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Volks- und Raiffeisenbanken
IM INTERVIEW: MARIJA KOLAK

„Unser Wertesystem ist aktueller denn je“
Börsen-Zeitung, 17.6.2020
Frau Kolak, wie hart trifft die Coronakrise die Gruppe der Volksbanken und Raiffeisenbanken? Unter
der Krise leiden ja Mittelständler
und Selbständige, also Kernzielgruppen der Kreditgenossenschaften, besonders.
Die Genossenschaftsbanken begleiten ihre Privat- und Firmenkunden
intensiv, um diese Krise gemeinsam
möglichst gut zu überwinden. Es
kann natürlich nicht gelingen, alle
Unternehmen vor einer Insolvenz zu
bewahren. Die Krise legt ja schonungslos Schwächen offen, die in
Unternehmen bereits vorhanden
waren, unter anderem etwa Rückstände bei der Digitalisierung. Nun
zu uns: Die Eigenkapitalbasis und die
Liquiditätsausstattung der Genossenschaftsbanken haben sich im vergangenen Jahr weiter verbessert.
Dies ist gerade in kritischen Phasen
wie der Corona-Pandemie ein wichtiger strategischer Erfolgsfaktor. Die
Genossenschaftsbanken sind so
robust, dass sie die wirtschaftlichen
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gut bewältigen können.
n

Wie sicher sind die Einlagen der
Kunden? Und haben Sie Sanierungs- oder Stützungsfälle?
Sie wissen ja, die genossenschaftliche Finanzgruppe Volksbanken
Raiffeisenbanken steht auch im europäischen Vergleich gut da. In Krisenzeiten vergibt sie verlässlich Kredite,
auch im Einlagengeschäft und bei der
Kapitalanlage vertrauen die Kunden
auf die Solidität der Gruppe. Die
Sicherheit der Einlagen unserer Kundinnen und Kunden ist jederzeit
uneingeschränkt gewährleistet. Unsere Sicherungseinrichtung arbeitet
in ihrer präventiven Tätigkeit mit
allen Genossenschaftsbanken und
genossenschaftlichen Prüfungsverbänden eng zusammen. Konkrete,
durch die Pandemie akut ausgelöste
Stützungsfälle liegen aber keine vor.
n

Wie wirkt sich die Pandemie auf
das Geschäft, die Risikovorsorge
und die Ertragslage aus?
Wir freuen uns darüber, dass das
Kreditgeschäft im ersten Quartal
2020 erneut auf hohem Niveau
gewachsen ist. Das galt für das Privat- und auch für das Firmenkundengeschäft. Die Privatkundenkredite wuchsen um 5,6 % auf 307 Mrd.
Euro. Die Firmenkundenkredite einschließlich sonstige Kunden um
6,9 % auf 326 Mrd. Euro. Klar, die
Coronakrise trifft auch unsere Kunden wirtschaftlich. Aber die Institute
haben ihre Risiken im Griff. Ich rechne derzeit nicht damit, dass die Risikovorsorge in diesem Jahr stark
ansteigt. Aber natürlich muss die
Risikolage aufgrund der bestehenden Unsicherheiten im weiteren
Verlauf jeweils zeitnah überprüft
und gegebenenfalls angepasst werden. Noch mal: Die Genossenschaftsbanken stehen aber insgesamt gut da.
n

n

Schildern Sie doch bitte einmal
anhand einiger Beispiele, was seit
dem Lockdown und dem Anlaufen
der Hilfsmaßnahmen im März in
Ihren Mitgliedsbanken los war.

Man muss ganz klar sagen, dass die
Banken in Deutschland, allen voran
die vor Ort und in den Regionen stark
vertretenen Genossenschaftsbanken,
einen bedeutenden Infrastrukturbeitrag in der Coronakrise geleistet
haben. Und auch immer noch leisten.
Obwohl ja auch Genossenschaftsbanken vorübergehend aus Sicherheitsgründen Filialen schließen mussten
und auch viele Mitarbeiter, die zum
Beispiel Kinder betreuen, ins
Homeoffice geschickt haben. Es
gelang ihnen aber in einem Kraftakt,
die Bevölkerung wie gewohnt mit
Bankdienstleistungen zu versorgen.
Sie haben den Zahlungsverkehr mit
allen Bezahlmöglichkeiten unverändert aufrechtgehalten, inklusive der
Bargeldversorgung. Alle Bankgeschäfte und Kundenaufträge haben
sie auch digital und telefonisch
sichergestellt, Hygienemaßnahmen
schnell bereitgestellt, um Kunden
und Mitarbeiter zu schützen.
Wie wurden der Ansturm der Kunden und der enorme Beratungsbedarf bewältigt?
Viele Banken haben trotz der Pandemie und eigener Schutzmaßnahmen
spezielle Taskforces aufgestellt, um
die vielen Anfragen zu den KfW-Krediten zügig beantworten zu können.
Die Institute haben auch Wochenendarbeit eingeführt, um für ihre
Kunden da sein zu können. Das sind
natürlich intensive Beratungsgespräche. Zunächst wird gemeinsam mit
dem Firmenkunden geprüft, welche
Förderkreditform aus dem KfW-Coronaprogramm am besten geeignet
ist. Knapp ein Drittel des Zusagevolumens der KfW-Coronakredite kommt
übrigens über die Genossenschaftsbanken. Mitte Juni waren das rund
26 000 Kreditanträge mit einem
Volumen von 7 Mrd. Euro. Dann prüfen die Genossenschaftsbanken mit
ihren Kunden auch, welche weiteren
Möglichkeiten der Finanzierung und
Unterstützung es gibt. Auch die Landesförderinstitute und die Bürgschaftsbanken bieten Fördermaßnahmen für den Mittelstand.
n

Welche Hilfen bieten Sie den Kunden außer Krediten?
Natürlich braucht nicht jeder Firmenkunde einen neuen Kredit.
Neben Tilgungsaussetzungen für
bereits gewährte Kredite können Kreditlinien verlängert werden, oder der
Verfügungsrahmen wird erhöht.
Aber das ist nur eine Seite der
Medaille: Mir erzählen Genossenschaftsbanken auch, wie sie lokale
Händler und Restaurants mit Gutscheinen unterstützen oder ihren Firmenkunden bei der Einrichtung
eines Webshops zur Seite stehen. Wo
Hilfe nötig ist, da sind die Genossenschaftsbanken auch zur Stelle.
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gemeinsam durch die Coronakrise
Von Frank Mühlbauer
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befristete Senkung der Mehrwertsteuer und der Strompreise genau
wie der Kinderbonus werden die
Nachfrage sicherlich schon im zweiten Halbjahr erhöhen. Und einkommensschwächere Haushalte profitieren von diesen Maßnahmen überdurchschnittlich stark. Natürlich stehen jetzt die Unternehmen in der
Pflicht, die Steuersenkung in Form
niedrigerer Preise auch an die Verbraucher weiterzugeben.
n

Die Dimension ist aus Ihrer Sicht
angemessen?

Ich muss sagen, das Paket ist deutlich größer als erwartet. Es wird die
Erholung nicht nur in Deutschland
beschleunigen, sondern auch positiv in die Nachbarländer ausstrahlen. Ein wichtiger Impuls sind die
Überbrückungshilfen für kleine und
mittlere Unternehmen. Letztere leiden ja immer noch unter starken
Umsatzeinbußen. Bei den steuerlichen Entlastungen für Unternehmen haben wir uns allerdings mehr
gewünscht. Hier hat die Regierung
den Fokus eher auf die kaufkraftstärkenden Maßnahmen zugunsten
der Privathaushalte gelegt. Ich fände die vollständige Abschaffung des
Solidaritätszuschlages sinnvoll und
die Absenkung des Körperschaftsteuersatzes, um die Besteuerung an
das im internationalen Vergleich
übliche Level anzugleichen. Und
natürlich auch die Abzugsfähigkeit
der Bankenabgabe als Betriebsausgabe.
n

Was halten Sie vom Krisenmanagement der EZB? Kommt die
Zentralbank aus den immensen
Anleihekäufen und den Null- und
Negativzinsen jemals wieder
heraus?

Dass die EZB in der Krise frühzeitig
und entschlossen gehandelt hat, war
wichtig. Aber die Fragezeichen werden mit jeder neuen Ausweitung der
Anleihekäufe größer. Können wir
sicher sein, dass die Käufe perspektivisch wie angekündigt dem EZB-Kapitalschlüssel entsprechen werden?
Ober bleibt die Schlagseite in Richtung der südeuropäischen Staaten
bestehen? Ich finde es auch beunruhigend, wenn der EZB-Anteil an der
Staatsschuld der Euro-Staaten
immer weiter ansteigt. Es ist alles
andere als sicher, dass nach der Krise
die Schulden wieder zurückgefahren
werden, gerade dort, wo es am
nötigsten wäre. Die letzten Jahre
waren ja bereits sehr ernüchternd,
was die Anstrengungen zur Einhaltung der Fiskalregeln betrifft.

des deutsch-französischen Vorschlags zur Errichtung eines Wiederaufbaufonds kommt, die auch den
gerechtfertigten Bedenken der sogenannten „sparsamen Vier“ Rechnung
trägt. Ein ganz wesentlicher Punkt ist
ein belastbares Bekenntnis zu Reformen und zur Haushaltskonsolidierung. Wichtig ist aus meiner Sicht
auch, einen wesentlichen Teil der
Mittel als langfristige Kredite mit
einem festgelegten Tilgungsplan
auszureichen. Das von der Kommission vorgesehene Ende der Tilgungen bis 2058 ist nicht ambitioniert
genug. Corona-Bonds und andere
Finanzierungen über Gemeinschaftshaftung lehne ich klar ab. Insofern
ist die Anbindung des Fonds an den
Haushalt grundsätzlich schon der
bessere Weg.

Welche Position bezieht der BVR
in der Diskussion über Solidarität
in Europa, konkret über den Wiederaufbaufonds, Corona-Bonds
und ähnliche Konstruktionen?
Diese Pandemie ist wirklich eine historische Herausforderung. Natürlich
ist da Hilfe gefragt. Es wäre ein gutes
Signal, wenn es bald zu einer Einigung in der EU auf der Grundlage

n

n

Ist diese Krise ein Argument für
oder gegen eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung?
Auch wenn die Krise historisch ist,
müssen wir schauen, dass das Wort
„Solidarität“ nicht benutzt wird, um
von eigenen Verantwortlichkeiten
und Versäumnissen abzulenken.
Fakt ist, dass wir ein SicherungssysFortsetzung Seite B2

n

Wie bewerten Sie das Konjunkturpaket der großen Koalition?
Mit dem Konjunkturpaket stellt die
große Koalition ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis. Die große
Palette von Maßnahmen beinhaltet
Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und das Gesundheitswesen.
Das ist wichtig, denn es geht nicht
allein darum, die Nachfrage zu beleben, sondern auch das Wirtschaftswachstum nachhaltig zu stärken. Die
n
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Die BVR-Präsidentin über die Bewältigung der Corona-Pandemie, die Stabilität der Genossenschaftsbanken, das Krisenmanagement in Deutschland und Europa
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Frühzeitig auf die Zeit
nach der Krise einstellen
Von Thomas Hügler

DZ Privatbank nutzt
Wachstumschancen
Von Peter Schirmbeck
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Pandemie bestätigt Stärken
der Genossenschaftsbanken
Von Ingmar Rega

Immobilien können zum Treiber
der Klimawende werden
Von Peter Magel

B4

B5

Unter Partnerschaftlichkeit verstehen wir,

gemeinsam an einem großen Ziel zu
arbeiten.

Kennen Sie Michael Collins? Die wenigstens tun das. Er hat als Pilot der
Apollo-11-Kapsel Buzz Aldrin und Neil Armstrong 1969 zur ersten Mondlandung geflogen – und wieder zurück. Für uns ist Collins eine Inspiration.
Denn als Spitzeninstitut der rund 850 Genossenschaftsbanken in Deutschland glauben wir an Partnerschaften, bei denen jeder sich in den Dienst
einer großen Sache stellt, damit das gemeinsame Ziel erreicht wird.
Mehr über Partnerschaftlichkeit erfahren Sie unter: dzbank.de/haltung
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Assetmanagement in Zeiten von Niedrigzins und Corona
Das Handeln frühzeitig auf Neues einstellen – Chancen nicht nur suchen, sondern aktiv nutzen und damit den Wandel positiv gestalten
Börsen-Zeitung, 17.6.2020
Spätestens seit dem Februar 2020 ist
nichts mehr, wie es war. Die Welt
hat durch Corona ihr Gesicht verändert. Und das weit mehr, als es durch
das Tragen von Schutzmasken oder
das Abstandhalten im öffentlichen
Raum deutlich wird. Politik, Wirtschaft, aber auch unser gesellschaftliches Miteinander präsentieren sich
in einer Art und Weise, die noch vor
wenigen Monaten undenkbar
schien. Regierungen beschließen
Hilfsprogramme historischen Ausmaßes, um die besonders betroffenen Branchen zu unterstützen,
Unternehmen stellen binnen kürzester Zeit auf einen Geschäftsbetrieb
im Homeoffice um, und Millionen
Menschen begeben sich freiwillig in
die heimische Isolation.

Blick nach vorn richten
Mit dem Auftreten der Viruspandemie ist einiges zusammengekommen. Die Märkte haben zu Beginn
der Coronakrise stark korrigiert, und
alle Wirtschaftsforscher erwarten
einen deutlicheren Einbruch der globalen Wirtschaftsleistung als während der Finanzkrise 2008.
Bei all diesen gewaltigen Schwierigkeiten und Herausforderungen
dürfen wir uns jedoch den Blick nach
vorn nicht verstellen lassen. Denn
erfahrungsgemäß bieten sich gerade
in Krisenzeiten auch Chancen, weil
bestehende Veränderungsprozesse
beschleunigt werden oder neue in
Gang kommen. Beispiel Digitalisierung: Die Pandemie und ihre

Umstände haben dazu geführt, dass
digitale Angebote in den vergangenen Wochen an Akzeptanz gewonnen haben und zu den Marktgewinnern gehören.

Thema Nachhaltigkeit
Oder das große Thema Nachhaltigkeit: Auch hier ist damit zu rechnen,
dass die staatlichen Impulse den
Trend zur Transformation der Wirtschaft beschleunigen können. Experten fordern, dass Wiederaufbauprogramme eng mit dem Kampf gegen
den Klimawandel verbunden werden,
um der neben der aktuellen Krise
zweiten großen Herausforderung für
die Menschheit zu begegnen. Verknüpft mit den Forderungen nach
mehr Nachhaltigkeit ist der steigende
Anspruch an unternehmerische Verantwortung, der bereits vor der Krise
neue Bedeutung erlangt hat und dies
voraussichtlich weiter tun wird. Denn
Unternehmen stehen heute viel stärker im Licht der Öffentlichkeit und
kommen um ein sinnstiftendes Wertegerüst nicht mehr herum.
Kurzum: Zeiten der Veränderung
sind immer auch Zeiten des Aufbruchs. Neue unternehmerische
Ideen werden geboren und damit der
Grundstein für neue Arbeitsplätze
gelegt. Für uns als genossenschaftliche Finanzgruppe ist das nichts Neues. Denn in unserer über 150-jährigen Geschichte haben genossenschaftliche Institutionen schon viel
Wandel initiiert, gefördert und
begleitet. Wirtschaft ist und war nie
ein statisches Gebilde, sondern

immer ein dynamischer Prozess mit
Zyklen und Veränderungen. Ein
Aspekt, von dem unsere Anleger und
wir in unserer Rolle als Assetmanager übrigens profitieren. Denn unser
Geschäftsmodell basiert auf wirtschaftlicher Aktivität und unternehmerischen Innovationen. Wer früh-

ma Sparen und Anlegen auch weiter
wichtig sein. Wir müssen daher das
wertpapierbasierte Sparen und Anlegen noch tiefer in der breiten Bevölkerung verankern. Dabei konnten wir
offenbar einen wichtigen Etappensieg
auf dem Weg der Evolution des Sparens erzielen. Denn erstmals in einer
Zeit deutlicher Kurskorrekturen an den Kapitalmärkten sind insbesondere die Privatanleger
Von
nicht scharenweise und
Hans Joachim Reinke
in Panik aus ihren Wertpapieren geflüchtet.
Ganz im Gegenteil, sie
haben ruhig und besonnen gehandelt und das
Prinzip der Langfristigkeit ihrer Anlagen nicht
nur verstanden, sondern
Vorstandsvorsitzender
auch gelebt. Besonders
von Union Investment
erfreulich ist dabei, dass
Union Investment wähzeitig sein Handeln auf Neues ein- rend der ersten Krisenwochen sogar
stellt und Chancen nicht nur sucht, mehr neu abgeschlossene Sparversondern sie aktiv nutzt, kann den träge als Kündigungen verbuchen
Wandel positiv gestalten. Hier sehen konnte. So stieg die Gesamtzahl der
wir Union Investment gemeinsam klassischen Sparpläne vom Jahresbemit unseren Partnerbanken gut auf- ginn bis Ende April insgesamt um
gestellt.
weitere 156 000 an. Zugleich gehört
Union Investment zu den ganz wenigen Gesellschaften, die bislang in
Wichtiger Etappensieg
diesem Jahr über einen positiven
Denn eines ist auch klar: Die Nettoabsatz berichten können. GeraHerausforderungen für unsere Kun- de Privatanleger haben sich in dieser
den sind durch die Coronakrise nicht Phase als stabiles Rückgrat erwiesen.
anders geworden, höchstens noch Diese neue Standhaftigkeit und
drängender. Denn die Entscheidun- Offenheit der Sparer stimmt uns
gen der Notenbanken zementieren auch mit Blick nach vorn positiv.
den Null- und Niedrigzins auf unbeDennoch dürfen wir in unserem
stimmte Zeit. Deshalb wird das The- Bestreben, das Wertpapiersparen in

weiten Teilen der Bevölkerung zu
verankern, nicht nachlassen. Es ist
zwar damit zu rechnen, dass die
Sparquote nicht sinkt, möglicherweise sogar steigt. Das ist grundsätzlich
positiv, denn die Menschen übernehmen so Verantwortung für sich
selbst. Allerdings ist nach den Erfahrungen der vergangenen Krisen
davon auszugehen, dass viele
zunächst mit der Absicht sparen, einfache Rücklagen zu bilden.

Der Gefahr begegnen
Die langfristige Vermögensbildung kann dabei durchaus Gefahr
laufen, an Bedeutung zu verlieren.
Für den Sparer wäre das ein Rückschritt. Denn wer sich allein mit dem
Zurücklegen eines Notgroschens
zufriedengibt, zahlt am Ende drauf,
da die Inflation seine Rücklagen entwertet. In Zeiten niedriger Zinsen
steht fest: Vermögenserhalt geht in
Zukunft nur noch über echte Vermögensbildung. Und das bedeutet, Sparer müssen auf Fondslösungen mit
Wertpapieren setzen. Hier gilt es,
individuelle Lösungen zu finden, die
Privatanlegern Sicherheit geben,
aber auch die Chance auf eine Rendite oberhalb der Inflationsrate. Mit
zinsbasierten Anlagen allein wird
das auf absehbare Zeit nicht möglich
sein.
Entscheidenden Anteil an diesem
Unterfangen haben die Bankberater
der genossenschaftlichen Finanzgruppe, die ihren Kunden in diesen
unruhigen Zeiten zur Seite stehen. So
sind sie wichtige Sparringspartner,

die vor übereilten Entscheidungen
schützen können. Egal ob per Video,
Telefon, Chat oder doch von Angesicht zu Angesicht: Beratung ist ein
nicht zu unterschätzender Baustein
des Erfolgs des genossenschaftlichen
Fondsgeschäfts. Die dezentrale Aufstellung und der persönliche Kontakt
mit Experten vor Ort sind der Schlüssel für den Erfolg der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Privatanleger
wünschen sich einen Partner an ihrer
Seite, dem sie vertrauen können, der
ihnen gerade in Krisenzeiten Rede
und Antwort steht. Die Beraterinnen
und Berater der genossenschaftlichen
Finanzgruppe haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie dazu in der
Lage sind. Wenn es gelingt, diese
Bemühungen weiter voranzutreiben,
wird dies für unsere Partnerbanken
in einem herausfordernden Umfeld
ein wichtiger Beitrag zur Stärkung
des eigenen Geschäfts bleiben und
damit auch zur Stärkung der eigenen
Rolle als nutzenstiftender regionaler
Partner für Mitglieder und Kunden
beitragen.
Das alles zeigt: Ganz gleich, wie
sehr so vieles auf der Welt gerade
durcheinandergeraten ist, die Dinge
werden sich neu sortieren. Für uns
als genossenschaftliche Finanzgruppe ist dies eine große Herausforderung, aber auch eine enorme Chance.
Denn mit unseren Antworten beim
Sparen und Anlegen bieten wir nicht
nur nutzenstiftende, sondern auch
zukunftsorientierte Lösungen, die
uns allen dabei helfen können, die
Evolution des Sparens auf die nächste Stufe zu heben.

„Unser Wertesystem ist aktueller denn je“
Fortsetzung von Seite B1
tem in Deutschland vorweisen können, das den Praxistest seit über 70
Jahren bestanden hat. Ich sehe nicht
ein, weshalb dies aufgegeben werden sollte. Dies gilt gerade in Krisenzeiten. Zudem sollte der tragende
europäische Grundsatz der Subsidiarität nicht in Vergessenheit geraten.
Die Bankenaufsicht hat in der Krise Entgegenkommen gezeigt. Reichen die gewährten Entlastungen
nach Ihrer Meinung aus?
Die Regulatoren und Aufsichtsbehörden haben sehr schnell temporäre
Erleichterungen vor allem bei der
aufsichtlichen Behandlung von Krediten geschaffen, um prozyklische
Effekte zu vermeiden. Eine dauerhafte Deregulierung wird es durch Corona aber nicht geben, das hat die Bankenaufsicht sehr schnell klargestellt.
Viele, wenn nicht die meisten Politiker sind zudem der Meinung, dass
Deregulierung derzeit gefährlich
wäre, weil die Stabilität des Bankensystems, die nach der Finanzkrise
mühsam und noch nicht einmal in
allen Ländern Europas wiederhergestellt wurde, nicht aufs Spiel gesetzt
werden dürfe. Aus meiner Sicht ist
damit aber die Diskussion um eine
richtige Balance in der Bankenregulierung nicht beendet. Derzeit konsultiert das Bundesfinanzministen

rium seinen Entwurf eines Risikoreduzierungsgesetzes, mit dem
Deutschland einige europäische Vorgaben aus dem EU-Bankenpaket
umsetzt. Wir freuen uns, dass das
Bundesfinanzministerium beim Thema Proportionalität seine nationalen
Spielräume nutzen und 5 Mrd. Euro
Bilanzsumme als zentrales Abgrenzungskriterium für regulatorische
Erleichterungen einführen will. Dies
wird zu Entlastungen vieler Genossenschaftsbanken im administrativen Bereich führen.
Es gibt schon eine lebhafte Diskussion darüber, wer – etwa in Form
von Vermögensabgaben – die
Kosten der Krisenbewältigung
tragen oder sich daran beteiligen
muss. Was halten Sie davon, und
was raten Sie der Politik?
Erst einmal war es wichtig und richtig, mit erheblichen finanziellen Ressourcen zu verhindern, dass die
deutsche Wirtschaft kollabiert. Das
waren und sind zweifellos ungewöhnliche, neue Wege. Für die Diskussion um die Kosten wünsche ich
mir, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit unserer
Wirtschaft nicht aus dem Blick verlieren. Wer jetzt mit alten Rezepten
wie der Vermögensabgabe in diese
Diskussion geht, wird auf jeden Fall
kein konjunkturfreundliches Klima
schaffen.
n

Werden wir in absehbarer Zeit zu
einer Normalität zurückkehren,
wenn man die Situation vor der
Krise als Normalität definiert?
Ich gehe davon aus, dass Produktion
und Einkommen in Deutschland erst
Ende 2022 wieder so hoch sein werden wie vor Corona. Aber nur, wenn
es nicht einen gravierenden Rückschlag bei der Bekämpfung der Pandemie gibt. Insofern brauchen wir
einen langen Atem. Doch auch dann
werden einige Dinge anders sein als
zuvor. Ich denke dabei vor allem an
die Digitalisierung. Die Krise hat
gezeigt, dass wir deren Chancen
noch engagierter nutzen müssen.
n

Gibt es etwas Positives an der Krise? Tut uns das Virus vielleicht
insofern gut, als wir wieder etwas
mehr „geerdet“ sind? Trägt es zu
einer zu begrüßenden Entschleunigung bei?
Das ist eine interessante Frage. Im
Geschäftsalltag werden wir ganz
sicher nicht mehr zum alten Status
zurückkehren. Stattdessen wird es
mehr Videokonferenzen und andere
digitale Formate geben, die viele Reisen überflüssig machen, was gleichzeitig auch ein Beitrag für den Klimaschutz in der Zukunft sein kann. Viele
Menschen äußern aber auch die
Erwartung, dass die Coronakrise uns
zu einem Umdenken bringt, wie wir
mit den Ressourcen unseres Planeten
n

zukünftig umgehen, ob die hohe Vernetzung der Produktions- und Lieferketten und die extreme Beschleunigung unseres Lebens der richtige
Weg sind. Dazu brauchen wir einen
breiten öffentlichen Diskurs, wie wir
unser Modell der Sozialen Marktwirtschaft weiterentwickeln können,
ohne den erwirtschafteten Wohlstand zu gefährden.
Irgendwann wird das Virus hoffentlich besiegt sein. Wie stellt
sich Ihre Gruppe nach oder auch
gerade wegen Corona strategisch
neu auf?
Die genossenschaftliche Finanzgruppe entwickelt ihr Geschäftsmodell
strategisch immer weiter. Dabei spielen betriebswirtschaftliche Aspekte
eine Rolle, schließlich wird die Niedrigzinsphase noch lange andauern;
die Coronakrise wird sich in den
Bilanzen der Institute niederschlagen.
Die Coronakrise ist dabei aber nicht
der Haupttreiber für strategische Veränderungen – das wäre auch falsch.
Sie wird aber bei einigen strategischen Veränderungen als Beschleuniger wirken. Die Digitalisierung hat die
Kundenerwartungen grundlegend
verändert und tut dies – gerade durch
Corona – immer weiter. Plattformen
und Ökosysteme globaler Anbieter
auch jenseits der Finanzbranche werben um den Zugang zum Kunden.
Diesen Herausforderungen stellt sich
n

die genossenschaftliche Finanzgruppe in ihrem laufenden Strategieprozess. Sie tut das – ich sage das gern –
als eine der profitabelsten und kapitalstärksten Bankengruppen Europas
und aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke.
Ist an eine stärkere Diversifizierung auch in bankfremde Geschäfte gedacht?
Zu den aktuellen Herausforderungen, die bei allen Banken Spuren in
den Erträgen der klassischen
Geschäftsfelder hinterlassen, gehören die andauernde Niedrigzinsphase und der herrschende Wettbewerbsdruck. Das heißt aber nicht,
dass diese Kerngeschäftsfelder aufgegeben werden. Ganz im Gegenteil:
Es wird darum gehen, diese
Geschäftsfelder aus Kundensicht
noch attraktiver zu gestalten, zu
modernisieren und unsere Marktrelevanz zu stärken. Tatsache ist aber
auch, dass Geld – ob auf der Kreditseite oder auf der Anlageseite –
immer Mittel zu einem Zweck ist.
n

Und wenn man das weiterdenkt?
Dann erscheint es naheliegend, auch
darüber nachzudenken, ob die
bestehenden Geschäftsfelder nicht
auch sinnvoll über banknahe oder
auch bankfernere Angebote und
Dienstleistungen erweitert werden
können. Ziel dabei wäre, den Menn

schen dort zu begegnen, wo sie
Bedarfe haben, und Lösungen anzubieten. Das könnte sehr gut zu den
Genossenschaftsbanken und ihrer
Verankerung in den Regionen passen
und ihre Relevanz bei den Kunden
stärken. Ganz entscheidend ist es für
uns, weiterhin die Kundenschnittstelle zu besetzen und unseren Mitgliedern und Kunden vielfältige
Zugangsmöglichkeiten zu unserer
Angebotswelt zu bieten.
Welche Botschaft hätte von der
Bankwirtschaftlichen Tagung ausgehen sollen, die ohne CoronaPandemie an diesem Mittwoch
begonnen hätte?
„Morgen kann kommen“ – das wäre
unsere Botschaft gewesen, und das
ist immer noch unsere Botschaft. Wir
stellen uns den Herausforderungen
der Digitalisierung, den veränderten
Kundenerwartungen, den Plattformen und Ökosystemen globaler
Anbieter. Wir tun das gemeinsam,
mit Freude und aus einer Position der
Stärke heraus. Und in der Gewissheit, dass wir aus einem Wertesystem
kommen, das aktueller ist denn je.
Insofern schauen wir zuversichtlich
in die Zukunft. Das drücken wir auch
in unserer neuen Kampagne aus mit
„Morgen kann kommen“.
n

Das Interview führte
Bernd Wittkowski.
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Nachhaltigkeit ist Teil der unternehmerischen DNA
Gleichzeitig herausfordernde Gestaltungsaufgabe für die Zukunft – Genossenschaftlicher Bankensektor steht für unternehmerisch sinnvolle Nachhaltigkeit
Börsen-Zeitung, 17.6.2020
Europa meint es ernst mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Mit dem
Green Deal hat die EU-Kommission
das Ziel ausgegeben, Europa bis
2050 zum klimaneutralen Kontinent
zu machen. Auf diesem Weg soll
unter dem Strich 1 Bill. Euro für den
Wandel hin zu einer ressourceneffizi-

Dabei folgen wir der Überzeugung, dass uns die Berücksichtigung
von Nachhaltigkeitsaspekten hilft,
sowohl Risiken zielführender zu
steuern als auch Chancen zu ergreifen. Wir wollen mit unserem Handeln einen Unterschied machen. Das
reflektieren auch die von den Vereinten Nationen (UN) initiierten und
von uns unterzeichneten
Principles
for
Responsible Banking,
die von uns verlangen,
Von
dass wir die Wirkungen
Uwe Fröhlich . . .
unseres Tuns an den
Entwicklungszielen der
UN messen.
Im Rahmen des Risikomanagements
beschäftigt
sich
die
DZ Bank beispielsweise
Co-Vorstandsvorsitzen- seit vielen Jahren damit,
wie Risiken in den klassider der DZ Bank AG
schen Nachhaltigkeitsdimensionen „Environenten Wirtschaft mobilisiert werden. ment“, „Social“ und „Governance“
Auch für die Konjunkturprogramme, (ESG) analysiert und gesteuert werdie gegenwärtig zur Abfederung der den können. Hierbei stehen das klasCorona-Pandemie in der Diskussion sische Kreditgeschäft und Projektfisind, wird verstärkt eine ökologisch nanzierungen im Vordergrund. Als
ausgestaltete Allokation der Mittel Kreditgeber prüft die Bank Kreditangefordert. Als Unterzeichner der ent- fragen systematisch auf eine Vielzahl
sprechenden Erklärung der „Stiftung unterschiedlicher Nachhaltigkeitsas2 Grad“ tragen wir diese Forderung pekte. Die umfassenden Vorgaben
an der Seite vieler anderer Unterneh- zur Nachhaltigkeitsprüfung sind in
men der deutschen Wirtschaft mit. der Kreditrisikostrategie der Bank
Für die DZ Bank Gruppe ist das wirt- formuliert und stellen so die notwenschaftliche Handeln mehr denn je dige Verbindlichkeit sicher. Die
durch den Anspruch der Nachhaltig- Genossenschaftsbanken unterstütkeit geprägt.
zen wir als Dienstleister mit einem
Für die Wirksamkeit des Wandels Nachhaltigkeitsscreening
ihrer
unseres Wirtschafts- und Gesell- Eigenanlagen.
schaftssystems hin zu mehr Nachhaltigkeit spielt die Finanzindustrie eine
„Grüne“ Kredite
zentrale Rolle. Das kommt unter
anderem im EU Action Plan on SusWie Banken mit nachhaltigen
tainable Finance zum Ausdruck, der Finanzdienstleistungen
Chancen
diese Verantwortung der Finanz- nutzen und zugleich die entsprebranche in Form neuer Anforderun- chende Weiterentwicklung der Wirtgen formuliert, aber auch neue schaft unterstützen, sehen wir beiGeschäftschancen eröffnet.
spielsweise bei Finanzierungen von
Energieeffizienz-Vorhaben. So sind
etwa Projektfinanzierungen im
Den Wandel ernst nehmen
Bereich erneuerbare Energien ein
Als Vertreter der genossenschaftli- Wachstumsfeld, das wir gemeinsam
chen Organisation nehmen wir die- mit den Genossenschaftsbanken
sen Wandel sehr ernst. Zugleich bearbeiten. Mit einem Finanzienähern wir uns diesen Aufgaben mit rungsvolumen von über 5 Mrd. Euro
einem gesunden Selbstvertrauen. ist die DZ Bank einer der wichtigsten
Unternehmerische Eigenverantwor- Kreditgeber in diesem Segment. Und
tung ist bei Genossenschaftsbanken nicht zuletzt steht der Ausreichung
seit jeher ebenso verankert wie die von „grünen“ Krediten seit dem Jahr
Verantwortung für die Gemein- 2018 auf der Refinanzierungsseite
schaft. Schließlich sind die meisten auch der erste Green Bond der
Kunden einer Genossenschaftsbank DZ Bank gegenüber.
zugleich deren Mitglieder. Der
Unsere Aufstellung als nachhaltig
Anspruch, nachhaltig zu wirtschaf- agierende Bank ist im Dialog mit
ten, ist damit Teil unserer DNA.
unseren Kunden und Eigentümern

mittlerweile ein zentrales Thema.
Gerade als genossenschaftliches
Spitzeninstitut pflegen wir einen
intensiven Austausch mit vielen
Genossenschaftsbanken mit besonderem strategischem Fokus auf
Nachhaltigkeit. Auch deswegen
haben wir uns sehr frühzeitig mit
ESG-Themen auseinandergesetzt,
die heute für viele institutionelle
Kunden und Firmenkunden mit ausschlaggebend sind für geschäftliche
Entscheidungen – teils gleichberechtigt mit ökonomischen Aspekten.

wichtiger ist es, bei Neubauten auf
Energieeffizienz-Standards zu achten und die energetische Sanierung
von Altbauten voranzutreiben. Mit
der Bausparkasse Schwäbisch Hall
und der DZ Hyp haben wir in der
DZ Bank Gruppe zwei in ihren Märkten führende Unternehmen, die Effizienzsteigerungen im Immobiliensektor fördern und finanzieren.

Starkes Nachhaltigkeitsprofil

Die DZ Bank Gruppe verfügt über
ein starkes Nachhaltigkeitsprofil. Die
Glaubwürdige Partner wählen sehr guten Ratings durch die auf
Nachhaltigkeit spezialisierten RaBeispielhaft sehen wir dies im Pri- tingagenturen sind ein Beleg dafür.
märmarktgeschäft mit nachhaltigen Die vielfältigen Aufsatzpunkte für
Anleihen. Wer in diesem Markt als Nachhaltigkeitsfragen innerhalb unserer Organisation zeigen zugleich, dass wir in
Zukunft noch mehr
Augenmerk auf die
. . . und
Koordination
richten
Cornelius Riese
müssen.
Zweifelsfrei
liegt in jedem Geschäftsfeld der DZ Bank Gruppe
eine wesentliche Verantwortung für das Nachhaltigkeitsprofil
des
gesamten Instituts. Eine
Co-Vorstandsvorsitzen- zentrale Aufgabe besteht darin, das Nachhalder der DZ Bank AG
tigkeitsmanagement
strategisch zu denken
Emittent auftritt, achtet bei der Aus- und in ein schlüssiges unternehwahl des Bankenkonsortiums darauf, mensweites Zusammenspiel zu brinPartner mit einem glaubwürdigen gen – in einer klugen Kombination
Nachhaltigkeitsprofil zu wählen. aus zentraler und dezentraler VerUmso mehr haben wir das Potenzial, antwortung.
unsere starke Position als eine der
Wir haben in der DZ Bank daher
europaweit führenden Banken in der das Nachhaltigkeitsmanagement in
Begleitung von Nachhaltigkeitsanlei- der Strategiefunktion integriert. Derhen weiter auszubauen.
zeit stehen insbesondere die konAuf der Kapitalanlageseite ist die zernweite Inventarisierung aller AkUnion Investment einer der Vorrei- tivitäten mit Nachhaltigkeitsbezug
ter. Als Marktführer bei nachhaltigen sowie eine bestmöglich einheitliche
Investments verwaltet sie ca. 50 Mrd. Nachhaltigkeitsklassifizierung auf
Euro für ihre privaten und institutio- der Agenda.
nellen Kunden in ausgewiesen nachEine integrierte Sicht auf ESG-Thehaltigen Fonds und Mandaten. Her- men ist zudem von Bedeutung, da
vorzuheben ist dabei das Engagement der Union Investment als aktiver Aktionär. So setzt sie sich in dieser Rolle für die nachhaltige Transformation im Unternehmenssektor
ein – vom Umweltschutz bis hin zum
Vergütungsmodell für das Management.

Politik und Regulatoren künftig weitere Anforderungen, etwa an Konzern-Risikomanagement und -Reporting, formulieren werden. Das
heißt, dass wir beispielsweise künftig
quantitative Portfolio-Auswertungen ausweisen müssen – zum Beispiel hinsichtlich der Konformität mit

„Für die Wirksamkeit des
Wandels unseres
Wirtschafts- und
Gesellschaftssystems
hin zu mehr
Nachhaltigkeit spielt die
Finanzindustrie eine
zentrale Rolle. Das
kommt unter anderem im
EU Action Plan on
Sustainable Finance zum
Ausdruck.“
der EU-Taxonomie. Die Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosure geben
darauf
einen
Vorgeschmack.
Zugleich werden – in Ergänzung zu
den heute noch dominanten Klimafragen – perspektivisch die Dimensionen „Soziales“ und „Governance“
stärker in den Fokus der Nachhaltigkeitsdebatte rücken.

Beachtenswerte Aspekte
Auch aus der Erfahrung der gerade
abgeschlossenen Dekade rund um
Risiko-, Kapital- und Liquiditätsregulatorik in Banken plädieren wir für
ein ausgewogenes Vorgehen zu
Beginn dieses sicherlich herausfordernden Weges. Fünf Punkte sind
hier wichtig: Erstens müssen mög-

lichst einheitliche Standards und
Definitionen als Grundlage für die
Regelungen gefunden werden.
Ansonsten drohen Widersprüche
und Regulierungsarbitrage. Zweitens brauchen wir Marktlösungen
und keine Verbote. Die kontroverse
Diskussion um die EU-Taxonomie,
zum Beispiel zum Thema Kernenergie, macht deutlich, dass SchwarzWeiß-Ansätze nicht sinnvoll sind.
Wirksame Selbstregulierung wie die
Principles for Responsible Banking
oder die Green Bond Principles ist
anzuerkennen.

Langfristige Angelegenheit
Drittens muss klar sein, dass
Nachhaltigkeit eine langfristige
Angelegenheit ist. Daher sind ausreichende Übergangs- und Beobachtungszeiträume die Grundlage für
einen gelingenden Übergang. Viertens muss dem Finanzsektor eine
Rolle als Berater – und nicht als
Erzieher – für seine Kunden zuerkannt werden. Immer komplexere
Beratungsprotokolle sollte man vermeiden. Fünftens sind die etablierten Mechanismen der Bankenregulierung im Kontext der Nachhaltigkeit nicht unbedingt nützlich.
Detaillierte Datenhaushalte über
mittelständische Kunden, Stresstests und andere aus der Bankenaufsicht bekannte Instrumente können
nicht einfach auf ESG-Themen übertragen werden.
Ohnehin sehen wir schon seit Jahren eine erfreuliche Dynamik bei
nachhaltigen Finanzdienstleistungen. Die Arbeit daran ist immer
umfassender und systematischer
geworden. Diese Entwicklung ist
durch Kundeninteresse und Eigeninteresse der Institute gleichermaßen
getrieben. Gerade der genossenschaftliche Bankensektor steht dafür,
dass Nachhaltigkeit unternehmerisch sinnvoll ist. Dieses Verständnis
wird uns auch künftig leiten.

Immobilienmarkt im Fokus
Ein oft unterschätztes Feld in
Nachhaltigkeits- und Klimafragen ist
der Immobilienmarkt. Dabei stehen
Immobilien in Deutschland für ein
Drittel des CO2-Ausstoßes. Umso

Mit Kunden und Partnern gemeinsam
durch die Coronakrise
Umfangreiche Erleichterungen auf den Weg gebracht
Börsen-Zeitung, 17.6.2020
Als Kompetenzzentrum für modernes
Liquiditätsmanagement der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken haben die
TeamBank und ihre Vorgängerinstitute in einer über 70-jährigen
Geschichte bereits eine Vielzahl an

schafts- und Gesellschaftslebens. Die
umfangreichen Ausgangsbeschränkungen sowie Kontaktverbote und
die damit einhergehende Dämpfung
der Geschäftstätigkeit in nahezu
allen Sektoren führten zu einem
weltweiten Börsenbeben, das sogar
die Finanzkrise des Jahres 2008/09
in den Schatten stellte.
Auch die langfristigen
Folgen für die Realwirtschaft ließen nicht lange
Von
auf sich warten. NachFrank Mühlbauer
richten von Produktionskürzungen und Kurzarbeit gehörten seitdem
in den meisten Branchen
zur Tagesordnung.

Großer Schock
Vorstandsvorsitzender
der TeamBank AG
unterschiedlichen Herausforderungen erfolgreich überwunden und
damit ihre Wandlungsfähigkeit unter
Beweis gestellt. Dazu zählen neben
der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise und ihren Folgen vor zwölf Jahren auch Naturkatastrophen wie das
verheerende Hochwasser in Mitteldeutschland im Jahr 2002. Auch in
der gegenwärtigen Krisensituation
steht die TeamBank bereit, um ihre
Partnerbanken und gemeinsamen
Kundinnen und Kunden bei der
Bewältigung einer beispiellosen
Herausforderung zu unterstützen.
Auf die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 folgte in ganz Europa und
zahlreichen weiteren Ländern der
Welt eine Vollbremsung des Wirt-

Die Pandemie sorgte
für einen fundamentalen Schock sowohl auf
der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Einerseits brach der private Konsum ein, weil Geschäfte des
stationären Handels, Gastronomie
und Freizeiteinrichtungen schließen
mussten. Andererseits war die Produktion vielerorts lahmgelegt, da
langfristige Lieferketten unterbrochen wurden. Ein solcher plötzlicher
Einschnitt war vor allem für die
regional fest verankerten Genossenschaftsbanken und deren meist mittelständisch geprägte Privat- und Firmenkunden gravierend und wird
daher noch lange spürbar sein. Um
schnell und unbürokratisch zu helfen, hat die TeamBank ein umfangreiches Paket an Maßnahmen zur
Linderung der Auswirkungen der

Corona-Pandemie für ihre Kundinnen und Kunden wie auch Partner
geschnürt.
Die Bank hat weitreichende und
unbürokratische Erleichterungen bei
der Rückzahlung von vor dem
15. März 2020 abgeschlossenen Krediten auf den Weg gebracht, um die
gemeinsamen Kundinnen und Kunden bei der Linderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie best-

„Als Kompetenzzentrum
für modernes Liquiditätsmanagement der
genossenschaftlichen
Finanzgruppe haben die
TeamBank und ihre
Vorgängerinstitute in
einer über 70-jährigen
Geschichte bereits eine
Vielzahl an unterschiedlichen Herausforderungen erfolgreich
überwunden.“
möglich zu unterstützen. Mit dem
Maßnahmenpaket erhalten sie die
Möglichkeit, über die gesetzlichen
Regelungen zur Ratenstundung
hinaus ihren Ratenplan einfach und
flexibel zu ändern. Damit kann für
bis zu zwölf Monate die vertraglich
vereinbarte Kreditrate um 50 %
Fortsetzung Seite B5

PROFESSIONELL. VERLÄSSLICH.
NAH. IHR SPEZIALIST FÜR
IMMOBILIENFINANZIERUNGEN.
Die DZ HYP bietet Ihnen als eine führende Immobilienbank
in Deutschland umfassende Lösungen für gewerbliche,
wohnwirtschaftliche, kommunale und private Finanzierungsvorhaben. Vertrauen, Kompetenz und Partnerschaft sind die
Fundamente unseres Geschäfts. Deshalb setzen wir in enger
Zusammenarbeit mit den Volksbanken Raiffeisenbanken auf
unsere besondere Stärke: die fachliche, regionale und persönliche Nähe zu unseren Kunden.

dzhyp.de
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DZ Privatbank nutzt Wachstumschancen
Das auf drei Säulen aufgebaute Geschäftsmodell zeigt sich auch bei schwierigen Rahmenbedingungen äußerst anpassungsfähig und erfolgreich
Börsen-Zeitung, 17.6.2020
Vor einem Jahr habe ich an dieser
Stelle von meiner Analyse nach den
ersten 100 Tagen als Vorstandsvorsitzender der DZ Privatbank berichtet, die sich mit der Frage nach der
dauerhaften Sicherstellung unserer

ren gesamten Marktauftritt und unser
Mitarbeiterportfolio deutlich verändert, fokussiert und verbessert. Die
aktive Zusammenarbeit konzentriert
sich nun primär auf Private-Bankingaffine, potenzial- und vertriebsstarke
Genossenschaftsbanken, denen ein
hochwertiges, internationales
Private-Banking-Beratungsund
VermögensverwaltungsVon
angebot zur Verfügung
Peter Schirmbeck
steht. Für die eigenständige Beratung ihrer vermögenden Kunden nutzen die Partnerinstitute
unser im Bankensystem
agree21 auf die professionelle Vermögensverwaltung ausgerichtetes
Vorstandsvorsitzender
Dienstleistungsund
der DZ Privatbank S. A.
Lösungsangebot „VRPrivate-Banking“.
Leistungsfähigkeit als erfolgreicher
Bei komplexeren Fragen von gehogenossenschaftlicher Spezialist und benen Private-Banking- und WealthLösungsanbieter für Private Banking, Management-Kunden (> 1 Mill. EuFondsdienstleistungen und Kredite ro frei verfügbares Vermögen) greiin allen Währungen beschäftigte. fen die Genossenschaftsbanken auf
Meine damalige Aussage, dass das „DZ-PrivateBanking“ und damit zuGeschäftsmodell der Bank trotz eines sätzlich auf das nationale und interanhaltend herausfordernden Markt- nationale Spezialisten-Know-how der
und Zinsumfelds grundsätzlich kei- DZ Privatbank zu. Erste, deutliche
ner radikalen Neuausrichtung, son- Erfolge der strategischen Weiterentdern vielmehr einer stetigen Weiter- wicklung zeigen das mit den Partnerentwicklung im Sinne einer Evolu- banken für 2020 im Vergleich zu den
tion bedarf, möchte ich heute auf Vorjahren stark erhöhte PlanungsvoGrundlage der vertrieblichen Aktivi- lumen von rund 1,3 Mrd. Euro (netto)
täten und Ergebnisse der vergange- sowie die positive Entwicklung der
nen Monate einer ersten Bewertung Nettomittelzuflüsse bei den verwalteunterziehen.
ten Kundenvermögen im ersten
Quartal 2020 (+ 500 % im Vergleich
zur Vorjahreszeit). Dieser Trend entDeutliche Veränderungen
wickelt sich im Übrigen auch in Zeiten
Um im Geschäftsfeld Private Ban- des coronabedingten „Remote-Verking die sehr attraktiven Wachstums- triebs“ mit wöchentlich sehr positiven
potenziale in Deutschland für die Nettomittelzuflüssen weiter.
genossenschaftliche Finanzgruppe
Im Bereich der Vermögensanlage,
nachhaltig auszuschöpfen, haben wir -strukturierung und -verwaltung ist
2019 unser Leistungsspektrum, unse- bei Private-Banking-Kunden der

Trend unverkennbar, dass die professionelle Vermögensverwaltung die
klassische Anlageberatung mehr und
mehr ablöst. Das Wertpapierberatungsgeschäft hat sich stark verändert. Die gestiegene Komplexität an
den Kapitalmärkten und strenge
Beratungs- und Dokumentationspflichten für Kreditinstitute aus
Mifid II (Markets in Financial Instruments Directive) haben die klassische
Anlageberatung für Kunden, Berater
und Banken sehr viel aufwendiger
und damit unattraktiver gemacht.

plus“ der DZ Privatbank (Schweiz) in
Zürich. Es ist eine unserer SwissnessLösungen, mit welchen wir den Kunden ermöglichen, einen Teil ihres
Vermögens in Europa, aber außerhalb der Eurozone anzulegen. „Swiss
gold plus“ notiert in Schweizer Franken und investiert zu je einem Drittel
in physisches Gold, Schweizer Blue
Chips sowie in Schweizer Anleihen
und Immobilien. Trotz massiver Börsenturbulenzen durch das Coronavirus wies das Mandat per 30. April auf
Jahressicht 2020 eine positive Performance auf, die sich auf Euro-Basis

Frühe, schnelle Reaktion
Zudem haben die jüngsten Einbrüche an den Kapitalmärkten einen
weiteren Schwachpunkt der Anlageberatung aufgezeigt: die limitierte
Reaktionsgeschwindigkeit, mit der
Kunde und Berater bei Eintritt eines
mehr oder weniger extremen Ereignisses am Markt notwendige Anpassungen im Depot umsetzen. Das in
solchen Fällen möglichst kurze Zeitfenster von der Erreichbarkeit des
Kunden über die Entscheidungsfindung und Dokumentation bis zur
Erteilung der Orders bleibt die große
Herausforderung. Im Vergleich dazu
wurden in der DZ Privatbank mehrere Tausend Vermögensverwaltungsmandate kurzfristig angepasst.
Durch die frühe und schnelle Reaktion des Portfoliomanagements hat
sich die Performance unserer Kundenmandate im Vergleich zu den allgemeinen Marktindizes besser entwickelt.
Dass neben Reaktionszeit, Entscheidungskraft und Timing auch
eine breite Diversifikation unter
Berücksichtigung unserer internationalen Finanzplatzspezialitäten für
die Stabilisierung eines Depots von
großer Bedeutung ist, zeigt eindrucksvoll das Mandat „swiss gold

„Als entscheidendes
Kriterium für die
Zusammenarbeit mit der
DZ Privatbank erweist
sich der Vorteil, dass die
Fondsinitiatoren bei der
Auflage und Verwaltung
ihrer in verschiedenen
Ländern domizilierten
Fonds auf identische
Betreuungs- und
Abwicklungsverfahren
zugreifen können.“
durch Kursgewinne des Franken
noch einmal deutlich verbesserte.
Die – im Vergleich zum ersten
Quartal 2019 – Verzehnfachung des
Absatzvolumens bei „swiss gold plus“
per Ende März 2020 sowie die allgemein steigende Nachfrage nach
unseren Vermögensverwaltungslösungen belegen, dass Private-Banking-Kunden insbesondere in der

aktuellen Situation großes Interesse
daran haben, sich in Begleitung ihres
persönlichen Beraters und internationaler Experten mittels einer für sie
passenden Chance/Risiko-Ausrichtung am Kapitalmarkt zu engagieren.
Als größte Verwahrstelle deutscher
Provenienz in Luxemburg und Marktführer für Private-Label-Fondsinitiatoren im deutschsprachigen Raum
verzeichnete die DZ Privatbank auch
in jüngster Vergangenheit eine
erfreuliche Anzahl von Fondsneuauflagen – insbesondere aus dem Spektrum der Alternative Investments.
Die beachtlichen Nettomittelzuflüsse
über alle Fonds konnten die coronabedingten Abflüsse bisher deutlich
überkompensieren. Mit unserem
professionellen, länderübergreifenden Leistungsangebot, das sich durch
die beiden Verwaltungsgesellschaften IPConcept (Luxemburg) und
IPConcept (Schweiz) sowie die Verwahrstellen in Luxemburg, Zürich
und Frankfurt auszeichnet, überzeugen wir zunehmend grenzüberschreitend tätige Vermögensverwalter.
Als entscheidendes Kriterium für
die Zusammenarbeit mit der
DZ Privatbank erweist sich der Vorteil, dass die Fondsinitiatoren bei der
Auflage und Verwaltung ihrer in verschiedenen Ländern domizilierten
Fonds auf identische Betreuungsund Abwicklungsverfahren zugreifen können. Wie wertvoll in diesem
Zusammenhang ein unabhängiges,
weltweites Lagerstellennetzwerk sowie ein eigenständiger, hochautomatisierter und wettbewerbsfähiger
Handel sind, zeigten einmal mehr die
vergangenen Monate, als in Spitzenzeiten das Zehnfache des normalen
Aufkommens an Wertpapier-, Derivate- und Devisentransaktionen
rechtzeitig, schnell und fehlerfrei
abgewickelt wurde.

Auch im Kreditgeschäft, das die
DZ Privatbank in Kooperation mit
den örtlichen Genossenschaftsbanken betreibt, verzeichnen wir seit
Jahresanfang und besonders seit
Beginn der Coronakrise eine gestiegene Nachfrage nach variablen EuroFinanzierungen. Das Neugeschäft im
ersten Quartal 2020 lag 50 % über
dem Vorjahreswert. Allein im Monat
März war es doppelt so hoch wie der
Monatsdurchschnitt des Jahres
2019.

Mit nur wenigen Klicks
Die Partnerinstitute setzen die als
LuxCredit bekannten Finanzierungsbausteine verstärkt ein, um ihren
Gewerbe- und Firmenkunden die in
der Coronakrise benötigte Liquidität
schnell und unbürokratisch zur Verfügung zu stellen. Über den hochstandardisierten und automatisierten LuxCredit-Prozess im genossenschaftlichen Bankverfahren agree21
lassen sich die Gelder mit wenigen
Klicks abrufen. Neben vielen anderen
Einsatzmöglichkeiten für Privat- und
Firmenkunden können die Genossenschaftsbanken mit LuxCredit die
verschiedenen Corona-Förderprogramme sinnvoll ergänzen oder als
Zwischenfinanzierung deren Antrags- und Bearbeitungszeiten überbrücken.
Fazit – Die Entwicklung in unseren
drei Geschäftsfeldern zeigt, dass die
Bank in der erfolgreichen Gestaltung
ihrer Zukunft einen großen Schritt
vorangekommen ist. Sie fungiert
auch in Zeiten von Corona als starker, zuverlässiger und performanter
Finanzpartner für Genossenschaftsbanken und Kunden. Wir sind deshalb selbstbewusst und optimistisch,
unseren Wachstumskurs auch in
einem sehr herausfordernden Marktumfeld konsequent fortzusetzen.

Immobilien können zum Treiber der Klimawende werden
Nachhaltigkeit hat Potenzial – Klimapaket bringt wichtige finanzielle Anreize – Beratung und passende Finanzierungslösungen gefragt
Börsen-Zeitung, 17.6.2020
Obwohl wir uns seit Monaten mit
den Auswirkungen der Pandemie
beschäftigen müssen, gehört eine
andere große Krise längst wieder
auf die Tagesordnung: die Klimakrise. Um sie zu bewältigen, muss
der Wohnungsbestand in Deutschland bis 2050 nahezu klimaneutral
sein. Denn: Wohngebäude gehören
zu den größten Verursachern von
schädlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland. Der Umbau
des Bestands ist mit hohen Kosten
verbunden. Entsprechend groß ist
das dahinterstehende Finanzierungspotenzial für die genossenschaftliche Finanzgruppe – wenn
Politik, Immobilienbesitzer und
Finanzinstitute an einem Strang
ziehen.
Klimaneutral bis 2050 soll er sein –
der Gebäudebestand in Deutschland.
So hat es die Politik beschlossen.
Doch was steckt konkret dahinter?
Die Wärme von Wohn- und Gewerbe-

gebäuden ist mit 190 Mill. Tonnen
CO2 pro Jahr einer der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen
– nur der Verkehr erzeugt mehr. Das
liegt an folgenden Faktoren: Allein
von den derzeit rund 19 Millionen
Wohngebäuden in Deutschland wurden etwa zwei Drittel errichtet, bevor
1979 die erste Wärmeverordnung in
Kraft trat. Rund 65 % dieser Gebäude
haben immer noch keine ausreichende Dämmung. Sie verbrauchen laut
Deutscher Energie-Agentur Dena bis
zu fünf Mal mehr Energie als Gebäude, die nach 2001 erbaut wurden.

Enormer Effekt fürs Klima
Saniert man diese Gebäude fachgerecht, kann ihr Energieverbrauch
um bis zu 80 % sinken. Das ist eine
beachtliche Größe. Stellen die
Bewohner zudem die alte, meist fossile Heizung noch auf erneuerbare
Energieformen wie Biomasse oder
Luft-Wärme-Pumpen um, sinkt der

direkte CO2-Ausstoß rechnerisch
sogar auf fast null. Ein enormer
Effekt fürs Klima, der parallel noch
die Energiekosten in jedem Haushalt
senkt.

Mammutaufgabe kostet Geld
Immobilien können also zum Treiber der Klimawende werden. Um die
Klimaziele bis 2050 zu erreichen,
benötigen wir in Deutschland jedoch
eine Sanierungsquote von mindestens 2 % pro Jahr. Derzeit liegt sie
bei unter 1 %. Die Lücke zwischen
gewünschter und aktueller Sanierungsquote zeigt, dass die bisherigen
Bemühungen nicht ausgereicht
haben. Und Studien lassen auch
erkennen: Diese Mammutaufgabe
kostet viel Geld. Je nach Schätzung
kommt bis zu 1 Bill. Euro zusammen.
Eine beachtliche Summe, die auch
deutlich macht: Mit dieser Aufgabe
darf der Staat die Immobilienbesitzer
in Deutschland nicht allein lassen.

Sie brauchen Klarheit über die
gesetzlichen Vorgaben und eine
transparente, unkomplizierte Förderung. Eine Umfrage des Bundesumweltministeriums zeigt, dass staatliche Förderung ein zentraler Hebel
ist: Neun von zehn Befragten bewerten Fördergelder für mehr Energieeinsparung in Wohngebäuden als
wichtige Politikmaßnahme in der
Energiewende.
Mit dem Klimapaket hat die Politik
seit Jahresbeginn wichtige, neue Förderinstrumente für Hausbesitzer aufgelegt: Immobilienbesitzer, die jetzt
ihre alte Ölheizung durch eine neue,
klimaschonende Heizanlage ersetzen, bekommen fast die Hälfte der
Kosten erstattet. Gleichzeitig gelten
neue steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für energetische Modernisierungen wie beispielsweise die
Dämmung von Dach oder Fassade
von bis zu 40 000 Euro pro Wohneinheit.

Steigende CO2-Preise
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Diese finanziellen Anreize werden
flankiert von der gezielten Verteuerung fossiler Brennstoffe. Ab 2021
wirkt sich die neue CO2-Bepreisung
aus: Jedes Jahr, das Hausbesitzer
länger mit der Modernisierung warten, verteuert die Öl- und Gasrechnung. Denn fossile Heiz- und Kraftstoffe werden ab nächstem Jahr
schrittweise teurer. Der CO2-Preis
wird zunächst bei 25 Euro pro Tonne
liegen, bis 2025 werden es 55 Euro
sein. Konkret heißt das: Hauseigentümer, die in einem durchschnittlichen 150-m²-Haus mit rund 2 000
Litern Heizölverbrauch leben, müssen von 2021 bis 2025 Zusatzkosten
von insgesamt 1 200 Euro einkalkulieren. Ab 2025 dürften die CO2-Preise dann noch weiter steigen.
Die Politik hat also den Rahmen
gesetzt. Die Entscheidung zur
Modernisierung treffen aber die
Immobilienbesitzer. Die jährlichen
Schwäbisch-Hall-Befragungen ergeben hier ein klares Bild: Energiesparen steht bei Eigentümern weiter
hoch im Kurs – 83 % sind der Ansicht,
dass darauf beim Bauen und Renovieren ein großer Wert gelegt werden
sollte.
Konkret befragt, planen rund 2,5
Millionen Haushalte, in den nächsten
zwei bis drei Jahren Modernisierungsmaßnahmen an ihrer Immobilie vorzunehmen. Die meistgenann-

ten Motive dabei: Verbesserung der
Wohnqualität und das Einsparen von
Energie. Die Hälfte der künftigen
Modernisierer verfügt über Ersparnisse von unter 25 000 Euro, rund
15 % haben nach eigener Aussage
kein Kapitalvermögen. Sie werden
Fremdkapital für ihre Vorhaben auf-

ren Investitionen finanziell abdecken
soll. Jeder vierte neue Bausparvertrag wird zum Zweck der Modernisierung einer bestehenden Immobilie abgeschlossen. Deshalb können
die vorhandenen Bausparmittel ein
finanzieller Motor für die Klimawende einer Immobilie werden. Die
durchschnittliche Bausparsumme von rund
54 000 Euro eignet sich
ideal für energetisch
Von
motivierte ModernisiePeter Magel
rungen. Denn gerade für
kleinere Kreditsummen
sind Bauspardarlehen
optimal, da hier keine
Kleindarlehenszuschläge erhoben werden und
die Finanzierungskosten
Vertriebsvorstand bei
vollständig planbar sind
der Bausparkasse
und bei Bedarf zeitnah
Schwäbisch Hall AG
zurückgezahlt werden
können. Daher ist die
nehmen müssen, denn die meisten Modernisierungsneigung in Bauspaumfassenden Sanierungsvorhaben rerhaushalten fast doppelt so hoch
bewegen sich erfahrungsgemäß zwi- wie in Haushalten ohne Bausparschen 50 000 und 150 000 Euro. Die vertrag.
neuen finanziellen Anreize des Klimaschutzpakets werden dabei DynaKunden zeigen, wie es geht
mik in die Umsetzung bringen und
in den nächsten Jahren für ein großes
Die Praxis zeigt: Energetische
Finanzierungspotenzial für die Modernisierung und nachhaltiger
genossenschaftliche Finanzgruppe Neubau wirken. Sie helfen, den CO2sorgen.
Ausstoß maßgeblich zu reduzieren.
Wie viel CO2-Emissionen die SchwäLetzte noch fehlende Bausteine bisch-Hall-Kunden jährlich vermeiden, wenn sie neu bauen oder enerEine solide und faire Beratung bei getisch sanieren, kann Schwäbisch
der Finanzierung energiesparender Hall beziffern. Die Methode dafür hat
Bau- und Umbaumaßnahmen und das Unternehmen gemeinsam mit
die Unterstützung bei der Inan- der Universität Stuttgart entwickelt.
spruchnahme möglicher Fördermit- Im vergangenen Jahr haben unsere
tel sind die letzten noch fehlenden Kunden durch Investitionen in mehr
Bausteine, um die Immobilienbesit- Nachhaltigkeit zu einer Reduzierung
zer für die Klimaziele zu gewinnen. des CO2-Ausstoßes in Höhe von mehr
Die Heimatexperten der Bausparkas- als 500 000 Tonnen beigetragen. Das
se Schwäbisch Hall und der Genos- entspricht dem jährlichen CO2-Versenschaftsbanken halten passende brauch von rund 51 000 Menschen,
Finanzprodukte bereit, die sich auch also der Bevölkerung einer mittelgrobei eingeschränkter Öffnungszeit ßen Stadt wie Passau.
von Bankfilialen per Video gut beraWenn es darum geht, die Energieten lassen. Das Modernisierungsdar- wende zu erreichen und damit die
lehen „FuchsEnergie“ zum Beispiel schlimmsten Auswirkungen des Kligibt es bis zu einem Volumen von mawandels abzumildern, sind alle in
30 000 Euro ohne Grundschuldein- der Pflicht: Politik, Kreditwirtschaft,
trag, hinzu kommt ein Zinsabschlag Gesellschaft – es betrifft jeden einzelvon 0,25 %. Das Besondere: Mitglie- nen Bauherrn und Immobilienbesitder einer genossenschaftlichen Bank zer. Die genossenschaftliche Finanzerhalten einen zusätzlichen Zinsvor- gruppe kann das Finanzierungsteil von 0,1 %.
potenzial der GenossenschaftskunViele Immobilienbesitzer verfügen den nutzen, um die Klimawende im
außerdem bereits über einen Bau- Wohnimmobilienbereich voranzusparvertrag, der genau diese späte- bringen.
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Gewohnt wird auch in Krisenzeiten
Die Corona-Pandemie trifft Immobiliensegmente mit unterschiedlicher Intensität – Auf den Wohnungsbedarf hat sie praktisch keinen Einfluss
Börsen-Zeitung, 17.6.2020
Hinter dem deutschen Immobilienmarkt liegt eine „goldene Dekade“.
Die Transaktionsvolumina verzeichneten Rekordergebnisse. Auf dem
gewerblichen
Immobilienmarkt
inklusive Wohninvestments summierten sie sich im vergangenen Jahr
auf 91,3 Mrd. Euro. Die weltweite
Corona-Pandemie beendet diesen
Aufschwung und bringt graduelle
Veränderungen mit sich. Zeitgleich
wird die Immobilienwelt nicht völlig
aus den Angeln gehoben.

Immobilien bleiben im Fokus
Die für die lange Hochphase verantwortlichen Rahmenbedingungen
mit niedrigen Zinsen und Anleiherenditen bleiben unverändert. Die
bei einem Immobilieninvestment
langwierigen und aufwendigen Verhandlungs- und Verkaufsprozesse
erweisen sich in Krisenzeiten als Vorteil. Anders als an den bis zu 40 %
eingebrochenen Aktienmärkten sind
Panikverkäufe nicht möglich. Vor
diesem Hintergrund zeigt sich der
Immobilienmarkt auch jetzt weniger
volatil als andere Anlageklassen und
dürfte demnach im Fokus der Anleger bleiben.
Die einzelnen Segmente werden
unterschiedlich aus der jetzigen Situation herausgehen. Große Herausforderungen kommen auf den Hotelmarkt zu. Wie die gesamte Reisebranche sind Hoteliers mit am stärksten von den Beschränkungen betroffen. Dies gilt auch für den stationären
Einzelhandel. Das Segment stand
bereits vor der Krise unter Druck.
Insbesondere die Retailer aus der
Mode- und Elektronikbranche reduzierten zuletzt spürbar ihre Verkaufsflächen. Der strukturelle Wandel in
dieser Assetklasse dürfte sich nun
weiter beschleunigen.
An den Büromärkten ist es schwierig, verlässliche Prognosen zu treffen. Das Segment stand in den ver-

gangenen Jahren im Fokus der Anleger und machte 2019 rund 40 % des
Transaktionsvolumens aus. Die Flächennachfrage steht hier im besonders engen Zusammenhang mit der
gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung. Vorausgesetzt, die Konjunktur
beginnt sich rasch zu erholen, dürf-

Fertigstellungen, die jährlich zwischen 50 000 und 100 000 Einheiten
unter dem Bedarf lagen. Unter anderem haben Kapazitätsbeschränkungen in der Bauwirtschaft einen spürbar höheren Wohnungsbau verhindert. Im laufenden Jahr könnten die
Neubauzahlen durch den Lockdown
sowie fehlende Baumaterialien und Arbeitskräfte sogar wieder sinken. An diesem NachfraVon
geüberhang ändert sich
Georg Reutter
kaum etwas – die Coronakrise hat praktisch
keine Auswirkungen auf
den Wohnungsbedarf.
Kurzfristig ist zwar
mit einem Rückgang der
Nachfrage zu rechnen.
Private Käufer sind mit
Vorstandsvorsitzender
Einkommensverlusten
der DZ Hyp AG
oder wirtschaftlichen
Unsicherheiten konfronten die Auswirkungen auf die tiert. Schwerwiegende EntscheidunBeschäftigungslage und damit gen wie ein Immobilienkauf werden
zugleich auf die Büromärkte über- in einer solchen Situation vertagt.
schaubar bleiben.
Ein Großteil der Nachfrage dürfte
aber wieder auf den Markt kommen,
sobald die Haushalte wieder GewissKaum Auswirkungen?
heit über ihre langfristigen finanzielDen Assetklassen Hotel und Ein- len Möglichkeiten haben. Die Kondizelhandel stehen Segmente gegen- tionen für eine Immobilienfinanzieüber, die weitgehend unbeschadet rung bleiben günstig. Dies wird den
aus der aktuellen Situation hervorge- Wunsch nach den eigenen vier Wänhen dürften. Neben Logistik sind dies den in den meisten Fällen aufrechtin erster Linie die Wohnimmobilien. erhalten, auch weil die Kreditrate oft
Hier trifft die Krise einen Markt, der günstiger als die Miete einer verüber viele Jahre hochtourig lief. gleichbaren Wohnung ausfällt.
Deutschlandweit haben sich EigenAuf Anbieterseite ist damit zu
tumswohnungen und Einfamilien- rechnen, dass Verkäufer auf den
häuser zwischen 2009 und 2019 um vorübergehenden Stillstand des
rund 55 % verteuert. In den sieben Marktes nicht mit spürbaren Preisgrößten Metropolen Deutschlands nachlässen reagieren, sondern die
verdoppelten sich die Preise sogar. Entwicklung der Nachfrage zunächst
Der Trend zur Urbanisierung, abwarten. Signifikant sinkende PreiZuwanderung und eine steigende se dürften dabei ausbleiben. LedigAnzahl kleiner Haushalte haben die lich in den Metropolen ist aufgrund
Nachfrage in den Städten stetig stei- der zuvor sehr dynamischen Entgen lassen.
wicklung und des hohen PreisDem gegenüber stand ein histori- niveaus ein gewisses Rückschlagsches Tief an Baumaßnahmen und potenzial vorhanden.

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten mit möglichen Preisrückgängen
und Kreditausfällen richtet sich der
Blick schnell auf die Seite der Finanzierer. Im internationalen Vergleich
werden Hypotheken in Deutschland
konservativ vergeben, und die Verschuldung privater Haushalte ist mit
85 % des verfügbaren Einkommens
moderat. Im soliden Gesamtbestand
könnten lediglich Finanzierungen
aus der jüngeren Vergangenheit eine
höhere Risikolast tragen. Der Eigenmittelanteil hat sich in den vergangenen Jahren verringert. 2019 machten
Beleihungsausläufe von über 90 %
rund 40 % der Neukredite aus. Jüngere Finanzierungen vereinen demnach höhere Kreditmittel für teurere
Immobilien mit geringeren Eigenmitteln. Gerade in den Metropolen

„Die Beschaffenheit des
Wohnungsmarkts mit
einem ausgeprägten
Überhang der Nachfrage
spricht für eine stabile
Entwicklung auch nach
der Krise.“
und hochpreisigen Städten besteht
ein Korrekturpotenzial für eine Reihe
von Objekten. Verluste bei Finanzierungen sind jedoch erst bei einer lang
andauernden Rezession zu erwarten.

Bedarf übertrifft Angebot
Grundsätzlich ähneln die Rahmenbedingungen am gewerblichen
Wohnungsmarkt denen der selbst
genutzten Immobilien. Auch hier
gilt: Der Bedarf an Wohnungen
übertrifft das Angebot. Zeitgleich ist
der Preisanstieg in den vergangenen
Jahren bei Mehrfamilienhäusern vor

dem Hintergrund eines zunehmenden Anlagedrucks der Investoren
kräftiger ausgefallen. Hier haben die
Preise deutschlandweit zwischen
2009 und 2019 um 80 % zugelegt.
In den sieben größten Städten war
das Plus mit rund 130 % noch deutlicher. Im vergangenen Jahr kostete
hier ein Mehrfamilienhaus im
Durchschnitt 30 Jahresmieten. Mit
Blick auf die als risikoarm eingeschätzte Wohnungsvermietung haben die Anleger die hohen Preise in
Kauf genommen.

nach größeren Wohnungen ist denkbar, wenn mehr Arbeitsplätze zu
Hause eingerichtet werden. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich
Homeoffice durchsetzt oder eher auf
ein gelegentliches „von zu Hause
Arbeiten“ begrenzt bleibt. Gut möglich sind zudem lokal unterschiedliche Entwicklungen. In Regionen mit

„Es ist nicht auszuschließen, dass sich ein
gesellschaftlicher
Wandel vollzieht, der
auch Folgen für den
Wohnungsmarkt mit sich
bringt. Menschen könnte
es nach der Coronakrise
verstärkt in ländliche
Regionen ziehen.“

Zeitlich begrenzter Effekt
Das von der Corona-Pandemie verursachte erhöhte Mietausfallrisiko
als Folge von Einkommensverlusten
der Mieter kann die Vermieter aufgrund unveränderter Bewirtschaftungskosten spürbar belasten. Dieser
Effekt ist aber zeitlich begrenzt.
Dagegen können die Aussichten auf
Mietsteigerungen aufgrund zukünftig zu erwartender höherer Neubauzahlen sowie staatlicher Regulierungsmaßnahmen dauerhaft gebremst werden. In der Folge sind
moderate Preisrückgänge zu erwarten – dies gilt insbesondere für die
großen und teuren Städte. Dennoch
dürfte die Wohnungsvermietung ein
solides Geschäft bleiben und weiterhin auf ein großes Investoreninteresse stoßen.
Die Beschaffenheit des Wohnungsmarkts mit einem ausgeprägten
Überhang der Nachfrage spricht für
eine stabile Entwicklung auch nach
der Krise. Zusätzlich sind zahlreiche
Auswirkungen und Szenarien denkbar, die sich zu diesem Zeitpunkt
nicht prognostizieren lassen. Es ist
nicht auszuschließen, dass sich ein
gesellschaftlicher Wandel vollzieht,
der auch Folgen für den Wohnungsmarkt mit sich bringt. Menschen
könnte es nach der Coronakrise verstärkt in ländliche Regionen ziehen.
Auch eine zunehmende Nachfrage

einem besonders krisengeschüttelten Branchenmix und hohen Mieten
in Relation zu den Löhnen sind Preisrückgänge wahrscheinlicher als
anderenorts.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich der Wohnimmobilienmarkt den gesamtwirtschaftlichen Effekten zwar nicht vollständig
entziehen kann. Er hat jedoch beste
Chancen, gut durch die Krise zu kommen. Die Fundamentaldaten sind
und bleiben solide. Mittelfristig werden Preiskorrekturen an den Stellen
eintreten, an denen bisher vereinzelte Überbewertungen zu beobachten
waren. Das Potenzial hierfür ist insbesondere in den Metropolen gegeben. Ausgehend von einer mittelfristigen Erholung der Wirtschaft ist
aber insgesamt nach einer Nachfragedelle mit einer Stabilisierung der
Märkte zu rechnen.

Gemeinsam durch die Coronakrise
gesenkt werden. Und zwar schnell,
unbürokratisch und voll digital. Der
Zeitrahmen zur Nutzung der Überbrückungsrate wurde dabei von
sechs auf zwölf Monate verdoppelt.
Im Gegensatz zur Inanspruchnahme der ebenfalls von der TeamBank
angebotenen gesetzlichen Ratenpause sind dafür keine Nachweise
über Kurzarbeit oder Ähnliches

„Die Corona-Pandemie
zeigt deutlich, dass die
Möglichkeit, sowohl
digitales als auch
persönliches Banking für
ihre Kunden anzubieten,
für Banken einen immer
wichtigeren Wettbewerbsvorteil darstellt.“
nötig. Die Änderungen können ganz
einfach online im Kundenportal oder
per Telefon fallabschließend in die
Wege geleitet werden. Damit die
TeamBank im Rahmen ihres umfassenden Beratungsansatzes gemeinsam mit den Kunden jeweils die beste
Lösung finden kann, unterstützen
kurzfristig Kolleginnen und Kollegen
aus anderen Bereichen das hauseigene ServiceCenter, um auf die
gestiegene Anzahl an Anrufen flexibel reagieren zu können.

Langjähriger Erfahrungsschatz
In Ergänzung zu den Erleichterungen für die gemeinsamen Kunden steht die Bank in dieser schwierigen Zeit auch ihren Partner mit Rat
und Tat zur Seite. Dazu zählt vor
allem die Unterstützung ihrer Partnerbanken im Direktvertrieb und
dem Telefonkredit. In diesem Kontext kann die TeamBank auf einen
weitreichenden und langjährigen
Erfahrungsschatz zurückgreifen,
von dem ihre Partner gerade jetzt
profitieren können. Bereits im Jahr
2000 hat das Vorgängerinstitut der
TeamBank als erste Bank Deutschlands einen Ratenkredit mit OnlineSofortzusage angeboten. Da infolge
der Corona-Pandemie einige Kun-

dinnen und Kunden ihr Zuhause
nicht mehr verlassen konnten und
für diese somit ein persönlicher Termin in den Geschäftsräumen der
Bank nicht in Frage kam, ermöglichte die Bank im Rahmen eines erweiterten Pilotprojektes den Genossenschaftsbanken den Abschluss von
Telefonkrediten durch Filialmitarbeiter.
Durch den verstärkten Einsatz des
Telefonkredits der TeamBank können Genossenschaftsbanken unter
den aktuellen Bedingungen flexibel
auf die dynamisch gestiegene Nachfrage nach digital-persönlichen Beratungsangeboten reagieren. Stand
Anfang Mai 2020 haben bereits über
16 000 Kundenberaterinnen und
Kundenberater in den Filialen eine
entsprechende Kennung erhalten.
Der Anteil der Banken, die den Telefonkredit nutzen, hat sich infolge der
Krise seit März mehr als verdoppelt,
die Anzahl liegt aktuell bereits bei
über 500.
Die Bank unterstützt darüber
hinaus ihre Partnerbanken, indem
sie für diese im Rahmen eines weiteren Pilotprojektes die OutboundTelefonie rund um den easyCredit
übernimmt. Damit werden die Mitarbeiter der Partnerbanken gezielt
entlastet und zusätzliche Freiräume
für den Vertrieb geschaffen. Als weitergehende Entlastung können die
teilnehmenden Genossenschaftsbanken auch Anrufe von Kunden für die
Beratung rund um easyCredit direkt
an die TeamBank zur weiteren
Bearbeitung weiterleiten.
Über diese Stellhebel hinaus
unterstützt die Bank ihre Partner vor
allem langfristig bei ihrer erfolgreichen Entwicklung. Da sie ihre Rolle
insbesondere als strategischer
Begleiter und Lotse im Liquiditätsmanagement definiert, steht sie
Genossenschaftsbanken auch beim
Auf- und Ausbau eigener KundenServiceCenter als Kompetenzzentrum
gerne mit Rat und Tat zur Seite. Dies
belegt die gemeinsame genossenschaftliche Stärke und die enorme
Wandlungsfähigkeit der Banken in
der Krise. Denn die Corona-Pandemie zeigt deutlich, dass die Möglichkeit, sowohl digitales als auch persönliches Banking für ihre Kunden
anzubieten, für Banken einen immer
wichtigeren Wettbewerbsvorteil darstellt. Daher ist davon auszugehen,
dass sich als Konsequenz die Digitalisierung in der Finanzdienstleistungs-

branche in Deutschland mittel- bis
langfristig noch weiter beschleunigen wird.
Darüber hinaus wird sich der
bereits vor der Krise wahrnehmbare
Trend zur Nutzung vielfältiger Kontaktmöglichkeiten durch Kundinnen
und Kunden bei einem gleichzeitig
wachsenden Anspruch an personalisierter Beratung – jederzeit und über
alle Vertriebskanäle hinweg – perspektivisch noch weiter intensivieren. Denn die Corona-Pandemie hat
vielen Menschen noch einmal deutlich gemacht, dass die Welt in den
vergangenen Jahren immer komplexer und zunehmend vernetzter wurde. Viele Menschen suchen daher
nach Einfachheit, Schnelligkeit und
Entlastung im Alltag, um sich auf das
Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Der Bedarf von Kunden an
bequemen und einfachen Produktlösungen ist daher besonders hoch.
Somit steigt die Bereitschaft, einen
höheren Preis für Produkte und
Dienstleistungen zu entrichten,

„Die Corona-Pandemie
hat vielen Menschen
noch einmal deutlich
gemacht, dass die Welt
in den vergangenen
Jahren immer komplexer
und zunehmend
vernetzter wurde.“
wenn dafür entsprechende Freiräume im Alltag („Convenience“)
geschaffen werden.
Es bleibt gerade in diesen schwierigen Zeiten der Anspruch der TeamBank, die Customer Experience laufend weiterzuentwickeln und somit
die Bedürfnisse ihrer Kunden im
Liquiditätsmanagement bestmöglich
zu erfüllen. In diesem komplexen
und herausfordernden Umfeld sieht
die Bank ihre Rolle darin, eine wichtige Stütze für die erfolgreiche und
nachhaltige Geschäftsentwicklung
der Partner zu sein. Es gilt daher, im
gemeinsamen Schulterschluss mit
den Genossenschaftsbanken als
Kompetenzzentrum für modernes
Liquiditätsmanagement in einer
nach wie vor fordernden Situation
weiter Kurs zu halten.

Auf ins neue Leben.
Mit unserer Immobilienfinanzierung.
¡ Zinssicherheit bis 30 Jahre
¡ Vielseitige Tilgungsmöglichkeiten
¡ Flexibel durch wiederauszahlbare
Sondertilgungen

www.muenchenerhyp.de
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Finanzbildung – wichtig für Wirtschaft und Gesellschaft
Aufgabe mit gesamtgesellschaftlicher Relevanz – Genossenschaftsbanken leben ihren Förderauftrag
Börsen-Zeitung, 17.6.2020
Der Förderauftrag ist ein ureigenes,
rechtlich verankertes Kennzeichen
von Genossenschaften. Infolge der
aktuellen Herausforderungen der
Corona-Pandemie ist die ökonomische und ideelle Förderung von Mitgliedern eine große Aufgabe und Verpflichtung, aber auch ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal sinnstiftender und kooperativer Zusammenarbeit in einer werteorientierten
Gesellschaft und Wirtschaft.

Ökonomische Förderung
Genossenschaften werden im
Genossenschaftsgesetz (GenG) als
„Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl [definiert], deren
Zweck darauf gerichtet ist, den
Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern“
(GenG, § 1, Wesen der Genossenschaft). Im Einklang mit diesen gesetzlichen Grundsatzvorgaben streben Genossenschaften nicht primär
eine Gewinnmaximierung an. Auf
Grundlage soliden Wirtschaftens
versuchen sie aber selbstverständlich
Überschüsse zu erzielen, um damit
auch über Fördermittel zu verfügen.
Der Förderauftrag kann sowohl ökonomisch als auch eher ideell umgesetzt werden. Im Hinblick auf eine
ökonomische Förderung wird in der
Fachliteratur auf ein finanzielles
oder aber leistungsmäßiges Vorgehen hingewiesen. Namentlich Dividendenausschüttungen an die Mitglieder einer Genossenschaft entsprechen demnach der finanziellen
Förderung, während die Beratung
und Betreuung von Mitgliedern und
bestimmte Zusatzleistungen als leistungsmäßige Förderung anzusehen
sind.
Die ideelle Förderung kann zum
Beispiel anhand der Organisation
kultureller Veranstaltungen oder

auch mittels Bereitstellung bildungsbezogener Angebote erfolgen. Der
Förderauftrag von Genossenschaften
ist zwar rechtlich dem Grundsatz
nach gegeben, Bestimmungen des
Gesetzgebers zur konkreten (inhaltlichen) Umsetzung dieses Auftrags
bestehen jedoch nicht. Hinsichtlich

drückliche Verpflichtung von Bankberatern zur Nutzenmehrung der
Mitglieder und nicht etwa zur Renditemaximierung der betreffenden
Genossenschaftsbank.
Werden entsprechende Fairness
und Verlässlichkeit im alltäglichen
Bankgeschäft tatsächlich gelebt, so
wird hieraus ein stabiles
Vertrauen der Mitglieder in „ihre“ Genossenschaftsbank resultieren.
Von
Eine vertrauensbasierte
Yvonne Zimmermann
Beziehung zwischen den
Mitgliedern (und damit
Miteigentümern) einer
Genossenschaftsbank
und den dort als Ansprechpartner in FinanzVorstandsvorsitzende
fragen handelnden Perder Akademie
sonen spielt auch für
Deutscher
Fragen der FinanzbilGenossenschaften e.V.
dung eine wichtige Rolle. Nach üblichem Verder Förderzwecke bestehen also ständnis soll Finanzbildung – auf der
beträchtliche Gestaltungsspielräu- Basis von Reflexionsfähigkeit und
me. Letztlich obliegt die Entschei- Problembewusstsein, Wissen, Komdung, in welcher Form Förderkon- petenzen und Einstellungen – zum
zepte beziehungsweise ein Förder- Treffen vernünftiger und dem Wohlportfolio realisiert werden, der ein- ergehen dienlicher Entscheidungen
zelnen Genossenschaft oder Genos- in finanziellen Bereichen befähigen.
senschaftsbank.
In Praxis und Fachliteratur werden
hierzu insbesondere die vier folgenNutzen der Mitglieder mehren den Finanzbildungskernbereiche beschrieben, die durchaus ÜberschneiEin ideeller Beitrag zur Förderung dungen aufweisen können: 1. Schafvon Mitgliedern in Volksbanken und fung und Sicherung von Vermögen,
Raiffeisenbanken kann zum Beispiel 2. Umgang mit Verschuldung,
die Befähigung in Fragen des Wis- 3. Verständnis und kritische Reflesens um Finanzdienstleistungen xion von Versicherungsprinzipien,
sein. Viele Menschen sind in Finanz- 4. Umgang mit Geld im Alltag. Bei
fragen unsicher (noch dazu in volati- der Förderung der Finanzbildung auf
len, krisenbehafteten Zeiten) und diesen vier Ebenen nimmt die Beraweisen Informationsdefizite auf. Die tungstätigkeit durch Banken, Versientsprechenden Angebote sind im cherungen und Finanzdienstleister
Miteinander von Bank und Kunde in eine wichtige Funktion ein. Ein
besonderer Weise erklärungsbedürf- Schwerpunkt in der Beratung liegt
tig und setzen Vertrauen voraus. auf Familien, die in FinanzangelegenBetrachtet man diesbezüglich die heiten häufig durch verfestigte und
Situation der Genossenschaftsban- nachteilige Einstellungsmuster geken, so ergibt sich aus dem genossen- prägt sind. Die Beratenden sind hier
schaftlichen Förderauftrag eine aus- häufig der einzige kompetente

Ansprechpartner, und daher kommt
ihnen in Geldangelegenheiten eine
Schlüsselrolle zu.
Mitarbeiter in Genossenschaftsbanken sollten diese Schlüsselrolle
im Sinne des Förderauftrages erkennen und die gemeinsame Vertrauensbasis im Umgang mit den Mitgliedern
durch Fairness, Sachkompetenz und
Berücksichtigung der individuellen
Situation und Prägung stärken. Mitglieder können zum Nutzen und
Erkunden von Möglichkeitsräumen
ohne Ausübung irgendwelcher
Druckmomente oder „Belehrungen“
angeregt werden, indem ein allmähliches Heranführen an Finanzbildungsthemen mit Rücksichtnahme
insbesondere auf individuelles Lernvermögen und Risikoneigungen/
Persönlichkeitsprofile (etwa bei Fragen der Vermögensbildung und -anlagen als Finanzbildungsthema)
erfolgt. Sinnvoll ist die Unterbreitung von Anregungen – und nicht
etwa von Direktiven (!) – zur Reflexion und zum kritischen Nachdenken
über Finanzthemen und vor allem
die Bereitstellung kreativer Zugänge
zu diesen Themen und entsprechender Explorationsmöglichkeiten.

Bewährte Kooperationen
In der jüngeren Anwendungsforschung wird in einem solchen
Zusammenhang von Finanzbildung
„at a teachable moment“ gesprochen.
Sowohl bei Jugendlichen oder Azubis als auch bei Menschen im bereits
fortgeschrittenen Lebensalter können entsprechende Impulse beispielsweise mittels Kombinationen
aus Wissensvermittlung, Diskussion
und Medieneinsatz (etwa Anlagebeziehungsweise Börsenspiel) gesetzt werden. Bewährt haben sich
auch gezielte Kooperationen zwischen Genossenschaftsbanken und
Schulen zur Anregung und Förderung des finanziellen Verständnisses,
etwa durch Exkursionen (Deutsche

Börse, DZ Bank, Deutsche Bundesbank) von Schülern, die dabei von
Azubis einer genossenschaftlichen
Bank begleitet werden.

Mit Breitenwirkung
Als weiteres Beispiel dienen auch
Initiativen wie die 2016 initiierte
mobile „Erlebnisausstellung Finanzanlage“ der genossenschaftlichen
Fondsgesellschaft Union Investment(www.erlebnisausstellung-finanzanlage.de). Didaktische Ziele
eines solchen Konzepts sind insbesondere der Abbau der bei vielen
Menschen anzutreffenden Distanz
gegenüber Begriffen wie „Risiko“,
„Rendite“ oder der Bedeutung von
Ausdauer für Anlageerfolge im Niedrig- beziehungsweise mittlerweile
teils Negativzinsumfeld. Solche
Finanzbildungsimpulse
entfalten
mithin eine Breitenwirkung, die über
den rechtlich vorgegebenen Förderauftrag für Genossenschaften und
Genossenschaftsbanken weit hinausgeht. Im Sinne genossenschaftlicher
Identität stellt die Aufgabe für
Finanzbildung eine gesamtgesellschaftliche und -wirtschaftliche
Herausforderung dar.
Generelle Unsicherheit in Bezug
auf Finanzfragen mit einer Anfälligkeit für Vorurteile und stereotypenhaftes Denken, fehlerhafte Entscheidungen beim Sparen oder bei Konsumentscheidungen, Verzicht auf die
Erschließung lukrativer Sparformen
(etwa für die Altersvorsorge), Vermögensverluste im Niedrigzinsumfeld oder nachteilige Kredite und
Überschuldung – all dies trägt als
Ausdruck von offenkundigen Finanzbildungsdefiziten zu wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Instabilität
bei. Als Konsequenz herrscht dann
an anderer Stelle, etwa bei Pflege
oder Gesundheit, schlichtweg Mangel an ausreichenden finanziellen
Mitteln. Finanzbildungsinitiativen
können eine sich solchermaßen ver-

stärkende Abwärtsspirale aus mangelnder Finanzbildung, daraus resultierenden Fehlentscheidungen und
wirtschaftlichen Negativfolgen – gerade in ungewissen (Krisen-)Zeiten
– vermeiden helfen. Finanzbildung
entfaltet somit zweifellos einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Gesamtnutzwert.
Abschließend sei aber auch auf kritische Stimmen zur Finanzbildung
eingegangen. So wurde teils behauptet, Banken oder Fondsgesellschaften
würden das Argument der Finanzbildung letztlich nur zum Zweck der
eigenen Profitmaximierung nutzen,
sprich: Finanzbildungsinitiativen würden vor allem als ein werbetechnischer „Hebel“ zum Verkauf eigener
provisionsträchtiger Produkte dienen. Finanzbildungsmaßnahmen, in
deren Mittelpunkt nur eigennutzfixierte Beratung steht, würden in der
Tat korrumpieren und die Ziele einer
sowohl individuellen als auch gesamtwirtschaftlichen/-gesellschaftlichen Nutzenstiftung untergraben.

Member Value
Aufgrund des eingangs erläuterten
genossenschaftlichen
Förderauftrags, aber auch vor dem Hintergrund des weiteren genossenschaftlichen Wertekanons (insbesondere
Solidarität, Gerechtigkeit, Teilhabe)
läuft solch ein Vorwurf für Genossenschaftsbanken und die Organisationen der genossenschaftlichen Finanzgruppe allerdings ins Leere.
Natürlich handeln auch diese nicht
altruistisch. Jedoch ist eine Instrumentalisierung von Finanzbildungsmaßnahmen im Rahmen einer Fixierung auf Renditemaximierung ausgeschlossen. Entscheidend sind hier
vielmehr ein faires und verlässliches
Miteinander, das damit verbundene
Erreichen von „Member Value“ und
das Begreifen von Finanzbildung als
Aufgabe mit gesamtgesellschaftlich
positiven Konsequenzen.

IT-Dienstleister wird zum
Digitalisierungspartner

Innovation ist die
beste Investition.

Der IT-Provider der Volks- und Raiffeisenbanken stellt sich strategisch neu auf
Börsen-Zeitung, 17.6.2020
Als eine der wirtschaftlich stärksten
Bankengruppen in Europa entwickeln sich die deutschen Volks- und
Raiffeisenbanken für den Wettbewerb in einem zunehmend volatilen
Marktumfeld kontinuierlich weiter.
Mit ihnen auch ihr zentraler IT-Provider, der mit einer veränderten Rolle
und einem neuen Selbstverständnis
ihre Eigentümer und Kunden auf
dem Weg in die digitale Genossenschaft begleitet.
Mit dem Abschluss der Serienmigration auf das gemeinsame Bankverfahren agree21 haben sich die
Genossenschaftsbanken im vergangenen Jahr eine ideale Ausgangsbasis erarbeitet, um ein neues Kapitel
der digitalen Transformation des
Banking aufzuschlagen. Notwendig
ist ein solcher Aufbruch, weil sich die
genossenschaftliche Finanzgruppe
proaktiv auf disruptive Marktveränderungen einstellen muss.

Bank als Lebensbegleiter

Wer aus den Augen seiner Kunden auf die Zukunft blickt, muss bereit sein, neue Wege zu
gehen. Bei der TeamBank wissen wir, dass das am besten mit starken Partnern und Spezialisten aus verschiedensten Disziplinen gelingt. Gemeinsam geben wir Impulse für das
Liquiditätsmanagement von morgen.
Schon jetzt vernetzen wir die Kundenzugänge mobile, online und offline auf einzigartige Weise und machen mit der Produktfamilie easyCredit individuelle Finanzlösungen
für jeden möglich. Transparenz, Verantwortung und die Werte der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bilden dabei seit über 60 Jahren den
Boden, auf dem unsere Ideen wachsen können.
Lass dich inspirieren. Auf teambank.de

Bislang wurden Digitalisierungserfolge vorrangig an Effizienz- und
Kostenvorteilen gemessen. Das wird
zweifellos auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen – etwa, um personalintensive Prozesse im Marktfolgebereich durch Automation und Standardisierung nachhaltig zu verschlanken. Darüber hinaus aber geht
es in Zukunft verstärkt um neuartige
Servicemodelle, die den Kunden
auch jenseits klassischer Bankdienstleistungen einen zusätzlichen Mehrwert bieten und die auf Vertrauen
basierende Bindung von Bank und
Bankkunde stärken sollen. Volksund Raiffeisenbanken können ihre
Kunden künftig über regional vernetzte digitale Ökosysteme mit maßgeschneiderten Angeboten in ganz
verschiedenen Lebensbereichen begleiten. Zusätzlich zu einer privaten
Baufinanzierung lassen sich via Ökosystem zum Beispiel auch entsprechende Handwerkerleistungen aus
der Region anbieten: Die Hausbank
agiert dann als Vermittler zwischen
Angebot und Nachfrage. Sie bringt
Menschen und Interessen zusammen
und fördert so die Wertschöpfung in
ihrer Region.

Die urgenossenschaftliche Idee
des Miteinander-Füreinander erlebt
im Konzept der regionalen Ökosysteme eine Renaissance: ein unschätzbarer Vorteil für die Volks- und Raiffeisenbanken, weil damit ihr durch
Nähe und Regionalität entstandener

nander, sondern prinzipiell jedes
Unternehmen mit genossenschaftlichen Wurzeln. Deshalb ging es für
die Fiducia & GAD von Beginn an
stets auch um die optimale Einbettung der eigenen Profilentwicklung
in den vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken (BVR)
moderierten Strategieprozess für die gesamte
Von
Finanzgruppe.
Martin Beyer
Auf der Ebene der
Technologie- und Portfolioentwicklung wurde
sehr schnell klar, dass
nur ein radikaler Kurswechsel die notwendige
Agilität gewährleisten
kann. Denn wie jedes
Vorstandssprecher der
historisch gewachsene
Fiducia & GAD IT AG
Bankverfahren ist auch
agree21 auf Dauer zu
Vertrauensbonus als Alleinstellungs- komplex für eine schnelle und kosmerkmal gegenüber anderen Finanz- tengünstige Integration kundennainstituten auch im digitalen Zeitalter her Angebote. Die monolithische
wirksam werden kann.
Softwarestruktur steht dem entWenn die Mitgliedsbanken zum gegen – weshalb neue Lösungen in
Lebensbegleiter ihrer Kunden werden Zukunft ausschließlich über eine
wollen, dann brauchen sie einen offene, modular aufgebaute SoftGuide – einem Business Enabler wareplattform bereitgestellt werden.
gleichsam, der sie zielsicher in die
Welt des digitalen Banking begleitet
Neue Kooperationsoptionen
und navigiert. Mit dieser neuen Rolle
verändert sich das bisherige SelbstDie konsequente Orientierung auf
verständnis der Fiducia & GAD als eine offene Plattformarchitektur
IT-Dienstleister um 180 Grad: Als eröffnet dabei gänzlich neue KoopeAntwort auf die disruptiven Marktver- rationsoptionen für den Aufbau eines
änderungen ordnete der Aufsichtsrat breiten Partnernetzwerks, denn die
im August vergangenen Jahres den vereinfachten IntegrationsmöglichVorstand neu. Das neue Vorstands- keiten gelten nicht nur für eigenentteam brachte mit Rückendeckung wickelte Funktionen, sondern ebendurch den Aufsichtsrat noch vor dem so für innovative DrittanbieterlösunAbschluss der vierjährigen Serienmi- gen: Wie die Lösungsbereitstellung
gration auf ein gemeinsames Bank- per Plattform konkret in der Praxis
verfahren die notwendige strategi- aussehen wird, zeigt sich schon heute
sche Neuausrichtung auf den Weg.
an der mit agilen Methoden entwickelten neuen Vertriebsplattform der
Fiducia & GAD, die im Rahmen der
Selbstkritische Analyse
verbundweiten DigitalisierungsofAm Anfang stand dabei eine selbst- fensive bereitgestellt wurde.
kritische Stärken-Schwächen-AnalyMancher stellt sich vielleicht die
se sowie eine Markt- und Wettbe- Frage, ob die strategische Weichenwerbsanalyse, sowohl im Hinblick stellung in Richtung einer offenen
auf das Technologie- und Service- Plattformarchitektur nicht den
portfolio als auch bezüglich der immensen Migrationsaufwand für
internen Aufstellung. Nicht nur agree21 in Frage stellt. Keineswegs,
Genossenschaftsbanken ziehen ihre denn der transaktionale Kern – also
Kraft aus dem Miteinander-FüreiFortsetzung Seite B8
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Frühzeitig auf die Zeit nach der Krise einstellen
Was bleibt und was kommt? – Überlegungen zu den Auswirkungen von Corona auf die Wohnimmobilienfinanzierung
Börsen-Zeitung, 17.6.2020
Der Immobilienboom ist vorbei.
Darin sind sich alle einig. Dass ausgerechnet eine Pandemie zehn Jahre
Aufschwung an den Immobilienmärkten beenden würde, konnte
selbstverständlich niemand ahnen.
Die Auswirkungen der Coronakrise
auf die Immobilienmärkte lassen sich
aber noch nicht beziffern. Denn die
aktuellen Zahlen spiegeln die Entwicklung im ersten Quartal wider,
und das ist im Wesentlichen noch die
Zeit vor Ausbruch der Pandemie. So
setzte sich der Preisanstieg nach den
Erhebungen des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (VDP) mit
6,3 % unvermindert fort. Bei Wohnimmobilien hat sich die Preisentwicklung sogar noch etwas beschleunigt. Lediglich bei Hotels und Einzelhandelsimmobilien zeigten sich
bereits erste Auswirkungen der Krise.
Auch in der Wohnimmobilienfinanzierung verlief das erste Quartal
sehr dynamisch. Die starke Nachfrage nach Wohnimmobilien ließ unser
Neugeschäft in der privaten Wohnimmobilienfinanzierung erstmals
auf über 1 Mrd. Euro im ersten Quartal eines Jahres steigen. Dazu beigetragen hat vor allem die enorm
erfolgreiche Vertriebsaktion „Immobilienfrühling“, die bis Mitte März
lief und deren Ausläufer uns noch bis
Anfang April gutes Neugeschäft
brachten.

Folgen der Pandemie
Das war für uns sehr vorteilhaft,
da dieses Neugeschäft zum einen
breit diversifiziert und risikoarm ist.
Zum anderen erwarten wir aufgrund
der gesamtwirtschaftlichen Folgen
der Pandemie für die nächste Zeit

sich nicht wie gewohnt besichtigen.
Und auch die Frage, wie sich die
Aussetzung von Kreditraten auf die
bestehenden Finanzierungen im
Hypothekenbestand der Immobilienfinanzierer auswirken wird, lässt sich
heute noch nicht verlässlich beantworten.
Dennoch ist trotz der vielen
Unwägbarkeiten der Blick nach vorne wichtig. Denn mit voranschreiten-

ßen insbesondere längere Zinsbindungen und höhere Anfangstilgungen ab. Auch die Banken haben in
den Jahren der Immobilieneuphorie
ihre
Kreditvergabebedingungen
nicht gelockert. So hat sich die Kreditbelastungsquote – Zins und Tilgung zum Einkommen – nicht
wesentlich verändert und liegt nach
Angaben des VDP gegenwärtig mit
25,2 % nur leicht unter dem Wert des
Jahres 2009. Hinzu
kommt der Wunsch vieler Kunden nach Flexibilität. Diesem kommt die
Von
MünchenerHyp
zum
Thomas Hügler
Beispiel mit der Möglichkeit zu Tilgungssatzwechseln zwischen 1 %
und 5 % nach. Damit lassen sich unsere Darlehen
sehr gut an sich veränBereichsleiter
dernde LebenssituatioVerbundvertrieb
nen anpassen. Aber auch
bei der Münchener
SondertilgungsmöglichHypothekenbank eG
keiten sind gefragt,
darunter unsere Darleder Normalisierung von Wirtschaft hensvariante „Reverse“, bei der man
und Alltag wird der Wunsch nach sich Sondertilgungen wieder auszahdem eigenen Heim wieder zuneh- len lassen kann.
men. Unklar ist jedoch, ob es eine
Rückkehr zum Niveau vor dem AusSicherheit und Flexibilität
bruch der Pandemie geben wird.
Unklar ist auch, ob sich die BedürfDieses Verlangen nach Sicherheit
nisse der Kunden durch die Zeit der und Stabilität wird durch die CoronaAusgangsbeschränkungen nachhal- Pandemie sehr wahrscheinlich noch
tig verändern werden. Uns beschäfti- zunehmen. Deshalb bleiben Darlegen dabei insbesondere drei The- hensprodukte gefragt, die durch Flemenfelder: die Entwicklung der xibilität genau das bieten. Die NiedNachfrage nach Wohnimmobilien rigzinspolitik wirkt dabei weiterhin
und -finanzierungen, die Auswirkun- als Verstärker. Wir erwarten zudem,
gen auf die Produktpalette und die dass die Auswirkungen der PandeAnforderungen an die Kreditverga- mie die Entwicklung zu mehr Nachbeprozesse.
haltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft eher noch verstärken werden.
Letztes Jahr machten unsere NachKein dauerhafter Einbruch

haltigkeitsdarlehen – das grüne Darlehen und das Familiendarlehen –
rund 20 % des Neugeschäfts in der
privaten Wohnimmobilienfinanzierung aus. In den ersten vier Monaten
dieses Jahres war bereits jede vierte
von uns vergebene private Wohnimmobilienfinanzierung eine nachhaltige.

Mehr Online-Lösungen
Es überrascht nicht, dass durch die
Corona-Pandemie die Online-Aktivitäten der Bundesbürger stark gestiegen sind, wie derzeit in so mancher
Studie festgestellt wird. Viel spricht
dafür, dass die Kunden nach dem
Ende der Krise die digitalen Medien
und Dienste weiterhin intensiver als
vorher nutzen werden.
Das erfordert in der Immobilienfinanzierung mehr digitale Prozesse,
die zudem schneller, schlanker und
leistungsfähiger sind. So werden
schon heute der etablierte und einfache Online-Konditionenvergleich
sowie Produktinformationen den
Bedürfnissen der Kunden nicht mehr
gerecht. Vielmehr erwarten die Kunden inzwischen, eine Finanzierung
auch online abschließen zu können.
Die technischen und regulatorischen Voraussetzungen dafür gibt es.
Die Aufgabe besteht vor allem darin,
einfache und kundenfreundliche
Lösungen zu etablieren. Auch die
MünchenerHyp arbeitet daran. So
haben wir bereits den Antragsprozess für Auszahlungen, Unterlageneinreichungen und Bestandsprozesse bis in das E-Banking der Kunden
erweitert und in das System agree21
der Volksbanken und Raiffeisenbanken integriert. Über unsere Lösung
Online-Aufträge können Kunden

Die noch positive Entwicklung des
ersten Quartals ist inzwischen Vergangenheit. Für den April wurden
bereits kräftige Einbrüche am Investmentmarkt berichtet. Gleiches gilt
für die Umsätze von Maklern. Und
laut der aktuellen vierteljährlichen
Umfrage der Bundesbank zum Kreditgeschäft rechnen die Banken für
das zweite Quartal 2020 mit einem
starken Rückgang der Nachfrage
nach privaten Wohnimmobilienfinanzierungen.
Mittelfristig gesehen spricht
jedoch viel dafür, dass sich der deutsche Wohnimmobilienmarkt auch in
der gegenwärtigen Krise vor allem
aus zwei Gründen als Stabilitätsanker erweisen dürfte: Erstens ist der
Bedarf nach Wohnraum ungebrochen. Wohnungen waren und sind
vielerorts knapp, da in den zehn Jahren des Immobilienbooms insgesamt
zu wenig gebaut wurde. Durch die
Rezession zeichnet sich zusätzlich
bereits ein Rückgang der Auftragseingänge in der Bauwirtschaft ab.
Damit wird die Angebotsknappheit
vielerorts bestehen bleiben.

„Dieses Verlangen nach
Sicherheit und Stabilität
wird durch die CoronaPandemie sehr wahrscheinlich noch zunehmen. Deshalb bleiben
Darlehensprodukte
gefragt, die durch
Flexibilität genau das
bieten. Die Niedrigzinspolitik wirkt dabei
weiterhin als Verstärker.
Wir erwarten zudem,
dass die Auswirkungen
der Pandemie die
Entwicklung zu mehr
Nachhaltigkeit in
Wirtschaft und
Gesellschaft eher noch
verstärken werden.“

und Partnerbanken der MünchenerHyp Auszahlungsvoraussetzungen
erfüllen, indem sie die Unterlagen
bequem hochladen.
Ein Meilenstein war darüber
hinaus die Einführung der omnikanalfähigen Online-Prolongation, bei
der sowohl der Kunde im VR-E-Ban-

„Gewissheit darüber,
welche Auswirkungen die
Coronakrise auf die
Immobilien- und Immobilienfinanzierungsmärkte
haben wird, kann es zum
jetzigen Zeitpunkt noch
nicht geben. Zu schwierig
ist es, den weiteren
Verlauf der Pandemie
und die Auswirkungen
auf das wirtschaftliche
und öffentliche Leben
verlässlich
einzuschätzen.“
king seiner Genossenschaftsbank als
auch der Berater in agree21 Darlehen
der MünchenerHyp ganz bequem
7/24 kalkulieren, verlängern und
den Vertrag ausdrucken kann. Dies
ist speziell in Coronazeiten von Vorteil, da man sich zu Hause entweder
selbständig oder zusammen mit dem
Berater mit der Anschlussfinanzierung frühzeitig befassen kann.
Die aktuelle Situation verdeutlicht
aber auch, wie wichtig es ist, an die-

sen Themen weiter zu arbeiten. Aus
diesem Grund unterstützt die MünchenerHyp das Projekt Omnikanalberatung Immobilie der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Der
omnikanalfähige Online-Beratungsansatz ermöglicht es dem Kunden,
seine Immobilienfinanzierung selbst
zu initiieren und im Laufe des Prozesses auf die persönliche Beratung und
Expertise seiner VR-Bank zurückzugreifen.

Themen der nächsten Jahre
Der nächste Schritt wird es sein,
Online-Auszahlung, Unterlagenaustausch, virtuelle Besichtigung und
Online-Zusageprozesse einzuführen.
An all diesen Themen werden wir die
nächsten Jahre arbeiten, um unseren
Kunden und Partnern die Zusammenarbeit mit der MünchenerHyp so
schlank und einfach wie möglich zu
machen.
Gewissheit darüber, welche Auswirkungen die Coronakrise auf die
Immobilien- und Immobilienfinanzierungsmärkte haben wird, kann es
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
geben. Zu schwierig ist es, den weiteren Verlauf der Pandemie und die
Auswirkungen auf das wirtschaftliche und öffentliche Leben verlässlich
einzuschätzen. Die genannten Gründe sprechen jedoch dafür, dass die
Belastungen für die Märkte zwar
spürbar sind, aber auch wieder vorübergehen werden. Für Immobilienfinanzierer wie die MünchenerHyp ist
es deshalb wichtig, sich frühzeitig auf
die Zeit nach der Krise einzustellen.
Dabei gilt es vor allem die Digitalisierung in der Immobilienfinanzierung
bis hin zur Abschlussfähigkeit weiter
voranzutreiben.

LEISTUNG

WERTE

Stagnierende Preise

eine rückläufige Nachfrage nach
Immobilienfinanzierungen
bei
Wohn- und Gewerbeimmobilien.
Schließlich sind die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung
und
darunter insbesondere der Arbeitsmarkt wesentliche Stützen der Immobiliennachfrage. Hinzu kommt, dass
das öffentliche Leben durch die
monatelangen Ausgangsbeschränkungen weitestgehend brachlag und
sich erst langsam wieder öffnet. Wer
will bei allen Unsicherheiten in dieser
Situation überhaupt Eigentum erwerben?
Zudem waren viele Bankfilialen
geschlossen, und Immobilien ließen

Zweitens ist zu erwarten, dass die
Phase der Niedrigzinsen noch länger
anhalten wird. Wohneigentum dürfte somit insgesamt betrachtet bezahlbar bleiben, da auch davon auszugehen ist, dass die Preise im weiteren
Jahresverlauf eher stagnieren oder
gar rückläufig sind. Das sind gute
Voraussetzungen, dass mit der Erholung der Konjunktur die Nachfrage
nach Immobilien und Immobilienfinanzierungen wieder zunimmt –
auch weil es bei weiterhin niedrigen
Zinsen kaum andere sichere Anlagealternativen geben wird.
Schon seit einiger Zeit verhalten
sich Baufinanzierungskunden deutlich sicherheitsorientiert. Sie schlie-
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Vermögensverwaltung für Sie weitergedacht.
Unsere Vermögensverwaltung verbindet Leistung &
Werte. Für Leistung sorgt unser Investmentkonzept,
das Chancen stärker nutzt und Risiken begrenzt.
Mit einer breit diversifizierten Kerninvestition für die
Stabilität. Zur Renditeoptimierung schalten unsere
Experten sehr agil „Satelliten“ hinzu. Das sind aktiv

gemanagte Themen-Investments. Über allem als Richtschnur unserer Anlagephilosophie die genossenschaftlichen Werte: Partnerschaft, Sicherheit und Stabilität.
Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.
Mehr erfahren Sie bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank
oder unter www.dz-privatbank.com
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Pandemie bestätigt Stärken der Genossenschaftsbanken
Digitale Transformation und Fokussierung auf das Kerngeschäft verdienen Priorität – Arbeitsteilung im Verbund gewinnt an Bedeutung
Börsen-Zeitung, 17.6.2020
Seit Jahren steht die Digitalisierung
bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken oben auf der Agenda. Bis vor
kurzem veränderte sich das Kundenverhalten langsam, aber stetig. Jahr
für Jahr stieg der Anteil der Nutzerinnen und Nutzer von Online-Banking
um einige Prozentpunkte. Gleichzeitig nahmen die Besucherzahlen in
den Filialen sukzessive ab, da Routinetransaktionen immer seltener vor
Ort durchgeführt wurden.
Für einen abrupten Veränderungsschub sorgte 2020 die Coronakrise.
Um Kundschaft und Personal vor
Ansteckungen zu schützen, reduzierten viele Mitgliedsbanken des Genossenschaftsverbandes ihren Filialbetrieb oder stellten diesen vorübergehend ein. Internet, Smartphone und
Telefon wurden zu den bedeutendsten Kommunikationsmitteln zwischen Genossenschaftsbanken und
Kundschaft.

Investitionen lohnen sich
Welche Lehren lassen sich aus der
ersten Phase der Coronakrise für die
Volksbanken und Raiffeisenbanken
ziehen? Zunächst einmal hat sich
gezeigt, wie richtig und wichtig die
bereits erfolgten Investitionen der
genossenschaftlichen Finanzgruppe
in die Digitalisierung des Vertriebes
sind – Stichwort „Omnikanal-Offensive“. Ziel ist nicht nur, für die Kundinnen und Kunden auf vielen
Wegen erreichbar zu sein, sondern
auch, dass die Kommunikation über
unterschiedliche Kanäle nahtlos ineinander übergeht und ein Wechsel
jederzeit möglich ist.
Die Coronakrise führt dazu, dass
sich auch weniger onlineaffine Bank-

kundinnen und -kunden zunehmend
daran gewöhnen, unkomplizierte
Transaktionen außerhalb der Filialen durchzuführen. Diese Entwicklung wird sich nach Ende der Krise
fortsetzen. Daher passen die Volksbanken und Raiffeisenbanken ihr
Filialnetz weiter an. An die Stelle von

banken zu. Im Rahmen des Hausbankprinzips beraten sie ihre Unternehmenskunden bei der Wahl des
richtigen Förderprogramms. Die bei
ihnen gestellten Förderanträge
bearbeiten, prüfen und genehmigen
sie. Dies können die Volksbanken
und Raiffeisenbanken als regionale
Kreditgenossenschaften
in der Krise besonders
zuverlässig leisten, da
sie mit der örtlichen
Von
Wirtschaft und ihren
Ingmar Rega
Bedürfnissen gut vertraut sind.
Gleichzeitig stellen
die Krise und ihre Folgen
die
Genossenschaftsbanken vor neue HeVorstandsvorsitzender
rausforderungen. Insdes Genossenschaftsbesondere Kundengrupverbandes – Verband
pen mit geringer Onlineder Regionen e.V.
Erfahrung
benötigen
beim Umstieg auf digitawenig besuchten kleineren Zweig- le Kanäle Unterstützung. Die Beratestellen treten zunehmend größere rinnen und Berater in den KreditSchwerpunktfilialen mit spezialisier- genossenschaften erläutern daher
ten Beraterinnen und Beratern.
ihren Kunden am Telefon OnlineUnverändert bleibt dabei der Kern- Banking und gehen einzelne Schritte
auftrag der Volksbanken und Raiffei- mit ihnen am Bildschirm durch. Dies
senbanken: die Förderung ihrer Mit- erfordert personelle Ressourcen,
glieder und der regionalen Wirt- ermöglicht es aber auch, die Kundenschaft. Von besonders hoher Bedeu- und Mitgliederbindung noch einmal
tung ist – neben der Versorgung von zu stärken.
privaten Kundinnen und Kunden mit
Auch der Boom im FörderkreditgeBankdienstleistungen – ihre Funk- schäft ist für die Volksbanken und
tion als verlässliche Partner und Kre- Raiffeisenbanken mit zusätzlichem
ditgeber des Mittelstandes über alle Aufwand verbunden. Neben den perKonjunkturphasen hinweg.
sonellen Ressourcen, die für die
Bearbeitung der Anträge aufgewendet werden müssen, gilt es, zahlreiPartner von Förderbanken
che regulatorische und aufsichtliche
Eine besondere Rolle kommt den Anforderungen zu erfüllen.
Genossenschaftsbanken in der CoroAls Genossenschaftsverband leisnakrise als Partner von KfW, regiona- ten wir in der Coronakrise vielfältige
len Förderbanken und Bürgschafts- Unterstützung für unsere Mitglieder.

So stehen wir seit Beginn der Pandemie im engen Kontakt mit Landesregierungen und Wirtschaftsverbänden. Dabei stimmen wir uns eng mit
unseren Mitgliedsinstituten sowie
dem Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken
(BVR) und anderen kreditwirtschaftlichen Verbänden ab. Auf diese Weise
konnten wir darauf hinwirken, dass
erste aufsichtliche und regulatorische Hürden aus dem Weg geräumt
wurden. Gemeinsam wurden pragmatische Lösungen geschaffen und
Maßnahmen entwickelt, die vielen
Unternehmen – unterstützt durch
unsere Mitgliedsbanken – dabei helfen, die Krise zu überleben.

Webinare gefragt
Stark nachgefragt werden im Zuge
der Corona-Pandemie darüber hinaus
unsere Webinare und Beratungsangebote zu juristischen, steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Fragen rund
um die Krise. Ebenso hohes Interesse
wecken Online-Fortbildungen unserer GenoAkademie zur digitalen
Zusammenarbeit in der Bank sowie
zur Kundenkommunikation online,
per Telefon und Video. Mit einem
Webinar können die Genossenschaftsbanken ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zum Beispiel gezielt
darauf vorbereiten, ihre Kundschaft
telefonisch beim Einstieg ins OnlineBanking zu unterstützen.
Einen stark wachsenden Zuspruch
seitens der Kreditinstitute erlebt
unsere Plattform „VR-Works“, die
von den regionalen Marketingfonds
der Volksbanken und Raiffeisenbanken getragen wird. Sie bietet zahlreiche Tools zum agilen Arbeiten, die
es den Genossenschaftsbanken

#uebermorgen

erlauben, interne Prozesse und Projekte zeit- und ortsunabhängig zu
bearbeiten und voranzutreiben. Die
Zugriffszahlen auf VR-Works stiegen
in der Coronakrise im Vergleich zum
vorausgegangenen Quartal um rund
40 %. Nicht nur im direkten Kunden-

„Noch lässt sich nur
begrenzt voraussagen,
wie eine ,neue
Normalität‘ nach Ende
der Coronakrise
aussehen wird.
Absehbar ist jedoch
schon jetzt, dass
Genossenschaftsbanken
konsequent weiter in
die Digitalisierung
investieren müssen.“
kontakt, sondern auch hinter den
Kulissen der Kreditinstitute schreitet
die digitale Transformation somit
beschleunigt voran.

Keineswegs selbstverständlich
Noch lässt sich nur begrenzt
voraussagen, wie eine „neue Normalität“ nach Ende der Coronakrise aussehen wird. Absehbar ist jedoch
schon jetzt, dass Genossenschaftsbanken konsequent weiter in die
Digitalisierung investieren müssen.
Gleichzeitig müssen sie sich noch
stärker als bisher auf ihr Kerngeschäft sowie die Schaffung von konkretem Kunden- und Mitgliedernutzen fokussieren.
Zunehmend relevant wird für die
Volksbanken und Raiffeisenbanken
das Thema Nachhaltigkeit. Die
öffentliche Debatte rund um dieses

Jonas Weisbach
ESG Analyst im Team Nachhaltigkeit
und Engagement bei Union Investment

Chancen des Wandels:
Smart Mobility
Technologische Innovationen, zunehmende Vernetzung der
Lebensbereiche sowie mehr Klimaschutz werden unser Mobilitätssystem und die Geschäftsfelder der Industrie strukturell verändern.
Erfahren Sie mehr unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de
Wir arbeiten für Ihr Investment
Kontakt: Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main,
Telefon 069 2567-7652. Bei dieser Anzeige handelt es sich um Werbung.

Arbeitsteilung nötig
Gleichzeitig wird es beim Thema
Nachhaltigkeit in Zukunft darum
gehen, zunehmende Anforderungen
seitens der Regulierer und Aufseher
zu erfüllen. Dies alles bedeutet angesichts knapper Ressourcen in den
Instituten, dass die Arbeitsteilung
im genossenschaftlichen Verbund
weiter an Bedeutung gewinnen
wird. Rund um das Thema Nachhaltigkeit haben wir für unsere Mitglieder daher ein Komplettangebot
bestehend aus Nachhaltigkeitsprüfung, -beratung und -berichterstattung entwickelt.
Unterstützung leisten wir darüber
hinaus in vielen weiteren Bereichen.
Unter dem Stichwort „Managed Services“ bietet der Genossenschaftsverband seinen Mitgliedern über die
Netzwerkpartnerin Awado immer
mehr professionelle Dienstleistungen an – von der internen Revision
bis zur ausgelagerten Kommunikationsabteilung.
Das genossenschaftliche Bankenmodell in Deutschland ist über 150
Jahre alt und hat bereits viele Krisen
hervorragend gemeistert. Die Fokussierung auf den Kunden- und Mitgliedernutzen sowie eine gut organisierte Arbeitsteilung im Verbund gehören seit jeher zu den wichtigsten
Erfolgsrezepten der Genossenschaftsbanken. Die Coronakrise
zeigt, dass dies im 21. Jahrhundert
unverändert gilt.

IT-Dienstleister
Fortsetzung von Seite B6

Anne-Katrin Leonard
ESG Analystin im Team Nachhaltigkeit
und Engagement bei Union Investment

Thema können sie nutzen, um deutlich zu machen, welchen besonderen
Wert das genossenschaftliche Bankenmodell hat. Genossenschaftsbanken fokussieren sich auf die Maximierung des Mitgliedernutzens anstelle
des Gewinns und beziehen daher von
vornherein viele Stakeholder in ihre
unternehmerischen Entscheidungen
mit ein – ein Ansatz, der bei anderen
Unternehmensformen keineswegs
selbstverständlich ist.

alles, was mit Konten, Buchungen
und Kundendaten zu tun hat, – bleibt
erhalten und wird stetig weiterentwickelt. Tatsächlich hat die Fiducia
& GAD erst durch die erfolgreiche
Konsolidierung dieses wichtigen
Core Asset den nötigen Freiraum für
ihre strategische Neuaufstellung
gewonnen.
Auch die Richtung, in die sich die
internen Organisationsstrukturen
künftig bewegen werden, lässt sich an
der neuen Vertriebsplattform ablesen: Alle Lösungen dafür entstehen
bekanntlich mit agilen Methoden in
crossfunktional zusammengesetzten
Teams. Dabei wird ein sogenanntes
Minimal Viable Product (MVP) in iterativen Sprints mit vorgegebener
Dauer von beispielsweise 14 Tagen
zyklisch bis zur fertigen Lösung
immer weiter verfeinert. Die interdisziplinäre Teamzusammensetzung
sorgt hier insbesondere dafür, dass
die Perspektive der späteren Anwender sehr frühzeitig in die Produktentwicklung einfließen kann. Hohes
Tempo und systematische Bedarfsorientierung unterscheiden die agile
Methodik von jeder konventionellen
Vorgehensweise. Genau das ist es,
was die Fiducia & GAD von erfolgreichen Start-ups gelernt hat – bisher bei
ausgewählten Projekten und im Rahmen der Digitalisierungsoffensive
„KundenFokus“ in Zusammenarbeit
mit dem BVR.
In Zukunft – so das strategische
Ziel – soll die gesamte Organisationsstruktur dem agilen Paradigma folgen. Dabei gilt es, über Jahre hinweg
gewachsene Hierarchien aufzubrechen und crossfunktionale Teamarbeit mit unternehmerischer Eigenverantwortung quer durch alle Fachbereiche und Abteilungen zu etablieren. Tribes, Squads und Chapters –
die organisatorischen Grundeinheiten des agilen Prinzips – greifen künftig nicht nur in einzelnen Projekten,
sondern sukzessive auch im kompletten Tagesgeschäft.

Eine Herkulesaufgabe
Es liegt auf der Hand, dass eine
solche Transformation bei einer
nahezu 4 500-köpfigen Belegschaft
eine Herkulesaufgabe ist, die sich
nicht in wenigen Wochen oder Monaten bewältigen lässt. Klar ist zudem,
dass dieser Kulturwandel den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern vieles abverlangt. Aber er bietet ihnen
auch gänzlich neue Entfaltungschancen und wird die Fiducia & GAD als
Arbeitgeber somit auch attraktiver
für junge Talente machen. Der Startschuss für den organisatorischen
Umbau folgt am 1. Oktober 2020.
Fazit – Mit der strategischen Neuausrichtung verändert sich grundlegend die Rolle und das Geschäftsmodell: Das Unternehmen versteht sich
nicht länger als reiner IT-Dienstleister, erst recht nicht als Rechenzentrale. Es will Volks- und Raiffeisenbanken darüber hinaus als Digitalisierungsexperte bei der Transformation

„Anders als große
Tech-Konzerne oder
Non- und Near-BankStart-ups bietet die
genossenschaftliche
Plattformarchitektur
künftig auf Knopfdruck
Zugang zu rund
30 Millionen Kunden
sowie 15 Millionen
Mitgliedern der Volksund Raiffeisenbanken.“
ihrer Geschäftsmodelle und ihrer
Kundenbeziehungen aktiv zur Seite
stehen. Nur mit einer offenen Plattformarchitektur und einer ebenso
offenen und agilen Organisationsstruktur kann die Fiducia & GAD zeitnah und kosteneffizient für digitale
Lösungen sorgen, die den Bedürfnissen der heutigen Kundengeneration
tatsächlich gerecht werden und die
zugleich ein unverwechselbares
genossenschaftliches Nutzungserlebnis bieten.
Nicht zuletzt veranschaulicht die
technologische wie organisatorische
Öffnung, wie Kooperationspartnerschaften auch in regionalen Ökosystemen entstehen können: Anders als
große Tech-Konzerne oder Non- und
Near-Bank-Start-ups bietet die genossenschaftliche Plattformarchitektur dafür künftig auf Knopfdruck
Zugang zu rund 30 Millionen Kunden
sowie 15 Millionen Mitgliedern der
Volks- und Raiffeisenbanken.

