
Hilfe,	  ich	  bin	  eine	  Großbank,	  holt	  mich	  
hier	  raus!	  
Die	  Finanzbranche	  befindet	  sich	  bereits	  seit	  Jahren	  im	  Umbruch.	  Großbanken	  
kämpfen	  um	  ihre	  Marktanteile.	  Die	  nächste	  Generation	  an	  Finanzstartups	  
könnte	  ihnen	  nochmal	  ganz	  empfindlich	  zusetzen.	  Dabei	  haben	  sie	  vor	  allem	  
ein	  Ziel	  vor	  Augen:	  Sie	  möchten	  dem	  Verbraucher	  die	  Kontrolle	  über	  seine	  
Finanzen	  zurückgeben.	  Banken	  reiben	  sich	  ungläubig	  die	  Augen.	  	  

	  

„Was	  kann	  der	  Bankberater,	  was	  mein	  Handy	  nicht	  kann?“	  Das	  könnte	  sich	  eine	  wachsende	  Anzahl	  
von	  passionierten	  Smartphonebesitzern	  in	  Zukunft	  immer	  häufiger	  fragen.	  Die	  Verbreitung	  der	  
intelligenten	  Alleskönner	  ist	  in	  den	  letzten	  Jahren	  förmlich	  explodiert.	  Der	  Umsatzanteil	  verkaufter	  
Smartphones	  am	  gesamten	  Handymarkt	  liegt	  laut	  dem	  Branchenverband	  Bitkom	  in	  Deutschland	  
inzwischen	  bei	  93%,	  Tendenz	  	  weiter	  steigend.	  Mit	  der	  Verbreitung	  der	  Smartphones	  steigt	  auch	  die	  
Anzahl	  der	  verfügbaren	  Anwendungen,	  Apps	  (Applications;	  englisch	  für	  Anwendung)	  genannt.	  Die	  
Anzahl	  der	  Apps,	  allein	  für	  die	  zwei	  am	  weitesten	  verbreiteten	  Betriebssysteme	  Android	  (Google)	  und	  
iOS	  (Apple),	  beläuft	  sich	  laut	  Statista	  inzwischen	  auf	  über	  1,5	  Mio.	  Fast	  90%	  davon	  werden	  dem	  
Nutzer	  kostenlos	  angeboten.	  	  

Unter	  den	  Anwendungen	  findet	  der	  Nutzer	  Angebote	  für	  nahezu	  alle	  Lebensbereiche.	  Neben	  sozialen	  
Netzwerken	  und	  Kommunikationsdiensten	  finden	  sich	  unzählige	  Shopping	  Portale,	  Zeitungen,	  Spiele,	  
Musikstreaminganbieter,	  Fotokameras	  und	  -‐bearbeitungsprogramme	  und	  Navigationssysteme,	  um	  
nur	  einige	  der	  beliebtesten	  Rubriken	  zu	  nennen.	  Während	  einige	  Apps	  eher	  der	  Kategorie	  
Zeitvertreib	  zuzuordnen	  sind,	  ermöglichen	  andere	  das	  effiziente	  Erledigen	  von	  Aufgaben	  des	  Alltags,	  
erleichtern	  diese	  oder	  geben	  Hilfestellungen.	  So	  können	  die	  paar	  Minuten	  an	  der	  Bushaltestelle,	  die	  
Mittagspause	  oder	  die	  Zugfahrt	  sinnvoll	  genutzt	  werden.	  Damit	  bliebe	  dem	  Menschen	  mehr	  Zeit	  für	  
die	  wirklich	  wichtigen	  Dinge	  im	  Leben	  oder	  eben	  für	  noch	  mehr	  Arbeit.	  Die	  Entscheidung	  darüber	  
bleibt	  dem	  Menschen	  überlassen.	  	  	  

Apps	  –	  Die	  Heinzelmännchen	  der	  10er	  Jahre	  
Das	  Schöne	  an	  diesen	  Apps	  	  ist,	  dass	  der	  Mensch	  selbst	  bestimmen	  kann,	  wann	  er	  sie	  benutzt	  und	  
wann	  er	  sie	  einfach	  in	  seinem	  klugen	  Telefon	  in	  der	  Hosen-‐	  oder	  Handtasche	  schlummern	  lässt,	  bis	  er	  
sie	  bei	  Bedarf	  wieder	  weckt.	  Innerhalb	  von	  einer	  Sekunde	  stehen	  sie	  ihm	  dann	  mit	  Rat	  und	  Tat	  zur	  
Seite.	  Der	  Mensch	  befreit	  sich	  damit	  unter	  anderem	  vom	  Stress	  sich	  nach	  Öffnungs-‐	  und	  
Geschäftszeiten	  richten	  zu	  müssen.	  Die	  App	  ist	  rund	  um	  die	  Uhr	  für	  ihn	  da.	  Sie	  nimmt	  seine	  Aufträge	  
auch	  nachts	  um	  halb	  drei	  noch	  entgegen,	  wenn	  das	  Personal	  am	  Bahninfoschalter	  tief	  und	  fest	  
schläft,	  hoffentlich.	  Für	  den	  aktuellen	  Wetterbericht,	  der	  darüber	  entscheidet,	  ob	  nun	  gewandert	  
wird	  oder	  nicht,	  muss	  er	  auch	  nicht	  den	  nächsten	  Nachrichtenblock	  im	  Radio	  abwarten.	  Für	  die	  neue	  
Jeans	  muss	  er	  den	  Sonnenaufgang	  genauso	  wenig	  abwarten,	  wie	  für	  die	  Rückzahlung	  der	  30€,	  die	  der	  
Freund	  wieder	  einmal	  für	  einen	  auslegen	  musste,	  weil	  man	  gerade	  im	  Biergarten	  	  kein	  Bargeld	  dabei	  
hatte	  und	  die	  ja	  auch	  keine	  Karten	  akzeptieren,	  während	  man	  anderenorts	  die	  nicht	  angebotene	  
Bezahlmöglichkeit	  per	  Handy	  kaum	  verzeihen	  möchte.	  



Die	  zahlreichen	  Banking-‐und	  Finance-‐Apps	  sind	  zweifellos	  zu	  den	  äußerst	  nützlichen	  und	  praktischen	  
Anwendungen	  zu	  zählen.	  Die	  meisten	  Banken	  und	  Finanzdienstleister	  haben	  inzwischen	  Apps	  für	  ihre	  
Kunden	  gebaut	  oder	  vielmehr	  bauen	  lassen,	  um	  ihnen	  den	  Zugang	  zu	  deren	  Konten	  und	  Depots	  zu	  
erleichtern.	  Damit	  haben	  endlich	  auch	  lästiges	  und	  umständliches	  Scrollen	  und	  Zoomen	  in	  den	  
mobilen	  Browsern	  ein	  Ende.	  Mit	  den	  Banking	  Apps	  kann	  der	  Kunde	  zum	  Beispiel	  seinen	  Kontostand	  
samt	  Umsätzen	  abfragen,	  Überweisungen	  vornehmen	  oder	  Aktien	  kaufen	  und	  verkaufen.	  Außerdem	  
bieten	  die	  meisten	  Apps	  auch	  einen	  guten	  Überblick	  über	  die	  Kurse	  an	  den	  Wertpapiermärkten	  und	  
die	  aktuelle	  Nachrichtenlage.	  	  

Großbanken	  wollen	  offline	  beraten	  und	  tun	  es	  doch	  nicht	  
Was	  die	  meisten	  Banking	  Apps	  der	  großen	  Großbanken	  noch	  nicht	  leisten	  können	  oder	  wollen	  sind	  
Beratungsleistungen.	  Hier	  setzen	  die	  Banken	  größtenteils	  weiter	  auf	  eine	  Beratung	  vor	  Ort	  oder	  über	  
das	  Telefon.	  Für	  einige	  Menschen	  mag	  dies	  auch	  weiterhin	  unverzichtbar	  sein,	  zumindest	  sind	  die	  
Großbanken	  dieser	  Ansicht.	  Wer	  eine	  wirklich	  gute	  Beratung	  möchte,	  der	  soll	  doch	  bitte	  persönlich	  in	  
die	  Filiale	  kommen	  und	  ein	  ausführliches	  Gespräch	  mit	  dem	  persönlichen	  Anlageberater	  führen.	  So	  
weit	  und	  schön	  die	  Vorstellung.	  Allerdings	  ist	  diese	  spätestens	  seit	  der	  so	  genannten	  Finanzkrise	  
nicht	  mehr	  ganz	  heile.	  Die	  „wirklich	  gute	  Beratung“	  hat	  sich	  in	  vielen	  Fällen	  als	  profitorientierte	  
Verkaufsveranstaltung	  entpuppt.	  Genug	  wurde	  darüber	  geschrieben	  und	  gesagt.	  Die	  so	  oft	  
gepriesene	  persönliche	  Beziehung	  zum	  Bankberater	  	  hat	  bei	  nicht	  wenigen	  Kunden	  mehr	  als	  nur	  
einen	  Knacks	  erlitten.	  So	  weit,	  so	  schlecht,	  für	  die	  Banken.	  	  

Aber	  damit	  nicht	  genug.	  Zu	  einer	  guten	  persönlichen	  Beziehung	  gehört	  auch,	  dass	  man	  sich	  Zeit	  
füreinander	  nimmt.	  Und	  hier	  haben	  viele	  Banken	  nun	  mit	  den	  Folgen	  einer	  riskanten	  Strategie	  zu	  
kämpfen.	  War	  das	  Bankgeschäft	  einst	  von	  Spareinlagen	  und	  Krediten	  bestimmt,	  verschoben	  sich	  die	  
Prioritäten	  in	  den	  letzten	  zwei	  Jahrzehnten	  immer	  stärker	  in	  Richtung	  Investmentbanking.	  Banken,	  
wie	  die	  Sparkassen	  oder	  die	  Genossenschaftsbanken,	  die	  stärker	  am	  „klassischen“	  Geschäft	  
festhielten	  wurden	  verlacht	  und	  als	  rückständig	  bezeichnet.	  Und	  tatsächlich	  liefen	  sie	  den	  so	  
fortschrittlich	  wirkenden	  Großbanken	  über	  viele	  Jahre	  hinterher,	  was	  die	  Eigenkapitalrenditen	  
anbelangt.	  Nun,	  wo	  die	  Erträge	  aus	  dem	  Investmentbanking	  dahinschmelzen	  wie	  das	  Eis	  auf	  
Grönland,	  müssen,	  ob	  nun	  zur	  Sicherung	  einer	  Minimalrendite	  oder	  gar	  der	  Existenz,	  Kosten	  
eingespart	  werden.	  Viele	  tausend	  Stellen	  wurden	  gestrichen	  oder	  nicht	  neu	  besetzt.	  Die	  Konsequenz	  
ist,	  dass	  viele	  Berater	  mittlerweile	  hunderte	  von	  Kunden	  zu	  betreuen	  haben.	  Eine	  qualitativ	  
hochwertige	  Beratung,	  wie	  man	  sie	  eigentlich	  bei	  der	  Vergütung	  in	  Form	  von	  Gebühren	  und	  
Provisionen	  verschiedenster	  Art,	  wie	  sie	  die	  Banken	  und	  deren	  Mitarbeiter	  einstreichen,	  erwarten	  
dürfte,	  ist	  damit	  nicht	  mehr	  realisierbar.	  Auf	  Beratungstermine	  warten	  Kunden	  nicht	  selten	  Tage	  
oder	  gar	  Wochen,	  um	  dann	  häufig	  in	  wenigen	  Minuten	  abgefertigt	  zu	  werden.	  Auf	  eine	  aufwändige	  
Analyse	  der	  Situation	  wird	  zumeist	  aus	  Zeitgründen	  verzichtet.	  Vorwerfen	  kann	  man	  dies	  den	  
Bankmitarbeitern	  nicht	  wirklich.	  Denn	  würden	  sie	  sich	  adäquat	  um	  den	  einzelnen	  Kunden	  kümmern,	  
würde	  zwangsläufig	  die	  Betreuung	  der	  anderen	  Kunden	  darunter	  leiden.	  Noch	  längere	  
Bearbeitungszeiten	  oder	  eine	  noch	  oberflächlichere	  Beratung	  wären	  die	  nahezu	  unausweichlichen	  
Folgen,	  im	  schlimmsten	  Fall	  droht	  den	  Kunden	  sogar	  beides.	  	  	  

Berater	  in	  der	  Zwickmühle	  	  
Traditionelle	  Vermögensverwaltungen	  und	  selbstständige	  Anlageberater	  und	  Finanzoptimierer	  
haben	  mit	  ganz	  ähnlichen	  Problemen	  zu	  kämpfen.	  Vermögensverwaltungen	  sind	  zudem	  in	  der	  Regel	  



einem	  eher	  betuchteren	  Personenkreis	  vorbehalten.	  Mindestanlagesummen	  von	  mehreren	  
hunderttausend	  Euro,	  gerne	  auch	  mal	  mehr,	  machen	  sie	  in	  der	  Regel	  unattraktiv	  bis	  schlicht	  nicht	  
nutzbar	  für	  Normalverdiener.	  Auch	  viele	  große	  „unabhängige“	  Finanzoptimierer,	  die	  sich	  mit	  ihrem	  
Angebot	  an	  alle	  Einkommensschichten	  richten,	  kämpfen	  seit	  Jahren	  um	  ihr	  Image.	  Auch	  sie	  haben	  
sich	  in	  der	  Vergangenheit	  nicht	  immer	  mit	  Ruhm	  bekleckert,	  wenn	  es	  um	  eine	  faire	  und	  möglichst	  
objektive	  Beratung	  ging.	  Selbst	  kleine	  Unternehmen	  und	  selbstständige	  Anlageberater	  tun	  sich	  
schwer	  den	  Versuchungen	  der	  Provisionsindustrie	  zu	  widerstehen.	  Zwar	  starten	  viele	  von	  ihnen	  mit	  
großen	  Ambitionen,	  auch	  was	  die	  Moralvorstellungen	  anbelangt,	  doch	  nur	  wenigen	  gelingt	  es	  
tatsächlich,	  sich	  mit	  kleinem	  Kundenstamm	  professionell	  und	  rentabel	  aufzustellen.	  Eine	  gute	  
individuelle	  Analyse	  und	  Anlageberatung	  erfordert	  Zeit	  und	  Mühen.	  Wer	  nicht	  auf	  professionelle	  
Programme	  zurückgreifen	  möchte,	  die	  bei	  Analyse	  und	  Portfoliozusammenstellung	  behilflich	  sind,	  
muss	  dies	  selbst	  übernehmen.	  Das	  ist	  zeitintensiv.	  Und	  schon	  sitzt	  der	  ambitionierte	  Anlageberater	  
oder	  Vermögensverwalter	  in	  der	  Zwickmühle.	  Ihm	  bleibt	  nur,	  die	  Gebühren	  oder	  Honorare	  zu	  
erhöhen	  oder	  eben	  dann	  doch	  die	  aus	  Provisionssicht	  lukrativsten	  Produkte	  zu	  empfehlen.	  In	  einem	  
Land,	  in	  dem	  der	  Spargedanke,	  um	  es	  vorsichtig	  zu	  formulieren,	  sehr	  ausgeprägt	  ist,	  wird	  der	  Arme	  
häufig	  fast	  schon	  zu	  einer	  Entscheidung	  genötigt.	  	  	  

Herausforderung	  Vertrauensbildung	  
Eines	  eint	  alle	  Akteure	  aus	  der	  Abteilung	  Geld	  &	  Co.:	  Durch	  die	  schlechten	  Erfahrungen,	  die	  viele	  
Kunden	  mit	  Unternehmen	  aus	  der	  Finanzbranche	  gemacht	  haben	  und	  auch	  durch	  die	  größtenteils	  
berechtigte	  kritische	  Berichterstattung	  zu	  Unternehmen	  und	  deren	  Arbeitsweisen	  sind	  viele	  
Menschen	  extrem	  misstrauisch	  geworden.	  Dieses	  berechtigte	  Misstrauen	  liegt	  wie	  ein	  schwarzer	  
Schleier	  über	  der	  kompletten	  Branche.	  Hier	  werden	  Jung	  und	  Alt,	  traditionell	  und	  innovativ	  allesamt	  
in	  einen	  Topf	  geworfen.	  Die	  Menschen	  sprechen	  gerne	  von	  „den	  Banken“	  oder	  „der	  Finanzindustrie“	  
und	  meinen	  damit	  im	  Prinzip	  alles,	  was	  sich	  im	  weitesten	  Sinne	  mit	  dem	  Thema	  Geld	  befasst.	  Gerade	  
die	  Anlageberatung	  wird	  extrem	  kritisch	  gesehen.	  Denn	  hier	  haben	  viele	  Anleger	  viel	  Geld	  verloren.	  
Zwar	  gehen	  auch	  immer	  wieder	  Fälle	  durch	  die	  Presse,	  die	  von	  überzogenen	  Nachforderungen	  zur	  
Kreditbesicherung	  berichten	  oder	  von	  fragwürdig	  gekündigten	  Krediten,	  doch	  das	  größte	  Misstrauen	  
herrscht	  im	  Bereich	  Geldanlage.	  Denn	  hier	  haben	  Anleger	  Geld	  verloren,	  welches	  sie	  sich	  bereits	  
erarbeitet	  hatten,	  welches	  ihres	  war,	  fest	  eingeplant	  für	  die	  nächste	  Investition	  oder	  die	  Rentenzeit.	  
Aus	  einer	  Art	  Schutzhaltung	  heraus	  werden	  hier	  alle	  Unternehmen	  aus	  der	  Branche	  schnell	  über	  
einen	  Kamm	  geschert.	  Vorwerfen	  kann	  man	  dies	  den	  Menschen	  nicht.	  Woher	  soll	  der	  Einzelne	  
wissen,	  welchem	  Konzept,	  welchem	  Unternehmen	  er	  vertrauen	  kann	  und	  wovon	  er	  besser	  die	  Finger	  
lassen	  sollte.	  Schließlich	  behaupten	  ja	  alle,	  dass	  sie	  als	  Kunde	  bei	  dem	  eigenen	  Unternehmen	  in	  
besonders	  guten	  Händen	  seien.	  	  

Warme	  Worte	  	  
Die	  Suche	  nach	  dem	  heiligen	  Gral	  der	  Vertrauensbildung	  hat	  damit	  längst	  begonnen.	  Auch	  der	  
letzten	  Bank	  ist	  dieses	  Problem	  inzwischen	  bewusst	  geworden.	  Der	  massive	  Vertrauensverlust	  kostet	  
bares	  Geld.	  Das	  kann	  auch	  nicht	  durch	  die	  zusätzlichen	  Einnahmen	  aus	  der	  Vermietung	  von	  
Schließfächern	  kompensiert	  werden,	  in	  denen	  verunsicherte	  Kunden	  nun	  ihre	  neu	  erworbenen	  
Edelmetallmünzen	  und	  Goldbarren	  aufbewahren.	  An	  umfangreichen	  Kampagnen,	  die	  das	  Vertrauen	  
in	  das	  eigene	  Unternehmen	  wieder	  herstellen	  sollen,	  sparen	  die	  Großen	  der	  Branche	  nicht.	  Teure	  TV-‐
Spots	  und	  ganzseitige	  Anzeigen	  in	  Zeitungen	  sollen	  dem	  Kunden	  suggerieren,	  dass	  jetzt	  doch	  alles	  



ganz	  anders	  ist,	  oder	  zumindest	  werden	  soll.	  Viel	  zu	  oft	  allerdings,	  bleibt	  es	  bei	  den	  Kampagnen.	  Die	  
Beratungsqualität	  der	  Banken	  hat	  sich	  verschiedenen	  Untersuchungen	  nach	  wenig	  verbessert.	  
„Befriedigend“	  ist	  die	  neue	  Eins,	  bekommt	  man	  den	  Eindruck.	  Viele	  Banken	  scheinen	  bereits	  
zufrieden,	  wenn	  sie	  nicht	  mit	  „mangelhaft“	  bewertet	  werden.	  Bislang	  werden	  diese	  Studien	  und	  
Untersuchungen	  gekonnt	  bei	  Seite	  geschoben	  und	  ignoriert.	  Die	  alten	  Floskeln	  und	  Methoden	  
scheinen	  für	  die	  Kunden	  allemal	  noch	  gut	  genug	  zu	  sein.	  Wen	  man	  sich	  da	  mal	  nicht	  täuscht.	  

Online-‐	  und	  Direktbanken	  läuteten	  den	  Wandel	  ein	  	  
Denn	  bereits	  vor	  Jahren	  hat	  sich	  eine	  erste	  Reihe	  an	  neuen	  Mitbewerben	  formiert:	  Die	  Online-‐	  und	  
Direktbanken.	  Sie	  setzen	  vor	  allem	  auf	  ein	  schlankeres	  und	  kostengünstigeres	  Geschäftskonzept.	  
Durch	  Verzicht	  auf	  Filialen	  und	  Einsparungen	  beim	  Personal,	  die	  durch	  den	  Einsatz	  moderner	  
Computersystem	  möglich	  wurden,	  sind	  sie	  in	  der	  Lage,	  Produkte	  und	  Leistungen	  günstiger	  
anzubieten	  als	  die	  Filialkonkurrenz.	  Gerade	  zur	  Zeit	  des	  Neuen	  Marktes	  und	  der	  Megahausse	  des	  
Jahrtausends	  suchten	  Börsianer	  nach	  günstigen	  Depotbanken	  und	  Onlinebrokern.	  Hier	  wurden	  sie	  
bei	  der	  DAB,	  Cortal	  Consors	  oder	  der	  Comdirect	  Bank	  fündig.	  Sie	  waren	  in	  der	  Lage	  die	  
Ordergebühren	  im	  Vergleich	  zur	  Filialbank	  zu	  halbieren.	  Im	  Neuemmissionsfieber,	  wo	  Anleger	  häufig	  
nur	  in	  der	  Hoffnung	  zeichneten,	  der	  Kurs	  würde	  sich	  am	  ersten	  Handelstag	  mindestens	  verdoppeln,	  
so	  dass	  sie	  die	  Aktien	  noch	  am	  selben	  Tag	  wieder	  abstoßen	  konnten,	  fielen	  die	  Ordergebühren	  bei	  
geringeren	  Stückzahlen,	  wie	  sie	  von	  Schülern,	  Studenten	  und	  Neubörsianern	  häufig	  geordert	  wurden,	  
durchaus	  ins	  Gewicht.	  	  

Dies	  machten	  sich	  Onlinebroker	  der	  ersten	  Stunde	  zu	  nutze.	  In	  dieser	  Zeit	  verzeichneten	  sie	  starke	  
Kundenzuwächse.	  Die	  eine	  oder	  andere	  Onlinebank	  expandierte	  in	  dieser	  Zeit	  wie	  im	  Goldrausch	  ins	  
Ausland.	  Nach	  dem	  Höhenflug	  verschwanden	  nicht	  wenige	  wieder	  von	  der	  Bildfläche,	  andere	  
mussten	  einsehen,	  in	  Zukunft	  wieder	  deutlich	  kleinere	  Brötchen	  backen	  zu	  müssen.	  Börsennotierte	  
Online-‐	  und	  Direktbankenaktien	  erreichten	  ihre	  Höchststände	  zumeist	  noch	  vor	  2001.	  Auch	  über	  
zehn	  Jahre	  später	  ähneln	  viele	  Aktiencharts	  einem	  um	  5	  Grad	  gekipptem	  „L“.	  Die	  meisten	  werden	  
wohl	  noch	  mehrere	  Jahrzehnte	  brauchen	  um	  das	  Allzeithoch	  noch	  einmal	  zu	  erklimmen.	  Dennoch	  
wäre	  es	  nicht	  richtig,	  ausschließlich	  den	  Unternehmen	  die	  Schuld	  an	  dieser	  doch,	  zumindest	  aus	  Sicht	  
eines	  Anlegers	  der	  ersten	  Stunde,	  frustrierenden	  Entwicklung	  zu	  geben.	  An	  der	  Blase	  des	  
Jahrtausends	  haben	  viele	  mitgewirkt.	  Und	  die	  Allermeisten	  waren	  zu	  unterschiedlichen	  Zeitpunkten	  
mal	  Gewinner	  und	  mal	  Verlierer.	  

Vorbei	  und	  -‐	  zwar	  nie	  vergessen	  -‐	  aber	  zumindest	  vorbei.	  Diejenigen,	  die	  die	  Turbulenzen	  der	  Jahre	  
2001-‐2003	  überlebt	  haben,	  haben	  ihr	  Geschäft	  neu	  organisiert	  und	  sind	  inzwischen	  größtenteils	  
recht	  erfolgreich.	  Durch	  die	  Einführung	  von	  Girokonten	  und	  der	  Anpassung	  des	  Designs	  sprechen	  sie	  
mittlerweile	  eine	  sehr	  breite	  Bevölkerungsschicht	  an,	  von	  der	  Tagesgeldanlegerin	  bis	  zum	  
Hobbybroker,	  vom	  Studenten	  bis	  zum	  Geschäftsführer.	  Viele	  bieten	  heute	  auch	  Baufinanzierungen	  
und	  Ratenkredite	  an	  und	  erweitern	  ihre	  Angebotspalette	  kontinuierlich	  um	  weitere	  Bankservices.	  
Was	  das	  Design	  und	  die	  Funktionalität	  der	  Webseiten	  angeht,	  so	  zählen	  sie	  auch	  heute	  noch	  zu	  den	  
Innovationsführern	  und	  setzen	  die	  Standards	  für	  die	  gesamte	  Branche.	  Die	  Umsetzung	  des	  Online-‐
Banking	  Angebots	  vieler	  Filialbanken	  erinnert	  dazu	  im	  Vergleich	  nicht	  selten	  an	  Angebote	  aus	  dem	  
letzten	  Jahrzehnt.	  Man	  muss	  sich	  manchmal	  schon	  fast	  die	  Frage	  stellen,	  ob	  dies	  Unvermögen	  oder	  
Absicht	  ist.	  Jedenfalls	  könnte	  dieser	  Umstand	  den	  Menschen	  die	  Wahl	  ihrer	  Hauptkontoverbindung	  
erleichtern.	  Denn	  inzwischen	  nutzt	  knapp	  die	  Hälfte	  aller	  Bundesbürger	  zwischen	  16	  und	  74	  Jahren	  
Online-‐Banking	  Angebote.	  Das	  sagen	  Erhebungen	  der	  europäischen	  Statistikbehörde	  Eurostat.	  



Fair	  –	  mehr	  als	  nur	  ein	  Trend?	  
Im	  Zuge	  der	  Bio-‐	  und	  Fairtrade-‐Bewegung	  der	  vergangenen	  Jahre	  erleben	  auch	  sozial-‐ökologisch	  
orientierte	  Banken	  wie	  die	  1974	  gegründete	  GLS	  Bank	  eine	  Renaissance.	  Während	  sich	  zu	  Zeiten	  des	  
Neuen	  Marktes	  und	  der	  grenzenlosen	  Gier	  und	  Zockermentalität	  keiner,	  oder	  nur	  sehr,	  sehr	  wenige,	  
für	  soziale	  Banken	  interessierte,	  wächst	  das	  Interesse	  an	  Konzepten	  und	  Unternehmen	  dieser	  Art	  seit	  
einigen	  Jahren	  wieder	  stetig	  an.	  Vielleicht	  musste	  der	  eine	  oder	  andere	  einfach	  mal	  eine	  
unangenehme	  Bauch-‐	  oder	  Bruchlandung	  erleben	  um	  seine	  Wertevorstellungen	  zu	  überprüfen	  und	  
neu	  zu	  ordnen.	  Nach	  und	  nach	  werden	  dabei	  die	  verschiedenen	  Lebensbereiche	  auf	  den	  Prüfstand	  
gestellt	  und	  neu	  bewertet.	  Wer	  für	  sich	  die	  Entscheidung	  trifft,	  biologisch	  oder	  lokal	  produzierte	  
Lebensmittel	  zu	  bevorzugen,	  kauft	  tendenziell	  auch	  häufiger	  biologisch	  und	  umweltschonend	  
produzierte	  Kleidung.	  Der	  Sinneswandel	  wirkt	  ansteckend	  und	  überträgt	  sich	  bei	  vielen	  von	  einem	  
Lebensbereich	  auf	  den	  anderen.	  Davor	  sind	  weder	  die	  genutzten	  Bankprodukte	  noch	  die	  
Bankverbindung	  selbst	  gefeit.	  Über	  ein	  Drittel	  der	  Deutschen	  interessiert	  sich	  inzwischen	  für	  
nachhaltige	  Anlagen.	  Das	  geht	  aus	  einer	  aktuellen	  Umfrage	  hervor,	  die	  das	  
Meinungsforschungsinstitut	  Forsa	  im	  Auftrag	  von	  Union	  Investment	  durchgeführt	  hat.	  Auch	  diese	  
Information	  hat	  es	  in	  die	  Chefetage	  geschafft.	  Inzwischen	  bietet	  jede	  Bank	  nachhaltige	  
Anlageprodukte	  an.	  Nein,	  in	  Sachen	  Finanzproduktentwicklung	  kann	  man	  den	  Großbanken	  und	  ihren	  
anhängigen	  Investmentgesellschaften	  keinen	  Vorwurf	  machen	  –	  da	  sind	  sie	  durchaus	  relativ	  flott	  und	  
mindestens	  genauso	  kreativ	  unterwegs.	  	  

Inzwischen	  gehen	  viele	  Menschen	  aber	  noch	  einen	  Schritt	  weiter.	  Sie	  möchten	  ihr	  Geld	  auch	  für	  die	  
aus	  ihrer	  Sicht	  richtigen	  Projekte	  eingesetzt	  sehen.	  Dies	  garantiert	  die	  GLS	  Bank	  genauso	  wie	  die	  
Umweltbank.	  Beide	  verleihen	  die	  Kundeneinlagen	  lediglich	  zweckgebunden	  an	  Unternehmen	  aus	  
ausgewählten	  Branchen.	  Sparer	  bei	  der	  Nürnberger	  Umweltbank	  dürfen	  sich	  sicher	  sein,	  dass	  von	  
dem	  dort	  angelegten	  Geld,	  Projekte	  und	  Unternehmen	  aus	  der	  Umweltbranche	  profitieren.	  Die	  GLS	  
Bank	  fasst	  die	  Förderkriterien	  ein	  bisschen	  weiter,	  hat	  sich	  aber	  ebenfalls	  strikte	  Auflagen	  bei	  der	  
Kreditvergabe	  auferlegt.	  Was	  die	  Guthabenzinsen	  der	  sozial-‐ökologischen	  Banken	  angeht,	  so	  liegen	  
diese	  ein	  ganzes	  Stück	  unter	  denen	  der	  Spitzenreiter.	  Das	  nehmen	  immer	  mehr	  Menschen	  gerne	  in	  
Kauf.	  Die	  Prioritätensetzung	  hat	  sich	  für	  sie	  verschoben.	  Sie	  sind	  bereit	  für	  eine	  Idee,	  für	  ihre	  
Wertevorstellung,	  auf	  einen	  Teil	  der	  möglichen	  Rendite	  zu	  verzichten.	  Die	  Gebühren	  für	  die	  
Kontoführung	  bei	  den	  wertorientierten	  Banken	  liegen	  im	  Mittelfeld.	  Ob	  es	  sich	  bei	  dem	  
Nachhaltigkeitstrend	  tatsächlich	  um	  eine	  nachhaltige	  Entwicklung	  handelt,	  ist	  heute	  noch	  schwer	  
abzuschätzen.	  Wenn	  man	  sich	  die	  Entwicklung	  der	  GLS	  Bank	  über	  die	  letzten	  Jahren	  aber	  anschaut,	  
kann	  man	  diese	  Entwicklung	  jedenfalls	  nicht	  mehr	  als	  kurzfristigen	  Hype	  abtun.	  Seit	  2005	  ist	  die	  Bank	  
in	  allen	  Bereichen	  gewachsen:	  Die	  Anzahl	  der	  Kunden	  hat	  sich	  seitdem	  mehr	  als	  verdoppelt,	  die	  
Bilanzsumme	  vervierfacht.	  	  	  	  

Die	  nächste	  Welle	  rollt	  bereits	  
Während	  Online-‐	  und	  Direktbanken,	  gerade	  zu	  ihrer	  Gründungszeit,	  primär	  über	  den	  Preis	  und	  
Handlingsvorteile,	  auf	  Grund	  ihrer	  Onlineangebote,	  Neukunden	  akquirierten	  und	  sozial-‐ökologische	  
Banken	  vor	  allem	  Menschen	  mit	  postmaterialistischen	  Wertevorstellungen	  ansprechen,	  werden	  die	  
Bastionen	  der	  Großbanken	  seit	  wenigen	  Jahren	  von	  einer	  weiteren	  Schaar	  kleiner	  Angreifer	  umstellt.	  
Sie	  setzen	  auf	  die	  Technik-‐	  und	  Designaffinität	  der	  vor	  allem	  jüngeren	  Menschen	  zwischen	  20	  und	  45	  
Jahren,	  sowie	  den	  unstillbaren	  Durst	  nach	  mehr	  Selbst-‐	  und	  Mitbestimmung	  und	  Kontrolle.	  Das	  
Momentum	  hin	  zu	  fairen	  und	  transparenten	  Finanzdienstleistungen	  und	  weg	  von	  der	  Bevormundung	  



und	  Übervorteilung	  durch	  Berater	  auf	  Banken-‐	  und	  Finanzdienstleisterseite	  ist	  groß.	  Insgesamt	  
scheinen	  wir	  überhaupt	  in	  einem	  Jahrzehnt	  der	  kleinen	  und	  großen	  Revolutionen	  zu	  leben.	  Die	  Welt	  
wird	  mit	  jedem	  Tag	  ein	  Stück	  weit	  aufgeklärter	  und	  fordert	  das	  Recht	  auf	  mehr	  Mitbestimmung	  
immer	  vehementer	  ein.	  Obwohl	  das	  eine	  auf	  den	  ersten	  Blick	  nichts	  mit	  dem	  anderen	  zu	  tun	  zu	  
haben	  scheint,	  sind	  Parallelen	  zwischen	  dem	  Bürgerbegehren	  zum	  Nichtraucherschutzgesetz	  in	  
Bayern,	  den	  Demonstrationen	  gegen	  Stuttgart	  21	  und	  die	  Atomkraft	  und	  den	  Aufständen	  und	  
Revolutionen	  im	  arabischen	  Raum	  mehr	  als	  augenscheinlich.	  Zunächst	  in	  den	  Vereinigten	  Staaten	  
und	  mittlerweile	  weltweit	  gehen	  die	  Menschen	  für	  ihre	  Ansichten	  auf	  die	  Straße	  und	  demonstrieren	  
im	  Rahmen	  der	  Occupy	  Wallstreet	  Bewegung	  für	  nichts	  Geringeres	  als	  eine	  Reformierung	  des	  Finanz-‐	  
und	  Sozialsystems.	  Derartige	  Äußerungen	  hat	  man	  in	  dieser	  Größenordnung	  und	  mit	  diesem	  
Nachdruck	  schon	  länger	  nicht	  mehr	  vernommen.	  Die	  Menschen	  sind	  es	  regelrecht	  satt	  sich	  
bevormunden	  oder,	  noch	  schlimmer,	  für	  dumm	  verkaufen	  zu	  lassen,	  ganz	  gleich	  von	  welcher	  Macht,	  
Institution	  oder	  von	  welchem	  Unternehmen.	  Die	  weltweite	  Vernetzung	  über	  Handys,	  soziale	  
Netzwerke	  und	  anderen	  modernen	  Technologien	  unterstützt	  und	  befeuert	  diese	  Entwicklung	  dabei	  
maßgeblich.	  	  

Der	  Wunsch	  nach	  mehr	  Selbstbestimmung,	  der	  Mut	  der	  Menschen	  zur	  Veränderung	  und	  die	  
zunehmende	  Bereitschaft	  der	  Kunden	  zum	  Aufbruch	  scheint	  in	  den	  Chefetagen	  der	  Großbanken	  
entweder	  noch	  nicht	  angekommen	  zu	  sein,	  oder	  aber	  es	  wird	  dort	  immer	  noch	  nicht	  wirklich	  ernst	  
genommen.	  Die	  fast	  schon	  arrogante	  Haltung	  nach	  dem	  Motto	  „Ihr	  kommt	  doch	  trotzdem“	  könnte	  
sich	  allerdings	  bald	  rächen.	  Denn	  während	  die	  Unzufriedenheit	  unter	  vielen	  Bankkunden	  weiter	  
wächst	  und	  sich	  Großbanken,	  Vermögensverwalter	  und	  Anlageberater	  weiter	  im	  Phrasen	  dreschen	  
üben,	  drängen	  innovative	  Startups	  mit	  neuen	  Konzepten	  auf	  den	  Markt.	  Sie	  erkennen	  in	  der	  
derzeitigen	  Situation,	  eine	  Mischung	  aus	  Lethargie,	  Ratlosigkeit,	  Ahnungslosigkeit	  und	  
Überheblichkeit,	  die	  Gunst	  der	  Stunde	  –	  und	  das	  zu	  Recht.	  Sie	  liefern	  neue	  Lösungen	  für	  praktisch	  
alle	  Sonnensysteme	  des	  Finanzuniversums.	  In	  den	  Galaxien	  Bezahlung,	  Persönliche	  
Finanzverwaltung,	  Beratung	  und	  Vermögensverwaltung	  hat	  der	  Klimawandel	  bereits	  eingesetzt.	  Hier	  
schlägt	  den	  Etablierten	  der	  Wind	  bereist	  etwas	  kälter	  entgegen.	  Dafür	  scheint	  die	  Sonne	  für	  die	  
Verbraucher	  umso	  länger.	  Die	  Finanzstartups	  der	  jüngsten	  Generation	  beantworten	  mit	  ihren	  
Konzepten	  die	  Frage,	  wie	  man	  die	  Angebote	  aus	  der	  Welt	  der	  Finanzen	  so	  transportiert,	  dass	  sich	  der	  
Verbraucher	  wieder	  gerne	  mit	  Finanzthemen	  auseinandersetzt.	  Und	  noch	  ein	  Ansatz	  eint	  all	  diese	  
Unternehmen:	  Sie	  geben	  dem	  Kunden	  durch	  den	  Einsatz	  innovativer	  Technologien	  die	  Kontrolle	  über	  
seine	  Finanzen	  zurück.	  Durch	  die	  Digitalisierung	  der	  Finanzleistungen	  verändert	  sich	  zunehmend	  
auch	  die	  Art	  und	  Weise,	  wie	  Menschen	  sich	  mit	  ihren	  Finanzen	  auseinandersetzen.	  Moderne	  mobile	  
Endgeräte	  wie	  Smartphones	  und	  Tablet-‐PCs	  ermöglichen	  dem	  Bankkunden	  mit	  Hilfe	  von	  Apps	  einen	  
einfachen,	  und	  fast	  spielerischen	  Zugang	  zu	  ihren	  Finanzen.	  Per	  Touch-‐Technology	  werden	  sie	  wieder	  
zum	  Herrn	  oder	  zur	  Herrin	  über	  ihre	  Finanzen.	  Mit	  ein	  paar	  Wischbewegungen	  haben	  sie	  sich	  
innerhalb	  von	  Sekunden	  einen	  Überblick	  über	  sämtliche	  genutzte	  Finanzprodukte	  verschafft.	  Mit	  ein	  
paar	  Displayberührungen	  schichten	  sie	  ihr	  Portfolio	  bequem	  vom	  Sofa	  aus	  um.	  Dafür	  reicht	  ihnen	  die	  
Werbepause	  während	  der	  Sportschau	  oder	  Dr.	  House.	  So	  fühlt	  sich	  Chef	  sein	  an	  und	  das	  lieben	  die	  
Menschen.	  

Ein	  individuelles	  Netz	  an	  Partnern	  	  
Die	  Bankverbindung	  zu	  wechseln	  ist	  mit	  einem	  gewissen	  Aufwand	  verbunden	  –	  keine	  Frage.	  
Schließlich	  laufen	  über	  das	  Girokonto	  sämtliche	  Daueraufträge	  und	  Einzugsermächtigungen,	  das	  



Gehalt	  wird	  darauf	  überweisen	  und	  eventuell	  noch	  eine	  ganze	  Menge	  mehr.	  Mit	  der	  Bank	  ist	  es	  
ähnlich	  wie	  mit	  der	  Adresse.	  Sie	  zu	  ändern	  ist	  mit	  vielen	  Briefen	  und	  Mitteilungen	  verbunden.	  Wem	  
graut	  nicht	  vor	  der	  Vorstellung,	  beim	  nächsten	  Umzug	  wieder	  alles	  abändern	  zu	  müssen.	  Darauf	  
setzen	  die	  Banken,	  seit	  vielen	  Jahren.	  Was	  viele	  Großbanken	  dabei	  scheinbar	  übersehen,	  ist	  die	  
Tatsache,	  dass	  der	  Kunde	  im	  Zeitalter	  der	  Apps,	  sich	  sein	  persönliches	  Netz	  an	  Leistungsanbietern	  
selbst	  zusammenstellen	  kann,	  ohne	  dabei	  immer	  Alles-‐oder-‐nichts-‐Entscheidungen	  treffen	  zu	  
müssen.	  Der	  Mensch	  im	  21.	  Jahrhundert	  kommuniziert	  mal	  per	  SMS,	  mal	  über	  ein	  soziales	  Netzwerk,	  
mal	  innerhalb	  eines	  Forums,	  mal	  über	  ein	  Chatprogramm	  und	  manchmal	  über	  einen	  
Kurznachrichtendienst.	  Er	  sieht	  nicht	  die	  Notwendigkeit	  sich	  für	  einen	  Dienst	  oder	  Anbieter	  zu	  
entscheiden.	  Wieso	  auch?	  Alle	  funktionieren	  doch	  auch	  super	  nebeneinander.	  Der	  Mensch	  nutzt	  
eben	  jenen	  Dienst,	  der	  sich	  für	  den	  einen	  Zweck	  besonders	  gut	  eignet.	  Vielleicht	  lassen	  sich	  die	  
traditionalen	  Filialbanken	  mit	  Facebook	  vergleichen.	  Beide	  bieten	  dem	  Menschen	  eine	  breite	  
Auswahl	  an	  Leistungen,	  die	  Banken	  im	  Bereich	  Finanzen,	  Facebook	  im	  Bereich	  Kommunikation.	  Und	  
obwohl	  Facebook	  sehr	  viel	  kann,	  nutzen	  viele	  Menschen	  parallel	  eine	  Reihe	  weiterer	  Dienste	  und	  
Möglichkeiten	  um	  mit	  anderen	  zu	  kommunizieren.	  Für	  Videotelefongespräche	  und	  -‐konferenzen	  
bevorzugen	  viele	  Skype	  oder	  Google+.	  Kurznachrichtendienste	  wie	  WhatsApp	  sind	  für	  viele	  die	  
direkteste,	  einfachste	  kostengünstigste	  Art	  der	  Kommunikation.	  Mit	  anderen	  kommunizieren	  sie	  per	  
SMS,	  vielleicht	  weil	  sie	  das	  Gefühl	  haben,	  es	  wäre	  sicherer.	  Wenn	  sie	  fachspezifische	  Antworten	  auf	  
spezielle	  Fragen	  suchen,	  fragen	  sie	  eines	  der	  zahlreichen	  Foren	  ihres	  Vertrauens.	  Und	  ja,	  auch	  
herkömmlich	  Telefonate	  zwischen	  Mobiltelefonen	  oder	  gar	  Festnetzen	  soll	  es	  noch	  geben.	  Ein	  
ausführliches	  Gespräch	  zwischen	  Freunden	  führen	  viele	  gerne	  bequem	  von	  der	  Couch	  aus,	  ohne	  
Kamera,	  sei	  es	  aus	  Gründen	  des	  Sitz-‐	  oder	  Liegekomforts	  oder	  schlicht	  weil	  man	  auch	  die	  Tatsache	  
schätzt,	  sich	  Kratzen	  zu	  können,	  wann	  und	  wo	  man	  es	  möchte.	  	  	  

Früher	  mag	  es	  für	  die	  Bank	  ein	  eminenter	  Vorteil	  gewesen	  sein,	  alle	  Services	  an	  einem	  Ort	  anbieten	  
zu	  können.	  Dieser	  Ort	  ist	  heute	  das	  Internet	  oder	  das	  mobile	  Endgerät.	  Während	  der	  Mensch	  früher	  
von	  Ort	  A	  nach	  Ort	  B	  fahren	  musste,	  um	  Dinge	  bei	  unterschiedlichen	  Anbietern	  zu	  erledigen	  oder	  
zumindest	  Briefe,	  Faxe,	  E-‐Mails	  verschicken	  musste,	  ist	  das	  heutzutage	  kaum	  noch	  notwendig.	  Heute	  
wechselt	  der	  Verbraucher	  in	  Sekundenschnelle	  zwischen	  Webseiten	  und	  Apps	  und	  kann	  auf	  diesem	  
Wege	  fast	  alles	  in	  einem	  Bruchteil	  des	  früheren	  Zeitaufwandes	  erledigen.	  Neben	  Zeit	  spart	  er	  vor	  
allem	  auch	  noch	  Geld.	  Und	  er	  nimmt	  sich	  die	  Freiheit,	  Dienste	  nach	  Belieben	  auszutauschen,	  hat	  er	  
eine	  bessere	  Alternative	  gefunden.	  In	  weniger	  als	  einer	  Minute	  hat	  er	  eine	  neue	  App	  
heruntergeladen	  und	  die	  alte	  von	  seinem	  Smartphone	  entfernt.	  Services	  sind	  austauschbar	  wie	  nie	  
zuvor.	  Die	  Produktzyklen	  werden	  kürzer	  und	  kürzer.	  Wer	  nicht	  ständig	  nachlegt	  und	  Schritt	  hält	  wird	  
schlicht	  und	  einfach	  entfernt.	  Zuerst	  vom	  Smartphone	  und	  im	  schlimmsten	  Fall	  später	  auch	  komplett	  
vom	  Markt.	  Einstige	  Stars	  der	  Szene	  verschwinden	  in	  nur	  wenigen	  Jahren	  aus	  dem	  Bewusstsein	  der	  
Menschen.	  Nokia	  und	  Blackberry	  Hersteller	  RIM	  mussten	  das	  am	  eigenen	  Leibe	  erleben.	  Derjenige,	  
der	  von	  dieser	  Entwicklung	  am	  meisten	  profitiert,	  ist	  der	  Verbraucher.	  Schließlich	  buhlen	  alle	  um	  
seine	  Gunst	  -‐	  naja	  fast	  alle.	  	  	  

Markt	  mit	  Potential	  
Neben	  den	  Verbrauchern	  bietet	  diese	  Entwicklung	  vor	  allem	  jungen	  Unternehmen	  eine	  großartige	  
Chance,	  sich	  mit	  Hilfe	  von	  guten	  Produkten	  in	  die	  Herzen	  der	  Verbraucher	  zu	  spielen.	  Gute	  
Leistungen	  sprechen	  sich	  heute	  schneller	  herum,	  als	  es	  vielen	  lieb	  sein	  kann.	  Gerade	  in	  unserer	  
vernetzten	  Welt,	  in	  der	  die	  Menschen	  Informationen	  in	  wenigen	  Sekunden	  teilen	  und	  austauschen	  



können,	  mit	  ihren	  Freunden,	  aber	  auch	  mit	  dem	  Rest	  der	  Welt.	  Auf	  zwei	  Typen	  von	  potentiellen	  
Kunden	  können	  junge	  Unternehmen	  immer	  setzen:	  Die	  Neugierigen,	  die	  einfach	  etwas	  ausprobieren,	  
um	  es	  mit	  dem	  Alt-‐	  mehr	  oder	  weniger	  -‐Bewährtem	  zu	  vergleichen.	  Und	  auf	  die	  Frustrierten,	  die	  
schlechte	  Erfahrungen	  mit	  den	  bisher	  genutzten	  Services	  und	  Produkten	  gemacht	  haben	  und	  
händeringend	  nach	  einer	  Möglichkeit	  suchen,	  sich	  von	  der	  Frustration	  lösen	  zu	  können.	  Während	  die	  
Gruppe	  der	  Neugierigen	  immer	  von	  Natur	  aus	  existiert,	  muss	  die	  Gruppe	  der	  Frustrierten	  erst	  
geboren	  werden.	  Sie	  ist	  am	  Ende	  ein	  Produkt	  schlechter	  Leistungen	  der	  Branchenriesen.	  Fehlt	  die	  
Gruppe	  der	  Frustrierten	  komplett,	  ist	  es	  für	  ein	  Unternehmen	  nicht	  einfach,	  ein	  Produkt	  am	  Markt	  zu	  
etablieren.	  Je	  größer	  diese	  Gruppe,	  desto	  leichter	  ist	  es	  für	  aufstrebende	  Unternehmen.	  Dies	  ist	  im	  
Bereich	  Geldanlage	  zweifellos	  der	  Fall.	  Das	  dämmert	  nicht	  nur	  den	  Banken	  langsam,	  den	  
hochmotivierten	  Startups	  ist	  das	  schon	  länger	  klar.	  Während	  die	  Marktmacht	  der	  Banken	  vielen	  
Investoren	  über	  die	  letzten	  Jahrzehnte	  vielleicht	  als	  zu	  groß	  erschien,	  fließt	  den	  jungen	  
Finanzdienstleistern	  im	  Zuge	  der	  veränderten	  Situation	  seit	  einigen	  Jahren	  auch	  reichlich	  Kapital	  zu.	  	  

Und	  dann	  ging	  alles	  furchtbar	  schnell	  
Die	  Startups	  erfinden	  das	  Rad	  nicht	  neu.	  Sie	  greifen	  zum	  Teil	  auf	  altbewährte	  Konzepte	  und	  Theorien	  
zurück,	  die	  auch	  in	  den	  großen	  Vermögensverwaltungen	  Verwendungen	  finden.	  Aber	  sie	  schaffen	  es	  
mit	  intelligenten	  Programmen	  den	  Kunden	  eine	  individuelle	  und	  für	  jeden	  verständliche	  Lösung	  
anzubieten,	  die	  noch	  dazu	  optisch	  ansprechend	  und	  so	  cool	  gemacht	  ist,	  dass	  der	  Kunde	  sogar	  Spaß	  
dabei	  hat,	  seine	  Finanzen	  abzufragen.	  „Oh	  Gott“,	  müssen	  sich	  viele	  Bankangestellten	  jetzt	  denken,	  
„wieso	  sollten	  die	  denn	  dann	  noch	  zu	  uns	  kommen?“	  Eine	  berechtigte	  Frage.	  Deren	  Tragweite	  die	  
Angestellte	  am	  Schalter	  vermutlich	  noch	  vor	  den	  Herren	  aus	  der	  Chefetage	  überblickt.	  Vielleicht	  
wäre	  es	  Zeit	  für	  einen	  Jobtausch,	  im	  Stile	  einer	  bekannten	  RTLII	  Doku-‐Soap.	  Folgende	  Frage	  sollten	  
sich	  die	  Verantwortlichen	  einmal	  in	  aller	  Ruhe	  stellen:	  Aus	  welchem	  guten	  Grund	  sollte	  der	  Kunde	  
noch	  eine	  Bankfiliale	  besuchen?	  	  Dort,	  wo	  er	  häufig	  auch	  noch	  anstehen	  muss,	  weil	  die	  Filialen	  
inzwischen	  eh	  nur	  noch	  mit	  einer	  Minimalbesetzung	  ausgestattet	  werden.	  Wenn	  er	  nicht	  aufpasst,	  
kommt	  er	  auch	  noch	  zur	  falschen	  Zeit.	  Zur	  Mittagspause	  schließen	  die	  Banken,	  als	  eine	  der	  wenigen	  
Branchen,	  für	  eine	  Stunde	  ihre	  Pforten.	  Wer	  sich`s	  leisten	  kann.	  Noch	  schlimmer	  ist	  aber	  die	  
Beschränkung	  des	  Schalterverkehrs.	  Da	  kann	  es	  dem	  Kunden	  schon	  mal	  passieren,	  dass	  wenn	  er	  am	  
frühen	  Nachmittag	  in	  die	  Filiale	  kommt	  -‐	  die	  Tür	  steht	  offen	  –	  ihm	  der	  freundliche	  Auszubildende	  
selbstbewusst	  erklärt,	  dass	  man	  um	  diese	  Uhrzeit	  keine	  Schaltergeschäfte	  mehr	  abwickele.	  „Ah,	  ok,	  
interessant…“	  Ja,	  so	  sieht	  sie	  inzwischen	  aus,	  die	  neue	  Filialwelt.	  Einerseits	  wollen	  die	  Banken,	  dass	  
der	  Kunde	  persönlich	  vorbeikommt,	  damit	  man	  ihm	  vom	  neuen	  Anlagevehikel	  berichten	  kann.	  
Andererseits	  besteht	  akuter	  Sparzwang,	  so	  dass	  man	  dem	  Kunden	  dann	  vor	  Ort	  aber	  auch	  keinen	  
Premiumservice	  mehr	  bieten	  kann,	  oder	  mit	  Blick	  auf	  die	  Rendite,	  bieten	  möchte.	  Wie	  lange	  dieser	  
Spagat	  noch	  gut	  geht	  bevor	  die	  Hose	  reißt	  ist	  mehr	  als	  fraglich.	  

Ich	  bin	  eine	  Großbank	  und	  würde	  es	  gerne	  bleiben	  –	  geht	  das?	  
Bislang	  setzten	  die	  Branchengrößen,	  wenn	  es	  um	  die	  Verteidigung	  ihres	  Reviers	  ging,	  stets	  auf	  ihre	  
Marktmacht,	  ihre	  umfangreiche	  Produkt-‐	  und	  Leistungspalette	  und	  auf	  ein	  um	  mehr	  oder	  weniger	  
flächendeckendes	  Filial-‐	  und	  Geldautomatennetz.	  Das	  sind	  allesamt	  tolle	  Features,	  wie	  man	  heute	  
sagen	  würde,	  mit	  denen	  die	  großen	  Filialbanken	  aufwarten	  können,	  kein	  Zweifel.	  Doch	  das	  alleine	  
reicht	  heute	  nicht	  mehr	  aus.	  Der	  Druck	  auf	  die	  Großbanken	  nimmt	  zu,	  von	  vielen	  Seiten.	  Die	  
weichgespülten	  Finanzmarktregulierungen	  sind	  da	  vermutlich	  das	  kleinste	  Problem.	  Gelingt	  es	  den	  



Großbanken	  nämlich	  nicht	  zügig	  ihr	  Geschäft	  neu	  zu	  sortieren	  und	  auszurichten,	  gibt	  es	  bei	  einigen	  
bald	  vielleicht	  gar	  nichts	  mehr	  zu	  regulieren.	  Von	  einer	  wachsenden	  Zahl	  Verbraucher	  werden	  sie	  
immer	  mehr	  als	  Logistikunternehmen	  für	  das	  Frachtgebiet	  Finanzen	  gesehen.	  Die	  emotionale	  
Verbindung	  zu	  ihren	  Kunden	  haben	  sie	  längst	  verloren.	  Hier	  besteht	  dringender	  Handlungsbedarf,	  
will	  man	  weiter	  in	  der	  ersten	  Liga	  mitspielen.	  	  

Ja,	  Großbanken	  sind	  am	  Ende	  auch	  nur	  große	  Konzerne	  wie	  andere	  auch.	  Als	  großer	  Konzern	  ist	  es	  
zugegebenermaßen	  schwierig	  Innovations-‐	  und	  Realisierungstempo	  hoch	  zu	  halten.	  Das	  gelingt	  nur	  
ganz	  wenigen	  Unternehmen	  in	  der	  Welt.	  Apple	  ist	  vermutlich	  das	  Paradebeispiel.	  Nicht	  umsonst	  ist	  
es	  das	  wertvollste	  Unternehmen	  der	  Welt.	  Eine	  Verlangsamung	  des	  Tempos	  liegt	  im	  Prinzip	  schon	  in	  
der	  Natur	  der	  Sache.	  Die	  Entscheidungswege	  werden	  länger,	  die	  Prozesse	  komplexer.	  Selbst	  ein	  guter	  
Vorschlag	  hat	  es	  nicht	  einfach.	  Er	  braucht	  einen	  langen	  Atem	  und	  viel	  Mut	  will	  er	  es	  am	  Ende	  ins	  
Paradies	  der	  Umsetzung	  schaffen.	  Unzählige	  Sitzungen,	  Gremien	  lauern	  auf	  ihn,	  auf	  seiner	  langen	  
und	  beschwerlichen	  Reise.	  Und	  in	  allen	  Büros	  und	  Konferenzräumen	  lauern	  Ordner,	  aus	  Pappe	  und	  
Metall	  und	  	  Virtuelle,	  die	  ihn	  am	  liebsten	  verschlucken	  würden,	  ein	  für	  alle	  mal.	  Nicht	  selten	  kriegen	  
sie	  ihn.	  Dann	  muss	  er	  Tage,	  Wochen,	  ja	  manchmal	  Jahre	  in	  ihnen	  ausharren,	  alleine	  oder	  auch	  in	  
stiller	  Gesellschaft	  mit	  anderen	  Leidensgenossen,	  die	  das	  gleiche	  Schicksal	  ereilte.	  Mit	  viel	  Glück	  
findet	  sich	  ein	  mutiger	  Bankmitarbeiter,	  der	  den	  Vorschlag	  zumindest	  temporär	  wieder	  aus	  den	  
Fängen	  der	  Ordner	  befreit.	  Im	  besten	  Fall	  gelingt	  es	  dem	  Vorschlag	  tatsächlich	  sich	  gegen	  viele	  
andere	  Leidensgenossen	  durchzusetzen.	  Die	  Menschen,	  die	  über	  das	  Schicksal	  des	  Vorschlags	  
entscheiden,	  agieren	  dabei	  nicht	  selten	  wie	  im	  Dschungelcamp.	  Aus	  taktischen	  Gründen	  
geschmiedete	  Allianzen	  und	  Zweckbündnisse	  dealen	  mit	  ihm	  und	  benutzen	  ihn	  für	  ihre	  ganz	  eigenen	  
Zwecke	  und	  weil	  all	  das	  noch	  nicht	  entwürdigend	  genug	  ist,	  drohen	  sie	  ständig	  auch	  noch	  mit	  dem	  
Papierkorb.	  Ja,	  ein	  Vorschlag	  in	  einem	  großen	  Konzern	  hat	  es	  nicht	  leicht.	  	  

Aber	  das	  ist	  die	  Bürde,	  die	  man	  zu	  tragen	  hat,	  wenn	  man	  es	  zu	  so	  stattlicher	  Größe	  gebracht	  hat.	  Als	  
Entschuldigung	  für	  eine	  mangelhafte	  Produkte-‐	  und	  Geschäftspolitik	  darf	  das	  nicht	  dienen,	  lässt	  es	  
der	  Verbraucher	  auch	  nicht	  gelten.	  Dabei	  liegen	  die	  Lösungen	  seit	  Jahren	  praktisch	  auf	  der	  Hand.	  
Wären	  die	  Großbanken	  tatsächlich	  an	  einer	  Verbesserung	  der	  Situation	  und	  an	  einer	  
zukunftsgerichteten	  Geschäftspolitik	  interessiert,	  würden	  sie	  endlich	  damit	  anfangen,	  die	  Kunden	  wie	  
Kunden	  zu	  behandeln	  und	  nicht	  wie	  Melkkühe,	  deren	  einzige	  Daseinsberechtigung	  die	  Steigerung	  der	  
Eigenkapitalrendite	  ist.	  Sie	  würden	  anfangen,	  mit	  offenen	  Karten	  zu	  spielen	  und	  Beratung	  von	  
Verkauf	  abgrenzen.	  Sie	  würden	  klar	  kommunizieren,	  was	  sie	  zu	  welchen	  Konditionen	  zu	  leisten	  im	  
Stande	  sind	  und	  was	  nicht.	  Der	  Kunde	  hat	  durchaus	  Verständnis	  für	  den	  Begriff	  Preis-‐Leistungs-‐
Verhältnis.	  Für	  eine	  unprofessionelle	  Beratung	  von	  Personen,	  die	  sich	  damit	  brüsten	  Profis	  zu	  sein,	  
hat	  er	  allerdings	  keine	  –	  und	  das	  auch	  zu	  Recht.	  Sie	  würden	  die	  Produkte	  auf	  die	  Bedürfnisse	  der	  
Kunden	  abstimmen	  und	  nicht	  auf	  die	  Gewinn-‐und	  Verlustrechnung.	  Sie	  würden	  außerdem	  einfache	  
und	  standardisierte	  Beratungstools	  bauen,	  die	  es	  dem	  Kunden	  ermöglichen	  seine	  Finanzen	  mit	  Hilfe	  
einer	  gut	  gemachten,	  transparenten	  und	  professionellen	  Anwendung	  selbst	  zu	  managen,	  auf	  dem	  
heimischen	  PC,	  vor	  allem	  aber	  auch	  mobil.	  Der	  Kunde	  will	  sich	  befreien	  von	  der	  Fremdbestimmung	  
durch	  Unternehmen	  und	  Institutionen.	  Er	  will	  sich	  unterstützen	  und	  helfen	  lassen	  von	  tollen	  
Diensten	  und	  Services,	  die	  fair,	  ehrlich,	  transparent,	  und	  supereinfach	  zu	  bedienen	  sind	  und	  ihm	  die	  
vollständige	  Kontrolle	  über	  seine	  Finanzen	  zurückgeben.	  	  	  

Banken,	  die	  sich	  dagegen	  sperren	  werden	  in	  ein	  paar	  Jahren	  unter	  Umständen	  feststellen,	  dass	  der	  
Premiumkunde	  von	  einst,	  der	  damals	  praktisch	  die	  komplette	  Palette	  der	  angebotenen	  Leistungen	  
nutzte,	  angefangen	  beim	  Girokonto,	  über	  Festgeld	  und	  Depot	  samt	  Sparplan	  bis	  hin	  zum	  



Immobilienkredit	  und	  den	  Kautionssparbüchern,	  im	  besten	  Fall	  hin	  und	  wieder	  vorbeikommt,	  um	  
seine	  Kautionssparbücher	  nachtragen	  und	  anschließend	  auflösen	  zu	  lassen.	  Und	  wenn	  er	  besonders	  
gute	  Laune	  hat,	  kommt	  er	  vielleicht	  in	  der	  	  Woche	  darauf	  wieder	  um	  ein	  neues	  anlegen	  zu	  lassen.	  
Alle	  anderen	  Produkte	  und	  Leistungen	  bezieht	  er	  von	  unterschiedlichen	  Partnern	  seines	  Vertrauens.	  
Sein	  Girokonto	  wird	  bei	  einer	  sozial-‐ökologischen	  Bank	  geführt,	  Depot,	  Immobilienkredit	  und	  
Festgeldkonto	  hat	  er	  bei	  einem	  Onlinebroker.	  Die	  Anlageempfehlungen	  liefert	  ihm	  eine	  App,	  welche	  
seine	  persönliche	  Situation	  analysiert	  und	  ihm	  einen	  individuellen	  Anlagevorschlag	  unterbreitet,	  der	  
laufend	  auf	  Aktualität	  überprüft	  wird	  und	  Anpassungen	  empfiehlt,	  sofern	  diese	  nötig	  werden	  sollten.	  
Anpassungen	  nimmt	  er	  bequem	  mit	  ein	  paar	  Displayberührungen	  vor.	  Eine	  andere	  App	  liefert	  ihm	  
jederzeit,	  in	  augenschmeichelndem	  Design,	  einen	  Echtzeitüberblick	  über	  sämtliche	  von	  ihm	  
genutzten	  Produkte	  und	  Leistungen.	  Kautionssparbücher	  sind	  dann	  auch	  nur	  noch	  ein	  Relikt	  aus	  
einer	  früheren	  Zeit.	  Bis	  dahin	  hat	  ein	  anderes	  Startup	  nämlich	  eine	  alternative	  Lösung	  für	  
Mietkautionssparbücher	  entwickelt.	  	  	  

Dieses	  Szenario	  mag	  etwas	  überzeichnet	  sein,	  aber	  die	  Großbanken	  sollten	  sich	  nicht	  allzu	  sicher	  
sein,	  dass	  ihnen	  die	  Kunden	  treu	  bleiben,	  ohne	  einen	  wirklich	  guten	  Grund	  dafür	  zu	  haben.	  Hochmut,	  
Fehleinschätzungen	  und	  Innovationsträgheit	  haben	  schon	  häufiger	  in	  die	  Bedeutungslosigkeit,	  
geführt.	  Dabei	  hätten	  die	  Banken	  die	  finanziellen	  Kapazitäten	  um	  die	  notwendigen	  Veränderungen	  
einzuleiten.	  Es	  bleibt	  für	  Mitarbeiter	  und	  Kunden	  nur	  zu	  hoffen,	  dass	  die	  Notwendigkeit	  von	  
Veränderungen	  nicht	  nur	  erkannt	  wird,	  sondern	  dass	  auch	  entsprechende	  Maßnahmen	  zur	  
Verbesserung	  der	  Wettbewerbssituation	  eingeleitet	  werden.	  Die	  Zeit	  ist	  mehr	  als	  reif.	  	  
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