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höhte Wettbewerb aus dem Ausland 
für die rückläufigen Erträge im Retail
Banking verantwortlich gemacht. 

1 Ankerprodukt Kreditgeschäft 
Infolgedessen setzen Kreditinstitute 
schon seit einigen Jahren vermehrt auf 
das Firmenkundengeschäft. Denn im 
Gegensatz zum Privatkundengeschäft 
können im Firmenkundengeschäft 
noch ansehnliche Erträge generiert 
werden. Nach einer Analyse der Unter
nehmensberatung Bain & Company 
lagen die im Firmenkundengeschäft 
von Banken und Sparkassen erwirt
schafteten Erträge im Jahr 2014 bei 
rund 26 Milliarden Euro. Davon entfie
len ein Drittel auf große Unternehmen 
und rund zwei Drittel auf den gesamten 
Mittelstand (vgl. Abb. 1). Es ist daher ver
ständlich, dass viele, bisher auf das Pri
vatkundengeschäft fokussierte Banken, 
in das lukrative Geschäft mit mittelstän
dischen Unternehmen drängen und 

Die Niedrigzinsphase hat Banken und 
Sparkassen fest im Griff und wird sie 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
noch etliche Jahre begleiten. Infolge
dessen sind die Aussichten für die Er
tragsentwicklung im deutschen Retail
Banking schlecht. Laut einer aktuellen 
Studie der Bosten Consulting Group 
werden die Erträge im Privatkunden
geschäft bis 2019 weiter schrumpfen. 
Im günstigsten Szenario wird ein Rück
gang auf 51 Milliarden Euro prognosti
ziert. Tritt hingegen der sogenannte 
„worst case“ ein, können voraussicht
lich nur noch Erträge zwischen 40 und 
45 Milliarden Euro erzielt werden. Ge
genüber dem Jahr 2014, wo noch Erträ

ge in Höhe von 54 Milliarden Euro ge
neriert wurden, würde das einem kräf
tigen Minus zwischen neun und 14 
Milliarden Euro oder 17 bis 26 Prozent 
entsprechen. Das deutsche Privatkun
dengeschäft steht allerdings schon 
länger unter Druck. Maßgeblicher Aus
löser war die Wirtschafts und Finanz
marktkrise, die die Erträge im deut
schen Privatkundengeschäft in dem 
Zeitraum 2009 bis 2014 in Höhe von 
fünf Milliarden Euro oder neun Pro
zent hat schrumpfen lassen. Neben 
den steigenden Kosten für regulatori
sche Anforderungen und dem anhal
tenden Niedrigzinsumfeld werden nun 
auch die Digitalisierung sowie der er

Während die Margen im Privatkundengeschäft weiter schrumpfen, zeigt sich das 
Corporate Banking der Banken und Sparkassen bisher äußerst stabil. Doch auch 
das Geschäft mit Firmenkunden könnte bald unter Druck geraten, wenn die hiesi-
gen Geldhäuser nicht kontinuierlich nach neuen Ideen und Konzepten suchen. Die 
Digitalisierung von Prozessen, aber auch Kooperationen mit FinTechs könnten 
richtungsweisende Stellschrauben sein. 

Carmen Mausbach, freie Wirtschaftsjournalistin, Niederkassel

Corporate Banking im Wandel –  
Die Digitalisierungswelle nutzen
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versuchen, den im Mittelstandsseg
ment gut positionierten Geldhäusern 
Marktanteile abzunehmen.  

Angesichts dieser insgesamt erfreuli
chen Ertragsentwicklung im Firmen
kundengeschäft legte auch der Corpo
rateBankingIndex, der die Rohdaten 
führender Finanzinstitute zu aussage
kräftigen Kennzahlen verdichtet, im 
ersten Halbjahr 2015 wieder leicht zu. 
Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2014 
stiegen die Erträge im Firmenkunden
geschäft um fünf Indexpunkte, was 
einem Wachstum von knapp vier Pro
zent entspricht. Die Profitabilität er
höhte sich sogar um zehn Indexpunkte 
oder rund acht Prozent (vgl. Abb. 2). 

Zurückzuführen lässt sich der Ertrags 
und Profitabilitätsanstieg im Firmen
kundengeschäft insbesondere auf das 
nach wie vor starke Kreditgeschäft. 
Laut der Deutschen Bundesbank liegt 
die Höhe der von den Banken in 
Deutschland an inländische Unterneh
men und wirtschaftlich selbstständige 
Privatpersonen vergebenen Kredite 

nämlich derzeit auf Rekordniveau. 
Konkret wurden zum Ende des Jahres 
2015 Kredite in Höhe von rund 1.534 
Milliarden Euro ausgereicht. Damit er
hielten Unternehmen ein um etwa 12 
Prozent höheres Kreditvolumen als 
noch 10 Jahre zuvor. Hintergrund hier
für sind sicherlich die Finanzpolster, 
die viele Mittelständler dank der guten 
Konjunktur in den letzten Jahren auf
gebaut haben. So betrug im Jahr 2014 
die durchschnittliche Eigenkapital
quote nach Angaben des DSGV 25,5 
Prozent. Ein Jahr zuvor, im Jahr 2013, 
lag die durchschnittliche Eigenkapital
quote aller mittelständischen deut
schen Unternehmen hingegen noch 
bei 20,8 Prozent. Besonders erfreulich 
ist, dass nun auch Kleinunternehmen 
mit einem Jahresumsatz von weniger 
als einer Million Euro mit 24 Prozent 
über ein solides Eigenkapitalpolster 
verfügen und damit wohl auch weni
ger Schwierigkeiten bei der Kreditauf
nahme haben. 

Doch trotz dieser günstigen Rahmen
bedingungen gelang es den Banken 

nicht, die Marge im Kreditgeschäft zu 
stabilisieren. So sank sie im ersten 
Halbjahr 2015 noch einmal auf nun
mehr 1,4 Prozent. Das bedeutet zu
gleich, dass die Marge nur noch ledig
lich 0,1 Prozentpunkte über den histo
rischen Tiefstständen von 1,3 Prozent 
der Jahre 2007/2008 liegt (vgl. Abb. 3). 
Für Banken und Sparkassen ist dieser 
Provisionsüberschuss jedoch auf Dau
er zu wenig, um auch zukünftig erfolg
reich zu sein. Entsprechend erhöht 
dies den Druck auf die Geldhäuser ge
waltig, ihre derzeitige geschäftspoliti
sche Ausrichtung beziehungsweise 
Strategie zu hinterfragen. 

2 Konkurrenz durch FinTechs
Ähnlich wie im Privatkundengeschäft 
dürfte neben der Nullzinspolitik der 
Europäischen Zentralbank und den 
steigenden Kosten angesichts einer 
immer stringenteren Regulierung vor 
allem der Verdrängungswettbewerb 
für die kontinuierlich sinkenden Mar
gen im Corporate Banking verantwort
lich sein. Denn viele ausländische Ban
ken und auch große Privatbanken 
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werben mittlerweile aktiv um den 
deutschen Mittelstand. Hinzu kommen 
die jungen Technologieunternehmen, 
die mit ihren modernen Kredit und 
CrowdfundingPlattformen ebenfalls 
auf bestem Weg sind, den Banken 
Marktanteile im Firmenkundenge
schäft streitig zu machen und zudem 
dafür sorgen, dass auch Zusatzerträge 
aus CrossSelling ausbleiben. Ein Bei
spiel für einen solchen Angreifer auf 
das Mittelstandsgeschäft ist Fintura, 
das Vermittlungsportal für Mittel
standskredite. Das Unternehmen wirbt 
damit, dass Unternehmer, Gewerbe
treibende, Freiberufler und Selbststän
dige einen kostenlosen risikoadjustier
ten Konditionenvergleich aller 
Bankpartner innerhalb von 15 Minu
ten erhalten und mit einer Zusage in
nerhalb von 72 Stunden rechnen kön
nen. Diese hohe Transparenz durch die 
Nutzung der Vorteile der Informations
technologien ist für den Kunden natür
lich gut, da dieser auf diese Weise für 
sein spezielles Finanzierungsvorha
ben in kurzer Zeit die optimale Bank 

und den optimalen Kredit finden kann. 
Für die Geldhäuser wird die vermehrte 
Konkurrenz durch FinTechs allerdings 
immer mehr zum Kraftakt, zumal diese 
mittlerweile nahezu alle banktypi
schen Geschäftsbereiche mit ihren An
geboten durchdringen (vgl. Abb. 4). 

Damit der Verdrängungswettbewerb 
nicht aus dem Ruder läuft, müssen die 
Geldinstitute schnell handeln und ihre 
digitalen Angebote im Firmenkunden
geschäft stärken und weiterentwi
ckeln. Darüber hinaus sollten sie auch 
darüber nachdenken, in FinTechs zu 
investieren und mit diesen zu koope
rieren. Im Hinblick auf die Digitalisie
rung gibt es verschiedene Ansatzpunk
te, die von der Kontoeröffnung, dem 
Abruf von Kontodaten, der Vornahme 
von Zahlungen, der Kreditanalyse und 
die Kreditvergabe bis zur gesamten 
Kundenbetreuung reichen. Die Ent
wicklung spezieller Apps könnte hier
bei hilfreich sein. Doch obwohl der 
Verdrängungswettbewerb im vollen 
Gange ist und die Manager wissen, 

dass fehlende Digitalisierungsanstren
gungen eine Einbuße bei den Erträgen 
um 10 Prozent nach sich ziehen kön
nen, bereiten sich viele Kreditinstitute 
laut einer aktuellen ZEBStudie nur 
unzureichend auf den digitalen Wan
del vor. Ebenfalls denken nur wenige 
Geldhäuser über Kooperationen mit 
FinTechs nach, auch wenn diese durch
aus offen für eine Kooperation mit Kre
ditinstituten sind. 

Durch dieses Abwarten könnten den 
Geldhäusern allerdings weitere Markt
anteile abhanden kommen. Dies ver
deutlicht etwa der The European Alter
native Finance Benchmarking Report 
2015 der Cambridge Judge Business 
School. Danach haben Finanzkanäle 
und Finanzierungsinstrumente, die 
außerhalb der traditionellen Finanz
wirtschaft entstanden sind, im Jahr 
2014 bereits ein Volumen von 140 Mil
lionen Euro auf sich vereint. Gegen
über den Jahren 2012 und 2013, wo das 
Marktvolumen lediglich noch 31 Milli
onen Euro bzw. 65 Millionen Euro be
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trug, entspricht das einem Wachstum 
von 78 bzw. 54 Prozent. 

Geldhäuser müssen daher endlich re
alisieren, dass der FinTechMarkt ra
sant wächst und diese innovativen 
Unternehmen in einem atemberau
benden Tempo die klassischen Seg
mente der Finanzbranche durchdrin
gen. Die gute Nachricht ist allerdings, 
dass gerade die Genossenschaftsban
ken und Sparkassen als Partner des 
Mittelstandes hervorragend positio
niert sind, um den digitalen Wandel zu 
ihren Gunsten zu gestalten und auf die 
Herausforderungen der kommenden 
Jahre zu reagieren. Bleiben die Mittel
standskunden ihnen auch in Zukunft 
treu und zeichnet sich in naher Zu
kunft eine Normalisierung der Geldpo
litik ab, bleibt zu hoffen, dass Provisi
onsüberschüsse um die zwei Prozent, 
so wie sie zwischen 2009 und 2011 
zum Praxisalltag gehörten, wieder üb
lich sind.

3 Interview:  
Wie können Banken und 
Sparkassen den Herausforderungen 
der Digitalisierung begegnen? 

SFirmenberatung im Gespräch mit 
Marcel Kastner, Senior Consultant  
Banken mit Schwerpunkt Kreditge
schäft bei der auf Finanzdienstleister 

den zunehmend diese gute Position 
und den „guten Draht“ zu diesen Kun
den; durch Zentralisierung werden die 
Wege für Firmenkunden länger. Hinzu 
kommt, dass FinTechs wie beispiels
weise Fintura den attraktiven Markt 
auch für bisher schlecht positionierte 
Banken zugänglich machen. Nicht nur 
dadurch wird der Wettbewerb stärker. 
Denn auch bisher ausschließlich auf 
das Privatkundengeschäft fokussierte 
Banken bieten inzwischen auch Ge
werbefinanzierungen an oder planen 
dies in Zukunft zu tun. Zu nennen ist 
hier etwa die INGDiBa.

SF: Wie können Banken und Sparkassen 
dem Verdrängungswettbewerb aktiv be-
gegnen? Welche Strategien empfehlen Sie 
allgemein? Ist es in diesem Zusammen-
hang auch sinnvoll, mit FinTechs zu ko-
operieren?

MARCEL KASTNER: Banken sollten Fin
Techs nicht nur als Konkurrenz sehen, 
sondern aktiv den Schulterschluss mit 
innovativen Anbietern suchen. Koope
rationen oder Zusammenschlüsse mit 
FinTechs können sinnvoll sein, um von 
der digitalen Expertise und ihren 
Dienstleistungen zu profitieren. So 
schnell und günstig lassen sich selten 
eigene Produkte entwickeln. Auch die 
Förderung von FinTechs sowie eine In
tegration der Startups in die Bank kön
nen gute Wege sein. In Kooperation mit 
anderen oder als Eigenprodukt sollten 
Banken MultikanalAngebote nicht nur 
für Privat, sondern auch verstärkt spe
ziell für Gewerbekunden bereitstellen.

SF: Können Sie an einem Beispiel die digi-
talen Ansatzpunkte verdeutlichen, etwa 
wie ein Geldhaus den Friseurmeister, den 
Bäcker oder Autohändler stärker in den 
Kreditprozess einbinden kann? Ein inno-
vatives Angebot bereit halten kann, damit 
Kunden nicht zu FinTechs abwandern, die 
Prozesse schlank und effizient gestalten 
kann, um dem zunehmenden Kosten-
druck durch die Regulierung entgegenzu-
wirken sowie Schnittstellen schaffen und 
in Richtung Portale öffnen kann. 

spezialisierten Unternehmensbera
tung PPI AG

SFIRMENBERATUNG: Die Margen im 
Kreditgeschäft mit Firmenkunden sind 
weiter rückläufig, obwohl das Kreditvolu-
men jedes Jahr steigt. Woran liegt das?

MARCEL KASTNER: Tendenziell lassen 
sich bei einem niedrigen Zinsumfeld 
nur schwer höhere Margen umsetzen. 
Zudem scheuen Unternehmen größere 
Investitionen. Darüber hinaus ist nicht 
zu vergessen, dass die EZB damit be
gonnen hat, Unternehmensanleihen 
zu kaufen. Dadurch steigt die Attrakti
vität, sich über den Kapitalmarkt zu 
finanzieren. Es handelt sich hierbei 
aber auch um einen „FolgeEffekt“. Das 
bedeutet: Auch die Margen im Privat
kundensektor sind durch die andau
ernde Niedrigzinsphase enorm zu
rückgegangen. Dadurch wurde dieser 
Bereich wenig lukrativ und Banken 
haben einen größeren Fokus auf Ge
werbekunden gelegt. Weil das alle Ban
ken betrifft, ist der Wettbewerb unter
einander um die Firmenkunden härter 
geworden. Das wiederum hat auch in 
diesem Bereich zu niedrigeren Margen 
geführt. Dazu kommt, dass Banken die 
Negativzinsen, die sie beispielsweise 
für ihre Einlagen bei der Zentralbank 
bezahlen, gar nicht oder in nur gerin
gem Umfang an ihre Kunden weiterge
ben können. 

SF: Wie wirkt sich der Verdrängungswett-
bewerb bzw. die Konkurrenz durch ande-
re Banken und FinTechs konkret auf das 
Mittelstandsgeschäft der Sparkassen 
aus? Schließlich sind ja gerade die Spar-
kassen im Mittelstandsgeschäft hervorra-
gend positioniert und genießen das Ver-
trauen ihrer mittelständischen Kunden. 
Müssen sie trotzdem um Marktanteile 
fürchten?

MARCEL KASTNER: Volks/Raiffeisen
banken und Sparkassen haben auf
grund ihres dichten Filialnetzes ten
denziell eine gute Position beim Mittel
stand. Doch Filialschließungen gefähr
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MARCEL KASTNER: Zunächst sollten 
Banken im Kundenbereich ihres On
linebankingAngebots das bisherige 
Dokumentenablagesystem durch ein 
umfassendes und weitreichenderes 
Dokumentenmanagementsystem er
setzen. Dort können Friseurmeister, 
Bäcker oder Autohändler beispielswei
se regelmäßig ihre Betriebswirtschaft
liche Auswertung (BWA), die Unterla
gen für die Steuererklärung und Bi
lanzdaten digital einstellen. Letztere 
kann etwa die BWA bei einer späteren 
Kreditanfrage direkt für die Bonitäts
prüfung heranziehen, sofern die tech
nischen Möglichkeiten dafür geschaf
fen werden. Hat das Geldhaus diese 
Dokumentablage eingeführt und hat 
sich der Kunde daran gewöhnt, lassen 
sich weitere Schritte, wie beispielswei
se die maschinelle Verarbeitung dieser 
BWADaten, einleiten. 
Durch eine papierlose Übermittlung 
und Speicherung lässt sich der admi
nistrative Aufwand auf beiden Seiten 
minimieren. Denn: Bisher (so zeigt eine 
IPA Studie der PPI AG) ist das papierlo
se Büro noch kaum vorhanden. Effizi
enzsteigerungen vor allem auf Bank
seite lassen sich schon allein durch 
eine Auftragsbearbeitung ohne Medi
enbrüche (z. B. komplett digital) errei
chen. Eine weitere Möglichkeit, um 
FinTechs Konkurrenz zu machen und 
Firmenkunden zu halten, ist, selbst in
novativer zu werden. Ein Kreditinstitut 
kann Firmenkunden neben den eige

nen Kreditangeboten auch weitere Ka
pitalgeber, etwa über eine Crowdfun
dingPlattform, zur Verfügung stellen. 
Hierbei rückt die Bank in den Hinter
grund und der Kunde sammelt das 
Geld über diese Plattform von Privat
gläubigern und institutionellen Anle
gern ein. Die Bank könnte dabei als 
Betreiber Provisionen erhalten.

SF: Im Prinzip gibt es ja viele Stellschrau-
ben, um den Herausforderungen im Kre-
ditgeschäft mit Firmenkunden zu begeg-
nen. Allerdings bereiten sich die Kreditin-
stitute laut einer aktuellen ZEB-Studie nur 
unzureichend auf den digitalen Wandel 
vor und stehen auch den Kooperationen 
mit FinTechs eher abwartend gegenüber. 
Woran liegt das? 

MARCEL KASTNER: Das liegt beispiels
weise daran, dass in den Kreditinstitu
ten derzeit viele weitere Projekte vor
angetrieben werden, die parallel lau
fen und oft sogar Vorrang haben. In 
den vergangenen Jahren kam eine 
große Anzahl an regulatorischen An
forderungen hinzu, die bei Nichterfül
lung aufsichtsrechtliche Konsequen
zen nach sich ziehen und daher mit 
hoher Dringlichkeit umzusetzen sind. 
Dazu kommt das altbekannte Problem 
der gerade bei Banken oft veralteten IT. 
Bisher kooperieren Banken wenig mit 
FinTechs, weil der Wettbewerb zwar 
mit der Zeit steigt, direkte Auswirkun
gen auf eine einzelne Bank teilweise 

noch nicht spürbar sind. Die Marktan
teile von FinTechs wachsen jedoch, was 
sich auf kurz oder lang auf den gesam
ten Bankensektor auswirkt. Banken 
trauen sich außerdem selten bis gar 
nicht, neue Dinge auszuprobieren und 
greifen eher auf bewährte Lösungen 
zurück. Zudem bestehen Bedenken 
beispielsweise hinsichtlich Daten
schutz und ITSicherheit.

SF: Wie wird sich das Corporate Banking 
der Zukunft verändern? Wird es das Fir-
menkundengeschäft der Banken und 
Sparkassen, so wie wir es heute kennen, in 
Zukunft noch geben? 

MARCEL KASTNER: Prinzipiell wird es 
dieses Geschäft immer geben. Es wird 
jedoch künftig eine stärkere Unter
scheidung zwischen Firmen und Ge
werbekunden stattfinden. Gerade das 
Gewerbe und kleinere mittelständi
sche Unternehmen werden verstärkt 
über digitale Vertriebskanäle mit der 
Bank kommunizieren (FinTechs sind 
im Prinzip auch Gewerbe/kleiner Mit
telstand). Den Kreditinstituten sollte 
klar sein: Ein umfangreiches Online
Angebot, unterschiedliche Vertriebs
kanäle, ein innovatives Kundenmana
gementsystem sowie effiziente Prozes
se werden entscheidend für den zu
künftigen Erfolg sein. 

Das Gespräch für die SFIRMENBERA
TUNG führte Carmen Mausbach.




