtschaftsberatung an der Elbe 
GmbH

 » KLASEN-Grundstücks- u. Beteiligungs 
GmbH & Co. KG

 » Knops, Prof. Dr. Kai-Oliver
 » König, Bert E.
 » KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
 » Küster Simic, Prof. Dr. André

 » LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein- 
Hamburg AG

 » Leichsenring, Dr. Hansjörg
 » Leuphana Universität Lüneburg
 » Lloyd Fonds AG
 » Lüthje, Dr. Bernd 

 » M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommandit-
gesellschaft auf Aktien

 » Merck Finck Privatbankiers AG
 » MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
 » mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

 » neue leben Lebensversicherung AG
 » Neuhaus Partners GmbH
 » NFS Hamburger Vermögen GmbH
 » Notos Portfolio Advisory GmbH

 » PMF Factoring GmbH 
 » Prigge, Prof. Dr. Stefan
 » PSD Bank Nord eG 

 » Rogowski, Dr. Dirk

 » Savills Immobilien Beratungs GmbH 
 » Schmüser, Bruno
 » Schmüser, Dr. Gunnar L. 

 » Schneider, Prof. Dr. Henrique
 » Scholz, Prof. Dr. Peter
 » Senacor Technologies AG
 » Senator der Finanzbehörde der Freien und 

Hansestadt Hamburg
 » Serrala Group GmbH 
 » Signal Iduna Asset Management GmbH
 » Sollors & Co. (GmbH & Co. KG)
 » Sparda-Bank Hamburg eG
 » Stiftung Institut für Unternehmens- und 

Kapitalmarktrecht der Bucerius Law School
 » sum.cumo GmbH
 » Sutor Bank
 » Sydbank A/S Filiale Hamburg

 » Taxdoo GmbH

 » V.C.S. VOIGT CAPITAL SYSTEME GmbH
 » Verband Hanseatischer Wertpapier  handels-

firmen e. V.
 » Veritas Institutional GmbH
 » VGA Bundesverband der Assekuranzfüh-

rungskräfte e. V.
 » VOTUM Verband Unabhängiger Finanz-

dienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.

 » Warsönke, Michael
 » Wehlen, Erhard
 » WWK Versicherungen,  

Vertriebsdirektion Hamburg 

 » Ximedes GmbH 

 » zeb.rolfes.schierenbeck.associates gmbh 

Ehrenmitglieder 
Dr. Karl-Joachim Dreyer
Fritz Horst Melsheimer

Gastmitglied 
Hanseatischer Börsenkreis  
der Universität zu Hamburg e. V.

Stand November 2019
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