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Digitalisierung der Finanzbranche: Allianzen und 

Schnittstellenfähigkeit sichern Banken die Zukunft  
 

Die Digitalisierung des Finanzsektors schreitet voran und hat zahlreiche FinTech Start-ups hervorge-

bracht, die mit Banken konkurrieren oder Teile ihrer Wertschöpfungskette übernehmen. Infolge der 

Digitalisierung, der verstärkten Regulierung und der Nullzinspolitik befinden sich viele Finanzinstitute 

inmitten einer Transformation. Dieser Beitrag fasst wesentliche Erkenntnisse des vom Verfasser mode-

rierten ec4u Executive Forums zur Digitalisierung der Bankenbranche zusammen. 
 

Dass digitale Lösungen den deutschen Finanzsektor ver-

ändern, ist kein Novum – sondern ein Prozess, der be-

reits Mitte der 1990er-Jahre mit dem Handel von 

Wertpapieren über das Internet (Online Brokerage) be-

gann und sich über Online Banking bis hin zu neuen Lö-

sungen wie Blockchain, Crowdlending oder Robo 

Advisory entwickelt hat und nun auch das Firmenkun-

dengeschäft erfasst. Was dies für Banken bedeutet, lässt 

sich wie folgt zusammenfassen: 

- Für die zahlreichen innovativen Ansätze von FinTechs 

ist meist eine Banklizenz erforderlich, um das volle Po-

tenzial entfalten zu können. 

- Die starke Regulierung des Finanzsektors (u.a. MiFiD, 

FATCA) stellt eine hohe Markteintrittsbarriere dar, der 

sich auch FinTechs nicht entziehen können, wenn sie ins 

klassische Bankgeschäft vordringen wollen. 

- Daher eignen sich Kooperationen für Start-ups und 

Banken, um gemeinsam voneinander zu profitieren: 

Banken können Schwachstellen ihres Geschäftsmodells 

sinnvoll durch innovative Lösungen optimieren, wäh-

rend Start-ups ihre Ideen mithilfe von Banken umsetzen 

und monetarisieren können, ohne eine eigene Bankor-

ganisation (u.a. mit Risikomanagement, Compliance) 

aufbauen zu müssen. 

- Banken sind gut beraten, ihr bisher monolithisches, 

d.h. auf eigenständige Abdeckung aller inhaltlichen und 

technischen Komponenten ausgerichtetes Geschäftsmo-

dell künftig zu öffnen und für die Einbindung von Exter-

nen kompatibel zu machen – Schnittstellenfähigkeit 

herzustellen, ist dazu entscheidend. Denn Unternehmen 

wie Uber oder Airbnb machen vor, dass sich Global 

Player aufbauen lassen, ohne eigene Assets zu haben. 

- Insbesondere in sensiblen Bereichen wie der Infrastruk-

tur für den Wertpapierhandel ist es schwierig bis un-

möglich, Neues im laufenden Geschäftsbetrieb zu 

testen, ohne die erforderliche Stabilität zu gefährden. 

Hier können Innovationen (u.a. in Kooperation mit Start-

ups) nur in abgeschotteten Testumgebungen verprobt 

werden. 
 

Was Banken von anderen Branchen lernen können 
 

- Banken verfügen über umfassende Daten – diese so zu 

aggregieren, dass sie z.B. für Firmenkunden einen Mehr-

wert darstellen, kann eine neue Ertragsquelle sein. Da-

tenkompetenz wie ein Technologieunternehmen 

aufzubauen, ist dazu unverzichtbar. 

- Telekommunikationsanbieter erzielen bis zu 25% ihres  
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Umsatzes digitalgetrieben, z.B. durch automatisierte 

Ansprache auf Vertragsverlängerungen, auf neue Ange-

bote oder die Überleitung in Anschlusstarife – dieses be-

währte Modell lässt sich auch auf Banken übertragen. 

- Wie Amazon, MyMüsli und Zalando zeigen, ist die Fili-

ale kein Auslaufmodell – es kommt für Banken darauf 

an, das für sie passende Konzept zu finden. 

- Für standardisierte Produkte haben Shop-in-Shop Lö-

sungen und Franchise im Handel steigende Bedeutung – 

warum nicht auch für Banken? 

- Studien haben nachgewiesen, dass Kunden die Interak-

tion mit Kundenbetreuern weiterhin sehr relevant ist. 

- Bei der baulichen Struktur von Filialen können sich 

Banken am Handel orientierten (z.B. am Eingang den 

Weg des Kunden immer nach links ausrichten, Express-

Service im Eingangsbereich). 

- Mit den aus dem Einzelhandel bekannten Beacons (lo-

kale Rabatte per Bluetooth aufs Smartphone) oder dem 

„persönlichen Bestpreis“ vor Ort können Kunden in die 

Filiale geholt werden – dazu müssen Banken mehr Preis-

transparenz schaffen. 

- Bankprodukte im Sinne eines „verlängerten Regals“ wie 

im Einzelhandel haptisch greifbar und durch digitale Vi-

sualisierung erlebbar zu machen, kann die Bankfiliale at-

traktiver gestalten. 

- Social Shopping wie im Einzelhandel durch Live-Zu-

schaltung von Freunde per Videokonferenz könnte auch 

Filialkunden begeistern. 
 

Was Banken brauchen und wie viel Zeit sie noch haben 
 

- Für digitalen Wandel in Banken braucht es den aufrich-

tigen Willen zur Veränderung von beiden Seiten: Ma-

nagement (bottom-up) und Mitarbeiter (top-down). 

- Der Faktor Mensch spielt dabei eine entscheidende 

Rolle: Bankmitarbeiter für Veränderung zu begeistern, 

sie aktiv mit ihrem Know-how und ihren Ideen in die di-

gitale Gestaltung ihrer bisherigen Arbeitsabläufe einzu-

binden und damit die Akzeptanz für den Wandels zu 

fördern, ist erfolgsentscheidend. 

- Ehrlichkeit mit dem Bedarf einer Veränderung ist hier 

die Devise. 

- Ob der Wandel gelingt, hängt auch stark von der Hal-

tung der Führungsebene ab: je authentischer Bankvor-

stände sich für die Digitalisierung einsetzt, 

Veränderungsbereitschaft vorlebt und eine partner-

schaftliche statt hierarchische Führungskultur etabliert, 

desto besser gelingt die Überzeugung der Mitarbeiter.  

- Statt der bisher stark verbreiteten, oft auch durch Regu-

lierung bedingten Verbotskultur ist eine Erlaubniskultur 

notwendig. 

- Zugleich ist es eine Tatsache, dass die Digitalisierung 

zahlreiche Arbeitsplätze kosten wird, weil standardisier-

bare Aufgaben künftig zunehmend durch Software erle-

digt werden – hier ist nichts zu beschönigen und eine 

offene Kommunikation bedeutsam. 

- Wenngleich FinTechs dynamisch in den Markt drän-

gen, bleiben den traditionellen Banken noch einige Jahre 

Zeit, um den eigenen Wandel nun intensiviert voranzu-

treiben. Denn neue Geschäftsmodelle aufzubauen, zah-

lende Kunden zu gewinnen und profitabel zu werden, 

dauert typischerweise einige Jahre. 
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