
Kreditmarktstudie 2015

Kreditgeschäft 2.0 —  
die Kreditbranche 
im Wandel



3 Vorwort

5 Folgen der Krise

6 Exkurs: Wettbewerb aus dem Internet?

9 Kreditgeschäft im Wandel
12 Assets unter der Lupe
15 Aus Schaden klug — oder ängstlich?
16 Regulatorische Konformität und Kostenoptimierung mit hoher Priorität
18 Kreditklemme — das Schlimmste liegt hinter uns
23 Der Blick in die Zukunft
26 Die Zukunft verlangt nach ganzheitlichen Ansätzen 
29 Fazit

30 Ansprechpartner
31 Impressum

Inhalt

2 | Kreditgeschäft 2.0 — die Kreditbranche im Wandel



Das Kreditgeschäft ist und bleibt 
weiterhin einer der wesentlichen 
Gewinn- und Verlusttreiber im 
deutschen Bankensektor und 

somit auch trotz tief greifender Ver-
änderungen in den letzten Jahren der 
zentrale Erfolgsfaktor im Banken- und 
Finanzmarkt. Die Herausforderungen, 
mit denen sich Banken und Finanzdienst-
leister im Jahr 2015 konfrontiert sehen, 
sind weiterhin hoch und tendenziell in der 
jüngeren Vergangenheit weiter gewach-
sen. Damit befindet sich auch das Kredit-
geschäft in einem anhaltenden Wandel, 
dessen Ende derzeit nicht absehbar ist.

Deutsche Banken im Stress: Aufgrund 
des Wandels in der Kreditbranche er-
weisen sich manche der herkömmlichen 
Geschäftsmodelle und Produkte nach 
den Erfahrungen der Finanzkrise und 
im globalisierten Umfeld nur noch als 
bedingt oder gar nicht mehr tragfähig. 
Nicht nur die permanenten Verände-
rungen des — immer stärker internatio-
nalisierten — Rechtsrahmens zwingen 
die Institute zu Anpassungen und teil-
weise grundsätzlichem Wandel. Auch 
der Druck eines zunehmend globalen, 
aber auch nationalen Wettbewerbs lässt 
jahrzehntelang bewährte geschäftspoli-
tische Ansätze und Geschäftsmodelle im 
wahrsten Sinne des Wortes alt aussehen. 

Die Herausforderungen, mit denen sich 
Banken derzeit konfrontiert sehen, sind 
größer denn je. Ihr Stresstest im weiteren 
Sinne hat viele Facetten. Zentrale Vorga-
ben aus Regulatorik und Rechnungslegung 
sowie gesellschaftliche, technische und 
branchenspezifische Entwicklungen z. B.  
im Bereich E-Money und E-Payment 

verändern den Kreditmarkt in einem 
hohen und bisher kaum gekannten Maß. 
Dabei sind die hohen Kosten zur Umset-
zung regulatorischer Neuerungen, die 
geringer werdenden Margen sowie die 
neue Konkurrenz bei technologischen 
Trends häufig sich verstärkende und mit-
einander korrelierende negative Effekte 
für die bestehenden Marktanbieter. 

Auch führen diese Veränderungen für 
nahezu alle Stakeholder (z. B. Aufsicht, 
Eigentümer, Kunden) zu mehr Transparenz 
im Kreditgeschäft, sei es in der Ergebnis-
rechnung, der Risikoeinschätzung, der 
Eigenmittelunterlegung oder der Ver-
gleichbarkeit der Dienstleistungen und 
Konditionen etablierter Institute. Dabei 
gewinnen das Investment in und das  
Management von Kreditportfolios nicht 
nur für neue Konkurrenten, sondern auch 
für andere Anbieter, z. B. Versicherungen, 
Asset-Manager, Non- und Near-Banks, 
zunehmend an Bedeutung. Die Folge 
ist eine bisher kaum da gewesene Kon-
kurrenzsituation im Kreditgeschäft.

Auf welche Kundengruppen wollen wir  
uns in Zukunft konzentrieren? Wie soll 
unser Produktportfolio aussehen? Wie 
profilieren und positionieren wir uns in  
einem durch Onlinekommunikation 
geprägten, intern wie extern zunehmend 
digitalisierten Umfeld? Die (möglichst 
schnellen) Antworten auf diese und 
weitere Fragen entscheiden über das 
Fortbestehen in einer immer komplexe-
ren Bankenwelt. Die Aufgabe wiegt umso 
schwerer, als die Standortbestimmung 
kein einmaliger, finaler Akt ist, sondern 
ein dynamischer Prozess, gespickt mit 
permanent neuen Weichenstellungen. Ein-

fache Antworten sind die Ausnahme. Nicht 
selten bedarf es externer Unterstützung, 
um zu tragfähigen Lösungen zu kommen.

Die Optimierung von Produkten, Kosten- 
strukturen und internen Prozessen, 
also der organisatorische und sachliche 
Kehraus mit dem harten Besen, ist unter 
diesen Prämissen lediglich die Vorarbeit 
für den eigentlich wichtigen Schritt: das 
Geschäft des eigenen Instituts individuell 
neu zu gestalten. Gefragt sind die Rückbe-
sinnung und Fokussierung auf die eigenen 
Stärken sowie das Mobilisieren innovativer 
Kräfte, um diejenigen Weichenstellun-
gen vorzunehmen, die eine erfolgreiche 
und nachhaltige Zukunft versprechen. 

Die große Mehrheit der Banken in Deutsch-
land hat die aktuellen Herausforderungen 
klar erkannt. Und viele Institute sind 
dabei, die daraus resultierenden Aufgaben 
energisch anzupacken. Doch um den An-
forderungen und Herausforderungen des 
Kreditmarktes gerecht zu werden, bedarf 
es noch mehr. Ganzheitliche Projektansät-
ze, die neben den Rahmenbedingungen 
und den zumeist regulatorisch getriebe-
nen notwendigen Veränderungen auch 
die Aspekte Effizienz, Marktpositionierung 
und optimale Asset-Allokation beinhalten, 
sind hier die zweifelsohne herausfor-
dernden, aber eben auch notwendigen 
nächsten Schritte. Dies und vieles mehr 
ergab unsere diesjährige Umfrage unter 
120 Banken, die Kreditmarktstudie 2015. 

Vorwort
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Am Anfang stand die Finanzkrise. 
Viele Banken in ganz Europa, und 
keineswegs die kleinsten, erlitten 
erhebliche Verluste. In etlichen 

Fällen musste der Staat als Retter ein-
springen. Selbst große Realkreditinstitute, 
die gemeinhin als Hort der Sicherheit gal-
ten, kamen in Bedrängnis. Viele bis dahin 
bewährte Geschäftsmodelle offenbarten 
ihre Schwächen und Krisenanfälligkeit. 

Die Maßnahmen liegen auf der Hand. Die  
Resistenz der Banken gegen die Risiken  
ihres Geschäfts muss gesteigert werden — 
mit höheren Anforderungen an die Eigen- 
kapitalausstattung. Und die Bankenauf- 
seher in allen Ländern der EU sollen  
bessere Kontrollmöglichkeiten erhalten —  
mit einem besseren Einblick in die Daten  
der Institute.

Erstaunlicherweise sind es aber nicht die 
regulatorischen Auflagen, die den Banken 
das größte Kopfzerbrechen bereiten, 
sondern die Niedrigzinspolitik der EZB. 
Sie drückt die Kreditzinsen und damit 
die Margen der Banken dem Nullpunkt 
entgegen. Befragt nach den größten 
Herausforderungen in den kommen-
den 24 Monaten, sehen 90 Prozent der 
Banken darin das größte Problem. Die 
Auseinandersetzung mit den mannigfalti-
gen regulatorischen Anforderungen und 
Neuerungen folgen mit gut drei Viertel 
der Antworten erst an zweiter Stelle.

Um ihre Fähigkeiten zur Innovation und 
zur Digitalisierung der Bankgeschäfte 
machen sich erstaunlicherweise nur 
vier von zehn Instituten Sorgen, kaum 
mehr als die in dieser Höhe ebenfalls 

erstaunlichen 36 Prozent, für die eine 
Verbesserung ihres Images als wichtiges 
Anliegen schon an vierter Stelle steht.

90 %
der Banken sehen in den kommenden  
24 Monaten die derzeitige Niedrigzins-
politik der EZB als größtes Problem an.

Folgen der Krise

90 %

77 %

39 %

36 %

36 %

34 %

30 %

29 %

14 %

2 %

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Derzeitige Niedrigzinspolitik

Abbildung 1:

Was sind die größten Herausforderungen für die Banken in den kommenden 24 Monaten?

Umsetzung der regulatorischen Anforderungen der EZB

Innovationsfähigkeit/Digitalisierung der Bankgeschäfte 

Verbesserung des Images

Anpassung der Produktpalette an Kundenbedürfnisse

Erhöhung des Kapitalpuffers zur Einhaltung  
der Eigenkapitalquote 

Stärkere Differenzierung der Geschäftsmodelle 

Neue Wettbewerber mit Banklizenz

Präsenz in Wachstumsmärkten

Sonstiges
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Exkurs:  
Wettbewerb aus dem Internet?

Unter den großen Herausforderun-
gen liegen neue Wettbewerber 
mit Banklizenz erst auf Platz acht: 
Sie beunruhigen „nur“ 29 Prozent 

der Studienteilnehmer. Und es ist vor  
allem eine Gruppe, die Besorgnis auslöst: 
die großen Internetkonzerne mit ihrem 
Bemühen um Banklizenzen. In ihnen sehen 
immerhin 42 Prozent der Befragten eine 
große bis sehr große Gefahr. Im Vergleich 
dazu werden Versicherer (9 Prozent) oder 
„Schattenbanken“ wie Hedgefonds,  
Private-Equity-Firmen, Geldmarktfonds 
oder Zweckgesellschaften  

(8 Prozent) deutlich weniger ernst ge- 
nommen. Dies liegt vermutlich darin be- 
gründet, dass viele Teilnehmer des sog. 
Schattenbankensystems häufig in einem 
anderen Geschäftsfeld tätig sind, sodass 
hier der wahrgenommene Konkurrenz-
kampf vermutlich als gering beziffert wird.  
Mit 6 Prozent kaum mehr als ein Schulter- 
zucken erzeugen Industrieunternehmen 
mit Banklizenz, beispielsweise die großen  
Automobilhersteller mit ihren Banktöch-
tern, die sich zunehmend auch im Konsu -
mentengeschäft außerhalb der Autofinan- 
zierung betätigen.

Ob sich allerdings die Internetunterneh-
men wirklich zu einer starken Konkurrenz 
entwickeln werden, steht noch infrage. 
Zwar hat Google bereits seit 2007 eine 
Banklizenz in Europa, ebenso wie die 
E-Bay-Tochter PayPal, mit der Geschäfte 
im Internet leicht abgewickelt werden  
können. Facebook hat mit dem Antrag  
auf eine Banklizenz in Irland ebenfalls  
zum Sprung nach Europa angesetzt —  
ein Überweisungsservice innerhalb 
der Facebook-Gemeinde in den USA 
ist gerade an den Start gegangen. Die 
Microsoft-Tochtergesellschaft Microsoft 

Abbildung 2:

Wie groß sehen Sie die Gefahr folgender neuer Wettbewerber für Ihre Bank?

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Internetkonzern mit Banklizenz

 Sehr groß  Groß  Mittel  Eher gering  Keine Gefahr

Versicherung mit Banklizenz

Schattenbanken wie Hedgefonds, 
Private-Equity-Firmen, Geldmarktfonds,  

spezielle SPVs

Industrieunternehmen mit Banklizenz

11 %22 %25 %37 %

23 % 48 % 20 %

35 %

24 %

5 %

5 % 27 % 43 %

8 % 16 % 41 %

8 %1 %

1 %
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Exkurs:  
Wettbewerb aus dem Internet?

Payments hat eine Lizenz für Finanz- 
transfers im US-Bundesstaat Idaho erhal-
ten. Auch Amazon arbeitet offensichtlich 
an einem eigenen Bezahldienst. Apple  
Pay wickelt gleichfalls bereits Bezahl- 
prozesse ab. Und das chinesische Inter- 
netkaufhaus Alibaba — über dessen Platt-
form bereits mehr Internethandelstrans- 
aktionen laufen als über Amazon und 
E-Bay zusammen — erhielt gerade grünes 
Licht für die Gründung einer eigenen Bank. 

Die Internetriesen stehen also so gut wie  
vollzählig bereit, den Schritt ins Bankge-

schäft zu gehen. Doch fürs Erste geht es  
in allen Fällen ausschließlich um den Zah-
lungsverkehr. Branchenkenner erwarten 
allerdings, dass die neuen (und kapital- 
starken) Protagonisten auf der Finanz- 
bühne neue, eigene Produkte und Ver-
triebsformen entwickeln werden, sobald 
sie das Bezahl- und Überweisungs- 
geschäft fest im Griff haben. Nicht zu 
vergessen: Das Internet bietet völlig 
neue Wege der Mittelbeschaffung. So 
nutzen immer mehr Jungunternehmer 
das im kleinen Rahmen durchaus er-
folgreiche Modell des Crowdfunding.

42 %
der befragten Banken sehen in großen  
Internetkonzernen, mit ihrem Bemühen  
um Banklizenzen eine große bis sehr  
große Gefahr.
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Wie zeigt sich nun der viel  
zitierte Wandel in der Kredit- 
branche? Es ist sicherlich 
unbestritten, dass die Institute 

derzeit maßgeblich durch verschiedene 
Einflüsse herausgefordert werden. Diese 
Einflüsse treiben den Umbruch voran.

Insbesondere die aktuelle regulatorische 
Agenda befeuert den Wandel des Kredit- 
geschäfts. Erklärtes Ziel der Aufseher ist  
es, die Krisenresistenz ebenso wie die 
Markttransparenz zu erhöhen. Dabei  
bringen drei von vier Instituten den Be- 
griff „Transparenz“ insbesondere mit 
der Erfüllung regulatorischer Anforde-
rungen in Verbindung. Immerhin asso-
ziieren ungefähr genauso viele Institute 
Transparenz mit einer hohen Qualität 
von Risiko- und Kreditdaten. Diese ist im 
Hinblick auf die aktuelle Entwicklung hin 
zu einer stärker quantitativ ausgerichteten 
Überwachung von zentraler Bedeutung. 

Der Markt scheint also erkannt zu haben, 
dass eine wirksame regulatorische Com- 
pliance und eine hohe Datenqualität Hand  
in Hand gehen und sich gegenseitig be-
dingen. Befragt nach den Stolpersteinen 
und künftigen Herausforderungen, nennen 
nahezu fünf von sechs Studienteilnehmern 
die Qualität von Risiko- und Kreditdaten 
als große oder sehr große Herausforde-
rung. Schon an zweiter Stelle folgt aber 
der Faktor Mensch. Für drei Viertel der 
Befragten spielt die Sensibilität der Mitar-
beiter eine wichtige Rolle. Dies deckt sich 
auch damit, dass mehr als 70 Prozent der 
Befragten in die Verbesserung der Mitar-
beiterqualifikationen investieren wollen. 

Als weitere Herausforderung sehen die 
Bankmanager eher die technischen Limi-
tierungen. Das spiegelt sich auch in der 
Besorgnis um die aktuelle Datenqualität 
in den Häusern wider. Die Granularität 
(der Detaillierungsgrad) der Kreditdaten 
scheint hingegen eine weniger promi-
nente Stellung einzunehmen. Lediglich 
knapp 36 Prozent sehen hierin eine 
größere Herausforderung. Somit — so 
könnte man annehmen — dürften auch 
die neuen Anforderungen der Europä-
ischen Zentralbank an die Zulieferung 
granularer Kreditdaten (Stichwort: 
Projekt „AnaCredit“) insgesamt für den 
Bankenmarkt keine größere Schwierig-
keit darstellen. Allerdings: Leise Zweifel 
hieran scheinen angebracht — zumindest 
nach derzeitigem Erfahrungsstand. 

Eine weitere treibende Kraft im Wandel 
des Kreditgeschäfts sind die aktuellen öko-
nomischen Rahmenbedingungen. Befragt 
nach den Auswirkungen der aktuellen  
Geldpolitik der EZB, gaben — wie bereits  
erläutert — fast drei Viertel der Studien- 
teilnehmer sinkende Zinsmargen an.  
Außerdem erwarten sie einen verschärf- 
ten Wettbewerb im Kreditmarkt aufgrund  
dieser Geldpolitik.

70 %
der Befragten wollen in die Verbesserung 
der Mitarbeiterqualifikation investieren.

Kreditgeschäft im Wandel
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Da etliche Segmente des Kreditmarktes 
bereits heute von diesen beiden Entwick-
lungen geprägt sind, gibt diese Einschät-
zung Anlass zur Sorge. Viele Banken 
dürften mit weiteren Spar- und Effizienz-
anstrengungen reagieren — die Studie 
wird später noch zeigen, dass bereits 
heute 64 Prozent der Befragten dem 
zunehmenden Wettbewerb mit weiteren 
Kostensenkungen begegnen wollen.

Als weitere große Veränderungsfakto-
ren im Kreditgeschäft kristallisieren sich 
derzeit das Konsumentenverhalten und 
ein zunehmender Wettbewerb heraus. 
Die in den letzten Jahren stark gestiege-
ne Transparenz im Kreditgeschäft wirkt 
hierbei sowohl endogen als auch exogen. 
Ob es um die Wahl der Vertriebskanäle 
von Banken geht oder um die Vergleichs-
möglichkeiten der Konsumenten zwischen 

Banken — gegenwärtig gibt es eine nie da 
gewesene Vielfalt von Wahlmöglichkeiten. 
Die Banken rechnen damit, dass sich hier-
aus ein abermals verstärkter Preisdruck im 
Kreditgeschäft und erhöhte Anforderun-
gen an Entscheidungs- und Bearbeitungs-
geschwindigkeiten ergeben werden. 

Neben der Erkenntnis, dass die Niedrig- 
zinspolitik die Verschärfung des Wett- 
bewerbs begünstigt, bestätigt die Umfrage 
auch einen zunehmenden Wettbewerb 
durch neue Marktteilnehmer. Betroffen 
von dieser neuen Konkurrenzsituation  
sind nach Einschätzung der Institute ins- 
besondere das gehobene Firmenkunden- 
und das Privatkundengeschäft.

Kreditgeschäft im Wandel

75 %

53 %

42 %

31 %

25 %

15 %

9 %

7 %

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Sinkende Zinsmargen

Abbildung 3:

Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach die aktuelle Geldpolitik der EZB auf das Kreditgeschäft Ihres Instituts aus?

Verstärkter Wettbewerb

Unveränderte Kreditvergabe

Steigende Kreditvergabe

Verschärfte Kreditvergabestandards

Gelockerte Kreditvergabestandards

Steigende Zinsmargen

Sinkende Kreditvergabe
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Gleicht man die Einschätzungen der Bank-
manager mit dem Grad der Fachkenntnisse 
ab, die in den einzelnen Bereichen erfor-
derlich sind, ergibt sich aus den Antworten 
ein sehr differenziertes, teilweise aber 
auch ein nicht eindeutiges Bild. Die gefühl-

te geringe Gefahr von Markteintritten in 
Bereichen mit umfangreichem Fachwissen 
wie strukturierte Finanzierungen oder 
gewerbliche Immobilienfinanzierungen 
erscheint einleuchtend. Dass aber die 
Gefährdung im gehobenen Firmenkunden- 
geschäft und im Privatkundengeschäft 
signifikant höher eingeschätzt wird, nimmt 
dieser Argumentation ihren Glanz.  
Vielleicht spielen auch hier Überlegungen  
zur Marge die zentrale Rolle. Könnte es  
nicht die Antwort insbesondere der be- 
stehenden Marktteilnehmer auf die Markt-  
und Wettbewerbssituation sein, den eige-
nen Fokus weg vom wettbewerbsbedroh-

ten Mengengeschäft hin zu mehr individu-
alisierten Angeboten zu lenken, ohne ganz 
in die Nischen (insbesondere der struktu-
rierten Finanzierungen) abzudriften?

Wie auch immer der derzeitige Wandel  
am Kreditmarkt im Einzelfall interpretiert 
wird — im Ergebnis sehen sich die etablier-
ten Marktteilnehmer einer Vielzahl von  
Herausforderungen gegenüber. Die re- 
gulatorische Agenda ist anspruchsvoll, 
die Margen schrumpfen, die Konkurrenz 
wächst und die Konsumenten werden 
anspruchsvoller. Die Aufgabenliste der 
Zukunft ist lang.

Abbildung 5:

Wie hoch schätzen Sie die Gefahr neuer Wettbewerber in den nachfolgenden Bereichen ein?

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Gehobenes Firmenkundengeschäft 
(Kreditvolumen größer 5 Mio. Euro) 

 Sehr groß  Groß  Mittel  Eher gering  Keine Gefahr

Privatkundengeschäft  
(Konsumentenkreditgeschäft, Baufinanzierung) 

Mittleres Firmenkundengeschäft  
(Kreditvolumen zwischen 1 und 5 Mio. Euro) 

Gewerbliche Immobilienfinanzierung 

Kleines Firmenkundengeschäft  
(Kreditvolumen bis 1 Mio. Euro) 

Strukturierte Finanzierungen 
2 %

2 %

3 %

4 %

12 %

12 %

18 %

25 %

24 %

29 %

40 %

25 %

45 %

37 %

33 %

29 %

18 %

19 %

23 %

23 %

13 %

26 %

9 %

13 %

11 %

6 %

19 %

35 % 23 % 22 %

82,8 %

59,5 %

53,4 %

25,0 %

18,1 %

18,1 %

8,6 %

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Verstärkter Preisdruck

Abbildung 4:

Bankkunden finden heute eine bisher nicht gekannte Transparenz und Vergleichbarkeit im Kreditgeschäft vor.  
Wie wirkt sich dieser Umstand zukünftig auf das Kreditgeschäft aus?

Höhere Anforderungen an Entscheidungs-  
und Bearbeitungsgeschwindigkeit

Verbesserte Transparenz und Nachvollziehbarkeit für den 
Kunden bei der Konditionenfindungen

Senkung der Bearbeitungskosten im Kreditgeschäft

Etablierung neuer Vertriebsstrategien und -wege

Erhöhte Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen  
der Bank für den Kunden

Änderung der Kreditvergabestandards
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Wie sollte die Branche nun 
auf diesen Wandel bzw. die 
neuen Rahmenbedingungen 
reagieren? Ein verstärkter 

Fokus auf die Assets und somit auf das 
Kreditportfolio ist sicherlich ein guter 
Anfang. Jedoch greifen die Vorgaben von 
EZB und Bankenaufsicht tief ein in die 
Möglichkeiten der Institute, ihr Geschäft, 
ihre Strukturen und ihre Prozesse im 
Kreditportfolio zu gestalten. Die schär-
feren Regelungen zu Eigenkapital und 
Verschuldungsgrad setzen dem Ausbau 
des Kreditgeschäfts engere Grenzen als 
bisher. Die realen Antworten der Banken 
auf die neuen Richtlinien signalisieren ein 
beachtenswertes Selbstbewusstsein.

Mit dem Ziel einer besseren Kapital-
ausstattung setzen 60 Prozent von ihnen 
auf die Thesaurierung von Gewinnen, 

die jedes fünfte Institut unter anderem 
dadurch steigern will, dass es die Ver-
gütungsstrukturen anpasst. 36 Prozent 
erwarten Kapitalerhöhungen durch ihre 
Eigentümer und 16 Prozent solche über 
den Kapitalmarkt. Mit einer verringerten 
Verschuldung und dem Verkauf von RWAs 
erfüllt jeder dritte Befragte einen Teil der 
Anforderungen der Regulierer. Indessen 
planen nur 8 Prozent, die Kreditportfolios 
zu verkaufen. Dazu später noch im Detail. 

Die schwindenden Margen zwingen die 
Banken dazu, sich noch intensiver mit dem 
Kostenaspekt auseinanderzusetzen. So 
kann es kaum erstaunen, dass 60 Prozent 
der Institute mit dem Ausbau des Kosten- 
und Risikomanagements auf die verschärf-
te Regulierung der EZB reagieren. Damit 
eng verbunden dürfte der Gedanke sein, 
die Mitarbeiterstrukturen zu verändern. 

Jeder zweite Bankmanager erwägt Maß-
nahmen in dieser Richtung. 

60 %
der Institute werden mit dem Ausbau des 
Kosten- und Risikomanagements auf die ver-
schärfte Regulierung der EZB reagieren.  
Ebenso viele Institute wollen ihre Kapital- 
ausstattung durch die Thesaurierung  
von Gewinnen stärken.

Assets unter der Lupe

60 %

33 %

36 %

19 %

16 %

11 %

8 %

2 %

2 %

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Kapitalerhöhung durch Eigentümer

Thesaurierung von Gewinnen

Abbildung 6:

Welche Maßnahmen hat Ihre Bank ergriffen, um ihre Kapitalausstattung im Hinblick auf Basel III und weitere EZB-Prüfungen  
(analog AQR und Stresstest) zu verbessern?

Deleveraging, Reduzierung  anderer  
risikogewichteter Aktiva

Anpassung der Vergütungsstrukturen

Kapitalmarktbasierte Kapitalerhöhung

Verkauf von ABS-Papieren, CDOs

Ausplatzierung von Kreditportfolios

Platzierung neuer Anleiheformen

Begebung von Wandelanleihen (AT1-Bonds)
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Insgesamt hat es den Anschein, dass  
in der gegenwärtigen Situation eher die 
defensiven Strategien das Bild bestim-
men. Zwar haben auch die Entwicklung 
neuartiger Produkte und die Erschließung 
neuer Märkte für 36 bzw. 31 Prozent der 
Befragten einen vergleichsweise hohen 
Stellenwert. Auch den Fusionsabsichten 
kann man wenigstens zu einem gewissen 
Teil einen offensiven Charakter zubilli-
gen. Doch die Spezialisierung nur noch 
auf Teile  der Wertschöpfungskette, die 
Abspaltung oder den Verkauf von Ge-
schäftssegmenten ebenso wie den Verkauf 
von Kreditportfolios und Non-Core-Assets 
(den erstaunlicherweise nur 7 Prozent der 

Befragten für erforderlich halten) müssen 
wir zunächst als defensive Maßnahmen 
interpretieren. 

Ein besonderes Augenmerk verdient der 
gezielte Abbau von RWAs, den immerhin 
28 Prozent der Institute auf der Agenda 
haben. Damit folgen sie zwar in erster Li-
nie den Vorgaben der Regulierer, die eine 
Reduzierung von Risiken fordern. Diese 
Medaille hat aber auch eine angenehme 
Kehrseite: Die Verkäufe erleichtern die 
Finanzierung neuer Portfolios. Insgesamt 
dürfte auch bei solchen Verlagerungen 
die Konzentration aufs Wesentliche eine 
wichtige Rolle spielen. Denn generell ist 

festzustellen: Stärker denn je beschäftigen 
sich die Banken in Deutschland derzeit mit 
der Optimierung ihrer Assets.

60 %

37 %

50 %

36 %

31 %

31 %

28 %

11 %

17 %

7 %

14 %

6 %

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Personelle Umstrukturierung

Ausbau des Kosten- bzw. Risikomanagements 

Abbildung 7:

Welche weiteren Auswirkungen auf Ihre Bank erwarten Sie durch die verschärfte Regulierung der EZB?

Fusions- bzw. Konsolidierungsbemühungen

Entwicklung neuartiger Produkte

Erschließung neuer Märkte

Spezialisierung auf Teile der Wertschöpfungskette

Reduzierung anderer RWAs

Verstärkte Absicherung gegen Währungsrisiken

Abspaltung bzw. Verkauf von Geschäftssegmenten

Verkauf von Non-Core-Assets

Verkauf von Kreditportfolios

Keine Veränderungen notwendig
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Im vergangenen Jahr haben 97 Prozent der befragten Institute 
ihre Asset-Portfolios einer strategischen Überprüfung unterzo-
gen. Noch eindrucksvoller: Für fast die Hälfte von ihnen ist dieser 
Review ein permanenter Prozess, und ein weiteres Siebtel nimmt 
seine Geschäftsfelder immerhin zweimal im Jahr unter die Lupe. 
Damit sind es bemerkenswerte 62 Prozent der Institute, die den 
Wandel, die ständige Neubestimmung ihrer Position im Markt,  
als Daueraufgabe begreifen. Entgegenhalten könnte man an  
dieser Stelle natürlich die Tatsache, dass die Überprüfung der 
strategischen Ausrichtung natürlich Teil der regulatorischen Vor-
gaben ist (Stichwort: Geschäfts- und Risikostrategie). Jedoch soll-
ten wir keinem Institut eine solche Kurzsichtigkeit unterstellen, 
dass dieser Überprüfungsprozess nicht auch aufgrund eigener 
Interessen und Erkenntnisgewinne durchgeführt wird.

Um eine spezielle Möglichkeit der Portfoliobereinigung macht  
allerdings nahezu die gesamte Kreditbranche einen großen 
Bogen: um den Verkauf von Kreditportfolios. Nur 5 Prozent der 
Banken aller Kategorien planen solche Verkäufe in den kommen-
den drei Jahren. Fünf von sechs Befragten aber beantworten  
die Frage nach derartigen Plänen mit einem klaren Nein. 

Dabei gibt es durchaus rationale Gründe, sich von Kreditportfolios 
zu trennen. Die wenigen Befürworter nennen die wesentlichen: 
Für 83 Prozent von ihnen geht es darum, Kreditrisiken abzubau-
en, zwei Drittel wollen das Risiko-Ertrags-Profil in ihrem Kreditge-
schäft optimieren, und jedes zweite Institut will die frei werdende 
Liquidität zur Vergabe neuer Kredite nutzen, nun allerdings im 
neu definierten Kerngeschäft. 

Doch woher rührt die Scheu, die Kreditportfolios zu verkaufen? 
Werfen wir den Blick nur einige Jahre zurück: Ende 2007/Anfang 
2008 war es, als die Verkäufe privater Immobilienkredite hohe 
Wellen schlugen.

Assets unter der Lupe

2 %

3 %

11 %

84 %

  Ja, wir haben schon konkrete Pläne für die nächsten 12 Monate

 Ja, aber erst in den nächsten 2–3 Jahren

 Vielleicht, wir sind uns noch unsicher

 Nein

  Nur wenn Marktveränderungen eintreten

 Zweimal jährlich

 Jährlich

 Laufender Portfolio-Review-Prozess

Abbildung 8:

Wie oft führt Ihre Bank ein strategisches  
Portfolio-Review durch?

3 %

14 %

35 %

48 %

Abbildung 9:

Plant Ihre Bank, Kreditportfolios an Investoren zu verkaufen?
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In den Fokus waren einige Institute 
geraten, die private Baufinanzierungen 
innerhalb größerer Pakete an Investoren 
verkauft oder aber ähnlich gelagerte 

strukturierte Produkte insbesondere vom 
US-Markt selbst erworben hatten. Die 
Folgen dieser Strategien sind natürlich 
hinreichend bekannt. Neben Verlusten trat 
für die betreffenden Institute ein medialer 
Super-GAU ein. Stigmatisiert waren nicht 
nur die involvierten Institute, sondern zu-
nächst die gesamte Branche. So erstaunt 
es nicht, dass für zwei Drittel der Banken 
in unserer Studie die Sorge „negative 
Presse“ der wesentliche Hinderungsgrund 
für den Verkauf von Kreditportfolios ist.

Demgegenüber spielen operative  
Probleme, der Mangel an qualifiziertem 
Personal oder die fehlende Kenntnis 
potenzieller Investoren nur eine unter-
geordnete Rolle — wenn sie nicht sogar 
Teil desselben Problems sind, nämlich 
abermals durch unwissentlich mangel-
haft strukturierte Verträge in Misskredit 
zu geraten. Die Synopse mit den bereits 
genannten 36 Prozent der Banken, die 
sich um ein besseres Image bemühen, 
deutet darauf hin, dass ein großer Teil der 
Bankmanager inzwischen für die öffentli-
che Wahrnehmung der Institute und der 
Branche insgesamt stark sensibilisiert ist.

67 %
der Befragten sehen eine negative Presse  
als größte Gefahr beim Verkauf von Kredit- 
portfolios an.

Aus Schaden klug — 
oder ängstlich?

67 %

20 %

33 %

18 %

17 %

13 %

12 %

11 %

8 %

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Große Schwierigkeit der operativen Umsetzung

Gefahr negativer Presse 

Abbildung 10:

Wenn Sie die Frage in Abbildung 9 mit Nein oder Vielleicht beantwortet haben: „Was hindert Sie daran, Kreditportfolios zu verkaufen?  
Wo sehen Sie die meisten Hürden/Hindernisse?

Mangel an qualifiziertem Personal zur Umsetzung 

Fehlendes Know-how hinsichtlich potenzieller Investoren 

Unterschiedliche Preisvorstellung zwischen  
Verkäufer und Käufer

Mangelnde Datenqualität 

Mangelnde Transparenz über Core-Assets/Non-Core  
Assets bzw. NPL-Portfolios, renditeschwache Portfolios

Mangelndes Benchmark-Know-how

Mangelndes strategisches Portfoliomanagement  
und Portfolio-Review
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Unsere Studie belegt, dass das — 
zumindest kurzfristige — Haupt-
augenmerk der Banken weiterhin 
auf den Themen regulatorische 

Compliance und Kostenoptimierung liegt.

„Wo sehen Sie für Ihre Bank zukünftig 
Optimierungsbedarf?“ lautete die Frage 
nach den Stellen, an denen der Schuh am 

stärksten drückt. Höchste Priorität hat 
hier die Aufgabe, die gesetzlichen und 
regulatorischen Vorgaben in die eigene 
Praxis umzusetzen — vier von fünf Befrag-
ten waren sich darin einig. Zwei Drittel 
sehen großen Handlungsbedarf in der 
Optimierung, Steuerung und Innovation

von Prozessen. Zwar sind ein Mehr an 
Innovation und eine stärkere Digitalisie-
rung für 56 Prozent von hoher Bedeutung, 
jedoch liegt das Themenfeld damit erst an 
vierter Stelle der aktuellen Prioritäten.

Regulatorische Konformität 
und Kostenoptimierung mit  
hoher Priorität

Abbildung 11:

Die regulatorischen Vorgaben der EZB haben Auswirkungen auf die Kreditprozesse der Banken:  
Wo sehen Sie für Ihre Bank zukünftig Optimierungsbedarf?

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Gesamtbanksteuerung

Mehr Innovationen, Digitalisierung 

Risikomanagement

Prozessoptimierung, -steuerung und -innovationen

Umsetzung gesetzlicher/regulatorischer Vorgaben

Kreditportfoliooptimierung und -steuerung

Anpassung der Produktpalette an Kundenbedürfnisse

Finanzierungskonditionen

Innovationsfähigkeit/Entwicklung innovativer Produkte

Datenanalyse, -management, -verwaltung, -migration 

Kundennähe/Beratungsqualität

Asset-Management

Working-Capital-Management 

Sonstiges

 Ja  Vielleicht  Nein

5 %

19 % 25 % 56 %

95 %

79 %

67 %

63 %

56 %

57 %

44 % 34 %22 %

50 % 35 %15 %

53 % 38 %9 %

29 % 43 %28 %

35 % 46 %19 %

33 % 50 %17 %

25 % 51 %24 %

7 %

14 %

13 %

17 %

13 %

14 %

19 %

24 %

27 %

30 %
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Dass 63 Prozent, also nahezu zwei Drittel, 
der Befragten immer noch Verbesse-
rungspotenzial im Risikomanagement 
ihrer Häuser ausmachen, mag erstaunen, 
deutet aber darauf hin, dass eindeutige 
Lehren aus den Erfahrungen der Ver-
gangenheit gezogen werden. Jedoch tut 
hier natürlich die bereits angesprochene 
regulatorische Agenda mit immer neuen 
Anforderungen an das Risikomanagement 
der Banken ihr Übriges. Getrost dem 
Motto „Stillstand ist Rückschritt“ wird 
dieses Feld wohl auch in Zukunft einem 
stetigen Wandel bzw. einer stetigen Wei-
terentwicklung unterliegen. Ähnliches gilt 
für die Tatsache, dass rund die Hälfte der 
Banken stärker auf ihre Kunden zugehen 
wollen: 53 Prozent wollen die Kundennähe 
und Beratungsqualität verbessern, die 
Hälfte will ihre Produktpalette stärker an 
die Bedürfnisse ihrer Klientel anpassen. 

Darüber hinaus geht es um eher tech-
nische Aspekte wie die Optimierung 
und Steuerung der Kreditportfolios 
(29 Prozent), die Behandlung und die 
bessere Nutzung der verfügbaren Daten 
(35 Prozent) oder das Management von 
Assets (25 Prozent) und Working Capital 
(19 Prozent). Und nicht zuletzt: Jede dritte 
Bank sieht Optimierungsbedarf bei den 
Finanzierungskonditionen. Diese Aussage 
deckt sich mit den Plänen einer deutlichen 
Mehrheit, ihr Kreditgeschäft auszubauen.

63 %
der Befragten sehen immer noch Verbes-
serungspotenzial im Risikomanagement.
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In keiner der bisherigen Kreditmarkt- 
Umfragen von EY war die Quote so  
hoch: 62 Prozent der befragten Banken  
wollen in den nächsten zwölf Monaten 

mehr neue Kredite vergeben als im Vor- 
jahr. In der vorangegangenen Studie  
2013 planten nicht einmal 40 Prozent  
eine solche Ausweitung. 

Die Botschaft an die Firmen im Lande  
lautet also: Die Kreditklemme, in den  
Jahren nach den Finanzkrisen immer  
wieder als Menetekel an die Wand gemalt, 
wird kaum einen Unternehmer mehr in  
seinen Expansionsplänen einengen. Dass  
die Banken es damit ernst meinen, be- 
legen ihre Pläne für die Gestaltung  
der Kreditkonditionen.

Fünf von sechs Instituten wollen die 
Finanzierungskosten auf dem bisherigen 
Niveau halten oder gar senken. Vor zwei 
Jahren waren noch 38 Prozent ent-
schlossen, diese Kosten zu erhöhen. Und 
auch die Anforderungen an die Kredit-
nehmer werden nicht mehr im gleichen 
Maße verschärft wie noch 2013. So will 
jeweils weniger als die Hälfte der Ban-
ken die Anforderungen an die Bonität 
ihrer Kunden sowie an die Qualität von 
Dokumentation und Sicherheiten erhö-
hen — in der Umfrage 2013 lagen diese 
Anteile noch jeweils über 60 Prozent.

62 %
der befragten Banken wollen in den 
nächsten zwölf Monaten mehr neue 
Kredite vergeben als im Vorjahr.

Kreditklemme — das 
Schlimmste liegt hinter uns

Abbildung 12:

Wie wird sich die Neukreditvergabe Ihrer Bank in den kommenden zwölf Monaten entwickeln?

 Stark steigen   Leicht steigen   Unverändert bleiben   Leicht sinken   Stark sinken

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

2009

2010

2013

2015

4 %

9 % 46 % 41 % 4 %

3 % 36 % 51 % 10 %

3 % 59 % 33 % 4 %

36 % 50 % 9 % 1 %

1 %
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Abbildung 13:

Wie werden sich die Finanzierungskosten Ihrer Bank in den kommenden zwölf Monaten entwickeln?

 Stark steigen   Leicht steigen   Unverändert bleiben   Leicht sinken   Stark sinken

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

2009

2010

2013

2015

1 %

14 % 58 % 28 %

1 % 37 % 51 % 11 %

17 % 60 % 22 %

7 % 66 % 25 % 1 %

1 %
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Überhaupt, so scheint es, sind die Ban-
ken tendenziell um einen behutsameren 
Umgang mit ihren Kreditkunden bemüht 
als in der jüngeren Vergangenheit. So 
erwägen nur noch 4 Prozent von ihnen die 
Kürzung von Kreditlinien; 2013 waren es 
noch 18 Prozent. Aber auch die Verwei-
gerung von Kreditlinien ist nur noch für 
wenige eine Option, und lediglich jedes 
sechste (statt zuvor jedes vierte) Institut 
strebt nach kürzeren Kreditlaufzeiten. 

Über die Motive, die die Banken bewegen, 
trotz der verschärften Anforderungen der 
Regulierer die Zügel auf der Kundensei-
te etwas lockerer zu lassen, können wir 
nur Vermutungen anstellen. Ein Grund 

könnte die allgemein stabile Wirtschafts-
lage in Deutschland sein, die sich in einer 
robusten Verfassung der Kundenun-
ternehmen und damit einhergehenden 
sinkenden Risikokosten der Banken 
widerspiegelt. Überdies dürfte auch der 
bereits erwähnte hohe Wettbewerb einen 
Beitrag zur aktuellen Situation leisten. 
Die verstärkte Bereitschaft der Institute  
zur Neuvergabe von Krediten steht ein  
wenig im Gegensatz zu ihrer relativen  
Skepsis hinsichtlich der Möglichkeiten der  
Refinanzierung.

4 %
der befragten Banken wollen in  
den nächsten zwölf Monaten ihre  
Kreditlinien kürzen.

Kreditklemme — das Schlimmste liegt hinter uns

47 %

45 %

24 %

18 %

17 %

8 %

5 %

4 %

61 %

63 %

28 %

34 %

26 %

13 %

3 %

18 %

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Höhere Dokumentations- und Sicherheitenanforderungen

Anforderungen an bessere Bonität

Abbildung 14:

Was wird Ihre Bank im Rahmen der Gewährung von Neukrediten in den nächsten zwölf Monaten verändern?

Strengere Financial Covenants

Höhere Kreditnebenkosten

 Kürzere Kreditlaufzeiten

Nichtgewährung neuer Kreditlinien

Kündigung von Krediten/Kreditlinien 

Kürzungen von Kreditlinien

 2015   2013
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Insbesondere im Hinblick auf die Re- 
finanzierung durch die EZB ist eine 
gewisse Ernüchterung eingetreten. Nur 
noch 16 (nach 26) Prozent sind hier 
optimistisch. Stattdessen setzen — trotz 
der wenig attraktiven Verzinsung, die 
sie bieten können — 35 Prozent auf die 
Einlagen von Nichtbanken und 18 Prozent 
auf die Ausgabe von Bankschuldverschrei-
bungen. Dass sich der in der Finanzkrise 
heftig gebeutelte Verbriefungsmarkt 
bereits in den kommenden drei Jahren 
wieder erholen könnte, glaubt im Übri-
gen nur eine hauchdünne Mehrheit.

20152013

Abbildung 15:

Wie werden sich Ihrer Erwartung nach die Refinanzierungsmöglichkeiten in den nächsten zwölf Monaten verändern?

0 %0 % 100 %100 % 80 % 80 %60 % 60 %40 % 40 %20 % 20 %

Refinanzierung bei der EZB

 Kreditportfolioverkäufe

Bankschuldverschreibungen

Pfandbriefe

Einlagen der Nichtbanken

Interbankenhandel

Verbriefung der Forderungen

 Verbessern   Unverändert bleiben   Verschlechtern

35 %27 % 43 % 31 %

22 %

12 %

14 %

26 %

11 %

16 %

23 %20 % 58 % 68 %

18 %47 % 42 % 69 %

17 %21 % 65 % 73 %

16 %16 % 58 % 68 %

14 %18 % 71 % 82 %

12 %28 % 57 % 80 %

45 % 20 %

9 %

13 %

10 %

16 %

4 %

8 %
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Geht es um die Regulatorik, 
werfen sicherlich weitere Initia-
tiven der Aufsicht ihre Schatten 
voraus. Doch wie sind die aktuel-

len Entwicklungen und die Selbsteinschät-
zung der Geldhäuser unter dem Aspekt 
zu bewerten, dass zahlreiche Ansätze der 
regulatorischen Agenda noch gar nicht 
umgesetzt wurden? So sind die Aufgaben 
aus dem Asset Quality Review (AQR), 
dem Financial Reporting (FinRep), den  
Regeln des Basel Committee on Banking 
Supervision (insbesondere BCBS 239) 
oder dem EZB-Projekt Analytical Credit 
Dataset (AnaCredit) der Branche natür-
lich geläufig. Und schon heute prägen  
sie das Denken und Handeln, obwohl  
einige der Vorgaben erst in Teilen und 
auch nur für einen Teil der Institute  
verbindlich sind.

Sicher ist, dass gerade diese regulatori-
schen Änderungen mit einer weiterhin 
deutlich steigenden Transparenz für die 
Bankenaufsicht einhergehen werden, 
sobald sie in den kommenden Jahren 
vollends umgesetzt sind. Daraus ergibt 
sich unmittelbar die Frage nach der 
Selbsteinschätzung der Geldhäuser in 
puncto Transparenz. Passen hier Eigen- 
und Fremdwahrnehmung zusammen? 

Viele Banken sehen sich hinsichtlich ihrer 
Transparenz und damit wohl auch hinsicht-
lich der künftigen regulatorischen Anfor-
derungen gut aufgestellt. Die Mehrheit 
(79 Prozent) der Banken stuft die Trans-
parenz innerhalb ihres Instituts als hoch 
bis sehr hoch ein. Ebenfalls vier von fünf 
Instituten berichten, dass die Transparenz 
in den letzten Jahren gestiegen sei.

79 %
der befragten Banken stufen die  
Transparenz innerhalb ihres Instituts  
als hoch bis sehr hoch ein.

Der Blick in die Zukunft

Abbildung 16:

Wie beurteilen Sie die aktuelle Transparenz im Kreditgeschäft  
innerhalb Ihres Instituts?

Abbildung 17:

Wie hat sich Ihrer Meinung nach die diesbezügliche Transparenz 
Ihres Instituts in den letzten Jahren entwickelt?

24 % Stark gestiegen

8 % Stark gesunken

2 % Niedrig

55 % Leicht gestiegen

14 % Sehr hoch

18 % Unverändert

65 % Hoch

2 % Leicht gesunken

19 % Mittel
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Besonders ausgeprägt ist der Zuge-
winn an Transparenz bei den Groß- und 
Privatbanken mit jeweils deutlich über 
80 Prozent. Kein Wunder, sind sie doch 
von den Vorstößen der Aufsicht stärker 
und unmittelbarer betroffen als das große 
Feld der kleinen Banken, Sparkassen und 
Genossenschaftsinstitute. Schwerer tun  
sich damit die Auslandsbanken. Nur 
58 Prozent von ihnen melden eine Ver- 
besserung, ein genauso hoher Anteil 
schätzt die Transparenz im eigenen Hause 
als hoch ein. Bei der Selbsteinschätzung 
glänzen im Übrigen die Privatbanken:  
92 Prozent von ihnen sehen sich hier gut  
bis sehr gut aufgestellt. 

Erlaubt sind leise Zweifel daran, dass 
diese Eigenwahrnehmung ganz und gar 
deckungsgleich ist mit der Fremdwahr-
nehmung der Aufsicht. Die Großbanken 
jedenfalls sind mit 66 Prozent deutlich 
bescheidener. Eventuell sind hier bereits 
mehr Erfahrungswerte aus der intensiven 
Interaktion mit der Aufsicht eingeflossen, 
beispielsweise im Rahmen des AQR.

Vor dem Hintergrund der bereits genann-
ten und noch folgenden regulatorischen 
Anforderungen mag die allgemein hohe 
Selbsteinschätzung bei den Aufsehern 
wohl eher Verwunderung auslösen. Dies 
gilt umso mehr, als die Marktteilnehmer 

den Umsetzungsaufwand zukünftiger 
Regularien sicherlich selbst auch als „um-
fangreich“ einschätzen dürften. Dennoch 
plant die Mehrheit der Institute in den 
nächsten Jahren keine gezielten Investi-
tionen in die für die zukünftigen Regularien 
wohl notwendige erhöhte Transparenz.

Der Blick in die Zukunft

Abbildung 18:

Planen Sie in den nächsten fünf Jahren 
Investitionen, um die Transparenz im Kredit-
geschäft zu erhöhen?

58,2 % Nein

41,2 % Ja

24 | Kreditgeschäft 2.0 — die Kreditbranche im Wandel



Diejenigen, die Investitionen planen, 
spiegeln den Kampf mit den aktuellen 
Herausforderungen anschaulich wider. 
70 Prozent der befragten Banken wollen 
die Prozesse und Methoden verbessern, 
um ihre Entscheidungen auf eine sicherere 
Basis zu stellen und Effizienzpotenziale 
auszuschöpfen. Die höhere Qualifikation 
der Mitarbeiter steht sogar für 72 Prozent 
der Studienteilnehmer im Vordergrund. 
Das unterstreicht die Bedeutung der 
Mitarbeiter für einen funktionierenden 
Gesamtprozess und für die angemessene 
Umsetzung der fachlichen Vorgaben.

Noch kann man nur spekulieren, dass es 
sich hier bereits um Ansätze künftiger 
strategischer Neuausrichtungen handelt. 
Sollen möglicherweise die Anteile wettbe-
werbsintensiver Massenprodukte reduziert 
werden und stattdessen komplexere, 
auf dem ausgeprägten Fachwissen der 
Mitarbeiter basierende Individuallösungen 
stärker in den Fokus der Institute rücken? 
Sicherlich klar und nachvollziehbar ist 
aber, dass die Institute mit den geplanten 
Investitionen auch den bereits genannten 
weiteren Negativeffekten (Wettbewerbs- 
und Preisdruck, Kosten der regulatori-
schen Agenda) entgegentreten, die die 
Branche zunehmend unter Druck setzen.

70 %
der befragten Studienteilnehmer  
sehen eine Verbesserung der Prozesse  
und Methoden im Vordergrund der  
Investitionen.

Abbildung 19:

In welchen Bereichen planen Sie die Investitionen?

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Verbesserung der im Kreditgeschäft eingesetzten 
Prozesse und Methoden 

 Trifft stark zu  Trifft zu  Trifft eher nicht zu  Trifft nicht zu

Verbesserung der Mitarbeiterqualifikation 

Verbesserung der IT-Infrastruktur 

Verbesserung der fachlichen Datenverfügbarkeit  
und -qualität 

Verbesserung der technischen Datenverfügbarkeit 
und -qualität 

Harmonisierung der Geschäfts- und Risikokultur 

Verbesserung der Reportingqualität  
und -geschwindigkeit 

24 % 46 % 10 %

16 % 56 % 8 % 20 %

20 %

9 % 23 %

15 % 20 %

17 % 22 %

20 % 30 %

27 %25 %

14 % 54 %

13 % 53 %

13 % 48 %

5 % 45 %

5 % 43 %
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Wie antworten die Marktteil- 
nehmer nun auf die derzeitige 
Situation? Ihre Reaktion 
fällt — man muss fast sagen: 

leider — „klassisch“ aus: Sie greifen zu 
Effizienzverbesserungen und Kostenein-
sparungen. Die meisten Banken wollen 
den Kosten der Regulatorik, den unter 
Druck geratenen Margen sowie den neuen 
Wettbewerbern mit der Optimierung von 
Prozessen und Abläufen entgegenwirken. 

Viele der befragten Sparkassen planen 
zusätzliche Investitionen zur Weiterent-
wicklung des Vertriebs und ihrer Ver-
triebsstrategien im Kreditgeschäft. Das ist 
angesichts der derzeitigen Diskussionen 
um die Zukunft des Filialnetzes und die 
immer stärkere Fokussierung der Kunden 
auf die Onlinevertriebskanäle wenig 
verwunderlich. Wenn auch nicht explizit 
abgefragt, wird bei dieser Frage der eine 
oder andere Bankmanager vielleicht 
auch einen weiteren Stellenabbau im 
Rahmen einer Verschlankung der Ver-
triebsstrukturen im Hinterkopf haben.

Passend dazu begründen die Institute ihre 
derzeitigen Projekte im Kreditgeschäft mehr-
heitlich mit Effizienzverbesserungen und 
der Erfüllung regulatorischer Neuerungen.

Allerdings: Bei der Anpassung an regula-
torische Neuerungen konzentrieren sich 
die Banken in erster Linie auf die Umset-
zung an sich. Effizienzverbesserungen 
und ganzheitliche Optimierungspotenziale 
werden im Rahmen der Einführungspro-
jekte nur teilweise mit betrachtet. Dass 
die Banken die Erfüllung der externen 
Anforderungen mit der Optimierung ihrer 

Die Zukunft verlangt nach 
ganzheitlichen Ansätzen
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Kostensenkung durch die Optimierung von  
Prozessen, Abläufen und Verfahren

Maßnahmen zur Effizienzverbesserung

Abbildung 20:

Wie beabsichtigen Sie auf neue Wettbewerber zu reagieren?

Abbildung 21:

Aus welchen Gründen werden derzeit in Ihrem Haus Projekte im Kreditgeschäft durchgeführt?

Etablierung neuer Vertriebsstrategien und -wege

Regulatorische Neuerungen

Veränderung der Konditionen

Business Development/ 
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells

Verstärkte Produktspezialisierung

Neuerungen im Bereich der Rechnungslegung

Kooperationen/Auslagerungen

Kompetentere Beratung

Kundenbindungsprogramme

26 | Kreditgeschäft 2.0 — die Kreditbranche im Wandel



gesamten Organisation — von der Verbes-
serung der Effizienz über das Risikoma-
nagement bis hin zur Wettbewerbsstrate-
gie — verbinden könnten, ist nur für etwas 
mehr als ein Drittel der Befragten eine 
Option. Diese weitgehende Fokussierung 
auf die reine Umsetzung regulatorischer 
Anforderungen erscheint angesichts der 
geplanten weiteren Kostensenkungen und 
Effizienzsteigerungen verwunderlich.

Denn dieses Vorgehen ist oftmals mit 
dem Risiko verbunden, Chancen nicht zu 
nutzen. Das gilt insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass sich gerade im Rahmen 
regulatorischer Großprojekte zahlreiche 
Möglichkeiten ergeben, Prozesse und 
Abläufe ganzheitlich „anzupacken“ und 
sie zukunftssicher und effizient auszuge-
stalten. Selten ist die Akzeptanz innerhalb 
der Organisation, „alt eingesessene“ 
Prozesse und Vorgehensweisen auf den 
Prüfstand zu stellen und zu verändern, 
größer als im Rahmen der Erfüllung neuer 
regulatorischer Vorgaben. Hat nicht fast 
jeder Entscheidungsträger die Gunst 
der Stunde schon einmal genutzt, um 
unliebsame Verfahren und Prozesse zu 

überarbeiten und parallel der Aufsicht den 
„Schwarzen Peter“ dafür zuzuschieben?

Dennoch: Statt vorausschauend zu  
agieren, beschränken sich zu viele Banken 
aufs Reagieren. Dabei könnte man die 
neue Regulatorik zu etlichen weiteren  
Verbesserungen nutzen, etwa dazu, 
Themen ganzheitlich zu betrachten und 
Projekte zur regulatorischen Compliance 
direkt mit Maßnahmen zur Effizienz- 
steigerung oder mit der Überarbeitung 
der Geschäftsmodelle zu verbinden. Damit 
würden sich die Unternehmen gleichzeitig 
für die Zukunft und damit auch gegen 
den wachsenden Wettbewerb wappnen. 

Im Einzelnen könnten die Maßnahmen-
pakete Feinjustierungen beinhalten, zum 
Beispiel dass man sich von unrentablen 
Teilen des Portfolios trennt. Aber auch 
radikalere Einschnitte sind denkbar, 
etwa eine Abkehr von ganzen Geschäfts-
bereichen, verbunden mit der vollen 
Fokussierung auf das Kerngeschäft. 
Ausgehend von der Regulatorik als Treiber 
könnten dann in einem zweiten Schritt 
die Optimierung und die Verbesserung 
der Prozesse, Abläufe und Verfahren im 
identifizierten Core Business folgen. 
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In erster Linie Umsetzung regulatorischer Vorgaben

Abbildung 22:

Mit welcher Priorität setzen Sie regulatorische Neuerungen im Kreditgeschäft um?

Umsetzung regulatorischer Vorgaben ergänzt  
um Effizienzbetrachtungen

Umsetzung regulatorischer Vorgaben ergänzt um  
ganzheitliche Optimierungspotenziale  

(Effizienz, Risikobewertung und Wettbewerb)
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Dabei ist die Umsetzung eines Projekts  
stets im Spannungsfeld zwischen der  
regulatorischen Compliance und der ge-
schäftlichen Effizienz zu sehen. Einige  
Häuser der Branche haben in der Vergan- 
genheit sicherlich bereits entsprechende 
Projekte angestoßen und verwirklicht. 
Doch in den seltensten Fällen wurde, wie  
auch die Antworten der Studienteilneh- 
mer belegen, ein End-to-End-Ansatz  
verfolgt und verwirklicht.

Hohe Investitionen in die Umsetzung der 
neuen Anforderungen und Entwicklungen 
bei gleichzeitigem Anspruch an Renta-
bilität und Liquidität bedingen jedoch 
eine umfassende und ganzheitliche Sicht 

auf das Kreditgeschäft, Portfolios und 
Strategien, um die Wettbewerbsfähigkeit 
auch zukünftig sicherzustellen. Ohne 
End-to-End-Ansatz besteht die Gefahr, nur 
einen Teil der Chancen wahrzunehmen, 
die sich aus der Fülle möglicher Synergien 
im Rahmen der Neuausrichtung ergeben. 

Zudem zeigen Erfahrungswerte aus den 
vergangenen Jahren, dass eine einseiti-
ge und nicht ganzheitlich ausgerichtete 
Abarbeitung von Themenstellungen den 
Umsetzungsaufwand insgesamt erhöht. 
Denn sie verursacht manchmal kostspie-
lige nachträgliche Korrekturen an bereits 
erarbeiteten und abgestimmten Ergebnis-
sen. Eine weitsichtige Umsetzung sollte 

also auch neue Produkte oder eine Neu-
bewertung des Geschäftsmodells im Auge 
behalten. Nur so kann „finance transfor-
mation“ als Chance interpretiert werden. 
Im ganzheitlichen Projektansatz sehen 
wir große Potenziale, die regulatorische 
Agenda der internationalen Aufseher zu-
gunsten des eigenen Instituts einzusetzen 
und neben der bloßen Sicherstellung der 
regulatorischen Konformität nachhaltigen 
Nutzen für das eigene Haus zu generieren.

Die Zukunft verlangt nach ganzheitlichen Ansätzen
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Fazit

Keine Frage: Die Kreditindustrie in Deutschland  
(wie in den meisten Ländern der EU) ist unter Druck 
geraten. Die Geldpolitik der EZB lässt die Zinsspannen 
auf ein Minimum schrumpfen, die gestiegene Transpa-
renz verschafft den Kunden eine bessere Vergleichbar-
keit und erhöht so den Preisdruck im Kreditgeschäft, 
und neue Wettbewerber suchen Marktanteile sowohl 
im Massengeschäft als auch in speziellen Nischen — 
der Spielraum der angestammten Banken wird von 
mehreren Seiten eingeengt.

Hinzu kommen die verschärften Auflagen der Auf-
sichts- und Regulierungsinstitutionen, allen voran der 
EZB. Sie zu erfüllen bedeutet nicht nur den Abschied 
von manch lieb gewonnener Gewohnheit, es kostet 
auch Geld. Die Umsetzung ist somit zwingend im  
Spannungsfeld zwischen der regulatorischen Com- 
pliance und der geschäftlichen Effizienz zu sehen.  
Es ist aber nicht zu leugnen: Die neuen Richtlinien  
haben zu beachtlichen Fortschritten in den Bereichen  
der finanziellen Absicherung, des Risikomanage- 
ments und der Transparenz geführt. Fortschritte, 
die durchaus auch im Sinne von Kapitaleignern  
und Investoren sind. 

Und wer die Vorgaben aus Frankfurt in der eigenen 
Organisation umsetzt, schafft wichtige sachliche Vor- 
aussetzungen dafür, die eigentliche, übergeordnete 
Aufgabe zu lösen: die permanente Neuorientierung 
und -positionierung in einem Kreditmarkt, der sich  
dynamisch und in immer kürzeren Intervallen verän-
dert. Taugliche Ansätze dazu sind Portfolio-Reviews 
und die regelmäßige End-to-End-orientierte Ausein-
andersetzung mit den Elementen des eigenen Kern-
geschäfts oder die verstärkte Hinwendung zu den 
Kompetenzen der Mitarbeiter, auf die es in der neuen 
Bankenlandschaft mehr ankommt als jemals zuvor.

Insgesamt hat die Mehrheit der Banken in Deutsch- 
land ganz offenbar die Zeichen der Zeit erkannt:  
Die Kreditbranche befindet sich im Wandel. Zahlreiche 
Banken haben in der jüngeren Vergangenheit wichtige 
Änderungen im Kreditgeschäft initiiert und umgesetzt, 
jedoch ist damit erst ein Teil der Wegstrecke beschrit-
ten. Denn es gibt noch Luft nach oben. Nicht überall 
werden alle Chancen der Neuordnung wahrgenom-
men. Zwischen der Erfüllung der EZB-Vorgaben, der 
internen Optimierung von Prozessen und Strukturen 
und der Neubestimmung einer möglichst erfolgreichen 
Position des eigenen Instituts im Markt gibt es große 
Schnittmengen, sprich Synergien. Ein Maximum von 
ihnen zu nutzen ist nur mit dem Blick von weit oben 
möglich, mit einem ganzheitlichen Ansatz, der —  
das sei konzediert — aus der Innensicht nicht immer 
ganz leichtfällt.
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