
Banking 2030: Wieviel Bank braucht der Mensch künftig noch? 

Bankenbranche in Bewegung 
Wohin entwickelt sich das Bankgeschäft? Was ist möglich, notwendig, neu? Was 
wollen, was brauchen die Bankkunden? Beim Bankenkongress "Kurs 2015" ga-
ben Praktiker aus dem Finanzsektor eine Palette von Antworten. 

An die weiter bestehende Be-
deutung des traditionellen 
Bank-Kunden-Verhältnisses 
trotz immer mehr werdender 
Smartphonefunktionen glaubt 
der Generaldirektor-Stellver-
treter. der RLB NÖ-Wien Ge-
org Kraft-Kinz. "Differenzie-
rungsmerkmal ist der Mensch 
in der Bank, die Beraterpersön-
lichkeiten", betonte er beim 
Kurs 2015-Bankenkongress 
des Institute for International 
Research IIR. Trotzdem müsse 
sich die Branche "von der 
Gemütlichkeit des Filialge-
schäfts verabschieden". Für 
die Kundenbetreuer werde die 
"Customer Journey" immer 
"onliniger". Das sei der Wett-
bewerb, wo es um die Schnel-
ligkeit und Qualität der Betreu-
ung und in den Beratungsge-
sprächen gehe. 

Was die Konkurrenz durch 
"Fintechs" - neue Intemetplatt-
formen für Finanzservices -

betrifft, "sind wir gefordert", 
trotz der Regulierungen in der 
Kunden-IT den Zugang zu 
den eigenen Leistungen für 
die Kunden so einfach wies 
möglich zu machen, so der 
Banker. Dazu müsse man einen 
"Mittelweg" finden zwischen 
Vertriebswünschen und Kon-
sumentenschutz. Es sei jeden-
falls "Dinosaurierdenken", 
sich darauf auszuruhen, dass 

die IT-Entwicklung nur lang-
sam fortschreite. Zur Frage 
"Wieviel Bank braucht der 
Mensch?" antwortet Kraft-
Kinz: Trotz all der Menge an 
digitaler Informationen: "Ech-
te Menschen, die Kunden, 
wollen echten Nutzen, der für 
sie individuell passt und 
schnell geht. Und sie wollen 
einen echten Menschen, der 
für sie da ist, wenn mal was 
schiefgeht." 

ein schlechtes Image von Ban-
ken in der Öffentlichkeit. Dazu 
komme "steigender Frust" der 
Anwender auf Grund von "Alt-
systemen" bei Banken. Daher 
seien "Anzeichen eines Ts-
unami bereits sichtbar": Pro-
duktivitätskennzahlen von 
Bankfilialen verschlechtern 
sich seit langem, Kundenak-
quisitionskosten bei Bankpro-
dukten steigen. Internationale 
Beratungshäuser wie Accen-
ture und McKinsey "erwarten 
daher Umsatzrückgänge der 
Banken von bis zu 35 % bis 
2020". 

Tsunami sichtbar 
Einen Siegeszug digitaler Ge-
schäftsmodelle in der Finanz-
dienstleistung sieht Alexis Ei-
senhofer, Director der interna-
tional tätigen financial.com 
AG. Die "nichtphysische Pro-, 
duktion", das Kemgeschäfts-
modell von Banken, liefere ei-
nen "idealen Ansatz für digita-
le Strategien", so der deutsche 
Manager am Bankenkongress, 
bei .dem der Börsen-Kurier 
Medienpartner war. Noch 
dazu seien die Innovationen 
bei Banken "bislang auf Fi-
nanzinstrumente beschränkt". 

Gleichzeitig "erwarten immer 
mehr Kunden Veränderungen" 
im Banking. Viele Junge wollen 
gar kein Beratungsgespräch: 
"70 % gehen lieber zum Zahn-
arzt als zur Bank". Es gebe eine 
"Entzauberung" der Finanzbe-
rater durch zwei Krisen und 

Regulierung und Grenzen 
Was die neuen IT-Entwicklun-
gen und digitalen Anbieter im 
Finanzdienstleistungsbereich 
betrifft, sei man "in Europa 
regulatorisch noch nicht rich-
tig aufgestellt". Das gab Hel-
mut Ettl zu bedenken. Der Vor-
stand der Finanzmarktaufsicht 
sieht zwar jetzt einen Deregu-
lierungswunsch am Markt, 
aber "die Gegenbewegung, der 
Wunsch nach Regulierung, 
wird spätestens dann kommen, 
wenn viele Menschen viel Geld 
verloren haben". 

Das "Shadow banking" 
nehme auch bei uns zu, denn 
wegen der strengen Regulie-
rung im Finanzsektor gehe 
"viel in die deregulierte Welt". 

Problemen kommen, auch zu 
einer "Finanzkrise in anderer 
Form". Man könne nie aus-

schließen, "dass wieder was 
passiert". Es passiere ja schon: 
"Überschießende Märkte, 
Bubbles, Überbewertungen", 
mit denselben Argumenten 
wie vor der letzten bzw. der 
vergangenen Krise. 

Und so warnt Ettl: "Wenn wir 
durch die strenge Bankenregu-
lierung immer mehr Aktivitäten 
in den nichtregulierten Bereich 
treiben, dann stimmt etwas 
nicht. Dann müssen wir uns 
was überlegen." Zwar sieht 
der Finanzmarktaufseher die 
sprießenden Fintech-Plattfor-
men noch als (Bildungs-)Eli-
tenthema. Aber er betont die 
Grenzen seiner Institution: Die 
Aufsicht könne nur darauf 
schauen, ob Gesetze eingehal-
ten werden, aber "kann nicht 
in jedes einzelne Geschäft 
und in Personen hineinschau-
en". Es könne daher immer zu 

Austria Roel Huisman. Wich-
tiger als die "Channel-Wahl" 
sei die dahinter liegende Ab-
wicklung der Kundenbedürf-
nisse durch die IT-Systeme. 
Digitalisierung sei daher kein 
Channelthema sondern ein 
Gesamtmarktthema. Der An-
spruch müsse sein, "Produkte 
und Dienstleistungen so zu 
vereinfachen", also so trans-
parent und verfügbar zu ma-

chen, "dass die Kunden selbst 
entscheiden können". Denn 
auch im Finanzsektor "soll In-
novation kein Selbstzweck 
sondern von Nutzen sein". 

Manfred Kainz 

Innovation 
kein Selbstzweck 

Es brauche "ein breites Um-
denken" in der "Multichan-
nel"-Beziehung zwischen 
Bank und Kunden, meint der 
CEO der ING-DiBa Direktbank 

Börsen-Kurier

02/04/2015

1/1
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Artikelfläche    44920 mm²

Seite   20 Auflage   15.000

Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

Artikelwerbewert Euro nicht beauftragt


