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Von Dr. Wolfgang Kuhn

Ihre Anzeige im Themenumfeld Corporate Banking
Corporate Banking ist ein mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiertes Geschäftsfeld. Nicht zuletzt angesichts der Coronakrise wird der Preiskampf im Firmenkundengeschäft immer ausgeprägter. Experten warnen
vor steigenden Kreditausfällen. Zudem verändert unter
anderem der technologische Fortschritt das Geschäftsmodell von Banken. Plattformen sollen künftig mehr und
mehr die Rolle als Intermediär zwischen Kapitalsucher und
-geber übernehmen.
Nicht zu vergessen sind die Konkurrenzsituation durch
Fintechs wie auch die Regulierung. Für Banken gilt es
sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes sich „wetterfest“
aufzustellen, ihre eigentlichen Stärken auszuspielen. Reagieren die Institute auf Veränderungen nicht nur, sondern
zeigen sich innovativ und mutig, ist selbst im heutigen
rauen Wettbewerbsumfeld expandieren nicht unmöglich.
Um Kunden auch künftig einen entscheidenden Mehrwert
bieten zu können, kommen Banken nicht um ein neues
Selbstverständnis im Firmenkundengeschäft umhin. Heute

gilt es über die klassische Rolle als rein finanzieller Intermediär hinauszuwachsen, sollen beide Seiten profitieren.
Vorgesehene Themen (u.a.):
• DZ Bank: Ausblick auf den M&A-Markt post Corona
• Deutsche Apotheker- und Ärztebank: Finanzierungskonzepte erfordern Branchenwissen
• M.M. Warburg: Co-Investments – wie Privatbanken ihre
klassische Rolle im Corporate Banking neu erfinden
• LBBW: Sustainability Advisory
• Crédit Agricole: Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den syndizierten Kredit
• ABN Amro: Grüne Finanzierer sollten mit gutem Beispiel
vorangehen
• ING Wholesale Banking: Firmenkundengeschäft in
Zeiten von Corona
• Landesbank Hessen-Thüringen: Nachhaltig gestaltete
Schuldscheine als Alternative zu Green Bonds – für den
Mittelstand und für Großunternehmen
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