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ten von Kreditanfragen, was Kun-
den positiv aufnehmen und die 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern 
kann.

Unterschiedliche Durchlauf-
zeiten
Vor diesem Hintergrund verwun-
dert es kaum, dass nahezu alle In-
stitute mit der Digitalisierung ihrer 
gewerblichen Kreditabläufe be-
gonnen haben. Aber wie weit ist 
die Transformation inzwischen ge-
kommen? Zur Beantwortung hilft 
ein Blick auf die Durchlaufzeiten 
wichtiger Kreditteilprozesse: Bei 
89 Prozent der für die Studie 
 befragten Institute beträgt die 
Durchlaufzeit im Vertrieb bis zur 
Erstellung des Erstvotums maximal 
fünf Tage.

Im Vergleich mit den Ergebnis-
sen der Untersuchung aus dem 
Jahr 2019 ist das eine klare Ver-
besserung. Damals lag dieser Wert 
noch bei 60 Prozent. Im Teilbereich 
der Kreditgewährung hat sich die 
Situation allerdings verschlechtert: 
Benötigten 2019 nur 10 Prozent 
der Banken für diesen Schritt mehr 

N
ach wie vor gibt es Vor-
gänge, bei denen digita-
le Angebote vom Groß-
teil der Nutzer selten 

wahrgenommen werden. Hierzu 
zählt nach Einschätzung deutscher 
Banken die Möglichkeit, gewerb-
liche Kredite über digitale Kanäle 
anzufragen. Dazu zählen bei-
spielsweise E-Mail, Onlineportale, 
Apps oder Robo-Advisor.

Im Rahmen der Studie „Der 
gewerbliche Kreditprozess – di-
gital und nachhaltig?“ wurden 
53 Kreditinstitute, etwa die Hälf-
te davon Genossenschaftsban-
ken, zum Digitalisierungsstand 
und zur Bedeutung von Nachhal-
tigkeitsaspekten in ihren ge-
werblichen Kreditprozessen be-
fragt. Die Mehrheit der Teilneh-
mer gab an, dass weniger als ein 
Viertel ihrer Kundinnen und Kun-
den Kreditanfragen über diesen 
Kommunikationsweg stellt. Be-
reits zum dritten Mal nach 2017 
und 2019 befragte die PPI deut-
sche Kreditinstitute zu Abläufen 
und Verfahren rund um den Ge-
werbekredit.

Durch die digitale Transforma-
tion ihrer gewerblichen Kreditpro-
zesse können Banken umfangrei-
che Vorteile realisieren. Zum Bei-
spiel sind Kostensenkungen mög-
lich, wenn sich zahlreiche Arbeits-
schritte vom Kreditantrag bis zur 
Auszahlung des Darlehens halb- 
oder vollautomatisch erledigen 
lassen. Damit einhergehend ver-
ringern sich die Bearbeitungszei-

Gewerbliche Kreditprozesse

Digital und  
nachhaltig genug?
Digitalisierung macht effizientere und transparentere Prozesse möglich. Trotzdem ist 

sie im gewerblichen Kreditgeschäft noch nicht ausreichend etabliert. Eine aktuelle 

Studie zeigt Verbesserungspotenziale auf. Daneben wird dabei die gegenwärtige 

Integration von ESG-Anforderungen beleuchtet.
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als fünf Tage, sind es aktuell 23 
Prozent.

Der gleichzeitige Blick auf die 
Verbreitung der digitalen Kredit-
akte lässt die Vermutung zu, dass 
es hier Digitalisierungspotenzial 
zu heben gilt. Denn noch immer 
nutzen 17 Prozent der Banken die 
E-Akte gar nicht und unter den 
Nutzern geben nur 28 Prozent an, 
dies komplett zu tun. Gegenüber 
der Befragung 2019 haben sich 
kaum Veränderungen ergeben 
(siehe Abbildung 1).

Ein Aspekt, der diese zögerli-
che Entwicklung erklären kann, ist 
die coronabedingte Verschiebung 
der Prioritäten bei der Digitalisie-
rung in den Kreditinstituten wäh-
rend der beiden vergangenen Jah-
re. Erste Priorität war es, die be-
stehenden Infrastrukturen Home-
office-tauglich zu gestalten. Dazu 
passt auch, dass 67 Prozent der 
Banken die Möglichkeit des Re-
mote-Arbeitens dank der fort-
schreitenden Digitalisierung als 
eine starke bis sehr starke Verbes-
serung für ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sehen.

Nach Ansicht der Institute pro-
fitieren die Kunden insbesondere 
von Verbesserungen im Online-
Self-Service, etwa durch Vereinfa-
chungen beim Einreichen der 
Unterlagen und von der verringer-
ten Bearbeitungsdauer. Rund zwei 
Drittel der Banken messen die 
Durchlaufzeiten gewerblicher 
Kreditanfragen und können so die 
Effekte von Digitalisierungsmaß-
nahmen sichtbar machen.

Allerdings steht diese Kennzahl 
nur auf Platz drei der am häufigs-
ten verwendeten Indikatoren. 
Kreditausfallrisiko und Kreditvo-
lumina belegen einen geteilten 
ersten Platz und werden von 89 
Prozent der Institute vorrangig als 
Leistungskriterien herangezogen. 
Diese sind im Vergleich zur Umfra-
ge 2019 stark in den Fokus ge-
rückt.

Nachhaltigkeit wird immer 
wichtiger
Die Beachtung von Nachhaltig-
keitskriterien wird bei den Institu-
ten in Zukunft eine immer stär-
kere Rolle einnehmen. Das liegt 

einerseits an der inzwischen ho-
hen Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit für dieses Thema und an-
dererseits an den bereits laufen-
den oder zumindest geplanten 
Maßnahmen der Aufsicht.

Regulatorisch wird inzwischen 
eine Einbeziehung der ESG-The-
matik in die Risikostrategie sowie 
in die entsprechende Manage-
mentorganisation der Banken ge-
fordert. Das wird kurzfristig Aus-
wirkungen auf die Kreditvergabe-
praxis der Institute haben, auch 
wenn derzeit 62 Prozent nur einen 
schwachen bis gar keinen Einfluss 
auf das Tagesgeschäft sehen.

Dass sich die Finanzdienstleis-
ter bereits intensiv mit dem The-
ma auseinandersetzen, lässt sich 
daran erkennen, dass bereits drei 
Viertel der Institute ESG-Kriterien 
im Produkt- und Serviceangebot 
implementiert haben. Mehr als die 
Hälfte hat dies ebenfalls im Risi-
komanagement umgesetzt. Bei 
der Risikobewertung im Kredit-
neugeschäft stehen von den Nach-
haltigkeitskriterien aktuell noch 
die klassischen physischen Risiken 

Abb.1: Bereiche mit implementierten ESG-Kriterien

Quelle: PPI AG

In welchen Bereichen haben Sie ESG-Kriterien bereits implementiert? Mehrfachauswahl ist möglich.
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zent der Kreditinstitute mit einer 
Bilanzsumme von 5 bis 50 Milliar-
den Euro keine nachhaltigen Kre-
ditprodukte mit besonderen Kon-
ditionen vorgesehen.

Kundenverluste oder Image-
probleme befürchten je rund ein 
Fünftel der Institute, wenn sie 
ESG-Kriterien im Geschäft mit 
Gewerbekrediten etablieren. 
Tatsächliche Erfahrungen hin-
sichtlich der Kundenakzeptanz 
haben ohnehin fast zwei Drittel 
der Banken und Sparkassen noch 
gar nicht gemacht, da bei ihnen 
Nachhaltigkeitsstandards im 
Neu- und Bestandsgeschäft bis-
lang gar keine Rolle spielen (sie-
he Abbildung 2).

Mehraufwand durch ESG  
befürchtet
Allerdings fürchten drei Viertel 
der befragten Institute einen spür-
baren Mehraufwand bei den An-

im Vordergrund. Beispiel: Steht die 
zu finanzierende Lagerhalle even-
tuell in einem Hochwassergebiet?

Genossenschaftsbanken legen 
zudem einen zusätzlichen Fokus 
auf die Reputationsrisiken bei be-
aufsichtigten Unternehmen. Sie 
orientieren sich dabei an den Stan-
dards aus dem Leitfaden der Ba-
Fin zum Thema Nachhaltigkeit. 
Größere Institute beziehen häufi-
ger weitere Standards mit ein, bei-
spielsweise die „Principles for Re-
sponsible Banking“ der Vereinten 
Nationen.

Momentan werden Nachhaltig-
keitskriterien bei klassischen Kre-
ditprodukten noch deutlich weni-
ger berücksichtigt als bei Fonds 

und Wertpapieren. Im Anlagebe-
reich haben bereits 85 Prozent der 
befragten Unternehmen Produkt-
anpassungen unter Berücksichti-
gung von ESG-Aspekten vorge-
nommen. Dies entspricht auch ex-
akt den Kundenerwartungen, da 
nachhaltige Produkte im Anlage-
sektor besonders häufig aktiv 
nachgefragt werden.

Dagegen werden grüne Kredit-
produkte mit besonderen Kondi-
tionen lediglich bei rund einem 
Drittel der Institute angeboten. 
Von den kleinen Banken mit we-
niger als 5 Milliarden Euro Bilanz-
summe planen zumindest 27 Pro-
zent entsprechende Angebote. 
Dagegen sind bei mehr als 60 Pro-

Die Studie „Der gewerbliche Kreditprozess – digital und nachhaltig?“ kann auf 
der Webseite der PPI AG unter www.ppi.de/studie-kreditprozesse angefordert 
werden.

Digitale Kreditprozesse 
können für Bank und 
Gewerbekunden vorteil-
haft sein
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tragsverfahren. 8 Prozent der Be-
fragten setzen für die Berücksich-
tigung von ESG-Kriterien im Kre-
ditvergabeprozess eine Drittsoft-
ware ein. Ein weiteres Viertel 
plant die künftige Verwendung 
einer solchen Anwendung. 38 Pro-
zent der Institute nutzen dafür da-
gegen das eigene Bestandssystem.

Die eigentliche Herausforde-
rung ist aus der Sicht der Institute 
vor allem, das notwendige Know-
how der Mitarbeiter sowie geeig-
nete Reportingstrukturen aufzu-
bauen. Fortbildungen zu ESG wer-
den derzeit vor allem für den Ver-
trieb durchgeführt. Drei Viertel 
der Banken sind hier bereits aktiv. 
58 Prozent bilden auch schon die 
Angestellten in der Risikobewer-
tung entsprechend fort.

Derzeit spielt die Mitarbeiterin-
centivierung bei den Instituten 
noch eine untergeordnete Rolle. 
Bei den meisten Banken finden 
Nachhaltigkeitsziele noch keinen 
Eingang in die persönlichen Zielver-
einbarungen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Der operative Fo-
kus der Mehrzahl der Institute liegt 
auf der Anpassung der Prozesse so-
wie auf Optimierungen im Produkt-
bereich, um ESG-Kriterien künftig 
effizient berücksichtigen zu kön-
nen (siehe Abbildung 3).

Neue Rahmenbedingungen 
steigern Komplexität
Die Ergebnisse der Befragung zei-
gen, dass die Institute weitere 
Fortschritte in der Digitalisierung 
erzielen konnten. Dementspre-
chend sind 77 Prozent der Unter-
nehmen mit der Ausgestaltung 
des gewerblichen Kreditprozesses 
eher oder sogar sehr zufrieden. 
Aber bei einem Blick auf die Ver-
wendung der digitalen Kreditakte 
oder die Entwicklung der Durch-
laufzeiten offenbart sich weiteres 
Optimierungspotenzial.

Die zunehmenden Anforde-
rungen, mit denen die Banken zu-

künftig konfrontiert sind, erhö-
hen die Komplexität des gewerb-
lichen Kreditgeschäfts. Neue Rah-
menbedingungen müssen in digi-
tale Prozesse eingepflegt werden 
und zusätzlich ist ein umfangrei-
cher Wissenstransfer erforderlich, 
der die Mitarbeiter befähigt, die 
neue Prozesslandschaft erfolg-
reich zu begleiten.

Darüber hinaus gibt es Anwen-
dungen, die ihre Nutzer entspre-
chend einem Kriterienkatalog so 
führen, dass genau die für eine 
Entscheidung benötigten Infor-
mationen verfügbar sind, ohne 
dass es zu Fehlinterpretationen 
oder Ineffizienzen kommt. In der 
Regel handelt es sich dabei um Er-

gänzungen der bereits vorhande-
nen klassischen Systeme der Fi-
nanzinformatik um den Bereich 
ESG bei der Bonitätsprüfung be-
ziehungsweise Sicherheitenbe-
wertung.

Wie die Studienergebnisse zei-
gen, besteht ein hoher initialer 
Aufwand, ein ESG-konformes An-
tragsverfahren zu etablieren. 
Unterstützend besteht die Mög-
lichkeit, vorhandene Software-
produkte zur Umsetzung der re-
gulatorischen Anforderungen 
einzusetzen. Des Weiteren kön-
nen durch Prozessoptimierungen 
im gewerblichen Kreditprozess 
zusätzliche Synergien gehoben 
werden. BI

Abb.2: Durchlaufzeiten in wichtigen Kreditteilprozessen

Quelle: PPI AG
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Abb.3: Nachteile/Risiken bei der Etablierung von ESG-Kriterien

Quelle: PPI AG

Welche Nachteile/Risiken sehen Sie für Ihr Kreditinstitut bei der Etablierung von ESG-Kriterien (im Kreditgeschäft)?  
Mehrfachauswahl ist möglich.
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