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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

unser Land befindet sich auf dem Höhepunkt des Konjunkturzyklus. Sozialprodukt, Beschäfti-
gung und Steuereinnahmen eilen von Rekord zu Rekord. Und dennoch ist und bleibt die Situation 
für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister herausfordernd. Zehn Jahre Niedrigzinsen, 
zehn Jahre intensivierte Regulierung, die rasante Digitalisierung und die Diversifizierung der 
Kundenansprüche fordern Mitarbeiter und Unternehmenslenker gleichermaßen. 

Welche Konsequenzen haben diese Entwicklungen für das Verhältnis von Kunden und Finanzun-
ternehmen? Welche Chancen bringen sie mit sich und was bedeuten sie für die Beschäftigten? 
Und wo steht Hamburg im Vergleich der Fintech-Standorte? Dies sind nur einige der Aspekte, 
die das vorliegende Jahrbuch aufgreift. 

Wir präsentierten Ihnen eine kompakte und instruktive Übersicht an Themen, die die Finanzbran-
che derzeit bewegen und künftig bewegen werden. Lesen Sie unter anderem über Robo-Advi-
sory und Datensouveränität versus Big Data, erfahren Sie mehr über Nachhaltigkeit im Asset 
Management und die Ökosysteme der Banken. Unseren Mitgliedern gebührt ein herzlicher Dank 
für die Erstellung der Beiträge. Unserem Hamburger Finanzsenator Dr. Andreas Dressel danken 
wir für sein nebenstehendes Grußwort, das stellvertretend die Unterstützung der Politik für un-
sere Aktivitäten zum Ausdruck bringt. 

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre. 

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,

Hamburg gehört zu den führenden Finanz- und Börsenplätzen Deutschlands. Der Hamburger 
Senat unterstützt die Finanzwirtschaft bei der Vernetzung der regionalen Akteure sowie der 
Vermarktung und dem Ausbau des Finanzplatzes Hamburg. Dazu gehört auch die Initiative  
Finanzplatz Hamburg e. V., die 2007 gemeinsam von Handelskammer und Finanzwirtschaft ins 
Leben gerufen wurde.

Mit dem aktuellen Jahrbuch liefern die Autoren einen Beitrag zu aktuellen Diskussionen und 
zeigen, welche vielfältigen Themen die Branche in Hamburg umtreiben. Als Finanzsenator freut 
es mich natürlich besonders, dass im diesjährigen Jahrbuch unser doppisches Haushaltssystem 
aufgegriffen wird. Hamburg ist unter den 16 Bundesländern Vorreiter bei der Einführung eines 
modernen kaufmännischen Haushaltswesens. Wir sind hier aber noch nicht am Ende angelangt, 
und interessieren uns für Hinweise und kritische Überprüfung.

Das Jahrbuch des Finanzplatz Hamburg e. V. ist für Akteure der Finanz- und Versicherungsbran-
che, für Politik und Verwaltung, Verbände, Institutionen aus der Hansestadt und der Metropolre-
gion immer wieder eine interessante Lektüre. 

In diesem Sinne wünsche ich dem Jahrbuch eine breite Leserschaft.

Ihr 

Dr. Andreas Dressel
Finanzsenator der 
Freien und Hansestadt Hamburg

Dr. Andreas Dressel
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Durch Vernetzung erfolgreich

Nichts beschreibt das digitale Zeitalter besser als der Begriff Vernetzung. Er steht für Schnelligkeit, 

Innovation und die technischen Möglichkeiten des Internets. Gleichzeitig meint Vernetzung ein 

Prinzip, das viel älter ist als Bits und Bytes.
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Innovation und Wachstum

Und Vernetzung beschleunigt. Ein gutes Beispiel 
dafür sind Acceleratoren, die Start-ups zu einer 
schnellen Entwicklung verhelfen. In Hamburger 
Wachstumsbranchen bringen verschiedenste 
dieser Acceleratoren etablierte Unternehmen 
mit innovativen Start-ups zusammen. Das Ziel: 
gemeinsam neue Produkte und Services zu 
entwickeln.

Vernetzung liegt in den Genen von Finanzdienst-
leistern. Diese garantieren, dass Geldströme si-
cher und störungsfrei fließen. Erst diese Sicher-
heit im Zahlungsverkehr ermöglicht intensive und 
weiträumige Wirtschaftsbeziehungen. Gleichzei-
tig bringen Sparkassen und Banken Anleger und 
Investoren zusammen. Sie schaffen damit Netz-
werke, von denen Menschen und Unternehmen 
profitieren. Auch in der Metropolregion Hamburg 
sind die Geldinstitute damit ein unverzichtbarer 
Partner für nachhaltigen Erfolg und gesundes 
Wachstum.

Dr. Harald Vogelsang  
Vorstandssprecher, Hamburger Sparkasse AG

enschen und Unternehmen brauchen 
stabile Netzwerke, analoge und digi-

tale. Nicht nur wenn es um Geld geht, sind zu-
verlässige Verbindungen wichtig. Dabei sind es 
die neuen Internettechnologien, die innovative 
Formen der Vernetzung erlauben. Das nutzen 
Menschen aller Altersklassen mittlerweile völlig 
selbstverständlich. Sie tauschen sich über neue 
Medien mit anderen aus oder vergleichen über 
Plattformen Preise und Produkte. Immer mehr 
lässt sich dank der intelligenten Verzahnung von 
stationärer und digitaler Welt überall und jeder-
zeit erledigen: Flüge buchen einfach vom Sofa 
aus, vor dem Kauf des neuen Laptops schnell 
unterwegs das Konto checken oder sich für lang-
fristige Finanzfragen online einen Termin für die 
Filialberatung holen. Das Netz eröffnet neue Frei-
heiten, gerade und weil es Menschen und Dinge 
über Grenzen hinweg zusammenbringt.

Menschen verbinden

Erfolgreiche Unternehmen – darunter auch viele 
Finanzdienstleister – haben die neuen Chancen 
für besseren Service längst erkannt. Sie bau-
en ihr Angebot konsequent so aus, wie es die 
Kunden fordern. Das garantiert vor allem eines: 
Kundenzufriedenheit. Zudem schaffen die neu-
en Formen der Vernetzung Wachstum. So gibt 
es allein in Hamburg über 40 Fintechs, die an 
technologischen Lösungen und neuen Prozessen 
arbeiten. Das verspricht immer wieder über-
raschend andere Lösungen und Ideen, die das 
Bankgeschäft weiterentwickeln helfen.

Was bleibt, ist das Bewährte: der direkte und 
persönliche Kontakt. In Deutschland gilt das ins-
besondere für Bankgeschäfte. Umfragen zeigen: 
Die meisten Kunden wollen sich auch heute in 
Finanzfragen von Angesicht zu Angesicht bera-
ten lassen. Wenn sie ausführliche Informationen 
zu Bankprodukten wünschen, würden rund drei 
Viertel aller Deutschen die persönliche Beratung 
in der Filiale nutzen.

Für Filialbanken ist das eine Bestätigung ihrer 
DNA. Da die Kunden stationäre Anlaufpunkte 
schätzen, haben Banken und Sparkassen das 
Prinzip Vernetzung neu interpretiert. Herausge-
kommen sind dabei innovative Filialkonzepte. So 
setzt zum Beispiel die Haspa mit ihrer „Filiale 
der Zukunft“ auf menschliche Nähe mit kom-

petentem Service und Beratung – und das in 
Räumen mit Wohlfühlatmosphäre. Gleichzeitig 
sind die neuen Filialen ein lokaler Treffpunkt und 
Ort für Veranstaltungen. Hier können sich Nach-
barn begegnen, austauschen und gemeinsam 
Pläne schmieden, etwa für das nächste Stadt-
teilfest oder eine gemeinnützige Initiative. Für 
Unternehmen, Vereine und Institutionen aus der 
Nachbarschaft gibt es zudem eine kostenlose 
Ausstellungsfläche. 

Vielen Menschen ist es wichtig, sich für ihr Um-
feld und in ihrer direkten Nachbarschaft zu enga-
gieren. Dabei können durchaus auch Bankfilialen 
der Ankerplatz sein, von dem aus lokale Netz-
werke aktiv werden. Das gelingt vor allem dann, 
wenn die Angebote der Bank über das traditio-
nelle Finanzgeschäft hinausgehen. So können 
beispielsweise über Apps Mehrwertleistungen 
angeboten werden, die jedem in der Nachbar-
schaft der Filiale nutzen.

Partnerschaften zu schmieden, ist eine Form des 
Netzwerkens, die Banken und Sparkassen seit 
jeher gut beherrschen. Denn gute Kontakte zah-
len sich aus, das wissen Unternehmer und Kauf-
leute seit jeher. Die richtigen Informationen oder 
der richtige Ansprechpartner können über den 
Erfolg entscheiden. Heute lassen sich mithilfe di-
gitaler Lösungen auf Wunsch Geschäftskontakte 
noch schneller und einfacher herstellen.

M

Vernetzung liegt in der DNA  
von Finanzdienstleistern.
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mmer wieder gerät der Umgang mit Kunden-
beschwerden in den Fokus der Öffentlichkeit. 

Bekanntes Beispiel ist hier die Hotline von O2. 
Doch nicht nur die Presse, auch die Politik setzt 
sich verstärkt mit dem Thema auseinander.

Zugegeben, Kundenbeschwerden sind ein un-
geliebtes und oftmals lästiges Thema. Viele 
Unternehmen neigen dazu, das Thema nicht be-
sonders euphorisch anzugehen – leider. Denn so 
vergeben sie bisweilen Chancen, die sie nutzen 
könnten, um ihre Kundenbetreuung und Kunden-
bindung zu verbessern. 

Inkasso als Seismograph der 
Kundenbetreuung

In der Inkassopraxis kann man interessante Ein-
blicke erhalten in die Geschäftsprozesse von 
Unternehmen rund um Kunden: Wie ein Seismo-
graph sind die Auswirkungen zu spüren, quasi 
die Erschütterungen der Kundenbetreuung in 
den vorgelagerten Prozessen. Stellvertretend 
für Unternehmen wurden diese Einblicke zum 
Anlass genommen, genauer hinzusehen und 
eine repräsentative Anzahl von Inkassofällen zu 
analysieren. 

In circa 15 Prozent der Fälle haben Kunden ak-
tiv Kontakt aufgenommen und sich konkret zur 
Störung im Vertragsverhältnis geäußert. Einwen-
dungen, die sich gegen den Bestand der Forde-
rung richten, haben hierbei einen Anteil von circa 
30  Prozent der Kundenrückmeldungen ausge-

Alles neu 
auf Start

Wenn sich Kunden beschwe

ren, muss das für das betroffe

ne Unternehmen nicht das Ende 

der Beziehung sein. Die Kritik 

kann genutzt werden, um in den  

Dialog einzusteigen. Dass dies zu 

positiven Ergebnissen führt, zei

gen Analysen aus dem Inkasso

bereich.

I

macht. Neben der eingewandten Zahlungsun-
fähigkeit wurden am häufigsten Einwendungen 
erhoben, in denen es um eine Kündigung des 
zugrunde liegenden Vertrags ging.

Wer sich beschwert, zahlt eher

Aufschlussreich ist das weitere Verhalten dieser 
Kunden, wenn man mit ihnen qualifiziert über die 

erhobenen Beschwerden spricht. Es gibt kaum 
Konstellationen, in denen sich solche Beschwer-
den nicht klären lassen. Beleg ist nicht zuletzt 
das Zahlungsverhalten dieser Kunden im Inkas-
soverfahren: Bei den analysierten Praxisfällen 
zeigte sich, dass Kunden, die sich beschweren, 
offene Forderungen eher zahlen als die Gesamt-
heit der „Inkassokunden“. Diese Feststellung ist 
naturgemäß generalisierend.
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Welchen Erklärungsansatz gibt es hierfür? Of-
fenbar besteht bei den Kunden trotzt umfang-
reicher Informationspflichten der Unternehmen 
paradoxerweise häufig ein stark ausgeprägtes 
Informationsdefizit. Solcherlei Defizite drücken 
sich höchst unterschiedlich aus: Entweder sind 
Informationen für die Kunden nicht vorhanden 
(dieser Fall ist inzwischen eher selten), vorhande-
ne Informationen werden nicht wahrgenommen 
oder wahrgenommene Informationen werden 
von den Kunden nicht verstanden. Bei unterneh-
mensspezifischer Analyse ergeben sich für die 
Unternehmen Chancen, die eigene Informations-
politik zu hinterfragen und zu optimieren. 

Inkasso – qualifiziertes Beschwerde
management steigert Akzeptanz der 
Forderung

Im Inkassobereich führt qualifizierte Kommuni-
kation und die individuelle Bearbeitung von Be-
schwerden letztlich zu einem überdurchschnitt-
lich hohen Einverständnis der Kunden mit der 
Forderung. Das zeigt sich durch die relevanten 
Zahlungen. Und da dies so ist, lohnt es sich, sehr 
viel Energie und Ressourcen zu investieren, um 
mit dem Schuldner ins Gespräch zu kommen. 
Nur so lässt sich herausfinden, woran es mög-
licherweise hakt – am Inkassodienst, dem Kun-
den oder dem Unternehmen. Selbst im Falle von 
sachlich berechtigten Einwendungen kann eine 
abschließende Rückmeldung zur Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit führen. 

Zusammenfassend lässt sich postulieren, dass 
Beschwerden Chancen zur Verbesserung der 
Kundenkommunikation bieten und die qualifi-
zierte Bearbeitung neben den wirtschaftlichen 
Ergebnissen die Kundenzufriedenheit erhöhen. 
Mit Blick auf hart umkämpfte Märkte sollte  
dabei nicht ausgeblendet werden, dass nicht 
nur wirtschaftliche Erwägungen, sondern auch  
reputationsbetreffende Überlegungen eine Rolle 
im Beschwerdemanagement spielen können. 

Dr. Florian Pagenkemper  
Rechtsanwalt und geschäftsführender  
Gesellschafter, KSP Kanzlei Dr. Seegers,  
Dr. Frankenheim Rechtsanwalts- 
gesellschaft mbH

Bei den Kunden besteht trotzt umfangreicher 
Informationspflichten der Unternehmen  
paradoxerweise häufig ein stark ausgeprägtes 
Informationsdefizit.
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as Beschwerdemanagement ist bei vielen 
Unternehmen als elementarer Baustein ei-

ner guten Kundenbindung in den Fokus gerückt. 
Kunden erwarten zumeist nicht, dass immer al-
les reibungslos läuft. Sie erwarten jedoch, dass 
ihre Beschwerden ernst genommen werden. 
Ein miserables Beschwerdemanagement zieht 
entsprechend schlechte Bewertungen in den 
sozialen Medien nach sich. Kundenbefragungen 
haben ergeben, dass beim Kauf meist nicht der 
günstige Preis im Vordergrund steht, sondern 
die unkomplizierte Abwicklung und die Wahr-
nehmung, dass mit Reklamationen anständig 
verfahren wird. 

Sollte einer Beschwerde nicht abgeholfen wer-
den, muss es nicht gleich für ein langwieriges 
Verfahren vor Gericht gehen. Daher hat die 
Bundesregierung 2016 das Verbraucherstreit-

Miteinander reden

Wenn Kunde und Unternehmen sich nicht einig sind, geht es häufig vor Gericht. Einen schnelleren und 

kostengünstigeren Umgang mit Beschwerden bieten außergerichtliche Streitbeilegungen. Das Gesetz 

dazu gilt bereits seit 2017 und verlangt Änderungen in den Pflichten von Unternehmen.

beilegungsgesetz verabschiedet, um eine außer-
gerichtliche Streitbeilegung zu fördern. Dessen 
zentrale Verpflichtungen für alle gegenüber Ver-
brauchern auftretenden Unternehmen bestehen 
seit Februar 2017, werden jedoch heute, wie 
Stichproben zeigen, häufig noch nicht erfüllt. Un-
ternehmer sollten kurzfristig die Umsetzung kon-
trollieren, da bei Nichterfüllung der gesetzlichen 
Hinweispflichten Abmahnungen drohen können. 

Gesetzliche Vorgaben umsetzen

Gemäß § 36 des Verbraucherstreitbeilegungsge-
setzes hat jedes Unternehmen mit mehr als zehn 
Beschäftigten, das gegenüber Verbrauchern eine 
Website oder AGB verwendet, die Pflicht, den 
Verbraucher leicht zugänglich verständlich zu 
informieren, ob es bereit oder verpflichtet ist, an 
einem außergerichtlichen Streitbeilegungsver-

fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen. Die zuständige Verbraucher-
schlichtungsstelle ist im Falle der Bereitschaft 
konkret mit Anschrift zu benennen. Ein Hinweis 
auf die grundsätzlich bestehende Bereitschaft 
sollte daher auf der Webseite jedes Unternehmens 
unter der Überschrift „Außergerichtliche Streitbei-
legung“ im Impressum sowie in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ergänzt werden. 

Darüber hinaus besteht für jedes Unternehmen 
unabhängig von seiner Mitarbeiterzahl, also 
auch für Einzelunternehmer, die Verpflichtung, 
bei einer Kundenbeschwerde, die nicht beige-
legt werden kann, auch im Ablehnungsschreiben 
mitzuteilen, ob es bereit oder gar verpflichtet ist, 
an einem außergerichtlichen Streitbeilegungs-
verfahren teilzunehmen. Auch hier ist die zustän-
dige Schlichtungsstelle konkret zu benennen.

D
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Die Verpflichtung, an einem außergerichtlichen 
Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen, trifft 
zukünftig etwa alle Versicherungsvermittler 
entsprechend der Neuregelung in der Versiche-
rungsvermittlerverordnung, § 17 Absatz 4. Die 
Neuregelung soll im November 2018 im Bundes-
rat beschlossen werden. 

Schlichtungsstellen finden

Wer sind diese zuständigen und zugelassenen 
Verbraucherschlichtungsstellen? Nach Auskunft 
des Bundesamts für Justiz haben inzwischen 
25 Einrichtungen die Genehmigung des Amtes 
erhalten (Auflistung unter www.bundesjustizamt.
de/Verbraucherstreitbeilegung.de). Immerhin  
14 davon stammen aus dem Bereich der Finanz- 
und Versicherungswirtschaft. Hierin zeigt sich 

entweder eine vorbildhafte Verbraucherhinwen-
dung der finanzdienstleistenden Wirtschaft, oder 
aber die Tatsache, dass es in diesem Bereich 
eine Vielzahl von Beschwerdefällen und Ge-
richtsverfahren gibt. Letztendlich müssen aber 
auch alle Blumenhändler und Beerdigungsunter-
nehmen eine Schlichtungsstelle benennen. 

Für diejenigen Unternehmen, deren Interessen-

verbände bisher keine zugelassene Schlich-
tungsstelle geschaffen haben, besteht seit 
Inkrafttreten des Gesetzes die allgemeine 
Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums 
für Schlichtung e. V. als sogenannte Sammel-
schlichtungsstelle. Diese war jedoch nur für eine 
Übergangszeit von drei Jahren geplant – die 
Fortfinanzierung ist ungewiss. 

Auch die unabhängigen Anlage- und Kreditver-
mittler nach §§ 34 f) und i) der Gewerbeverord-
nung sind verpflichtet, ihre Kunden auf eine 
Verbraucherschlichtungsstelle hinzuweisen. Hier  
wurde vom VOTUM Verband Unabhängiger Fi - 
nanz  dienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V., 
die Schlichtungsstelle für Gewerbliche Versiche-
rungs-, Anlage- und Kreditvermittler eingerich-
tet, die am 27. März 2018 die Zulassung des 

Bundesamts für Justiz erhalten hat. Sie ist für 
alle registrierten Anlagevermittler nach § 34 f 
der Gewerbeverordnung und Kreditvermittler 
nach § 34 i der Gewerbeverordnung zugänglich, 
ebenso für selbstständig registrierte Versiche-
rungsvermittler nach § 34 d der Gewerbeverord-
nung. Alternativ kann von diesen der Versiche-
rungsombudsmann e. V. und der Ombudsmann 
für die private Kranken- und Pflegeversicherung 

benannt werden. Beide Anlaufstellen werden von 
der Versicherungswirtschaft finanziert. 

Die Schlichtungsstelle für gewerbliche Versiche-
rungs-, Anlage- und Kreditvermittler erleichtert 
den registrierten Anlage-, Kredit- und Versiche-
rungsvermittlern nicht nur ihre Hinweispflichten, 
sondern übernimmt auch die Durchführung von 
Schlichtungsverfahrens vor versierten und auf die 
Fachthemen vorbereiteten Richtern. Als Schlich-
ter fungiert der ehemalige Präsident des Ober-
landesgerichts Bremen, Wolfgang Arenhövel. 

Vorteile von Schlichtungen

Schlichtungsverfahren haben erhebliche Vor-
teile – für beide Seiten. Für Verbraucher sind 
sie kostenfrei, für die Vermittler nur mit geringen 
Gebühren versehen, die lediglich einem Bruchteil 
etwaiger Prozesskosten entsprechen. Beide Par-
teien erhalten im Schlichtungsverfahren durch 
versierte Richter eine Orientierung, wie die Sach-
lage zu beurteilen ist. Der Schlichtungsspruch ist 
für beide unverbindlich, kann jedoch, wenn er an-
genommen wird, zu einer kurzfristigen Beilegung 
der Auseinandersetzung beitragen – und zwar 
ohne die belastende Erfahrung, die eine gericht-
liche Auseinandersetzung häufig mit sich bringt. 

Martin Klein
Geschäftsführender Vorstand,  
VOTUM Verband Unabhängiger Finanz- 
dienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.

Schlichtungsverfahren haben  
erhebliche Vorteile – für beide Seiten.
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Hamburg geht voran

Qualität in der Beratung gelingt vor allem durch gute Aus und regel

mäßige Weiterbildung. Das wurde mit der EUVersicherungsvertriebs

richtlinie auch gesetzlich festgeschrieben. Unsere Hansestadt ist dem 

Gesetz aber weit voraus: eine freiwillige Initiative forciert seit mehreren 

Jahren die Weiterbildung der Versicherungsvermittler.

er meint, mit dem Ende der Ausbildung 
sei es aus mit der Weiterbildung, hat 

nicht verstanden, dass Ausbildung Weiterbil-
dung ist.“ Dieses Zitat stammt nicht von einem 
Mitarbeiter des Berufsbildungswerks der Versi-
cherungswirtschaft, sondern von Georg-Wilhelm 
Exler, einem Experte für Unternehmenskommu-
nikation. Doch auch zur Versicherungsbranche 
passt der Leitsatz „Nach der Ausbildung ist vor 
der Weiterbildung“ perfekt. Schließlich geht es 
darum, komplexe Sachverhalte zu analysieren 
und erklärungsbedürftige, immaterielle Lösungen 
anzubieten, deren Eigenschaften und Rahmenbe-
dingungen einem ständigen Wandel unterliegen. 
Ziel ist es, die Kunden, die sich dem Versiche-
rungsvermittler anvertrauen, gut zu beraten. Im 

Frühjahr 2014 entwickelte die Versicherungs-
branche daher eine Weiterbildungs initiative, 
an der schon zwei Jahre nach dem Start mehr 
als die Hälfte aller Versicherungsvermittler teil-
genommen haben. Sie verschrieben sich der 
folgenden Ziele:

 » die Fach- und Beratungskompetenzen der 
Vermittler stetig zu stärken,

 » eine Kultur der selbstverantwortlichen Wei-
terbildung für alle Versicherungsvermittler 
zu entwickeln und für Dritte nachvollziehbar 
zu machen und

 » insgesamt die Qualität der Kundenberatung 
weiter zu erhöhen.

W



Hamburg geht voran Ziel der teilnehmenden Versicherungsvermitt-
ler und -makler war es von Anfang an, in ei-
nem Zeitraum von fünf Jahren 200 Weiterbil-
dungspunkte zu sammeln; ein Punkt umfasst 
dabei eine Lerneinheit von 45 Minuten. Jede 
Weiterbildung baut grundsätzlich auf einer 
Erstausbildung auf und stärkt die Kompeten-
zen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung der 
wahrgenommenen Aufgaben erforderlich sind. 
So hat die Versicherungsbranche in Hamburg 
die Sicherung der Beratungsqualität schon 
früh selbst in die Hand genommen.

Weiterbildung 2018 gesetzlich 
verankert

Am 20. Januar 2016 trat die EU-Versiche-
rungsvertriebsrichtlinie (engl. Insurance Distri-
bution Direktive, kurz IDD) in Kraft, die seit dem 
23. Februar 2018 durch das Gesetz zur Um-
setzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie 
in Deutschland rechtswirksam ist. Mit diesem 
Gesetz gingen Änderungen der Gewerbeord-
nung sowie des Versicherungsvertrags- und 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes einher, 
unter anderem bezüglich der Weiterbildung, 
die von nun an gesetzlich verankert ist. Die 
Details dazu müssen noch durch eine Verord-
nung festgesetzt werden, ein zweiter Entwurf 
hierzu wurde am 27. Juni 2018 veröffentlicht. 
Mit der Verabschiedung der neuen Versi-
cherungsvermittlungsverordnung (VersVerV) 

durch den Bundestag und den Bundesrat wird 
nun erst zum Ende des Jahres 2018 gerech-
net. Gut, dass die Branche durch Eigeninitiative  
bereits lange gut aufgestellt ist.

15 Stunden Weiterbildung pro Jahr

Alle unmittelbar bei der Vermittlung und Beratung 
mitwirkenden Personen müssen sich seit diesem 
Jahr 15 Zeitstunden pro Kalenderjahr weiter-
bilden, um „ihre berufliche Handlungsfähigkeit 
[zu] erhalten, an[zu]passen oder [zu] erweitern“ 

(§ 7 Abs. 1 des 2. Entwurfs der VersVerV). Die 
Weiterbildungen sind zu dokumentieren, die zu-
ständige Industrie- und Handelskammer kann 
gegenüber den Gewerbetreibenden einen ent-
sprechenden Nachweis anfordern.

Die Versicherungsbranche nimmt die Weiterbil-
dung und den Grundsatz des lebenslangen Ler-
nens für Gewerbetreibende wie Mitarbeiter sehr 
ernst, und das nicht erst seit der Versicherungs-
vertriebsrichtlinie. Damit wird nicht zuletzt die 
Qualität der anspruchsvollen Beratungstätigkeit 
bei der Versicherungsvermittlung sichergestellt 
zum Wohle der Kunden und Verbraucher. Der 
Branchenverband in Hamburg unterstützt diesen 

Nach der Ausbildung ist vor der 
Weiterbildung

Grundsatz: Eine gezielte Weiterbildung muss auf 
einer soliden Grundausbildung aufsetzen und 
verzahnt mit einer nachhaltigen Personalentwick-
lung ständige Begleiterin für alle sein, die Versi-
cherungs- und Finanzprodukte vertreiben. Neben 
innerbetrieblichen Maßnahmen bieten Seminare 
und Studiengänge von Hochschulen und privaten 
Trägern umfängliche Möglichkeiten für die per-
sönliche Weiterentwicklung. Doch auch wenn die 
Weiterbildungspflicht jetzt gesetzlich verankert 
ist, gilt Eigeninitiative bei der beruflichen Wei-
terbildung noch immer als der beste Begleiter.  

Weitere Informationen, auch da die konkreten Re-
gelungen aktuell noch offen sind, gibt es online un-
ter: www.bwv.de/bildungspolitik/gesetzgebung/
insurance-distribution-directive-idd

Marcus Janßen 
Geschäftsführender Vorstand,  
Berufsbildungswerk der Versicherungswirt-
schaft Hamburg (BWV) e. V.
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Nachfolger gesucht!

Viele Firmeninhaber blicken sorgenvoll in die Zukunft. Die Suche nach 

einem geeigneten Nachfolger erweist sich oft als äußerst schwierig. 

Immer mehr übergabebereite Unternehmer stehen immer weniger 

übernahmewilligen Jungunternehmern gegenüber.



17

ei 4.800 Familienunternehmen mit rund 
86.000 Beschäftigten steht in Hamburg 

bis zum Jahr 2022 die Übergabe an. Das hat das 
Institut für Mittelstandsforschung Bonn errech-
net. Die HWB Unternehmensberatung spricht in 
einer Studie von 3.000 Unternehmen mit rund 
87.500 Mitarbeitern bis zum Jahr 2025. Auch 
wenn die Zahlen bezüglich der Unternehmen 
voneinander abweichen, verdeutlichen sie die 
Dimension des Problems. Besorgniserregend 
dabei: In einer Umfrage der Handelskammer 
Hamburg vom Januar 2017 gaben 61,1 Prozent 
der befragten Unternehmen an, noch keinen 
Nachfolger gefunden zu haben. Die Zahlen dürf-
ten sich heute nicht groß verändert haben.

Müssen Unternehmen aufgeben, weil kein pas-
sender Nachfolger gefunden wurde, ist dies 
nicht nur für den Inhaber schmerzlich. Es hat 
auch für dessen Mitarbeiter und für den Wirt-

schaftsstandort Hamburg insgesamt erhebliche 
Konsequenzen. Nicht zuletzt deshalb hat sich 
das Fördernetzwerk Hamburg, in dem die Wirt-
schaftsfördereinrichtungen der Stadt kooperie-
ren, mit dem kürzlich erstellten Arbeitspapier 
„Unternehmensnachfolge in Hamburg“ dieses 
Themas angenommen. 

Die Chefs werden älter

Als einen Treiber der Entwicklung machen die 
Autoren den demografischen Wandel aus, von 
dem der stark eigentümergeprägte Mittelstand 
besonders betroffen ist. Das Durchschnittsalter 

vielen schwer. Trotz des günstigen Zinsumfelds 
berichteten 40 Prozent der Übernahmewilligen 
im Jahr 2017 von Finanzierungsschwierigkeiten, 
so ein Ergebnis der DIHK-Studie. 

Öffentliche Förderangebote nutzen

Zur Lösung dieses Problems kann die öffentliche 
Förderung einen wesentlichen Beitrag leisten. 
Die Hamburgische Investitions- und Förder-
bank, kurz IFB Hamburg, arbeitet engagiert am 
Gelingen der Finanzierung. So unterstützt sie in 
Kooperation mit der Bürgschaftsgemeinschaft 
Hamburg und der jeweiligen Hausbank Unter-

nehmensnachfolgen und Existenzgründungen 
durch günstige und risikogerechte Investitions- 
und Betriebsmittelkredite. Diese sind über die 
Hausbanken erhältlich.

Eine gesicherte Finanzierung ist zentraler, 
wenngleich nicht alleiniger Baustein für den 
Erfolg einer Unternehmensnachfolge. Wie sie 
weiter gefördert werden kann, dazu listet das 
Arbeitspapier des Fördernetzwerks eine ganze 
Reihe von Empfehlungen auf: von der rechtzeiti-
gen Sensibilisierung der Inhaber für das Thema 
über die Einrichtung einer Informationsplattform 
„Unternehmensnachfolge in Hamburg“ mit allen 
relevanten Informationen hin zu einem stärkeren 
Engagement in den Gründungsnetzwerken und 
positiven Rollenvorbildern.

Derzeit wird das Thema Gründung vor allem von 
den Start-ups dominiert. Eine Unternehmens-
übergabe als Möglichkeit zur Selbstständigkeit 
haben potenzielle Gründer nicht ausreichend im 
Blick oder schrecken vor ihr zurück. Hier lassen 
sich mithilfe öffentlicher Förderangebote Lösun-
gen für den oftmals hohen Kapitalbedarf finden. 
In Gründungsnetzwerken sollte zudem stärker 
auf diese Möglichkeit hingewiesen und auch 
neue Zielgruppen adressiert und unterstützt 
werden. 

Ralf Sommer
Vorstandsvorsitzender, Hamburgische Investi-
tions- und Förderbank

B

Rund 60 Prozent der Unternehmens
inhaber sind älter als 50 Jahre.

der Unternehmenslenker kleinerer und mittle-
rer Unternehmen in Hamburg beträgt 50 Jah-
re. Rund 60 Prozent sind aber bereits älter. Sie 
bevorzugen zwar die familieninterne Nachfolge-
regelung, doch oft steht hierfür kein geeigneter 
Kandidat zur Verfügung. Daher stehen über-
gabewillige Unternehmer immer öfter vor der 
Herausforderung, einen externen Nachfolger zu 
suchen und zu finden. 

Aber auch die machen sich rar. Die Zahl derje-
nigen, die ein bestehendes Unternehmen fort-
führen oder ein neues gründen wollen, sinkt 
beständig. Die Gründerquote fiel laut Kreditan-

stalt für Wiederaufbau im Jahr 2017 auf einen 
Tiefstand von 1,08 Prozent, was sich unter 
anderem aus der stabilen Arbeitsmarktsituati-
on erklärt. Die Übernahme eines bestehenden 
Unternehmens oder die tätige Beteiligung an ei-
nem solchen sind für viele Gründer offensichtlich 
weniger attraktiv. Auf Übernahmegründer entfiel 
2016 ein Anteil von 9 Prozent, auf Beteiligungs-
gründer 14 Prozent.

Herzblutrendite und Investitionsstau

Trotz dieser ungünstigen Rahmenbedingungen 
schieben viele Unternehmer das Problem auf die 
lange Bank, nicht zuletzt aus emotionalen Grün-
den. Sie beginnen zu spät mit der Vorbereitung 
und Planung des Nachfolgeprozesses, für den 
mindestens drei Jahre anzusetzen sind. Ist ein 
Interessent gefunden, scheitert die Übergabe 
oftmals an unrealistischen Kaufpreisvorstellun-
gen. 41 Prozent der Alt-Inhaber fordern laut ei-
nem Report der Dachorganisation der Industrie- 
und Handelskammern (DIHK) einen zu hohen 
Kaufpreis gemessen am Marktumfeld. 

Die Inhaber neigen zur Berechnung einer „Herz-
blutrendite“ für ihr Lebenswerk. Vielfach ist 
der Verkaufserlös auch ein fest einkalkulierter, 
wesentlicher Baustein der Altersversorgung. 
Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Un-
ternehmenschefs mit höherem Alter sowohl aus 
Investitionen als auch aus Innovationen zurück-
ziehen, sodass Übernehmer häufig zunächst 
einen Investitionsstau im Unternehmen auflösen 
müssen. So ist es kein Wunder, dass aufseiten 
der Übernahmewilligen die Finanzierung der 
Übernahme der Dreh- und Angelpunkt ist. Meist 
sind größere Summen zu stemmen und das fällt 
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Da geht noch was: Die Digitalisierung steht eher am Anfang und dringt 

in immer mehr Lebens und Wirtschaftsbereiche vor. Deutschland 

spielt leider in den wenigsten Fällen in der ersten Liga. Verlieren wir 

den Anschluss? Wie ist die Lage in Hamburg?

ich Essen per App zu bestellen ist vor  
allem für jüngere Menschen bereits ganz 

normal. Nach einer Untersuchung der Schweizer 
Bank UBS ordern Frauen und Männer im Alter 
von 18 bis 34 Jahren mindestens einmal pro 
Woche auf diese Weise ein Gericht beim Liefer-
dienst – Tendenz steigend. Es ist klar, dass diese 
Entwicklung zulasten des Einzelhandels und der 
Restaurants geht, die nicht an einen Lieferdienst 
angeschlossen sind. Der Lebensmittelhandel ist 
nur ein Bereich, der sich durch die fortschrei-
tende Digitalisierung in den kommenden Jahren 
stark verändern wird. Hier ist mit der Marke 
„Lieferheld“ Deutschland zumindest mit einem 
starken Player vertreten.

Volle Fahrt voraus?

Autonomes Fahren ist ein weiteres Thema, das 
für enorme Umbrüche sorgen wird. Schon heu-
te sind sogenannte Robotaxis im Testbetrieb 
vor allem in den USA unterwegs. Zwar geraten 
diese immer wieder durch Unfälle in die Schlag-
zeilen. Doch tatsächlich sind autonom fahrende 
Fahrzeuge wohl schon heute sicherer als Autos, 

die von Menschen gesteuert werden. Nur wird 
über die Unfälle mit herkömmlichen Fahrzeugen  
weniger berichtet.

Die Testflotte von Waymo, einer Tochter des 
Alphabet-Konzerns, hat schon sieben Millionen 
Meilen ohne Fahrer zurückgelegt. Das dürfte ein 
Vielfaches von dem sein, was die selbstfahren-
den Fahrzeuge aller deutschen Autohersteller zu-
sammen vorweisen können. Zumindest sind Audi, 
Mercedes & Co. an diesem Thema noch dran.

Bei Batteriezellen hat sich die deutsche Autoin-
dustrie dagegen bereits aus dem internationalen 
Wettbewerb zurückgezogen. Hier dominieren Fir-
men aus China, Südkorea und der amerikanische 
Tesla-Konzern den Markt. Das ist bedenklich. 
Denn die Elektrifizierung der Fahrzeuge ist ne-
ben dem autonomen Fahren der zweite große 
Wandel, vor dem die Automobilindustrie steht.

Abstieg in die zweite Liga

Batteriezellen sind längst nicht der einzige Be-
reich, wo Firmen aus Deutschland keine oder nur 

noch eine unbedeutende Rolle spielen. Während 
es bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
beim Thema Industrie 4.0 noch ganz gut aus-
sieht, sind Unternehmen aus der Bundes republik 
in anderen Sektoren schon weit zurückgefallen. 
Vor allem der Bereich der künstlichen Intelligenz 
wird maßgeblich von Konzernen aus den USA 
und China dominiert. Mit Siri (Apple) und Alexa 
(Amazon) hat diese Technik bereits Einzug in die 
Wohnzimmer erhalten. Deutsche Anbieter gibt 
es nicht.

Experten rechnen damit, dass sich die weltwei-
ten Datenmengen nur in den kommenden fünf 
Jahren um 800 Prozent erhöhen werden. Deren 
Verarbeitung ist ohne intelligente Software, die 
nicht einfach programmiert ist, sondern auf die 
Umwelt reagiert und selbstständig lernt, also 
künstliche Intelligenz, kaum vorstellbar – zum 
Beispiel beim autonomen Fahren. Hier verarbei-
ten schon heute selbstlernende Algorithmen die 
enormen Datenmengen, die anfallen. Weitere 
Bereiche, die die künstliche Intelligenz voraus-
sichtlich schon bald durchdringen wird, sind die 
Medizin, die Verwaltung und die Kommunikation.

Digital ist besser

S



Der Gründer und Chef von United Internet, Ralph 
Dommermuth, stellt die Frage: „Wollen wir noch 
Produzenten von Technologie und Plattformen 
sein, oder reicht uns die Rolle als Anwender und 
Kunde?“ Für den letzteren Fall prophezeit der 
Internetpionier „das Ende des Wirtschaftsstand-
ortes Deutschland“.

Kommunikation ist entscheidend

Eine entscheidende Grundlage für Digitalisierung 
und künstliche Intelligenz sind hochleistungs-

fähige Kommunikationsnetze. Die Stichworte 
heißen Glasfasernetze und 5G. Während in 
Deutschland noch immer Funklöcher existieren, 
stehen andere Länder kurz davor, die Mobil-
funknetze der fünften Generation auszurollen. 

Das ist mit umfangreichen Kosten verbunden. 
Timotheus Höttges, Chef der Deutschen Tele-
kom, schätzt, dass allein der Roll-out von 5G in 
Europa 300 bis 500 Milliarden Euro kosten wird. 

Wenn Länder wie Deutschland im internatio-
nalen Vergleich nicht noch weiter zurückfallen 
wollen, müssen sie massiv in neue Technolo-
gien investieren. Und die Politik muss entspre-
chende Rahmenbedingungen schaffen. Denn es 
reicht bei Weitem nicht, eine Digitalministerin 
im Bundeskanzleramt zu installieren, die kaum 

Entscheidungsbefugnisse hat. Und die 400 Mil-
lionen Euro Wagniskapital der bundeseigenen 
Förderbank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
mit denen Start-ups gefördert werden, sind im 
internationalen Vergleich ein Klacks.

Die Zeit drängt. Wie schnell technologische In-
novationen ganze Märkte dramatisch verändern, 
verdeutlicht wieder einmal die Kommunikation. 
Vor gerade einmal zehn Jahren kam das erste 
iPhone von Apple auf den Markt. Heute chat-
tet fast jedes Schulkind mit einem Smartphone, 
statt damit zu telefonieren.

Angesichts der Finanzkraft vor allem der ame-
rikanischen und chinesischen Technologiekon-
zerne gilt es in Hamburg wie auf Bundesebene, 
Finanzkräfte zu bündeln und in innovative Tech-
nologien zu investieren. Mit „MobyKlick“ ist ein 
erster Schritt in die richtige Richtung gemacht. 
Das öffentliche WLAN-Netz ermöglicht freies 
Surfen in Hamburg und Umgebung. Hoffentlich 
folgen viele weitere solcher Innovationen, um 
unsere Hansestadt konkurrenzfähig ins Digital-
zeitalter zu steuern. 

Carsten Riehemann 
Geschäftsführer, Albrecht, Kitta & Co.  
Vermögensverwaltung GmbH

Während bei uns Funklöcher existieren,  
rollen andere Länder bald die Mobilfunknetze  
der fünften Generation aus.
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s gibt viele Faktoren, die dazu führen, 
dass ein Fintech-Standort erfolgreich ist. 

Sie spielen zudem jeweils unterschiedlich zu-
sammen. Deshalb sind Ranglisten eher vorsich-
tig zu genießen. Nur weil eine Faktorenkombina-
tion an einem Standort erfolgreich war, heißt das 
noch lange nicht, sie wäre woanders genauso 
zielführend.

Wenn im Folgenden Fintech-Standorte über-
sichtsmäßig verglichen werden, dann geht 
es darum, ihre Diversität aufzuzeigen. Denn 
letztlich gibt es kein allgemeines Rezept für  

Fintech-Erfolg. Erfolgreich können nämlich nur 
einzelne Unternehmen mit ihrem ganz spezifi-
schen Geschäftsmodell in der Umsetzung von 
Fintech sein. Dieser Artikel vergleicht verschie-
dene Standorte anhand einiger Gruppen von 
Standortfaktoren: Markt, Finanzierung, Human-
kapital, Regulierung und Infrastruktur.

Blick auf die Märkte

Bezüglich des Marktes sind die nordamerikani-
schen Standorte generell gut bedient. Mit einer 
ausgeprägten unternehmerischen Kultur sind 
Ideenfluss und Gründungstempo gesichert. Der 
Markt ist dadurch sehr differenziert. Anwender 
sind zur Fintech-Integration und „Early Adop-
tion“ bereit; und zwar sowohl auf der Ebene der 
Institutionen – Banken, Staat, andere Unterneh-
men – als auch auf der Ebene der einzelnen Ver-
braucher. Damit sind Skaleneffekte garantiert.

Die europäischen Standorte sind im Vorteil 
auf der unternehmerischen Seite. Zwar ist das 

Kopf an Kopf? FintechStandorte 
weltweit im Vergleich

Verschiedenste Finanzplätze liefern sich aktuell ein Wettrennen um Fintech. In Deutschland sind es Ham

burg, Berlin, München und Frankfurt. Aus Europa kommen London und Zürich, vielleicht auch Paris und 

Amsterdam hinzu. Weltweit haben diverse nordamerikanische Standorte, Hongkong, Singapur und Taiwan 

Interesse am globalen Spitzenplatz. Doch was macht einen guten FintechStandort aus?

Gründungstempo gemächlicher als in den USA, 
aber der Ideenfluss ist durchaus vergleich-
bar. Die Bereitschaft in der Anwendung ist  
jedoch deutlich tiefer als in Nordamerika. „Early  
Adoption“ ist nur bei gewissen Nischen der Fall, 
und insbesondere mittelnde Institutionen sind 
passiv.

Asiatische Standorte – vor allem Hongkong und 
Singapur – versprechen, den chinesischen Markt 
zu erschließen. Gelungen ist es ihnen allerdings 
noch nicht. Auch wenn Singapur aufholt, sind 
Ideenfluss und Gründungstempo abfallend im 

Vergleich zu Nordamerika und Europa. Während 
in Asien weniger Fintech gegründet werden, 
sind die gegründeten beständig. Schließungen 
gibt es kaum. Staatsunterstützung und -planung 
könnten das erklären.

Finanzierung und Humankapital

Bezüglich der Finanzierung stehen Asien, Nord-
amerika sowie London auf den ersten Blick gut 
da. In Asien profitieren viele Fintechs von staat-
lichen Förderungen oder Wirtschaftsplänen. In 
Nordamerika und London wird Fintech vor allem 
aus privaten Mitteln von Nicht-Banken finanziert. 
„Venture Capitalism“ und die lockere Geldpoli-
tik mit rekordtiefen Zinsen treiben Investoren 
unter anderem in Fintech-Anlagen. In Europa 
und Taiwan sind die Mittel knapper, da ihr größ-
ter Teil aus Banken und Ersparnissen stammt.  
Andererseits verfügen diese Standorte über ge-
eignete Knappheitsindikatoren. In Taiwan und 
Europa (exklusive London) neigen Fintechs des-
halb zu höheren Gewinnrenditen. 

E

Asiatische Standorte versprechen,  
den chinesischen Markt zu erschließen.  
Gelungen ist es ihnen noch nicht.
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Das Humankapital scheint weltweit ähnlich ver-
teilt zu sein. Fintech-Hubs und solche Orte, die 
es werden wollen, verfügen über gut ausgebil-
dete Personen und gute Bildungsinstitutionen. 
Die Bereitschaft der Menschen, sich in Fintechs 
zu engagieren, wird in Nordamerika durch die 
„Start-up-cash-out“-Kultur gesteuert und in 
Singapur durch die Politik. In Europa, Hongkong 
und Taiwan ist die Bereitschaft geringer, denn 
sowohl Sicherheit als auch Entlohnung sind in 
anderen Bereichen höher als in Fintechs.

Regulierung und Infrastruktur

London, Singapur und in Ansätzen auch die 
Schweiz versuchen, Fintech-spezifische regu-

latorische Erleichterungen einzuführen. Die 
Sandbox ist das bekannteste Beispiel dafür. 
Nordamerikanische und die meisten europäi-
schen und asiatischen Standorte hingegen tun 
dies nicht (breitflächig). Hier stehen defensive 
Überlegungen im Vordergrund, zum Beispiel die 
Integrität des Finanzplatzes. Auch gibt es ökono-
mische Gründe für die Zurückhaltung. Erleichte-
rungen begünstigen Arbitrage, was die Innova-
tion von Fintechs negativ beeinflusst. Und: Die 
Sandbox verspätet nur den echten Markteintritt. 

Asien verfügt über herausragende Infrastruktur 
– zumindest in den Fintech-Hubs. Die angekün-
digte Skalierung scheitert jedoch an den fehlen-
den Kapazitäten und Operationen in China und 

im Innern des Kontinents. Nordamerika und Eu-
ropa verfügen über gute Netze, haben aber noch 
Potenzial sowohl im Management der Netze als 
auch in der Entwicklung von Software, die Fin-
tech mit Institutionen und Gesellschaft integriert. 
Zudem gibt es in Europa Kapazitätsengpässe.

Ein kurzes Fazit

Aus der Vogelperspektive wurden hier einige glo-
bale Fintech-Hubs anhand ausgewählter Stand-
ortfaktoren verglichen. Das Ergebnis: Jeder geht 
seinen eigenen Weg. Bewertung? Das ist gut so. 

Prof. Dr. Henrique Schneider 
Nordakademie, Hochschule der Wirtschaft
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Digitalisierung der  
Versicherungsbranche

Das Gründungstempo in der deutschen InsurtechSzene bleibt hoch. 

Etwa 100 deutsche Unternehmen tummeln sich am Markt, davon 

kommen aktuell sechs aus Hamburg. Doch die Versicherungsbran

che hierzulande bewegt sich dennoch nur gemächlich.



it Insurance Technology, kurz Insur-
tech, sollte die digitale Versicherungs-

wirtschaft Fahrt aufnehmen. Weltweit werden 
in Insurtechs seit 2015 je nach Quelle jedes 
Jahr zwischen zwei und drei Milliarden US-Dol-
lar investiert. Auch für Deutschland weist der  
„InsurTech Radar 2017“ von Oliver Wyman einen 
Gründungsboom aus. Aber wie sieht es hinter 
den Kulissen aus?

Während die ersten Insurtechs erfolglos ver-
sucht hatten, die Kundenschnittstelle zu be-
setzen, bemühen sie sich in der zweite Welle 
entweder um Kooperationen mit der etablierten 
Versicherungswirtschaft oder greifen diese mit 
dem Modell einer komplett digitalen Versiche-
rung an.

Digitalisierung dringend erforderlich

In den letzten 20 Jahren hat der Versicherungs-
markt die Möglichkeiten des Internets in der 
Breite mehr oder weniger ignoriert. Folgende 
Gründe sollten eine schnelle Entwicklung der 
Digitalisierung unterstützen: 

 » Die bisherigen IT-Systeme erlauben in den 
meisten Fällen keine 360-Grad-Kunden-
sicht, da sie produkt- und vertragsbezogen 
aufgebaut wurden. Real-time-Datenverfüg-
barkeit ist allenfalls Wunschdenken. 

 » Vertriebs- und Verwaltungskosten sind hö-
her als in den meisten anderen Branchen, 
sodass die Digitalisierung großes Einsparpo-
tenzial bietet.

 » Der Markt ist fragmentiert und überbesetzt, 
sodass Wettbewerbsdruck eine schnelle 
Konsolidierung auslösen sollte.

Doch Bewegung kommt bislang nicht in die 
Branche. Statt Konfrontation heißt es Koopera-
tion. Die traditionellen Anbieter haben es bisher 
verstanden, die Wertschöpfung komplett im ei-
genen Haus zu behalten und sehen Kooperatio-
nen allenfalls als Mittel, den Wettbewerb subtil 
auszubremsen.

Nutzungserlebnis aus den Achtzigern

Den Gründern bleibt nichts anderes übrig, als 
auf den Markt zu vertrauen. Wie lange gibt sich 
der Kunde noch mit einem Nutzungserlebnis 
aus den Achtzigern zufrieden? Will er nicht das 
Amazon- oder Airbnb-Erlebnis auf den Versiche-
rungsbereich übertragen? Das klappt doch so-
gar im Banking-Bereich, wo digitale Player den 

Digitalisierung der  
Versicherungsbranche

Sparkassen die jungen Kunden wegnehmen. 
Leider gibt es viele Gründe, warum die Versi-
cherungsbranche anders tickt. Junge Leute, die 
als „Early Adopter“ infrage kämen, haben in der 
Regel keinen aktiven Versicherungsbedarf. 

Für digitale Gründer ist auch die hohe Fach-
lichkeit eine große Hürde, die den Konsumen-
ten daran hindert, sich autonom im Versi-

cherungsbereich zu entscheiden. Ohne tiefes 
Expertenwissen lässt sich kein Versicherungs-
geschäftsmodell entwickeln. Regulatorik und 
gut gemeinter Verbraucherschutz erweisen sich 
als die besten Verbündeten der klassischen 
Versicherungswirtschaft. 

Auch die bewährten Vertriebsstrukturen der 
Branche erhöhen die Markteintrittsbarrieren: An-
fang 2018 gab es noch immer mehr als 220.000 
Versicherungsvermittler in Deutschland. Rein 
statistisch kommt damit auf 185  Haushalte ein 
Versicherungsvermittler. Die meisten dieser 
Ver mittler sind Ausschließlichkeitsvertreter und 
sorgen berechenbar für Geschäft. Daher gibt es 
oftmals auch keine offene direkte Schnittstelle 
für den Datenaustausch. 

Wer revolutioniert den Markt? 

Platzt 16 Jahre nach den Dotcoms die Insur-
tech-Blase? Ganz so pessimistisch muss man 
nicht sein. 

Bei der Neuausrichtung der IT sind mutige Ent-
scheidungen gefragt. Versicherer müssen sich 
zu Technologieunternehmen entwickeln, denn 
ihre Produkte werden künftig zu 100 Prozent 
digital sein. Personalkosten werden gegen 
IT-Kosten getauscht. Niedrige Verwaltungskos-
ten können mit modernen Plattformen auch 
ohne große Bestände erreicht werden. Leider 
gibt es momentan die fatale Tendenz, dass die 
IT-Landschaft komplexer statt schlanker wird. 
Digitale Geschäftsmodelle und deren Frontend 
werden auf Altsysteme aufgepfropft, statt diese 
zu ersetzen.

Neue Versicherer, die durch Automatisierung 
nahezu aller Geschäftsvorfälle und eine über-
legene „User Experience“ überzeugen, werden 
den deutschen Markt grundlegend verändern. 
Insurtechs, die Open Source nutzen, können 
mit kostengünstigen und skalierbaren Lösun-
gen die künstliche Trennung zwischen „User 
Interface“ und Backend überwinden. Damit wird 
ein technologischer Neuanfang kalkulierbar und 

beherrschbar. So können sowohl Gründern als 
auch mutigen Versicherungsmanagern Werk-
zeuge und Know-how zur Verfügung gestellt 
werden, durch die sich die Erfolgsaussichten von 
Insurtechs signifikant erhöht.

Boomtown Hamburg

Investorensuche bindet für Gründer nicht nur viel 
wertvolle Zeit, der Ausgang ist zudem mehr als 
ungewiss. Zwar ist das erste Startkapital schnell 
beisammen, doch größere Anschlussfinanzie-
rungen erweisen sich als kompliziert, so der 
„InsurTech Radar 2017“. 

Hamburg scheint gemäß der aktuellen Fin-
tech-Studie von comdirect ein guter Standort 
für Start-ups im Bereich Fintech, zu denen 
auch die Insurtechs zählen, zu sein. Aktuell gibt 
es demnach hier 67 Fintech-Start-ups, davon 
17  Neugründungen im letzten Jahr. Unsere 
Hansestadt gehört damit zu den vier wichtigsten 
Fintech-Standorten des Landes. 

Ingolf Putzbach
Geschäftsführer, sum.cumo GmbH

M

Versicherer müssen sich zu  
Technologieunternehmen entwickeln.
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aterielle Rahmenbedingungen wie das 
Wettbewerbs-, Finanzregulierungs- und 

das Handelsrecht mit seinem Gläubigerschutz 
fördern oder hemmen das Marktwachstum. 
Noch wichtiger sind die immateriellen wie Erfin-
dungskraft und Wagemut der Finanzunterneh-
mer und die Bilanzgenauigkeit des Staates. 

Wettbewerbsgleichheit bei 
Rechnungslegung?

In die staatlichen Haushaltsrechnungen ist Be-
wegung gekommen. Denn wenn ein Staat 
Gleichberechtigung herstellen will, wird er sich 
nicht mehr hinter der Kameralistik mit Haus-
haltsplan verstecken wollen, sondern seine 
Rechnungslegung genauso vornehmen wie die 
privaten Marktteilnehmer. 

Innerhalb der EU nutzen 21 Länder einschließ-
lich Großbritannien kaufmännische Standards im 
öffentlichen Rechnungswesen, aber erst vier zur 
Aufstellung der Staatshaushalte. Am rückstän-
digsten sind unsere Bundesregierung und Malta.

Reformfreudiger handeln die deutschen Bundes-
länder. Diese haben dafür gesorgt, dass die 
Kommunen ihre Haushalte nicht mehr kamera-
listisch, sondern kaufmännisch führen. Die dop-
pelte Buchführung in Kontenform (Doppik) richtet 
sich an den Bestimmungen des Handelsgesetz-
buchs (HGB) aus. Alle Haftungsverhältnisse der 
Kommunen und ihre Unternehmensbeteiligungen 
werden konsolidiert. Gut drei Fünftel der deut-
schen Gemeinden haben die kaufmännische 
Ausrichtung schon vollzogen. 

Öffentliche Hände mussten sich immer gegen 
die Kreditwünsche der privaten Unternehmen 
und der Menschen durchsetzen. Seit Explosion 

Marktgeist und  
Staatsbilanzierung

Auf den ersten Blick hat die Dynamik eines Finanzplatzes mit der 

Rechnungslegung seines Staates oder Kommune nichts zu tun. Sieht 

man sich beides näher an, so gibt es zwischen der Staatsbilanzierung 

und der Motorik des Finanzplatzes ein Wechselspiel – manchmal aber 

auch keines.

des Staatskredites und seiner Umwandlung zur 
eigenständigen Einnahmeform stehen Länder, 
Kommunen und öffentliche Unternehmen in  
harter Konkurrenz zu den privaten Teilnehmern 
am Kapitalmarkt. 

Dieses wissend haben Staatsvertreter im 
Basler Ausschuss für Bankenaufsicht in den 
1990er Jahren weltweit den öffentlichen Hän-
den einen nicht begründbaren unschlagbaren 
Wettbewerbsvorteil eingeräumt: Für den Kre-
dit an diese brauchen Banken kein Eigenkapi-
tal vorzuhalten. Das ist der Hauptgrund für die 
Staatsschuldenexplosion. 

Immerhin nutzt die Wirtschaft schon in fast 
150  Staaten die Bilanzierungsvorschriften des 
International Accounting Standards Board,  
Investoren die speziellen International Financial 
Reporting Standards. Seine Elemente sind in 
die modernen HGB-Vorschriften für Rechnungs-
wesen und Jahresabschluss eingebaut worden 
und damit über die Doppik schon bindend für 
Kommunen. 

Hamburg an der Spitze

Bremen, Hamburg und Hessen sind in der  
Bilanzierung darüber hinausgegangen. Aber 
nur Hamburg hat einen vollwertigen Konzern-
abschluss für Land und Kommune und alle  
seine Unternehmensbeteiligungen. Unter den  
110  im Global-Financial-Centres-Index gerank-
ten Finanzplätzen ist Hamburg der einzige, 
dessen Heimatstaat im Wettbewerbsverhältnis 
zu den privaten Kapitalmarktkonkurrenten kauf-
männische Jahresabschlüsse und Konzernbe-
richterstattungen vorlegt und veröffentlicht – zur 
Zeit entsprechend den HGB-Vorschriften in der 
modernen Fassung. 

Ende 2017 erreichte die Konzernbilanzsum-
me 90,7 Milliarden Euro. Dazu trug die Kern-
verwaltung (Verfassungsorgane, Behörden, 
Senats- und Bezirksämter) gut drei Viertel bei. 
Der Rechnungshof der Freien und Hansestadt 
Hamburg hat den Jahresabschluss in einem 
langen Vermerk eingeschränkt bestätigt. Seine 
vorwärtsweisende Kritik an internen Prozessen 
und seine Vorschläge für Problemlösungen sind 
weltweit für Staaten und Kommunen eine Sel-
tenheit. Der jährliche Haushaltsplan Hamburgs 
umfasst gut 14 Milliarden Euro. In ihm werden 
nur die voraussichtlichen Kosten und Auszahlun-
gen für die staatliche Aufgabenerfüllung eines 
Jahres den möglichen Einzahlungen und Erlösen 
gegenübergestellt. 

Die Konzernberichterstattung richtet sich an die 
breite Öffentlichkeit und die globalen Marktpart-
ner. Erstere soll wissen, was mit ihren Steuern 

M
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und Abgaben vom Staat bewegt wird und wie 
hoch ihre Haftung für Schulden und Verpflich-
tungen ist – und zwar für die gesamte Staats-
tätigkeit. Die globalen Marktpartner können mit 
der Konzernberichterstattung  einschätzen, wie 
hoch die Schuldentragfähigkeit Hamburgs ist 
und ob die Stadt ihren Gläubigerschutz erfüllen 
kann. Das ist eine wichtige immaterielle Rah-
menbedingung, die Freiheit und Dynamik des 
Finanzplatzes fördert. 

Bund muss nachziehen

Wie fast überall auf der Welt sind in der Kame-
ralistik des Bundes nur die laufenden Kassenein-
nahmen und -ausgaben zu sehen, nicht aber 
die Gesamthaftung von Bundesregierung und 
Bundestag für alle ihre heutigen und künftigen  
Unternehmungen. Somit wird die wahre Höhe 
der deutschen Staatsschulden versteckt. Das 

hätte unser Staat nicht nötig. Sein internationales 
Best-Rating würde durch kaufmännisches Rech-
nungswesen und Bilanzierung zukunftssicher.

Von alters her wirken Hamburgs Senat und  
Bürgerschaft mit dem hiesigen Finanzplatz un-
gebrochen zusammen. Waren früher das eigene 
Geld, die Mark Banco, und die Börse Ausdruck 
dafür, so ist es heute das Finanzcluster, das 
kräftig zum Inlandsprodukt beiträgt. In Zukunft 
könnte das Finanzcluster die Konzernbericht-
erstattung Hamburgs an andere Finanzplätze 
weitergeben. Diese könnten dann in ihren Hei-
matländern die Reform des öffentlichen Haus-

haltswesens vorantreiben. Das wäre der erste 
Schritt, die wettbewerbsverzerrende Bevor-
zugung der Staatsschulden zu beenden. Denn 

so könnten diese endlich vollständig bilanziert 
und von den Kreditbanken gemäß ihren wahren  
Risiken mit Eigenkapital unterlegt werden. Damit 
würde der Zwang zu deren Tilgung wieder zum 
betriebswirtschaftlichen Muss. Das ist eine der 
oft erprobten Aufgaben freier Finanzplätze, auch 
in Hamburg. 

Dr. Bernd Lüthje

Hamburg hat einen vollwertigen  
Konzernabschluss für Land, Kommune und  
alle seine Unternehmensbeteiligungen.
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Gleich zwei regulatorische Highlights hielt das Jahr 2018 für die Finanzbranche bereit: die Datenschutz

grundverordnung und die Insurance Distribution Directive. Momentaufnahmen der ersten 100 beziehungs

weise 200 Tage geben Einblicke in den praktischen Unternehmensalltag.

DSGVO und IDD – Erfahrungen 
aus Unternehmenssicht

ährend das Inkrafttreten der für alle 
Unternehmen geltenden Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 das ge-
samte wirtschaftliche Geschehen zeitweilig zu 
beeinträchtigen drohte, mussten Unternehmen, 
die im Vertrieb von Versicherungen tätig sind, 
vier Monate zuvor Prozesse und Organisation 

in Compliance zu den Anforderungen der Insu-
rance Distribution Directive (IDD) bringen. 

200 Tage IDD

Mit der Vermittlerrichtlinie 1 aus dem Jahr 2003 
wurde der Grundstein für die erste umfassen-

W de Regulierung der Versicherungsvermittlung 
in Deutschland gelegt. Im Zentrum der IDD  
stehen nun – basierend auf den Entwicklungen 
in der EU – Verbraucherschutz und europäische  
Harmonisierung nationaler Vorschriften. 

Das IDD-Umsetzungsgesetz ist in Deutschland 



seit dem 23. Februar 2018 in Kraft. Details  
wer  den in der Versicherungsvermittlungsverord-
nung geregelt, die ebenfalls überarbeitet wer-
den muss. Doch nach einem ersten Aufschlag 
im Oktober 2017 hat die Bundesregierung erst 
am 27. Juni 2018 einen neuen Entwurf veröf-
fentlicht, sodass das Gesetz nun erst in den 
Bundestag eingebracht werden kann. Abschlie-
ßend muss der Bundesrat zustimmen, bevor die  
Regeln frühenstens im Herbst 2018 in Kraft treten.

Die größten Auswirkungen der IDD auf die Bran-
che haben die verpflichtende Weiterbildung und 

die erweiterten Beratungs- und Dokumenta-
tionspflichten. Anders als der Name der Richt-
linie vermuten lässt, ist von den Auswirkungen 
somit nicht nur (unmittelbar) der Vertrieb betrof-
fen, sondern zumindest mittelbar interne Pro-
zesse, die Organisation und auch die Landschaft  
beteiligter Systeme.

Die Änderungen gegenüber dem ersten Entwurf 
betreffen auch die Weiterbildungsverpflichtung. 
So besteht der Gesetzgeber nicht auf Anwesen-
heit bei einer Weiterbildungsveranstaltung. Bei 
(innerbetrieblichen) Weiterbildungsmaßnahmen 

im Selbststudium ist allerdings eine Lerner-
folgskontrolle durch den Weiterbildungsanbieter 
nachzuweisen. Musste der Vermittler beim ers-
ten Entwurf aktiv die erfolgreiche Weiterbildung 
seiner Mitarbeiter an die Industrie- und Handels-
kammer melden, sieht der neue Entwurf ein fall-
weises Kontrollrecht der zuständigen Kammer 
vor. Diese Regelungen vereinfachen das Proce-
dere erheblich.

100 Tage DSGVO

Die Datenschutzgrundverordnung löste am  
25. Mai 2018 langjährig geltende Regelungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes ab. In ihrem 
Zentrum steht der Schutz der personenbezoge-
nen Daten, also aller Daten, die einer natürlichen 
Person zuzuordnen sind oder diese identifizier-
bar machen. Wesentliches Ziel ist, sowohl die 
Rechte von Betroffenen als auch die Rechte der 
Aufsichtsbehörden zu stärken.

Da die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten unverzichtbar für je-
des Unternehmen ist und die DSGVO gleichzeitig 
zu einer Vervielfachung möglicher Bußgelder 
führt, ist es kaum vorstellbar, dass einer Um-
frage des Digitalverbands Bitkom zufolge drei 
von vier Unternehmen in Deutschland die Frist 
verfehlt haben. Wahrscheinlich wurde trotz der 
zeitlich weit zurückreichenden Sensibilisierung 
erst viel zu spät erkannt, in welcher Tiefe sich 
die Unternehmen mit ihrer Organisation und ih-
ren Prozessen auseinandersetzen müssen, um 
Compliance herzustellen. 

Gleichzeitig ist aber auch nach 100 Tagen des 
Inkrafttretens der DSGVO immer noch viel Un-
sicherheit geblieben und bei zu vielen Abläufen 
liegen keine verbindlichen Auskünfte der Daten-
schutzaufsicht oder gar Gerichtsurteile vor.

Das betrifft etwa die Auftragsverarbeitung von 
Daten (Art. 28  DSGVO). Diese liegt dann vor, 
wenn ein Unternehmen Daten im Auftrag eines 
anderen verarbeitet. Da das ohne vertragliche 
Regelung zwischen beiden Parteien unzulässig 
ist, drängen viele vermeintliche Auftraggeber auf 
Abschluss entsprechender Verträge. Doch häu-
fig handelt es sich nicht um Auftragsverarbei-
tung, sondern um eine Funktionsübertragung. 
Die Entscheidung fällt vielen beteiligten Parteien 
schwer und wird daher oft falsch getroffen. Da 
es aber vergleichbare Regelungen bereits in § 11 
des Bundesdatenschutzgesetzes gab, kann eine 

Entscheidungshilfe des Landesamts für Daten-
schutzaufsicht Bayern herangezogen werden, 
auch wenn diese noch auf das alte Bundesda-
tenschutzgesetz Bezug nimmt.

Ebenfalls unklar ist die zulässige Dauer der Auf-
bewahrungsfrist von personenbezogenen Daten: 
Diese sind spätestens mit der DSGVO grund-
sätzlich nur solange zu verarbeiten, wie es zur 
Erfüllung des Zweckes notwendig ist, zu dem sie 
erhoben wurden. Hierbei sind in der Regel ge-
setzliche Aufbewahrungsfristen oder Fristen von 
Gewährleistungsansprüchen zu berücksichtigen.

Die Praxis zeigt aber, dass diese Regelungen 
Unternehmen vor größte Herausforderungen 
stellen, da viele Systeme überhaupt nicht darauf 
ausgelegt sind, Daten zu löschen. Hier werden 
zumeist Umwege des Verfremdens gewählt, um 
die Integrität von Datenbanken nicht gefährden. 
Und wie genau sind Fristen auf ältere Daten in 
noch aktiven Kundenbeziehungen anzuwenden? 
Müssen Daten eines aktiven Kunden gelöscht 
werden, nur weil diese bereits vor Jahren erfasst 
wurden? Hier ist keine einheitliche Meinung 
erkennbar.

Auch wenn viele Betriebe weit davon entfernt 
sind, vollständige Compliance herzustellen: Die 
DSGVO hat zu mehr Datenschutzbewusstsein 
in Deutschland beigetragen. Die Aufsichten 
verzeichnen explodierende Zahlen hinsichtlich 
gemeldeter Pannen. Während im gesamten Jahr 
2017 in Bayern etwa 270 Datenpannen gemel-
det wurden, sind es seit Inkrafttreten der DSGVO 
innerhalb von 100 Tagen bereits 1.876. 

Johannes Glasl
Geschäftsführer, EURO Real Estate Solutions 
GmbH

Drei von vier Unternehmen haben  
die Frist zur Einführung der  
Datenschutzgrundverordnung verfehlt.
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Mehr Gerechtigkeit im  
Zeitalter des Datenreichtums



Bereitwillig geben Menschen einen Großteil ihrer privaten Datenhoheit 

preis. In Zeiten von „Big Data“ steht fest: Wer Daten hat, der hat den 

Schlüssel. Doch wie kann die Finanzwirtschaft zu einer gerechteren 

Verteilung der Gewinne aus dem Datenreichtum beitragen?

ber die zukünftigen ökonomischen und 
gesellschaftlichen Auswirkungen der 

digitalen Revolution besteht noch kein klares 
Bild. Der Besitz von Daten wird aber immer 
erfolgsentscheidender. Dr. Reiner Brüggestrat, 
Vorstandssprecher der Hamburger Volksbank, 
hat im vergangenen Jahr seinen Wortbeitrag 
für diese Publikationsreihe mit dem Satz been-
det: „Der Finanzplatz Hamburg ist bereit, seinen 
nachhaltigen Beitrag zur Zukunftsgestaltung in 
der gesellschaftlichen Arena zu leisten.“ Daran 
anknüpfend stellt sich die Frage, welchen Bei-
trag die Finanzwirtschaft zu einer gerechteren 
Verteilung der Wohlstandsgewinne aus dem  
Datenreichtum leisten kann.

Im Tausch gegen die entgeltfreie Nutzung von 
komfortablen sozialen Informations- und Kom-
munikationsdiensten treten viele Menschen die 
Verfügungsrechte ihrer Daten an Internetriesen 
ab, die diese sammeln, raffinieren und veredelt 
für Milliarden verkaufen. Fraglich ist, ob die 
preisfreie Bereitstellung den erwirtschafteten 
Mehrwert gerecht aufwiegt. Denn die Gefahr 
der manipulativen gesellschaftlichen Kraft ist 
nach dem Skandal um die Datenweitergabe über 
Cambridge Analytica offenkundig.

Datenkraken sammeln jede 
Information

Welche Marktmechanismen machen die Raffi-
nierung von Daten zu einem exorbitant ertrag-
reichen Geschäft? Entscheidungsfindungen auf 
Märkten sind dezentral. Informationsreiche 
Märkte stellen die Nutzer jedoch vor das heraus-
fordernde Problem, Informationen zu gewichten 
und mit ihren individuellen Präferenzen zu ver-
gleichen. Über den Preis gelingt es, Marktinfor-
mationen zu bündeln und mit schwankenden 
Kaufpräferenzen entscheidungsorientiert in Ein-
klang zu bringen. Als nächste Entwicklungsstufe 
könnte die Koordinationsfunktion des Marktes 
durch eine erweiterte Informationsverwertung 
deutlich verbessert werden. 

Dieses Versprechen machen sich die Datenkra-
ken zunutze, indem sie die Daten des Einzelnen 
auslesen, aggregieren und raffinieren. Sodann 
werden singulär auf den einzelnen Nutzer zu-
geschnittene Entscheidungen vorgeschlagen. 
Nebenbei wird die informelle Signalbedeutung 
des Geldes durch umfassende Datenströme er-

setzt. Künftig werden manche Transaktionen mit  
Daten bezahlt werden.

Auf eine große Gefahr datenreicher Märkte ist 
hinzuweisen: Liegen die verwendeten Algorith-
men intransparent bei wenigen dominierenden 
Unternehmen, können diese manipulieren und 
die Nutzer diskriminieren. Der Präsident der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Felix Hufeld, wies in einem Interview darauf 
hin, dass Finanzdienstleistungen zu nicht mehr 
bepreisten Dienstleistungen werden könnten, 
wenn die „Big Tech“-Unternehmen darauf Zu-
griff nehmen. Die eigentliche Wertschöpfung 
würde in der Monetarisierung der dabei gewon-
nenen Daten liegen. Und damit seien die Finanz-
dienstleistungen nur noch Mittel zum Zweck und 
müssten nicht kostendeckend kalkuliert werden.

Umgang mit Daten

Wie kann nun diesen fatalen Entwicklungen Ein-
halt geboten werden? Öffentlich diskutiert wird, 
die Datengiganten über das Kartellrecht zu zer-
schlagen oder eine deutlich restriktivere Recht-
sprechung bei Fusionen zu bewirken. Da dies 
meist viel zu lange dauert, ist die Wirksamkeit 

jedoch fraglich. Ein innovativerer Ansatz kommt 
von dem österreichischen Rechtswissenschaft-
ler Viktor Mayer-Schönberger. Dieser erklärt, 
dass wenn ein Datenunternehmen einen Markt-
anteil von mehr als zehn Prozent überschreitet, 
es einen Teil seiner Feedbackdaten mit allen 
Konkurrenten teilen muss. Dabei sollen ano-
nymisierte und repräsentative Teile seiner Da-
tenmengen anderen Unternehmen übermittelt 
werden. Insbesondere Start-ups könnten damit 
eigene Ideen und neue Produkte entwickeln. 
Andreas Weigend hingegen geht vom Individu-
um aus. Der ehemalige Chefwissenschaftler bei 
Amazon meint, dass Menschen handlungs- und 
entscheidungsfähiger werden, wenn deren Da-
tenkundigkeit erhöht wird. Der Preis, den sie be-
zahlen, und die Risiken, die sie eingehen, indem 
sie ihre Daten teilen, müssen durch die Vorteile, 
die sie erhalten, mindestens aufgewogen wer-
den. Dazu bedarf es klar umrissener Rechte, um 

Transparenz und Handlungsfähigkeit in prakti-
sche Werkzeuge umzusetzen.

Fakt ist: Banken haben ein Vertrauensbonus im 
Umgang mit Kundendaten. Dieses Vertrauen 
droht durch eine zunehmend verfeinerte Ver-
wendung von Algorithmen verspielt zu werden, 
weil sie zu einer gesellschaftlich als unerträg-
lich empfundenen Diskriminierung von Kunden 
führt. Die haarfeine Entmündigungslinie in der 
Algokratie zwischen gewollter risikoadäquater 
Preisdifferenzierung und einer ethisch-moralisch 
ungewollten sozialen Diskriminierung ist in der 
gesellschaftlichen Arena zu diskutieren.

Dialog mit Akteuren

Die Macht der Daten muss gemeinnützig für 
eine Gesellschaft verwandt werden, in der Men-
schen ermächtigt werden, kundig und selbst-
bestimmt mit ihren Daten umzugehen. Auf die 
Herausforderungen können wir mit gebündelten 
Kompetenzen reagieren, um insbesondere in der 
Finanzwirtschaft einen digitalen Humanismus zu 
etablieren. Mit dem Wissen, das wir durch Daten 
für die Gemeinschaft generieren, könnte Ham-
burg Vorreiter werden.

Die Bedeutung und die Möglichkeiten des Da-
tenreichtums werden weiter zunehmen. Daten 
können bis zu einem bestimmten Grad sogar 
das Geld ersetzen. Die Verwendung des Daten-
reichtums kann die Zukunft persönlicher, effizi-
enter, nachhaltiger und menschlicher machen. 
Dies gelingt jedoch nur gemeinschaftlich, wenn 
alle ihre Einschätzungen und besten Ideen für 
marktnahe Lösungen einbringen. Die Finanzin-
stitute am Finanzplatz Hamburg tun gut daran, 
ihre Kompetenz im Netzwerk, auf Plattformen 
und in Kooperationen zu bündeln, um als kom-
petenter Ansprechpartner der Gesellschaft, der 
Aufsicht und anderen Interessensgruppen zur 
Verfügung zu stehen. 

Dr. Reiner Brüggestrat
Vorstandssprecher, Hamburger Volksbank eG

Ü

Banken haben im Umgang mit  
Kundendaten eine große Vertrauensbasis.
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m März 2018 hat die neue Bundesregierung 
den Koalitionsvertrag beschlossen, Grundlage 

ihrer Politik für die aktuelle Legislaturperiode. In 
dem voluminösen Werk von 175 Seiten werden 
der Steuerpolitik ganze zwei Seiten gewidmet. 
Dabei ist sehr allgemein von Steuervereinfa-
chung, Ehegattensplitting, Besteuerung von In-
ternetkonzernen und gerechtem Steuervollzug 
die Rede. Als einzige konkrete Maßnahme wird 
die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 
90  Prozent der Steuerpflichtigen angekündigt, 
allerdings erst ab 2021.

Damit hat die Bundesregierung die einzigartige 
Chance vertan, in einer Zeit der sprudelnden 
Steuereinnahmen und der guten Konjunkturlage 
ein seit Jahrzehnten bestehendes und von Exper-
ten einhellig beklagtes Ärgernis des deutschen 
Steuersystems zu beseitigen: den sogenannten 
Mittelstandsbauch des Einkommensteuertarifs.

Dieses Phänomen ist Folge einer skurrilen Eigen-
schaft des deutschen Einkommensteuertarifs, 
die sämtliche Tarifänderungen überlebt hat. Um 
dies zu verstehen, sollte man nicht das gesamte 
Einkommen und die darauf zu zahlende Steuer 
betrachten, sondern nur die Steuer, die auf ei-
nen zusätzlich verdienten Euro zu entrichten ist. 

Diät für den Mittelstandsbauch

Der Aufschwung der letzten Jahre hat in Deutschland zu einem vermehrten Einkommensteueraufkommen 

geführt. Nun ist es an der Zeit, den sogenannten Mittelstandsbauch anzugehen, findet KarlWerner Hans

mann. Der Ökonom hat ein Steuermodell entwickelt, das Steuerentlastungen nicht nur für den Mittelstand 

verspricht.

Dieser Steuersatz wird Grenzsteuersatz genannt, 
da er sozusagen an der oberen Grenze des Ein-
kommens erhoben wird. Man kann damit sofort 
erkennen, wie Einkommenssteigerungen steuer-
lich belastet werden. 

Grenzsteuersatz unter der Lupe

Ökonomisch unsinnig und dem Sozialstaatsprin-
zip widersprechend steigt der Grenzsteuersatz 
bei niedrigen Einkommen stärker als bei mittle-
ren und gar nicht mehr bei höheren Einkommen. 
In Abbildung 1 ist dieser Verlauf an den beiden 
Knickstellen der Grenzsteuerkurve bei Einkom-
men von 14.000 beziehungsweise 55.000 Euro 
zu erkennen. Da der Mittelstand in diesem 
Einkommensbereich stark vertreten ist und die 

Grenzsteuerkurve früher nicht geknickt, sondern 
abgerundet war, hat sich die Bezeichnung Mittel-
standsbauch eingebürgert, der heute die Form 
eines Spitzbauches hat. 

Wenn die Politik das Ziel verfolgt, den deutschen 
Mittelstand, der die meisten Arbeitsplätze si-
chert, zu fördern und ihn steuerlich zu entlasten, 
muss dieser widersinnige Verlauf des Einkom-
mensteuertarifs vollständig abgeschafft werden. 
Die bisherigen Änderungen bis zum aktuellen 
Tarif 2018 lösen das grundsätzliche Problem 
nicht. Auch die für 2021 vorgesehene teilweise 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags verändert 
die mathematische Form der Einkommensteuer-
funktion und damit den „Bauch“ in keiner Weise.

Alternatives Steuertarifmodell 

Um den Mittelstandsbauch im Steuertarif zu 
be seitigen, hat der Ökonom Prof. Dr. Karl- 
Werner Hansmann ein Modell entwickelt, das die 

Knickstelle bei 14.000 Euro (Ehegattensplitting: 
28.000 Euro) nicht mehr enthält und stattdessen 
einen konvexen, also leicht progressiven Verlauf 
der Grenzsteuerkurve aufweist. Damit ist ge-

I

Ökonomisch unsinnig steigt der Grenzsteuersatz 
bei niedrigen Einkommen stärker als bei mittleren 
und gar nicht mehr bei höheren Einkommen.
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währleistet, dass die zusätzliche Steuerbelastung 
(Grenzsteuersatz) bei 9.000 Euro mit 14 Prozent 
beginnt, danach zunächst leicht, dann immer 
stärker ansteigt und bei 60.000 Euro (Split-
tingtarif: 120.000 Euro) mit 45 Prozent ihren 
Höchststand erreicht (Vergleich blaugestrichelte 
Linie in Abbildung 1). Dieser Grenzsteuersatz gilt 
für alle höheren Einkommen. Abbildung 2 zeigt, 
dass alle Steuerzahler mit einem Einkommen bis 
132.000 Euro (Paare: 264.000 Euro) weniger 
zahlen als beim jetzigen Tarif, da die blauge-
strichelte Kurve bis dahin unter der blauen Linie 

(Einkommensteuertarif 2018) verläuft. Das Steu-
ermodell von Hansmann begünstigt damit rund 
98 Prozent der Steuerzahler und stellt daher eine 
allgemeine Steuerentlastung dar. 

Wichtigstes Ergebnis ist jedoch, dass der Ein-
kommensbereich, in dem der Mittelstand sehr 
stark vertreten ist, von dieser Tarifgestaltung am 
meisten profitiert – sowohl absolut in Euro als 
auch prozentual bezogen auf die durchschnittli-
che Steuerbelastung. 

Steuerersparnis für den Mittelstand

Die absolute Steuerersparnis gegenüber dem 
jetzigen Tarif 2018 wächst vom Beginn der Steu-
erpflicht (Grundtarif: 9.000 Euro) stetig und er-
reicht bei 56.000 Euro ihr Maximum von rund 
2.200 Euro pro Jahr. Prozentual liegt das Maxi-
mum der Ersparnis schon bei einem Einkommen 
von 39.000 Euro. Hier sinkt der durchschnittliche 
Steuersatz um 4,5 Prozentpunkte von 21,3 auf 
16,8 Prozent. Man kann also feststellen, dass in 
diesem Modell die Einkommen zwischen 39.000 
und 56.000 Euro (Grundtarif; im Splitting tarif 
jeweils das Doppelte) am meisten entlastet 
werden.

Natürlich muss diese Steuerminderung von 
irgend jemandem „bezahlt“ werden. Dazu gibt es 
zwei Quellen: Die erste sind die Steuerzahler mit 
einem Einkommen über 132.000 Euro (Splitting-
tarif: 264.000 Euro), die leicht über dem jetzigen 
Tarif 2018 liegen, sodass ihr Durchschnittssteu-
ersatz um gerade mal 1,5 Prozent ansteigt. Das 
dürfte vor dem Hintergrund des Sozialstaatsprin-
zips vertretbar sein. 

Die zweite, viel stärkere Quelle ist der Staats-
haushalt, dem im beschriebenen Modell etwas 
mehr als 32 Milliarden Euro pro Jahr entgehen. 
Eine stattliche Summe, die aber nur knapp  
1 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts 
entspricht. Dies müsste bei weiterhin guter Kon-
junkturlage zu schaffen sein. Um die schwarze 
Null im Staatshaushalt auch bei noch vorsich-
tigerer Betrachtung nicht zu gefährden, könnte 
der Solidaritätszuschlag von 18 Milliarden Euro 
(2017), der den Mittelstandsbauch nicht verän-
dert, in den Steuertarif integriert werden, sodass 
die Bundesregierung ihn 2021 nicht zusätzlich 
streichen müsste. 

Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann
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inanzmanager haben die Aufgabe, nach 
Investitionen Ausschau halten, die den Un-

ternehmenswert steigern und möglichst kosten-
günstig finanziert werden. Dazu kann man bei 
gegebenem Rating Finanzierungsalternativen 
vergleichen, also beispielsweise Preise für die 
Aufnahme von Fremdkapital in unterschied-
lichen Währungen und Zinsstrukturen. So könn-
te sich ein Finanzmanager aus der Eurozone in  
US-Dollar finanzieren, der Fremdwährungs-
betrag würde über einen Währungsswap in Euro 

gedreht. Ist das auch mit der wohl bekanntesten 
Kryptowährung Bitcoin möglich? Aus Helikopter-
sicht wäre es schließlich eine Finanzierung in 
Fremdwährung wie in US-Dollar.

Kostenvorteile ausloten

Die Kosten für eine Finanzierung lassen sich am 
Kapitalmarkt ablesen. Der Finanzmanager betrach-
tet die Renditen von Finanzinstrumenten anderer 
Unternehmen mit vergleichbarer Risikostruktur und 
ähnlichem Geschäftsmodell. Wenn er eine Anleihe 
emittieren möchte, kann er sich die Renditen ent-
sprechender Emittenten anschauen.

Für große und international agierende Unterneh-
men sind Anleihen in unterschiedlichen Währun-
gen und Laufzeiten verfügbar. Der Markt für Bit-
coin-Unternehmensanleihen ist hingegen bislang 
begrenzt. Bei großen Anleihewährungen gibt es 
Zinsstrukturkurven für unterschiedliche Segmen-
te. Für den Bitcoin sucht man diese vergebens. 
Das dürfte es schwierig machen, einen adäqua-
ten Preis für die zu emittierende Anleihe zu finden. 
Es dürfte aber noch viel schwieriger sein, auf die-
ser Basis eine Zinskostenersparnis zu realisieren.

Kryptowährungen in der  
Unternehmensfinanzierung

Bitcoins werden nach wie vor viel und heiß diskutiert. Eignet sich das 

digitale Zahlungsmittel auf Unternehmensebene für die Finanzierung 

von Investitionen? Ein Überblick über Möglichkeiten und Hindernisse.

Transaktionsschnelligkeit und 
sicherheit

Attraktive Zeitfenster für Anleiheemissionen exis-
tieren nicht über Tage oder gar Wochen, sondern 
sind von kurzer Dauer. Bei den gängigen Währun-
gen ist das unproblematisch – es gibt für Anleihen 
und Währung fortlaufend Preise, zu denen Tickets 
über viele Millionen sekundenschnell abgewickelt 
werden können. Ob das bei Bitcoin genauso 
möglich ist, scheint fraglich. Das liegt einerseits 

an der Technik der Transaktionen, andererseits 
an der im Vergleich zu anderen Währungen ge-
ringen Liquidität und Markttiefe. Und es fehlt der 
Wettbewerb, sodass es zwischen einzelnen Han-
delsplätzen teilweise erheblich Preisunterschiede 
gibt. Daher sollte Arbitrage einsetzen und die 
Preisunterschiede beseitigen. Das scheint bei der 
Kryptowährung bisher nicht in großem Umfang 

erfolgt zu sein, was wiederum auf die Technik der 
Geschäftsabwicklung zurückzuführen sein dürfte. 

Sicherung, Wechselkurs und Volatilität

Finanzmanager verfügen über Optionen, Futu-
res, Forwards, Swaps und so weiter, um damit 
die gewünschte Struktur und das gewünschte 
Risiko einer Position abzubilden. Mit der Ein-
führung eines Futures auf Bitcoin im Dezember 
2017 vom Chicago Board of Exchange und der 
Chicago Mercantile Exchange ist zumindest ein 
börsennotierter Future-Kontrakt kreiert worden, 
der das Potenzial hat, zum Management von 
Zinsrisiken aus Bitcoin-Transaktionen geeignet 
zu sein. Der Erfahrungszeitraum ist aber zu kurz, 
um zu beurteilen, ob der Kontrakt erfolgreich an-
genommen wurde. In jedem Fall ist es ein wich-
tiger Schritt für die langfristige Implementierung 
des Bitcoin als Währung für Finanzmanager und 
institutionelle Investoren. 

Finanzmanager bevorzugen stabile Währungen. 
Betrachtet man die Kursentwicklung für die Zeit 

F

Der Markt für BitcoinUnternehmens
anleihen ist bislang begrenzt.

Kursentwicklung und Volatilität BTC/EUR und EUR/USD
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Januar 2012 bis Juni 2018 für Bitcoin gegen-
über Euro, so fällt auf, dass erst 2017 die Kurs-
schwankungen signifikanter wurden. Das deutet 
auf eine höhere Volatilität hin. Bemerkenswert 
ist auch der Vergleich zu Euro und US-Dollar im 
gleichen Zeitraum.

Im Vergleich der Zeitreihen zeigt sich, dass die 
Volatilität beim Bitcoin um ein Vielfaches höher 
ist als bei Euro und US-Dollar. Bedenkt man zu-
dem, dass es für den Bitcoin keine liquiden De-
rivate zur Kurssicherung gibt, muss konstatiert 
werden, dass eine Finanzierung in Bitcoin für 
Finanzmanager gegenwärtig nicht angezeigt ist. 

Weitere Risiken bei einer Finanzierung in Fremd-
währung sind politischer oder wirtschaftlicher 
Natur oder ergeben sich aus Gesetzesände-
rungen oder neuen regulatorischen Anforde-
rungen. Es können sich Risiken ergeben, wenn 

Regierungen den Handel, Besitz oder Einsatz 
der Kryptowährung untersagen. Auch wenn 
das faktisch regional begrenzte Auswirkungen  
haben dürfte, so geht von einem solchen Verbot 
eine Signalwirkung auf den gesamten Markt mit 
Kryptowährungen aus, die zu Unsicherheiten bei 
Investoren, Emittenten und anderen Marktteil-
nehmen führen kann. Das wiederum kann höhe-
re Kursauschläge nach sich ziehen.

Ausblick

Finanzmanager sollten bei Finanzierungsent-
scheidungen darauf achten, dass sie Finanzie-
rungskosten einsparen und so einen Betrag zur 
Steigerung des Marktwertes des Unternehmens 
leisten. Bei der Verwendung von Bitcoin als  
Finanzierungswährung ist das gegenwärtig noch 
nicht möglich, im Gegenteil: Der Finanzmanager 
würde damit für das betreffende Unternehmen 

zusätzlich Risiken eingehen; diese resultieren-
den primär aus den Wechselkursrisiken und der 
hohen Volatilität.

Perspektivisch ist es naheliegend, dass die eine 
oder andere Kryptowährung – das muss nicht 
zwingend der Bitcoin sein – die Position einer 
stabilen und belastbaren großen Währung mit 
einem liquiden Markt für Kassa- und Termin-
instrumente einnehmen wird. Und eine solche  
Kryptowährung gehört dann als fester Bestand-
teil in die Toolbox der Finanzierungsinstrumente 
eines Finanzmanagers. 

Prof. Dr. Carl Heinz Daube 
NBS Northern Business School Hochschule  
für Management und Sicherheit
IUCF Institut für Unternehmensrechnung,  
Controlling und Finanzmanagement
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Der RoboAdvisor als 
Kapitalanlage



In den letzten Jahren starteten einige Fintechs, um Kapitalanleger 

mit einer reinen Onlineverwaltung ihrer Anlagen zu versorgen. Doch 

was macht einen sogenannten RoboAdvisor aus? Was erwarten die  

Anleger? Wie sieht die Realität aus? Der große Erfolg der Robo 

Advisor bleibt in Deutschland bislang aus.

Kaum ein Tag vergeht, an dem man nicht 
mit dem Schlagwort Digitalisierung kon-

frontiert wird, sei es nun privat oder beruflich. 
Begriffe wie Industrie 4.0, Robo-Advisor und 
Blockchain finden sich längst nicht mehr nur in 
Fachliteratur wieder. Die Digitalisierung verän-
dert unser Leben – und das in einer rasanten 
Geschwindigkeit. Zum Vergleich: Die industrielle 
Revolution hat 150 Jahre angedauert. 2007 kam 
das erste iPhone auf dem Markt. Zehn Jahre 
später besitzen Milliarden Menschen Smart-
phones, und ein Leben ohne Handy erscheint 
vielen kaum noch vorstellbar.

Die Digitalisierung ist ein Massenprozess und 
erfasst alle Altersgruppen. Mehr als 90 Prozent 
der deutschen Bevölkerung sind im Internet aktiv 
sind. Dabei sind die 50- bis 70-Jährigen beileibe 
keine ausgeschlossene Gruppe. Etwa 75 Prozent 
von ihnen sind aktive Internetnutzer. Das An-
gebot auf dem digitalen Markt ist so breit wie 
es unterschiedliche Vorlieben und Kenntnisse  
seitens der Nutzer gibt. 

RoboAdvisor im Fokus

Ein Vorreiter in der Digitalisierung ist die Finanz-
wirtschaft. Schon seit den 1970er Jahren, mit 
Auftritt der ersten leistungsfähigen Computer, 
wurden computergestützte Algorithmen ent-
wickelt, um an den Börsen zu agieren. Als revo-
lutionäres Zahlungssystem ist Paypal bereits seit 
dem Jahr 2000 am Start. Der Begriff Fintech 
ist heute Synonym für den schnellen Erfolg im 
digitalen Fortschritt geworden. In Deutschland 
wetteifern Regionen darum, das Fintech-Städte-
ranking anzuführen – ein kleiner Prestigewett-
kampf, an dem auch Hamburg beteiligt ist. 

Zu den Fintechs gehören auch die sogenann-
ten Robo-Advisor, die Dienstleistungen ohne 
menschliche Beteiligung auf Anbieterseite abwi-
ckeln. Deren großer Erfolg lässt aber hierzulande 
noch auf sich warten. Vor allem wohlhabende 
Kunden ziehen bei wichtigen Anlageentschei-
dungen (noch) die Meinung eines professionellen 

Beraters einem Robo-Advisor vor. Denn meist 
sind das Angebot und das zugrunde liegende 
Portfoliomanagement der derzeitigen Robo- 
Advisors kaum individuell differenzierbar. 

Einstieg schon mit kleinen Summen

Auf der Vergleichsplattform brokervergleich.
de sind aktuell 16 Robos gelistet. Fast allen 
gemein ist, dass es sich bei den Anbietern um 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht lizensierte Vermögensverwalter 
handelt und der Kunden bei Abschluss einen 
Vermögensveraltungsvertrag mit Transaktions-
vollmacht abschließt. Vorteil ist hier die geringe 
Einstiegssumme von 5.000 bis 10.000 Euro und 
die Möglichkeit zum Abschluss eines regelmäßi-
gen Sparplans ab 100 Euro. Einstiegsgrößen bei  
traditionellen Vermögensverwaltern liegen eher 
bei 500.000 Euro und machten diese Dienst-
leistung bisher nur einer sehr kleinen Zielgruppe 
zugänglich. Insofern schon einmal ein Fortschritt. 

Größtenteils handelt es sich bei den Anbietern 
nicht um traditionelle Vermögensverwalter oder 
Banken, die ihr Dienstleistungsangebot erwei-
tern, vielmehr sind es Start-ups, die aktuell mit 
teilweise großem Werbeaufwand Kunden akqui-
rieren. Insofern können die Robos nur auf eine 
sehr kurze Leistungsbilanz verweisen.

Allen Robos gemein ist ebenfalls, dass sie ei-
nen digitalen Eröffnungsprozess für das Konto 
und den Vermögensverwaltungsvertrag bieten, 
im reinen Klickverfahren, auf Wunsch mit Legi-
timation über ein Video-Ident-Verfahren. Auch 
dieser Punkt ist ein riesiger Fortschritt im Ver-
gleich zum Abschluss eines herkömmlichen 
Vertrags und Kontoeröffnung in Papierform. Hier 

sind zahlreiche Formulare zu befüllen, Unter-
schriften zu leisten und diverse Unterlagen und 
Risikohinweise zu beachten. Der Umfang eines 
solchen Vertragswerks kann durchaus 100 Sei-
ten umfassen – eine Katastrophe für Berater und 
Kunden. Der Umfang der Unterlagen wird beim 
Robo zwar nicht unbedingt geringer, nur werden 
diese in der Regel als PDF-Dokumente digital zur 
Verfügung gestellt. 

Fazit: Was sagt die Rendite?

Damit sind die wesentlichen Vorteile des Robos 
bereits genannt, denn das Kernproblem birgt 
nicht der lobenswert einfache Anbindungs-
prozess, sondern das Produkt an sich. Der 
Kunde erwartet gute Rendite, die mit schlauen 
Algorithmen, idealerweise mit lernfähiger künst-
licher Intelligenz, erwirtschaftet wird. Bis dato 
sind die Robos den Beweis schuldig geblieben, 
dass sie das können. Allgemein ist der Techni-
sierungsstand bei den Strategien gering. Daher 

erzielen herkömmliche Fondsmanager oder gar 
ein Vergleichsindex noch bessere Ergebnisse als 
vollkommen digitalisierte. Und solange die Ren-
diteleistungsfähigkeit nicht erwiesen ist, bleibt 
der Anwender bei der Vielzahl von alternativen 
Kapitalanlageangeboten verständlicherweise 
skep tisch. Mittelfristig wird also das derzeitige 
Angebot der Robo-Advisors für nachhaltigen  
Erfolg nicht ausreichen. 

Eric Wiese
Geschäftsführer, NFS Hamburger Vermögen 
GmbH
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Erwartet wird gute Rendite, die mit  
schlauen Algorithmen erwirtschaftet wird.
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Working Capital – wie agieren  
Familienunternehmen?

Die Strategie und viele weitere Eigenschaften eines Unternehmens spiegeln sich im Working Capital  

Management wider – von der Lagerhaltung bis hin zu gewährten Zahlungszielen. Hier wird sichtbar, wie 

viel teures Kapital im Leistungserstellungsprozess gebunden ist. Erste Studienergebnisse zeigen, dass 

Familienunternehmen offenbar anders vorgehen als NichtFamilienunternehmen.

as Working Capital – oder auch Nettoum-
laufvermögen – berücksichtigt neben 

dem Umlaufvermögen auch die kurzfristigen 
Verbindlichkeiten von Unternehmen, also ins-
besondere die Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen. Einen anschaulichen Rahmen 
bietet dabei die Geldumschlagsdauer (englisch 
Cash Conversion Cycle, CCC). Hier werden der 
Produktionsprozess (Lagerung von Vorräten und 
Fertigerzeugnissen) und der Einkaufs- sowie Ab-
satzprozess aus Zahlungsmittelsicht betrachtet. 
Wie lang dauert es, bis das im Produktionspro-
zess erforderliche Geld im Absatzprozess wieder 
vereinnahmt wird?

Im Cash Conversion Cycle unterscheidet man 
drei Perioden:
 » Kreditorenlaufzeit (KLZ): Zeit (in Tagen), bis 

das Unternehmen seine Rechnungen (insbe-
sondere für die Produktion) begleicht.

 » Debitorenlaufzeit (DLZ): Zeit (in Tagen), bis 
die Kunden ihre Rechnungen (insbesondere 
für abgesetzte Produkte) begleichen.

 » Lagerdauer (LD): Zeit (in Tagen), bis der ge-
samte Lagerbestand einmal verbraucht be-
ziehungsweise verkauft wird. 

Insgesamt ergibt sich folgender Zusammen-
hang: CCC = LD + DLZ – KLZ.

Kurzer Cash Conversion Cycle

Generell wird ein Unternehmen bestrebt sein, 
den Cash Conversion Cycle so kurz wie möglich 
zu halten, also wenige Vorräte und Fertigpro-
dukte auf Lager zu haben, lange Zahlungsziele 
für zu zahlende Rechnungen auszuhandeln und 
den eigenen Kunden kurze Zahlungsziele zu 
gewähren. Das im Working Capital gebundene 
Kapital unterliegt einem Optimierungsbedarf, da 
es nicht für wertsteigernde Investments und die 
Ausschüttung an die Gesellschafter zur Verfü-
gung steht. Allerdings muss eine Optimierung 
des Nettoumlaufvermögens sorgfältig gegen 
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Risiken abgewogen werden, wenn etwa infolge-
dessen Nachfrage nicht sofort bedient werden 
kann oder Kunden aufgrund restriktiver Zah-
lungskonditionen zur Konkurrenz abwandern.

Am IMF Institut für Mittelstand und Familienun-
ternehmen der HSBA Hamburg School of Busi-
ness Administration wurde das Working Capital 
Management von rund 700 großen, deutschen, 
nicht börsennotierten Unternehmen für den 
Zeitraum 2010 bis 2014 empirisch untersucht. 
Ungefähr zwei Drittel der Stichprobenunter-
nehmen, die unter anderem im Rahmen eines 
Promotionsvorhabens und einer Masterarbeit 
zusammen mit Euler Hermes analysiert wur-
den, waren Familienunternehmen. Exemplarisch  
werden hier die Ergebnisse für 2014 vorgestellt.

Familienunternehmen unter der Lupe

Es zeigt sich ein erheblicher Unterschied zwi-
schen Familienunternehmen und Nicht-Familien -  
unternehmen:

Familienunternehmen müssen ihr Nettoumlauf-
vermögen 16 Tage länger finanzieren als Nicht- 
Familienunternehmen. Dies ist ganz wesentlich 
auf die Lagerdauer zurückzuführen. Es gibt zwar 

auch Unterschiede bei Debitoren- und Kredito-
renlaufzeit, aber diese sind vernachlässigbar. 
In einer begleitenden Regressionsanalyse weist 
die Variable Familienunternehmen einzig für die 
Lagerdauer einen statistisch signifikanten Un-
terschied auf, aber nicht für die beiden anderen  

Perioden. Zugleich wird in der Regressionsana-
lyse für Unternehmensgröße, Branche und an-
dere Unterschiede zwischen den Unternehmen 
kontrolliert. Daraus kann man schließen, dass 
tatsächlich die Familienunternehmenseigen-
schaft für den Unterschied in der Lagerdauer 
maßgeblich ursächlich ist.

Mehr Vorräte auf Lager

Warum verfolgen Familienunternehmen eine 
andere Strategie in der Lagerhaltung? Aus For-

schungssicht könnte man mit dem „Socio-Emo-
tional-Wealth“-Ansatz spekulieren, dass für 
Familienunternehmen die Beziehungen zu ihren 
Stakeholdern – und Kunden gehören zu den 

wichtigsten Stakeholdern – besonders wichtig 
sind. Um ihre Kunden möglichst selten durch 
Lieferengpässe zu enttäuschen, halten Fami-
lienunternehmen mehr Bestände vor. Aber auch 
schlicht geringere Effizienz könnte die Ursache 
sein.

Für solch weiterführende Schlüsse reichen die 
bisher durchgeführten Untersuchungen noch 
nicht aus. Sie sind bislang nicht mit der Profita-
bilität verbunden. Man kann also nicht folgern, 
dass Familienunternehmen oder Nicht-Famili-
enunternehmen das bessere Working Capital  
Management betreiben. Dennoch, auch ohne diese 
weiterführenden Ergebnisse, sind die Unterschie-
de in der Lagerdauer und in den damit verbun-
denen Kosten so markant, dass sie für Familien-
unternehmen wie für Nicht-Familienunternehmen  
Anlass sein sollten, die eigene Lagerdauer zu 
überprüfen und zu prüfen, ob man von der an-
deren Unternehmensgruppe etwas lernen kann.

Prof. Dr. habil. Stefan Prigge 
HSBA Hamburg School of Business  
Administration und IMF Institut  
für Mittelstand und Familienunternehmen

Martin Wendt und Nicholas Heidelk 
HSBA, IMF, Euler Hermes Deutschland

CCC LD DLZ KLZ

Familienunternehmen 102 Tage 98 Tage +38 Tage -34 Tage

Nicht-Familienunternehmen 86 Tage 84 Tage +41 Tage -39 Tage

Unterschied 16 Tage 14 Tage -3 Tage -(-5 Tage )

Familienunternehmen halten mehr Bestände vor.
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Big Data – Datensouveränität  
für die Finanzwirtschaft

Wird Big Data gezielt genutzt, lassen sich Zusammenhänge entdecken, Komplexität beherrschen und 

Transparenz ebenso wie intelligente Vernetzung herstellen. Datenmanagement ist heute eine Kerndisziplin 

für die Finanzwirtschaft – nicht zuletzt aufgrund der regulatorischen Herausforderungen.

dernde Marktbedingungen einstellen und Unter-
nehmensrisiken und Compliance-Anforderungen 
effektiver managen. Gerade für die Gesamtun-
ternehmenssteuerung und das Risikomanage-
ment ergeben sich durch eine gute Datennutzung  
erhebliche Potenziale – und Risiken. 

Herausfordernde Regularien 

Ansprüche an Datensicherheit und -schutz sowie 
regulatorische Anforderungen sind für Unterneh-
men eine große Herausforderung. Aufgrund der 
sensiblen Daten, die in der Finanzbranche erho-
ben und genutzt werden können (und die zahl-
reiche Aussagen über das Leben und Verhalten 

von Menschen gestatten), werden Aktivitäten 
dementsprechend nicht nur von Behörden, son-
dern auch von Kunden und Nichtregierungsorga-
nisationen äußerst kritisch beobachtet. Menschen 
hinterlassen heute deutlich mehr digitale Spuren 
als früher. Datenschutz und -sicherheit erhalten 
bei Big Data eine völlig neue Dimension. Allein 
die Erhebung, Verarbeitung, Analyse und Nut-
zung von Daten sowie die damit einhergehende 
Transformation von Unternehmen und Fragen der 
Mitarbeiterakzeptanz und -kompetenz sind nicht 
leicht zu bewerkstelligen. Schließlich ergeben 
sich erhebliche Fragestellungen bei Datenschutz, 
-sicherheit und Regulatorik. Schnell können Ver-
stöße zu empfindlichen Strafen durch Behörden, 

it Big Data werden Daten beschrieben, 
die aufgrund von Velocity (Geschwindig-

keit von Datenmengenerstellung oder -änderung), 
Volume (Umfang) und Variety (unterschiedliche 
Datenquellen und -typen, mangelnde Struk-
turierung) mit herkömmlichen Methoden der 
Datenverarbeitung nicht oder nur unzureichend 
auszuwerten sind. Die Anwendungsgebiete sind 
vielfältig: Erkenntnisse aus Big Data lassen sich 
etwa für eine Verbesserung und Agilisierung der 
Kundenorientierung, also im Bereich Kundenan-
sprache und Produktentwicklung einsetzen, und 
sorgen für eine Optimierung der Servicequalität 
durch personalisierte Interaktion. Zudem kann 
man sich schneller und besser auf sich verän-

M



aber auch zu Vertrauensverlusten beim Kunden 
führen. Wer jedoch die aktuellen Entwicklun-
gen verpasst, muss schlimmstenfalls den Markt 
verlassen. Das Unternehmen, das von Erfahrun-
gen anderer Anbieter lernt und Veränderungen 
schnell und konsequent umsetzt, hat das beste 
Chance-Risiko-Verhältnis.

Das Finanzinstitut sieht sich zwei komplexen 
Aufgaben gegenüber. Es muss geprüft werden, 
wie die Daten am besten erhoben, verknüpft, 
gespeichert, analysiert und genutzt werden kön-
nen. Dies erfordert nicht nur eine entsprechende 
technische Ausstattung wie zum Beispiel eine 
End-to-End-Datenarchitektur, sondern auch die 
passende organisationale, strukturelle und per-
sonelle Aufstellung der Unternehmung. Anforde-
rungen an die Datenqualität wie Vollständigkeit, 
Korrektheit, Widerspruchsfreiheit und Angemes-
senheit können nur ein erster Baustein sein, da 
sich Daten mehr und mehr als strategisches  
„Asset“ für die Kundenbindung, die Gesamtunter-
nehmenssteuerung und das Risikomanagement 
erweisen.

Analysen unabdingbar

Um die strategischen Entscheidungen fundiert 
treffen zu können, muss eine umfangreiche Ana-
lyse der Ist- und Sollsituation des Unternehmens, 
seines Umfelds und seiner Wettbewerber erfol-
gen. Dabei sollte die Notwendigkeit des kulturel-
len Wandels, der Agilisierung und der Begleitung 
durch Change-Management-Maßnahmen nicht 

unterschätzt werden. Schließlich unterliegt das 
Finanzinstitut selbst einem erheblichen Wandel, 
um sich an Big Data anzupassen. Nach der Um-
setzung muss ein fortlaufendes Monitoring statt-
finden. So können aus den Erfahrungen gelernt 
und die getroffenen Entscheidungen optimiert 
werden. 

Durch die Einhaltung höchster Datenschutz-, -si-
cherheits- und regulatorischer Anforderungen ist 
sicherzustellen, dass die Kunden und Partner des 

Finanzinstituts in ihrem Vertrauen bestärkt wer-
den sowie die Behörden keinen Anlass haben, 
Auflagen oder Strafen zu verhängen. Als Entwick-
ler und Nutzer von Big-Data-Architekturen müs-
sen Finanzinstitute Datenschutz und Datensicher-
heit oberste Priorität einräumen. Die Umsetzung 
der Auflagen muss bereits auf unterster Ebene 
wie etwa der Zahlungsverkehrstransaktion erfol-
gen. An dieser Stelle müssen Anonymisierung, 
Pseudonymisierung und Löschung vorgenommen 
werden, ohne die Nutzbarkeit der Daten deutlich 
einzuschränken. Und genau das ist eine große 
Herausforderung eines jeden Big-Data-Projekts. 

Diese Anforderungen müssen fortlaufend 
überwacht werden, um etwaige Änderungen 

schnellstmöglich einzubeziehen und notwendige 
Anpassungen umzusetzen zu können. So kön-
nen Abweichungen schnell erkannt und behoben 
werden, bevor ein größerer Schaden entsteht. 
Natürlich ergeben sich nicht zuletzt neue Anfor-
derungen für die Mitarbeiter.

Aufgrund der erheblichen Chancen und Risiken 
bei Big Data lohnt es sich für Finanzinstitute, sich 
umfassend und proaktiv damit auseinanderzuset-
zen, bevor sich negative Folgen im Wettbewerb 

ergeben. Dabei kann es sinnvoll sein, externe 
Expertise ins Haus zu holen. Die sich durch Big 
Data ergebenden Chancen und Risiken werden 
sich auch in Zukunft fortlaufend weiterentwickeln; 
denn der Umgang mit Big Data steht im Fokus 
– sowohl bei staatlichen Organisationen als auch 
bei der interessierten Öffentlichkeit. Somit werden 
auch die Möglichkeiten und Herausforderungen 
einem fortlaufenden Wandel unterliegen. 

Dr. Markus A. Hessler und  
Volker Rothenpieler 
A3A | Strategy Consulting GmbH 

Udo Müller
adesso AG

Als Entwickler und Nutzer von BigDataArchi
tekturen müssen Finanzinstitute Datenschutz 
und Datensicherheit oberste Priorität einräumen.

43



44



45

Menschen

Märkte

Möglichkeiten

Morgen



€

46

Open Banking – 
Zukunft der Finanzindustrie?

Spätestens seit Inkrafttreten der europäischen Zahlungsdienste 

richt linie PSD2 ertönt allenthalben der Ruf nach offenen digitalen  

Öko systemen für die Finanzbranche. Open Banking sei die Zukunft 

der Kreditinstitute. Doch stimmt dies tatsächlich? Zweifel erscheinen 

angebracht.
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m Januar 2017 ist die neue EU-Zahlungs-
diensterichtlinie PSD2 (englisch: Payment 

Services Directive) in Kraft getreten. Sofern der 
Kunde zustimmt, müssen Banken und Sparkas-
sen Drittanbietern Zugang zu den Zahlungs-
daten ihrer Kunden gewähren und ihnen auch 
die Möglichkeit eröffnen, Zahlungen im Kunden-
auftrag auszuführen. Allgemein wurde als Folge 
erwartet, dass der Wettbewerbsdruck in der Fi-
nanzbranche weiter ansteigt. An einigen Stellen 
war bereits von einer erneuten bevorstehenden 
Disruption der Finanzbranche die Rede.

Doch am Ende entscheiden immer noch die 
Kunden, was gut für sie ist. Und die bevorzugen 
überwiegend die klassischen Banken und Spar-
kassen für ihre Finanzgeschäfte. Zumindest noch, 
denn ein langsamer Wandel erscheint möglich.

Der Ruf nach Open Banking

Im Zusammenhang mit PSD2 ist auch der Ruf 
nach einer allgemeinen Öffnung des Bankings 
lauter geworden. Beim Open Banking, auch API 
Banking genannt, sollen digitale Ökosysteme die 
bisherigen Bank-Kunde-Beziehungen ersetzen. 
Banken sollen sich zu offenen Plattformen um-
wandeln, und dort nicht nur eigene Leistungen, 
sondern auch Angebote Dritter integrieren. Am 
Ende dieses vermeintlichen Idealzustands wäre 
die Bank nur noch Vermittler und nicht mehr in-
tegrierter Anbieter von Finanzdienstleistungen.

Verstärkt wird dieser Ruf durch die These, dass 
die Nutzerbindung durch Plattformen (die ande-
re aufbauen) für Banken die Gefahr vergrößere, 
die Kommunikations- und Distributionshoheit 
zu verlieren und auf reine Produktproduzenten 
reduziert zu werden. Als Beispiel dienen Ver-
gleichsplattformen wie Check24, die aber auch 
von Banken und Sparkassen als Vermittlungs-
plattform genutzt werden.

Blick auf andere Branchen

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang immer 
gerne auf Beispiele aus anderen Branchen. Digi-
tale Newcomer wie Uber (keine eigenen Taxis) 
oder Airbnb (keine eigenen Ferienwohnungen) 
würden erfolgreich ein reines plattformbasier-
tes Geschäftsmodell verfolgen, ohne selbst die 
entsprechenden Produkte im Angebot zu haben.

Was dabei nicht erwähnt wird: Weder Uber noch 
Airbnb kämen auf die Idee, ihre Plattformen und 
Apps für Leistungen anderer Taxi- beziehungs-
weise Ferienwohnungsvermittler zu öffnen.

Es sind keine offenen, sondern geschlossene 
Geschäftsmodelle, bei denen die Plattformbe-
treiber sorgfältig auswählen, wer darauf ver-
treten sein darf. In der Regel bleiben auch die 
Kundendaten bei der Plattform. Zudem sichern 
sich die Betreiber einen beträchtlichen Teil 
des Ertrags durch eine großzügig bemessene 
Vermittlungsprovision.

Auch auf große Technologiekonzerne wird in 
diesem Zusammenhang gerne hingewiesen. 
Sowohl die GAFAM (Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft) als auch die BAT (Baidu, 
Alipay, Tencent) hätten es geschafft, ebenso 
wie Ebay, Twitter, Snapchat und andere, die 

durchgreifende Herausforderung der Plattform-
ökonomie zu meistern. Dabei wird völlig außer 
Acht gelassen, dass es sowohl zwischen den 
Genannten untereinander als auch im Vergleich 
zu etablierten Finanzunternehmen grundlegende 
Unterschiede hinsichtlich des Leistungsangebo-
tes und des Geschäftsmodells gibt. 

Und die Beispiele Ebay und Airbnb machen deut-
lich, dass mit dem ursprünglichen Geschäftsmo-
dell als Plattform für das Peer-to-Peer-Geschäft, 
also von Privatpersonen an Privatpersonen,  
keine tragbare Perspektive verbunden ist. Längst 
sind beide überwiegend zu Plattformen mutiert, 
auf denen nicht private, sondern professionelle 
Anbieter dominieren.

Das wahre Asset der Banken

Die Beziehung zu ihren Kunden, deren Daten 
und das darüber aufgebaute Vertrauen sind das 
eigentliche Kapital der etablierten Finanzinstitute. 
Der Facebook-Skandal im Frühjahr 2018 hat die 
erheblichen Risiken offenbart, die mit einer Öff-
nung der Kundendaten für Dritte verbunden sind.

Warum also sollten ausgerechnet Banken und 
Sparkassen freiwillig ihre Kunden und Erträge 
mit anderen teilen und ihre Reputation leichtfer-
tig auf Spiel setzen?

Der Glaube, man könne als Bank durch Open 
Banking und das Andocken neuer „Subunter-
nehmer“ mehr Geld verdienen, geht in weiten 
Teilen an der Realität vorbei. Woher sollen die 
Zusatzerlöse kommen? Die ohnehin geringen 
Margen werden noch kleiner und nicht größer, 
wenn mehrere daran partizipieren wollen.

Finanzdienstleister sind gut beraten, ihre Kunden 
weiterhin mit eigenen Leistungen zu versorgen. 
Dort, wo dies Sinn macht, können diese durch 
Leistungen von Fintechs oder anderen Produkt-
lieferanten ergänzt werden. Das kann dann im 
Ergebnis auch eine Plattform sein; aber keine 
offene, sondern eine geschlossene, bei der die 
Bank entscheidet, wer darauf anbieten darf und 
wer nicht. Ein „Abgeben“ der Hoheit über die 
eigenen Kunden würde jedoch dem wirtschaft-
lichen Selbstmord gleichkommen. 

Dr. Hansjörg Leichsenring
Herausgeber, www.der-bank-blog.de

I

Weder Uber noch Airbnb kämen auf die Idee, 
ihre Plattformen für Leistungen anderer  
Taxi beziehungsweise Ferienwohnungs
vermittler zu öffnen.



48

ontext-Banking ist ein Trend, der schon 
seit einiger Zeit besteht: Finanzdienstleis-

tungen betten sich immer weiter und tiefer ein 
in die Lebens- und Geschäftsprozesszusam-
menhänge von Menschen und Unternehmen. 
Die Payment-Angebote von Google oder Apple 

sind jüngste Beispiele dafür. Doch mobile Zah-
lungen sind nur Zwischenlösungen. Das Bezah-
len mutiert zunehmend zum Hintergrundprozess, 
für den weder Smartphone noch Kreditkarte ge-
zückt werden muss. Die zurzeit in den USA ent-
stehenden Amazon-Shops, die man mit seinen 
eingekauften Waren „ohne“ Bezahlung verlässt, 
sind die innovativen Speerspitzen der Anwen-
dungsfälle. Deutsche Nahverkehrsunternehmen 
arbeiten an Ticketsystemen, die automatisch 
Fahrpreise nach der ebenfalls automatisch  

Immer und überall –  
die neuen Ökosysteme 
der Banken

Heute sind Banken genau dort, wo man sie braucht. Im Möbelhaus 

bei der Finanzierung der neuen Küche, bei der mobilen Zahlung im 

Supermarkt oder im Internet am digitalen Point of Sale. Doch die 

Zahlungen werden zum Hintergrundprozess. Das Ökosystem Bank  

ändert sich – ist das gut?

erkannten Fahrstrecke berechnen und einziehen. 
Ähnliche Entwicklungen lassen sich bei Krediten, 
Konten, Depots oder Wertpapiertransaktionen 
beobachten. Kredite werden wie eine alternative 
Zahlungsweise am digitalen Point of Sale (POS) 
integriert, das Zurücklegen von Geld an Alltags-

ereignisse gekoppelt oder Konten in Plattformen 
oder Apps von Nicht-Banken eingebettet, wenn 
dies sinnvoll ist. 

APIs als technische Basis 

Technische Basis für Kontext-Banking sind APIs 
(Application Programming Interface): Software-
schnittstellen, die digitale Banking-Prozesse in 
beliebige externe technische Systeme einbin-
den. Der Gesetzgeber hat mit dem API-Zwang, 

K

Das Bezahlen mutiert zunehmend zum  
Hinter grundprozess, für den weder Smart
phone noch Kreditkarte gezückt werden muss.



den er durch die PSD2¹  verordnet hat, diesen 
Trend verstärkt und gleichzeitig die API-Nutzung 
durch Einführung erlaubnispflichtiger Zugriff-
services reguliert.

Für Kunden bedeutet Kontext-Banking, dass der 
Zugriff auf Finanzprodukte und -services genau 
dort und dann möglich ist, wenn der Lebens- 
und Geschäftskontext es erfordert – ohne dass 
eine Bank physisch oder virtuell präsent ist. Ban-
king wird aus dieser Perspektive von einem First- 
Level- zu einem Supportprozess im Hintergrund.  

Neue Partner – das 
Ökosystem

Für Banken bedeutet Kon-
text-Banking, dass sie mit Part-
nerunternehmen zusammenar-
beiten müs sen, die näher an den 
Lebens- und Geschäfts kontexten 
der Kunden sind als sie selbst. 
Zum Teil zwingt die PSD2 zu die-
sen neuen Formen der Zusam-
menarbeit. Aber es bieten sich 
Banken auch neue Strategieoptio-
nen, wenn sie Kontext-Banking als 
starken Treiber akzeptieren, der 
das Kundenverhalten nachhaltig 
verändern wird. 

Schaffen es Institute, sich Kon-
text-Partnern mit einem attrakti-
ven Banking-as-a-Service-Angebot zu öffnen? 
Gelingt es ihnen, mit diesen ein lebendiges 
Ökosystem aufzubauen? Dann lassen sich neue 
attraktive Wettbewerbspositionen einnehmen. 
Und wenn die Kontext-Partner nicht nur von den 
Banking-Services profitieren, sondern durch die 
Partnerschaft mehr Endkunden gewinnen, nä-
hert sich das Geschäftsmodell einer „echten“ 
Plattform im Sinne der Plattformökonomie. Das 
wäre möglich, wenn die Zugehörigkeit zu einer 
Banking-Plattform die Nutzung kontextueller 
Banking-Services vereinfacht oder vergünstigt; 
der digitale POS-Kredit etwa lässt sich schneller 
auszahlen und ist niedriger bezinst, weil der Kre-
ditnehmer bereits bekannt ist.

Kundenschnittstelle bleibt bestehen

Ein häufiger Einwand gegen eine Kontext-Ban-
king-Strategie ist, dass so die Kundenschnitt-
stelle verloren gehe. Dies ist gerade bei Finanz-
dienstleistungen nur zum Teil richtig und eventu-
ell gar nicht so tragisch. 

Banken verlieren im Kontext-Banking-Modell 
nicht komplett den Kontakt zum Endkunden. 
Schließlich bleiben sie aus Regulierungsgründen 
deren Vertragspartner für die erlaubnispflichtigen 

Produkte oder Services. Der Konten-, Depot- 
oder Kreditvertrag wird mit der Bank, nicht mit 
dem Kontext-Partner geschlossen. Das schafft 
Potenzial für den Aufbau eines starken „Embed-
ded-Banking-Brandings“. In der Praxis ist zu be-
obachten, dass Nicht-Banken-Partnern auch für 
das eigene Marketing die Markenstärke der Ban-
king-Plattform im Hintergrund wichtig ist. Denn 
selbst „Digital Natives“, also jene Menschen, 

die von klein auf online leben, stellen an Banken 
andere Anforderungen als an ihr Social-Network 
oder ihren Streamingdienst. Deshalb ist ihnen 
nicht gleichgültig, wer beim Kontext-Banking die 
eingebetteten Finanzprozesse ausführt. 

KontextKunden sind noch wertvoller

Diese Kundenbeziehungen sind gerade im Fi-
nanzdienstleistungsgeschäft besonders wertvoll. 
Denn der Kunde hat beim Eingehen der ersten 
Geschäftsbeziehung einen mehr oder weniger 

aufwendigen Aufnahmeprozess 
(Onboarding) durchlaufen, der im-
mer eine geldwäschekonforme 
Legitimierung umfasst, oft auch 
Geeignet- und Angemessenheits-
prüfungen für das gewählte Fi-
nanzprodukt. Von einem auf der 
Banking-Plattform vollständig 
ongeboardeten Kunden profitiert 
nicht nur die Bank, die ihm even-
tuell komplementäre Produkte an-
bieten kann, sondern das gesamte 
Ökosystem der Partner, die Kun-
den bedienen können, ohne diese 
Prozesse erneut durchführen zu 
müssen.

So bleibt das regulierte Unter-
nehmen Bank, das strategischer 
Treiber und nicht Getriebener ist, 
immer der natürliche Mittelpunkt 

des Ökosystems. Banken sollten deshalb den 
Mut haben, Kontext-Banking-Strategien zu 
entwickeln, die auf offenen Bankensystemen 
und Kooperationen mit lebens- und geschäfts-
kontextnahen Partnern setzen. 

Hartmut Giesen
Business Development Manager, Sutor Bank

 1 Payment Service Directive 2, deutsch: Zahlungsdiensterichtlinie 2. EU-Verordnung, die Banken unter anderem dazu zwingt, 

Schnittstellen zu den Konten ihrer Kunden anzubieten. Kunden können dann anderen Unternehmen erlauben, über die 

Schnittstellen Kontendaten auszulesen oder Zahlungen auszulösen. Diese Unternehmen benötigen dafür eine Bafin-Lizenz 

als Kontoinformationsdienst oder Zahlungsauslösedienst.
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che nicht investiert werden soll. Andererseits  
berücksichtigen Investoren sogenannte ESG-Kri-
terien (Environmental, Social, Governance) in der 
Titelselektion und dem Portfolio- und Risiko- 
management. Diese überwiegend nicht finanzi-

Nachhaltigkeit in der 
AssetAllokation

Immer mehr Investoren integrieren soziale und ökologische Aspekte in ihren Kapitalanlageprozessen.  

Gezielt werden bestimmte Sektoren wie die Waffenindustrie ausgeschlossen, ESGKennzahlen – CO2 

Werte etwa – hingegen bei der Auswahl berücksichtigt. Stimmt dabei die Rendite?

beiträgt und so mittelbar die globalen Ziele 
voran zubringen. Eine steigende Anzahl von  
Investoren integriert daher Aspekte der Nach-
haltigkeit in die Entscheidungen im Kapital-
anlageprozess. Einerseits geschieht dies über 
Ausschlusskriterien, die definieren, in welche 
kontroversen Branchen und Geschäftsberei-

as Thema Nachhaltigkeit hat mit den 
17  Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 

Nationen (engl. Sustainable Development Goals, 
SDGs) von 2015 erstmals einen global einheit-
lichen Handlungsrahmen bekommen. Adressiert 
werden zwar in erste Linie staatliche Akteure, 
beim Erreichen der Ziele sind letztlich aber alle 
Stakeholder gefordert. Das Finanzsystem ist 
dabei von zentraler Bedeutung, denn bei den 
SDGs können Finanzströme eine besondere 
Hebel- und Lenkungswirkung entfalten. Die 
EU-Kommission hat die Weichen dazu gestellt 
und im Sommer 2018 mehrere Arbeitsgruppen 
zu Sustainable-Finance-Themen ernannt. 

Besonders im Fokus stehen dabei die Börsen-
plätze. Als organisierte Märkte sind sie ein wich-
tiges Steuerungsinstrument für Kapitalströme, 
indem sie eine unabhängige Preisbildung er-
möglichen, Transparenz, Liquidität und Effizienz 
des Handels erhöhen und Transaktionskosten 
und Informationsasymmetrien reduzieren. Der 

Finanzplatz Hamburg gehört einer Studie von 
Finance Watch zufolge in Sachen Nachhaltigkeit 
zu den weltweiten Spitzenreitern – vor Zentren 
wie Frankfurt, New York oder Hongkong. 

Wertschöpfung sozial und ökologisch

Als „Anbieter“ von Kapital haben institutio-
nelle Investoren durch ihr Anlagevolumen, ihren 
langfristigen Anlagehorizont und ihre treuhän-
derische Pflicht eine besondere Verantwortung 
sicherzustellen, dass ihr Kapital zu einer öko-
logisch und sozial nachhaltigen Wertschöpfung 

D

In Deutschland haben sich nach nachhaltigen 
Kriterien investierte Volumina seit 2014  
schätzungsweise verdreifacht und Ende 2017 
ein Volumen von 1,4 Billionen Euro erreicht.

Wertentwicklung der größten Nachhaltigkeitsfonds für Aktien der Eurozone

Quelle: Absolut Research GmbH
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ellen Kennzahlen geben etwa Aufschluss darü-
ber, wie hoch die Treibhausgasemissionen eines 
Unternehmens sind, wie energieeffizient die Pro-
duktionsprozesse ablaufen oder wie unabhängig 
der Aufsichtsrat als Kontrollgremium agiert. 

Die nach Nachhaltigkeitskriterien angelegten 
Volumina steigen seit Jahren kontinuierlich an. 
Das Forum Nachhaltige Geldanlagen schätzt, 
dass sich das in Deutschland verantwortlich 
investierte Volumen seit 2014 verdreifacht und 
Ende 2017 ein Volumen von 1,4 Billionen Euro 
erreicht hat. Institutionelle Investoren stellen mit 
einem Marktanteil von 91 Prozent demnach den 
wichtigsten Anlegertyp dar. Mittelbar fällt auch 
Asset-Managern eine zentrale Rolle zu, denn 
ihnen obliegt oftmals die strategische Kapital-
anlage institutioneller Gelder, beispielsweise in 
Publikums- und Spezialfonds oder Mandaten. 

auf die Rendite- und Risikoentwicklung haben 
kann. Im Bereich „Aktien Eurozone“ konnten 
etwa nachhaltig anlegende Asset-Manager im 
Durchschnitt über die letzten drei Jahre rund ei-
nen halben Prozentpunkt mehr Rendite pro Jahr 
erzielen. Gleichzeitig wiesen nachhaltige An-
sätze häufig geringere Verluste auf. Ihr größter 
temporärer Verlust betrug im Durchschnitt mi-
nus 15,6 Prozent. Traditionelle Manager verloren 
im Mittel einen Prozentpunkt mehr. Vergleicht 
man die jeweils größten 25 Prozent der Fonds in 
beiden Gruppen, stieg die Outperformance der 

weniger groß. In den meisten Asset-Klassen 
lag die Wertentwicklung beider Gruppen auf 
ähnlichem Niveau. Doch wie bei traditionellen  
Strategien hatte auch bei nachhaltigen Ansätzen 
die Selektion des richtigen Managers den größ-
ten Einfluss auf die Performance. 

Weniger Risiko bei nachhaltigen 
Anlagen?

In Europa sind über 200 Asset-Management-
gesellschaften mit mehr als 900 nachhaltig 
anlegenden Publikumsfonds am Markt, wie aus 
den monatlichen Analysen der Absolut Research 
GmbH hervorgeht. Der Vergleich zwischen ex-
plizit nachhaltigen und nicht-nachhaltigen Stra-
tegien zeigt, welchen Einfluss die Integration 

nachhaltigen Strategien auf 1,4 Prozentpunkte 
pro Jahr. Die größten Nachhaltigkeitsfonds ver-
walten im Durchschnitt 770 Millionen Euro und 
erzielten 10,3 Prozent Rendite pro Jahr in den 
vergangenen drei Jahren. Die nicht-nachhaltigen 
Strategien sind mit 1,3 Milliarden Euro im Durch-
schnitt zwar fast doppelt so groß, lieferten aber 
nur 8,9 Prozent pro Jahr. 

Wertentwicklung der größten Nachhal
tigkeitsfonds für Aktien der Eurozone

Auch in anderen Asset-Klassen zeigte die 
Durchschnittsbetrachtung, dass mit der Inte-
gration von Nachhaltigkeitsstrategien tendenziell 
eine Reduktion der Anlagerisiken einherging. 
Auf der Renditeseite waren die Unterschiede 

Über die Rendite- und Risikoentwicklung hinaus 
leisten Anlagestrategien, die Umwelt-, soziale 
und Governance-Aspekte von ihren Portfolio-
unternehmen einfordern und anregen, einen 
wichtigen qualitativen Beitrag zur Umsetzung 
der Pariser Klima- und Entwicklungsziele. In sei-
ner Allokationsfunktion kann das Finanzsystem 
somit dazu beitragen, den Fokus von einer kurz-
fristigen Profitausrichtung auf langfristige Wert-
schöpfung zu verlagern – mit positiver Wirkung 
auch für Anleger.

Michael Busack
Geschäftsführer, Absolut Research GmbH

Hendrik Schlimper
Research, Absolut Research GmbH
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Amazon abgewickelt werden. Fintechs rollen die 
Branche im Internet auf und Maschinen über-
nehmen die Wertpapierberatung. 

Die Arbeit in einer Bank, auch in der Kunden-
beratung, wird in Zukunft sicher nur zu einem 

ie Bank der Zukunft wird mehr sein als 
ein Finanzdienstleister. Längst sind die 

klassischen Dienstleistungen einer Bank in den 
Hintergrund getreten. Der gesamte Zahlungs-
verkehr beispielsweise kann heute bereits über 
die großen Softwarekonzerne wie Google und 

Community Banking – 
Mehr als Bank

Die Aufgaben der Geldinstitute werden sich in Zukunft ändern, 

und damit auch der Beruf des Bankiers: Kundenbindung bedeutet  

Beziehungspflege weit über die klassische Beratung hinaus. So  

können Ziele und Visionen der Kunden Wirklichkeit werden. Ein Blick 

auf die Möglichkeiten.

D
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geringen Teil von Menschen erledigt werden. Es 
ist also höchste Zeit, Geschäftsmodelle zu über-
prüfen, sich seiner Stärken bewusst zu werden 
und neue Wege zu ge-
hen. Weitere Gründe, 
die ein Umdenken in 
der Branche dringend 
notwendig machen, 
sind die seit Jahren andauernde Phase der nied-
rigen Zinsen und eine Gesetzgebung, die das 
Beratungsgeschäft immer mehr einengt.

Mehrwerte generieren – aber welche?

Banken müssen sich aufgrund der aktuellen 
Entwicklung auf ihre Kosten und Erträge kon-
zentrieren. Gleichzeitig müssen sie ihren Kunden 
Mehrwerte anbieten, um diese enger an sich zu 
binden. Aber was kann man sich darunter vor-
stellen? Womit kann man Kunden begeistern, 
die den Besuch bei ihrer Bank schlimmer emp-
finden als einen Termin beim Zahnarzt? 

Vertrauensverhältnis nutzen

Wenn man im ursprünglichen Sinn als Bankier 
und nicht als internationale, nach Profit streben-

de Investmentbank agiert, dann hat man eine 
besondere Vertrauensstellung und zu seinen 
Kunden eine starke Bindung. Viele Berater-Kun-

den-Beziehungen sind freundschaftlich gewach-
sen. Es gibt verschiedene Themen, für die der 
Kunde bei seinem Bankier Rat sucht. Das reicht 
weit über die reinen Vermögensthemen hinaus. 
So fragt er neben schwerwiegenden Entschei-
dungen in besonderen Lebensphasen – wie der 
Unternehmensnachfolge oder bei einer Schei-
dung – unter anderem auch nach Einschätzun-
gen zu ganz anderen Themen. Wenn es etwa 
um den Kauf einer Ferienimmobilie geht oder 
um Fragen rund um die Gesundheit, wendet 
er sich ebenso an seinen Berater wie bei dem 
Thema Internetsicherheit und vielen weiteren 
Angelegenheiten. 

Bankberater haben Kontakte zu Menschen aus 
den unterschiedlichsten Branchen haben und 
verfügen dadurch über breites Wissen und ein 
vielschichtiges Netzwerk. Daher sind sie für 

den Kunden weit mehr als nur Berater für Geld-
anlagen oder Kredite. Der Aufgabenbereich des 
Bankberaters ändert sich also, je vertrauens-
voller die Beziehung zu seinen Kunden wird. 
Der Bankberater muss ein Allrounder sein, ein 
Know-how-Sammler und Brückenbauer. Folglich 
ändert sich auch die Aufgabe der Bank: Sie wird 
zur Plattform, stellt also den Raum für Begeg-
nungen zur Verfügung, in dem sich Ratsuchende 
und Experten treffen.

Die so entstehenden Netzwerke sind Zusam-
menschlüsse von Menschen, die zunächst Wis-
sen austauschen, sich kennenlernen, voneinan-
der lernen, Erlebnisse teilen und sich gegenseitig 
unterstützen – die also gemeinsam Mehrwerte, 
man könnte auch sagen „mehr Werte“ schaffen 
wollen. Innerhalb dieser Netzwerke wird der Ver-
mögensberater zum Beziehungsbankier. 

Bankberater erfinden sich neu

Welche Eigenschaften bringt dieser Beziehungs-
bankier mit? Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat er 
keine Ausbildung zum Bankkaufmann und auch 
kein wirtschaftswissenschaftliches Studium. Er 
könnte zum Beispiel Psychologe sein oder eine 
Ausbildung im Bereich der Gastronomie gemacht 
haben. Er kann gut zuhören. Er ist emphatisch. 
Er hat eine ausgesprochen hohe Kommunika-
tionskompetenz und eine sehr große Allgemein-
bildung. Er kann sich hineindenken in verschie-
dene Lebensstile und Lebensabschnitte und ent-
wickelt ein Gefühl für sein Gegenüber. Er denkt in 
Lösungen, zieht Spezialisten zurate, springt aus 
eingefahrenen Denkrillen und ebnet Wege.

Diese Berater-Kunde-  
Beziehung basiert auf 
einem tiefen Verständ-
nis für die Situa tion 

des anderen und ist keine Einbahnstraße. Auch 
der Kunde ist bereit, sein Netzwerk einzubrin-
gen. So kommt es beispielsweise zu Einladun-
gen zu privaten Hauskonzerten, zur Jagd oder 
zum Segeln. Nicht selten knüpfen sich dabei 
wieder neue Verbindungen. Das sind nicht nur 
Netzwerke von Gleichgesinnten. Das sind enge 
Beziehungen von Menschen, die sich vertrau-
en und die ihr Leben zusammen gestalten. Fi-
nanzplanung und Unterstützung in besonderen 
Vermögensangelegenheiten gehört selbstver-
ständlich dazu. Diese Bank der Zukunft heißt 
„Mensch“. 

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

Der Vermögensberater wird zum Beziehungsbankier.
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Wettbewerb  
um die  
besten Köpfe?

Die Digitalisierung hat die Finanz

wirtschaft fest im Griff. Wie ist die 

Hansestadt in Sachen Fintech 

aufgestellt? Welche Anforderun

gen werden an die Arbeitskräfte 

gestellt? Eine kurze Analyse gibt 

Aufschluss.
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ie Finanzwirtschaft befindet sich in ei-
nem strukturell-technologischen Wandel. 

Wichtige Trends werden durch immer effiziente-
re Informations- und Kommunikationstechniken 
bestimmt, die zum einen zu veränderten inter-
nen Arbeitsabläufen führen und zum anderen zu 
neuen Kommunikationsstrukturen mit Kunden. 
Durch die fortschreitende Digitalisierung nimmt 
die Bedeutung von digitalen Finanzprodukten 
und -dienstleistungen kontinuierlich zu. Dies 
betrifft einerseits den klassischen Banken-
sektor, der nicht den Anschluss verlieren will. 
Andererseits entstehen durch Fintechs neue 
Möglichkeiten durch Innovationen im Rahmen 
der digitalen Finanzwirtschaft. Symbolhaft für 
die wachsende gesamtwirtschaftliche Bedeu-
tung der Fintech-Unternehmen ist die Aufnah-
me des Zahlungsdienstleisters Wirecard in den 
DAX, wofür die Commerzbank AG ihre Position 
im deutschen Leitindex verloren hat.

Der Trend zur Technologisierung der Finanzwirt-
schaft verändert auch die Anforderungen an die 
Arbeitskräfte. Innerhalb der Branche dürfte der 
Bedarf an IT-Fachkräften zukünftig wesentlich 
zunehmen. Damit könnten erhebliche Synergie-
potenziale einhergehen, zugleich ist jedoch ein 

Mangel und ein Wettbewerb um die IT-Spezi-
alisten zu erwarten. Aber wie ist Hamburg im 
Zukunftsfeld der IT- und Informationsdienst-
leistungen und allgemein in der Finanzwirtschaft 
im Vergleich mit anderen deutschen Finanz-
standorten konkret aufgestellt? 

Finanzstandort mit Bedeutung

Die Hamburger Wirtschaft hat durch den Hafen 
und die hohe Industriedichte wirtschaftsstruk-
turelle Besonderheiten. Somit steht die Finanz-
wirtschaft in der Regel nicht im Mittelpunkt des 
regionalen wirtschaftspolitischen Interesses. 
Dennoch hat die Branche für die Hansestadt 
eine sehr hohe Bedeutung, da sie nicht nur 
selbst für Wertschöpfung und Beschäftigung 
sorgt, sondern auch wichtige Dienstleistungen 
für andere Branchen bereitstellt. 

München besser positioniert. Betrachtet man 
die relative Bedeutung der beiden Branchen, so 
zeigt sich, dass in Hamburg durchaus Wachs-
tumspotenziale bestehen. Bisher arbeiten hier 
nur 4,0 Prozent der Beschäftigten in Informatik- 
und anderen IKT-Berufen und 6,4 Prozent in der 
Finanzbranche. 

Hamburg: Zentrum für Fintechs

Die zukünftig zu erwartenden Nachfragean-
stiege nach Informatikern und anderen techni-
schen Berufen werden dazu führen, dass der 
Wettbewerb um die besten Köpfe zwischen 
den deutschen Metropolen sowie ausländi-
schen Standorten zunimmt. Die Digitalisierung 
der Finanzwirtschaft durch Fintech-Unterneh-
men verstärkt diesen Trend. Bereits heute gibt 
es der Initiative Fintech Hamburg zufolge in 
der Stadt 44 Unternehmen in diesem Bereich 
und damit fast genauso viele wie Banken (50).  
Hamburg ist einer der vier führenden Standorte der  
Fintech-Szene in Deutschland und in diesem Be-
reich hervorragend aufgestellt. Durch die über-
durchschnittliche Konzentration von Fintechs 
bietet die Digitalisierung daher insbesondere 
für die Hansestadt die Chance, ihre Position in 
der Finanzwirtschaft weiter zu stärken und aus-
zubauen. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist 
die ausreichende Verfügbarkeit von Fachkräften, 
die beispielsweise durch gezielte Ausbildungs-
programme gefördert werden kann. 

Prof. Dr. Michael Bräuninger und 
Mark-Oliver Teuber
Economic Trends Research

Im Jahr 2016 erwirtschafteten die Hamburger 
Finanz- und Versicherungsdienstleister der amt-
lichen Statistik zufolge eine Wertschöpfung von 
etwa 5,5 Milliarden Euro und hatten damit einen 
Anteil von 5,5 Prozent an der gesamten Wert-
schöpfung der Hansestadt. Gleichzeitig waren 
die Unternehmen der Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen laut der Bundesagentur für  
Arbeit im Juni 2017 Arbeitgeber von über 45.500 
Personen. Differenziert man die Beschäfti-

gung nach Berufen, so zeigt sich, wie groß die  
Anzahl und der Anteil der Beschäftigten in den 
für die Finanzwirtschaft relevanten Berufsfeldern 
in Hamburg im Vergleich zu anderen deutschen 
Städten und dem Bundesdurchschnitt ausfällt. 
Die Tabelle stellt die Anteile der Beschäftigten 
in Informatik- und anderen Informations- und 
Kommunikationstechnikberufen, kurz IKT-Be-
rufe, dar sowie in Finanzdienstleistungen, im 
Rechnungswesen und der Steuerberatung. 

Bei der Standortwahl von Fintechs wird die Ver-
fügbarkeit von Arbeitskräften ein wesentliches 
Kriterium sein. Hier ist Hamburg relativ gut po-
sitioniert: Nur München und Berlin haben mehr 
IT-Spezialisten als die Hansestadt, und auch 
die Finanzbranche steht in Hamburg gut da.  
Somit bestehen gute Voraussetzungen, um den  
Wandel in der Finanzwirtschaft zu meistern und  
aktiv mitzugestalten. Hier sind nur Frankfurt und 

D

In Hamburg gibt es 44 FintechUnternehmen – 
fast genauso viele wie Banken.

Stand Juni 2017
Informatik-  

und andere IKT-Berufe
Finanzdienstleistungen,  

Rechnungswesen und Steuerberatung

Personen Beschäftigungsanteil in % Personen Beschäftigungsanteil in %

Berlin 42.851 3,0 60.282 4,2

Düsseldorf 16.427 4,0 35.898 8,8

Frankfurt am Main 25.517 4,5 69.978 12,4

Hamburg 37.764 4,0 61.087 6,4

Köln 21.666 3,9 40.962 7,4

München 50.184 5,9 68.639 8,1

Stuttgart 18.958 4,7 34.289 8,5

Deutschland 755.490 2,3 1.375.844 4,3

Beschäftigte und Beschäftigungsanteile von ausgewählten Berufsfeldern

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2018)
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Mitglieder  

 » 67rockwell Consulting GmbH

 » Absolut Research GmbH
 » adesso AG
 » 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 
 » Bankenverband Hamburg e. V.
 » Bankhaus Lampe KG
 » Bank Vontobel Europe AG
 » 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.
 » Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH
 » Bundesverband der Assekuranz-

führungskräfte e. V. (VGA)
 » Bundesverband Deutscher Versicherungs-

makler e. V.
 » 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

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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 » Crefo Factoring Nord GmbH

 » Deutsche Bank AG
 » Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in 

Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein

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

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

 » fischerAppelt, advisors GmbH
 » Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler 

AG
 » Funk Gruppe GmbH

 » GLS Gemeinschaftsbank eG
 » Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz- 

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

rungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)

 » HAC Vermögensverwaltungs AG 
 » Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG
 » Hamburger Institut für Familienunternehmen 

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

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

Administration
 » HSH Nordbank AG
 » 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

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

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

 » Schneider, Prof. Dr. Henrique
 » Scholz, Prof. Dr. Peter
 » 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
 » TKL.Fonds GmbH

 » UniCredit Leasing GmbH

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

firmen e. V.
 » Veritas Institutional GmbH
 » VOTUM Verband Unabhängiger Finanz-

dienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.

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

Vertriebsdirektion Hamburg 

 » zeb.rolfes.schierenbeck.associates gmbh 

Ehrenmitglieder 
Dr. Karl-Joachim Dreyer
Fritz Horst Melsheimer

Gastmitglied 
Hanseatischer Börsenkreis  
der Universität zu Hamburg e. V.
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