
Wir müssen unsere 
Chance als Marke 
nützen. Unser 
Differenzierungs-
merkmal ist der 
Mensch." 
Georg Kraft-Kinz 

Google, Facebook, Amazon & Co 
bringen nun auch Bewegung in 
die Finanzbranche. Filialbanken 

führt auch zu einer massiven Kun-
denzufriedenheit." ln anderen Re-
gionen Europas grüble man hinge-
gen, wie garantiert werden kann, 
dass gewisse Personen noch mit 
Bankdienstleistungen versorgt wer-
den. 

Bank kommen", prognostiziert 
Kraft-Kinz, aber "natürlich müssen 
wir uns aus unserer Behäbigkeit 
verabschieden, denn Filial-Banking 
war über viele Jahrzehnte eine re-

lativ gemütliche Veranstaltung". sehen sich gegenüber Fintechs 
weiterhin im Vorteil. 

unter 
Freunden via Facebook, 
Projektfinanzierungen 
mittels Online-Sammel-

plattform oder Portfoliomanage-
ment nach Google - Geldangelegen-
heiten werden heutzutage nicht 
mehr ausschließlich über die Bank 
erledigt. Der Markt der Finanztech-
nologien, kurz Fintechs, wächst in 
Europa rasant und krempelt eine 
ganze Branche um. 

Die Vergangenheit lehrt, dass 
neue Technologien ganze Industri-
en radikal und schnell verändern 
oder gar zerstören. Durch Skype, 
WhatsApp, Spotify oder Google 
Maps wurden ganze Industriezwei-
ge überflüssig. Der Millennial Dis-
ruption Index prophezeit nun der 
Bankbranche die stärksten Verän-
derungen durch das Internet. "Wir 
stehen kurz vor einem Tsunami. 
Die Filialkennzahlen verschlechtern 
sich, aber letztendlich gibt es für 
die Kunden mehr Möglichkeiten 
sich aktiv zu beteiligen", betont 
Alexis Eisenhofer, Direktor von fi-

nancial.com, bei einer Diskussions-
runde des Konferenzanbieters IIR 
über die Zukunft der Banken. Ei-
senhofer erkennt im Umbruch der 
Finanzbranche neue Chancen für 
traditionelle Geschäftsmodelle: 
"Noch ist für Banken nichts verlo-
ren." 

Georg Kraft-Kinz, Generaldirek-
tor-Stellvertreter der Raiffeisenlan-
desbank NÖ-Wien, ist sogar über-
zeugt: "Die Banken können die Ge-
winner sein, wenn wir uns dieser 
digitalen Revolution positiv stellen. 
Wir haben die besten Kunden und 
sitzen auf einem Schatz von Daten, 
den wir nicht nützen." Diese "stil-
len Reserven" im europäischen und 
österreichischen Bankensystem sei-
en schier endlos. 

Für Raiffeisen beschreibt Kraft-
Kinz folgenden eindeutigen Wett-
bewerbsvorteil: "Wir müssen unse-

re Chance als Marke nützen. Unser 
Differenzierungsmerkmal ist der 
Mensch." Die Produkte und Platt-
formen seien austauschbar; der Un-
terschied liege in der Qualität, Pro-
fessionalität und Persönlichkeit. 
"Der Kunde wird auch 2030 in die 

Kundennutzen 
im Fokus Aufseher gefordert VON ELISABETH HELL 

Die digitalen Innovationen stellen 
jedenfalls nicht nur für Banken eine 
Herausforderung dar, auch die Auf-
sicht steht unter Zugzwang. Was ist 
erlaubt? Wer ist am Markt tätig? Die-

 se Fragen beschäftigen die europä-
ische, aber auch die heimische Fi-
nanzmarktaufsicht tagtäglich, wie 
der FMA-Vorstand berichtet und 
trotzdem: "Es geht derartig schnell 

dahin, dass hier Europa sicherlich 
nicht richtig aufgestellt ist. Gerade 
IT-Lösungen im Finanzbereich sind 
regulatorisch noch nicht entspre-
chend durchdacht." Momentan 
gebe es den Druck und die Tendenz, 
dass alles erlaubt werden müsse. 
"Der Gegendruck wird dann massiv 
kommen, wenn hier ein paar hun-
derttausend Leute ihr Geld verloren 
haben. Das kommt auch wie das 
Amen im Gebet, weil es sicher ei-
nige Innovationen im Markt gibt, 
die nicht ganz lauter sind oder sich 
in ihrem Geschäftsmodell verspe-

kulieren", prophezeit Ettl. Dieses 
Sicherheitsrisiko müsse in die neu-
en Finanzdienstleistungsprodukte 
höher eingepreist werden, darüber 
sind sich die Experten einig. 

Am wachsenden Geldfluss in den 
unregulierten Markt sieht sich die 
Bankenaufsicht mitverantwortlich. 
"Gerade durch die strengen Vor-
schriften im regulierten Bereich gibt 
es noch mehr Incentives, in den Be-
reich des Shadow-Banking auszu-

weichen", erkennt Ettl. In den USA 
haben die Schattenbanken schon 
längst die Oberhand und der regu-
lierte Finanzsektor mache nur mehr 
gerade einmal 20 Prozent aus. Die-
se Entwicklung wollen die Aufseher 
in Europa vermeiden: "Wenn wir 

regulieren und damit gleichzeitig 
einen Teil des Marktes aus der Re-
gulierung hinaustreiben, dann 
stimmt etwas nicht. Da müssen wir 
uns etwas überlegen." 

Im Zentrum aller Weiterentwicklun-
gen stehe der Kundennutzen. "Wir 
müssen immer vom Kunden ausge-
hen. Jede Bank muss sich ihr Ge-
schäftsmodell überlegen und da gibt 
es in Europa ganz unterschiedliche 
Varianten. Alles zu können wird 
spannend", sagt Kraft-Kinz. Der Ge-
neraldirektor-Stellvertreter be-
schreibt den allgemeinen Kunden-
wunsch plakativ: "Die Kunden wol-
len das schöne Wetter genießen." 
Es gebe eindeutig nettere Aktivitä-
ten, als zu Hause alleine die Bank-
geschäfte online abzuwickeln. Ein 
persönlicher Bankbetreuer gebe zu-
dem ein Gefühl von Sicherheit, nach 
dem Motto: "Bei Raiffeisen gibt es 
noch einen Menschen, der auf mich 
schaut, wenn etwas schiefgeht." Für 
Roel Huisman, CEO der ING-DiBa 
Direktbank Austria, ist ebenfalls 
klar: "Wichtiger als die Kanalwahl 
sind das richtige Angebot und die 
Kundenzufriedenheit - über wel-
chen Kanal ist egal." Digitalisierung 
sei kein Kanalthema, sondern ein 
Gesamtbankthema. 

Die Begeisterung für neue Fin-
techs sei nachvollziehbar, Kraft-
Kinz erinnert jedoch daran, dass 
laut aktuellen Studien die Mehrheit 
der Europäer nur 20 Prozent ihrer 
Smartphone-Kapazitäten nutzen 
können. Allerdings lässt sich die 
wachsende Zahl der internet-affinen 
Kunden nicht leugnen. Auch für 
Helmut Ettl, Vorstand der Finanz-
marktaufsicht FMA, sind Fintechs 
und neue Plattformen derzeit noch 
ein "Elitenthema": "Das ist nicht 
das Massengeschäft und auch nicht 
nur ein Generationsthema, sondern 
darüber hinaus ein Bildungs- und 
Zugangsthema." Gerade im "over-
bankeden" Österreich gebe es eine 
"spezielle Situation" wie Ettl betont: 
"Der Kunde in Österreich ist es ge-
wohnt, gut serviciert zu werden, das 

Der Kunde in 
reich ist es gewohnt, 
gut serviciert zu wer-
den, das führt auch 
zur massiven Kun-
denzufriedenheit." 
Helmut Ettl 

Der Kanal 
ist egal" 
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