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Für das Community Building 
unverzichtbar

ROUND TABLE DIGITALISIERUNG   Digitalisierung ist und bleibt für die 
Banken ein Mega-Thema. Was haben sie bislang erreicht? Und wie werden die 
Chancen und Bedrohungen der Digitalisierung im Bankensektor aus strategi-

schem Blickwinkel beurteilt? Darüber diskutierten Dr. Ralf Gaese (Bereichslei-
ter Organisation, Deutsche Apotheker- und Ärztebank), Hartmut Giesen (Busi-

ness Development Manager, Sutor Bank), Georg Schürmann (Geschäftsleiter,  
 Triodos Bank N.V. Deutschland), Dr. Jan Wiedei (Bereichsleiter Digital Sales, Deutsche 
Postbank AG), Dr. Dr. Ayad Al-Ani (Professor für Change Management und Consulting, Alexander von Humboldt 
Institut für Internet und Gesellschaft) sowie Dr. Daniel Pehle und Hartmut Skubch (Skubch & Company Ma-
nagement Consultants) im Frankfurter Airport Club.

diebank: Was genau verstehen Sie in Ihren Instituten unter Digita-

lisierung und welche Faktoren treiben Sie bei diesem Thema an? 

Schürmann: Triodos ist in Deutschland im Dezember 2009 gleich 

als Online-Bank gestartet. Die Frage, ob wir digital werden müs-

sen, stellt sich für uns also überhaupt nicht. Die Digitalisierung 

betrachten wir auch als Chance, unser Geschäftsmodell zu unter-

stützen, im Sinn eines Community Building. Unsere Kunden im 

Retailgeschäft sind die „bewussten Konsumenten“ – Menschen, 

die Ökostrom beziehen, die im Bioladen einkaufen usw. Sehr viele 

sind Akademiker, und von daher gibt es gute Gründe für die Ver-

mutung, dass in dieser Gruppe Smartphone, Tablet und PC über-

durchschnittlich verbreitet sind. Und dies nutzen wir ganz gezielt 

bei unseren Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Wir waren eine 

der ersten Banken in Deutschland, die 

Facebook genutzt haben. Für uns ist 

Facebook ein ideales Instrument, 

um unser Kernthema „Nach-

haltigkeit“ nach vorne zu 

bringen. Unsere Kunden 

präferieren uns ja nicht we-

gen des Preises oder eines 

bestimmten Produkts, son-

dern primär wegen der 

Nachhaltigkeit. In unse-

ren Kundenbeziehun-

gen gibt es fast im-

mer auch eine emo-

tionale Komponen-

ROUND TABLE

Georg Schürmann, 
Geschäftsleiter, 

Triodos Bank N.V. 
Deutschland

te. Und die können wir über die Digitalisierung sehr gut bedienen. 

Zu unserer Geschäftsphilosophie gehört es auch, die Kreditkunden 

zu veröffentlichen. Anleger, die bei uns in einen Sparplan einzah-

len, sollen wissen, dass ihr Geld nicht irgendwo in einem Banktre-

sor deponiert ist, sondern in ein Windrad, in eine Senioren-Resi-

denz oder ähnliche Projekte investiert wird. Darüber informieren 

wir sehr transparent und sehr deutlich auf unserer Homepage. 

Ohne Digitalisierung wäre diese Transparenz gar nicht darstellbar. 

Die Digitalisierung hilft uns also, auch als Online-Bank einen Re-

lationship-Ansatz zu fahren. 

diebank: Bei der Sutor Bank, Herr Giesen, ist die Digitalisierung 

offenbar ebenfalls Teil des Geschäftsmodells …

Giesen: Wir haben bereits um das Jahr 2012/2013 herum begon-

nen, uns intensiv mit der Frage zu beschäftigen, was die Digitali-

sierung für ein kleines Haus bedeutet und welche Chancen sich 

daraus für uns ergeben. Neben der allgemeinen Entwicklung gehen 

die stärksten Digitalisierungsimpulse zurzeit von unseren FinTech-

Partnern aus. Ihr radikal digitales Denken und Handeln fordert von 

uns die Gestaltung passender Banking-Prozesse und die stetige 

Fortentwicklung unserer IT-Systeme. Aber auch unsere traditionel-

len B2B-Partner, in erster Linie Finanzvertriebe, fordern digitale 

Systeme und Werkzeuge, um ihre Kunden optimiert und effizienter 

bedienen zu können. Im B2C-Umfeld haben wir schon sehr früh 

unsere Vermögensverwaltung demokratisiert und den ersten bank-

basierten Robo Advisor mit integrierter Vermögensverwaltung ge-

startet. Fast zur gleichen Zeit kamen die ersten Kontakte zu Fin-

Techs zustande. Und da praktisch alle FinTechs eine Bank als Part-
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ner benötigen, um gewisse Prozesselemente abzubilden, haben wir 

bereits früh die strategische Entscheidung getroffen, eine Art Start-

up-Plattform zu entwickeln. Nicht in Form einer Service-Bank für 

das Start-up, als reine White-Label-Bank, sondern indem man ge-

meinsam mit FinTechs Geschäftsmodelle entwickelt und an den 

Start bringt, wie z. B. Zinspilot oder Fairr.de. Mittlerweile bekom-

men wir so viele Anfragen von Start-ups, dass für uns momentan 

die große Herausforderung darin besteht, dies alles gehandhabt 

zu bekommen.

Dabei ändert sich im Übrigen auch ein Stück weit die Kultur in der 

Bank: Auf einmal müssen Personen im Back- und Frontoffice zu-

sammenarbeiten, die vorher wenig miteinander zu tun hatten. Das 

ist nicht immer einfach. Aber die Digitalisierung entwickelt hier 

eine kulturwandelnde, positive Eigendynamik. Wenn wir heute 

zum Beispiel einen KYC-Prozess für ein Start-up erarbeiten, dann 

müssen wir uns mit Rechnungswesen, Back- und Frontoffice und 

anderen zusammensetzen, um diesen Prozess wirklich 

„end-to-end“ digitalisiert zu bekommen. 

diebank: Arbeiten Sie da in „Joint Teams“ 

aus Start-up und klassischer Backend-Ver-

waltung?

Giesen: Als wir damit angefangen haben, 

waren zunächst nur die IT und – abhän-

gig vom Status  - die Geschäftsleitung 

dabei. Jetzt beginnen wir damit, auch 

Compliance und Backoffice von Anfang 

an mit einzubinden. Weil wir gemerkt ha-

ben, dass es sonst irgendwann im Prozess 

„crunched“, wenn wir tiefer einsteigen. Bei ei-

nem digitalen Prozess bekommt man viele Dinge 

nur in enger Zusammenarbeit gelöst. Was die generel-

le Zusammenarbeit mit FinTechs betrifft, gibt es bei uns inzwi-

schen einen gut funktionierenden, stabilen Prozess. Wir schauen 

jeweils, welcher Bedarf von einem FinTech an uns herangetragen 

wird, binden das Unternehmen zunächst mit einer Minimal-Lösung 

oder einer API an, und wenn sich das Geschäftsmodell später als 

valide erweist, gehen wir daran, die Prozesse weiter zu automati-

sieren und zu integrieren. 

diebank: Was sind die Kernelemente, und wo liegen die Schwer-

punkte der Digitalisierung bei der apoBank, Herr Dr. Gaese? 

Gaese: Digitalisierung ist für uns die konsequente Weiterführung 

unserer kundenorientierten Aufstellung. Mit Arzt und Apotheker 

adressieren wir eine Klientel, die sehr speziell ist und die uns eine 

einzigartige Aufstellung ermöglicht. Mit der Digitalisierung reagie-

ren wir nun zum einen auf Veränderungen, die bei unseren Kun-

den stattfinden: Liquiditätsbedürfnisse werden mehr und mehr 

über Online-Kanäle befriedigt. Und natürlich wachsen auch die 

Ansprüche des Kunden, was das Pricing von Produkten angeht. 

Auch dies zwingt uns zu einer effizienten Produktion. Für uns be-

deutet das: alles, was sinnvoll digitalisierbar ist, muss auch digi-

talisiert werden. Die Frage, ob wir nach innen digitalisieren, ob 

wir Papier vermeiden, ob wir weiter automatisieren, stellt sich für 

uns schon lange nicht mehr. 

Hinzu kommt – dank internetbasierter Diagnostik, personalisier-

ter Medizin und digitaler Vernetzung im Gesundheitswesen – aber 

noch eine zweite Dimension: Uns beschäftigt mehr und mehr die 

Frage, wie sich der Kunde in seinem Geschäftsmodell verändert 

und welche Auswirkungen der grundsätzliche Strukturwandel in 

der Gesundheitsbranche auf das Geschäftsmodell unserer Kunden 

haben wird. Erwähnen möchte ich hier nur den Trend von der Ein-

zelpraxis zu Praxisgemeinschaften und zu medizinischen Versor-

gungszentren sowie die Verschiebung der Leistungsanteile zwi-

schen stationärer und ambulanter Versorgung. Strategisch stellt 

sich für uns beim Thema Digitalisierung auch die Frage, 

welche Position wir in Zukunft in der Wertschöp-

fungskette einnehmen wollen. Eine reine Pro-

duktions- und Steuerungsbank steht ja im-

mer recht schnell zur Disposition. Insofern 

gilt es, sehr genau zu überlegen, mit wel-

chen Leistungen den Kunden echter 

Mehrwert geliefert werden kann – auch 

über die reinen Bankgeschäfte hinaus. 

Der Kunde soll sich bei uns nicht nur als 

Kunde fühlen, sondern als Mitglied einer 

Community, in der er sich gut aufgehoben 

fühlt. Wir versuchen ganz gezielt, diesen As-

pekt mit passenden Angeboten zu stärken. 

Und dabei hilft uns die Digitalisierung ganz 

enorm. Wir bieten zum Beispiel eine Plattform 

an, über die wir unterschiedliche Interessenten 

zusammenbringen: Praxiskäufer und -verkäufer 

oder Personen, die noch Partner für die Gründung 

einer Gemeinschaftspraxis suchen. Für sie ist dieses Angebot aus-

gesprochen attraktiv – auch weil es in Deutschland unseres Wis-

sens keine vergleichbare Plattform dieses Umfangs gibt. Und für 

uns übernimmt die Plattform die Rolle eines wirkungsvollen Me-

diums zur Kundenbindung. 

diebank: Im Kern geht es also um Kundenzentriertheit und Mehr-

wert für den Kunden. Wird das bei der Postbank auch so gesehen?

Wiedei: Klassisch kommen wir ja aus der Welt der Filialen. Seit et-

lichen Jahren betreiben wir aber auch schon einen sehr großen On-

line-Kanal. Die Digitalisierung ist daher auch für uns kein Thema, 

von dem wir überrascht wurden. Vielmehr sind wir auf diesem Feld 

ganz bewusst aus zwei Gründen aktiv: zum einen aus der Überle-

gung heraus, dass der Kunde dies heute schlicht und einfach erwar-
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tet. Und zwar sowohl der Privat-

kunde als auch der Firmenkun-

de. Es ist inzwischen völlig 

normal, dass ein Firmen-

kunde im Verlauf eines 

Beratungsgesprächs ei-

nen Spezialisten hinzuge-

schaltet  bekommen 

möchte. Was uns neben 

der Kundenseite natürlich 

auch bewegt, ist die Frage, 

welche Chancen uns die Digi-

talisierung intern bietet. Hier 

nenne ich nur mal das Stichwort 

„Kundendaten“: Der Datenschatz ist gigan-

tisch. Man muss ihn nur intelligent und integer zu 

nutzen wissen. Datenpunkte werden immer wichti-

ger und zum Kern der Kundenausrichtung. Auch für 

uns stellt sich die Frage also längst nicht mehr, ob wir 

digitalisieren oder nicht. Man kann hier einen Vergleich mit der 

Globalisierung ziehen: Auch ihr kann man sich nicht entziehen. 

diebank: Wo liegen bei der Postbank die Schwerpunkte der Digita-

lisierungsaktivitäten?

Wiedei: Wenn wir über Digitalisierung nachdenken, bewegen uns 

im Prinzip vier Themenfelder: Wachstum, Effizienz, Technologie 

und kultureller Wandel. Wachstumsseitig geht es um neue Ange-

bote, neue Kundenzugänge und insbesondere um die Verbindung 

von digital und persönlich. Aus meiner Sicht haben wir immer 

dann gute Chancen, wenn wir es schaffen, Produkte zu modulari-

sieren, Angebote zu kombinieren und Kunden jeweils genau den 

Kanal zu bieten, den der Betreffende gerade präferiert. Was das 

Thema Effizienz betrifft, geht es vor allem darum, Medienbrüche 

abzubauen und Prozesse „end-to-end“ zu denken und zu imple-

mentieren. Das dritte Themenfeld der Digitalisierung ist die Tech-

nologie: Das Thema Daten hatte ich ja bereits erwähnt. Kom-

binieren von Daten, Zusammenführen von Daten, auch 

Kombinieren mit weiteren Daten: Für ein Haus, das 

so viele Kunden hat wie die Postbank, ist dies 

eine Aufgabe von zentraler Bedeutung. Ent-

sprechend groß ist die Erwartungshaltung. 

Technologieseitig gilt es zudem, innovative 

Entwicklungen im Auge zu behalten. Die 

künstliche Intelligenz wird Teil vieler Ge-

schäftsmodelle werden. Der vierte und letzte 

Punkt ist die Kultur: Menschen, die sich mit 

Digitalisierung befassen, sind anders – und sie 

„ticken“ anders. Ihre Art zu arbeiten unterschei-

det sich zum Teil deutlich von dem, was wir aus dem 

klassischen Bankgeschäft gewohnt sind. Die unterschiedlichen 

Kulturen zusammenzuführen, ist eine große Herausforderung und 

wird entsprechend aufwendig sein. 

diebank: Wie beurteilt die Wissenschaft, wie Banken das Mega-

Thema Digitalisierung angehen?

Al-Ani: Die Wissenschaft ist hier ein wenig ratlos. Auch wir haben 

noch kein Modell für die Bank der Zukunft. Wenn man zu definie-

ren versucht, was Digitalisierung für Banken konkret bedeutet, 

fallen zwei, drei Dinge auf: Zum einen ist es jetzt relativ einfach 

möglich, Kooperationen einzugehen. Zwar ist für Banken damit 

auch eine gewisse Bedrohung verbunden, weil man sie in bestimm-

ten Prozessen nicht mehr braucht. Was aber viel wichtiger ist: Kun-

den und Gesellschaft konstituieren sich zum Teil vollkommen an-

ders. Leute mit gleichen Wünschen und Bedürfnissen finden rela-

tiv einfach zusammen und bilden Communities. Für Banken stellt 

sich dann die Frage, wie sie mit diesen neuen Entwicklungen um-

gehen. Eine eigene Community bilden? Das ist ungemein schwer 

und selbst große Unternehmen zögern hier, weil sie bezweifeln, 

damit erfolgreich sein zu können.

Weitaus größere Erfolgsaussichten verspricht die Option, sich ei-

ner Community anzuschließen, die sich bereits in irgendeiner 

Form konstituiert hat. Auch über diesen Weg lässt sich eine Win-

Win-Situation darstellen. Je mehr unsere Gesellschaft in immer 

kleinere Communities zerfällt, umso wichtiger wird ein solcher 

Ansatz. Andererseits funktionieren Netzwerke und Plattformen 

umso besser, je mehr Leute sich auf ihnen tummeln. Von daher 

wird es nicht unendlich viele Plattformen geben. Umso wichtiger 

wird es, von vornherein auf die „richtige“ Plattform zu setzen und 

dort wirkungsvoll zu agieren.

Der zweite Punkt, dem in diesem Zusammenhang besondere Be-

deutung zukommt, ist die Digitalisierung der Prozesse. Wenn man 

es ganz radikal betrachtet, dann zielt die Digitalisierung letztend-

lich darauf, menschliche Arbeitskraft aus den Prozessen heraus-

zudrängen. Das Endziel der Digitalisierung ist ein Prozess, in 

dem es so gut wie gar keine Menschen mehr gibt. 

Schon jetzt ist mancherorts zu sehen, dass die 

Rolle der IT nicht zuletzt darin besteht, der 

Organisation zu helfen, durch Machine 

Learning, durch Algorithmen, durch 

den Einsatz von künstlicher Intelli-

genz und vielen anderen Dingen im-

mer mehr menschliche Entscheidun-

gen aus den Prozessen herauszuneh-

men und die Prozesse zu auto-

matisieren. Dieses Thema 

wird wohl bis zum Jahr 

2050 mehr oder weniger 

durch sein. 
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diebank: Damit kommt auch dem Thema Daten eine nochmals hö-

here Bedeutung zu…

Al-Ani: Absolut. Wenn Banken jetzt mit immer mehr Partnern zu-

sammenarbeiten wollen oder müssen, nehmen auch Menge und 

Komplexität der Daten zu, die es zu beherrschen gilt. Auch für 

Themen wie Machine Learning und Einsatz von künst-

lichen Intelligenzen braucht es unendlich viele 

Daten. Nicht von ungefähr werden bereits 

Stimmen laut, die den CIO durch einen Chief 

Data Officer ersetzen wollen. Dessen pri-

märe Aufgabe wäre es, mit einer kleinen 

Heerschar von Data Scientists und durch 

Nutzung neuer Technologien Ordnung in 

das Daten-Chaos zu bringen. Vor dem 

Hintergrund dieser Entwicklungen sehen 

wir drei Strategien oder Maßnahmen – 

von einem Modell kann man hier noch nicht 

sprechen –, die Banken in Erwägung ziehen 

sollten: da ist zunächst das Thema Community-

Building bzw. Einbindung in ein Öko-System. Aus 

meiner Sicht ist die Wahl der richtigen Community die 

Schicksalsfrage schlechthin. Das zweite ist: Die klassischen Ban-

ken alleine sind nicht innovativ genug, um die anstehenden Ent-

wicklungssprünge erfolgreich zu bewältigen. Sie haben vollauf mit 

dem Status quo zu tun und müssen sich mit der Regulierung und 

mit Compliance-Themen herumschlagen. Ohne professionelles 

Partnering werden Banken in Zukunft kaum noch erfolgreich sein 

können. Dritter Punkt: Das bestehende Modell muss noch weitere 

zehn Jahre am Leben gehalten werden – bis die Babyboomer in 

Rente gehen. Das bedeutet, dass Banken auch klassische Themen 

wie Automatisierung zur Kostensenkung und Effizienzverbesse-

rung oder auch strategische Aspekte wie Re-Energizing des beste-

henden Modells adressieren müssen. 

Die sich ausbreitende Digitalisierung eröffnet den Banken eine 

Vielzahl neuer Möglichkeiten, um Kunden zu binden und effizien-

ter zu werden. Andererseits gilt aber auch: Die Kosten der Digita-

lisierung sind enorm. Viele Institute haben damit zu kämpfen, dass 

sie auf die komplexen bestehenden Systeme nicht auch noch ganz 

neue Dinge aufsetzen können.

Um aber wirklich innovative digitale Lösungen zu bauen, bräuch-

ten die Unternehmen wesentlich mehr Mittel als sie derzeit erüb-

rigen können. Dies gilt auch, wenn sich die Institute für diese neu-

en Lösungen mit Start-ups zusammentun. Nur ganz wenige werden 

in der Lage sein, alles zu stemmen, was die Digitalisierung theore-

tisch ermöglicht.

diebank: Die meisten Banken haben bereits gehörig in die Digitali-

sierung investiert. Kann man schon erkennen, was diese Investiti-

onen gebracht haben? Gibt es messbare Indikatoren?

Gaese: Der Erfolg lässt sich ganz gut am praktischen Beispiel ei-

ner App festmachen, die wir speziell für und mit Medizin-Studen-

ten entwickelt haben. Letztlich handelt es sich bei der App um eine 

Prüfungsvorbereitung: Wir stellen die Fragen der Prüfungsämter 

gesammelt zur Verfügung und kombinieren dies mit dem Com-

munity-Gedanken – mit dem Ergebnis, dass sehr viele 

Medizinstudenten diese App mittlerweile haben. 

Für mich ist das ein tolles Beispiel für die 

Messbarkeit von Digitalisierung: Mit unse-

rem Geschäftsmodell zielen wir primär auf 

die selbstständigen Heilberufe. Der nach-

wachsende „Rohstoff“ für diese Zielgrup-

pe sind die Medizin-Studenten. Zwar hat-

ten wir auch bisher schon Studenten als 

Kunden. Mit unserer App haben wir jetzt 

einen zusätzlichen und modernen Zugang 

zu einer Zielgruppe gefunden, die generell 

schwierig zu erschließen ist, die für uns aber 

eine enorm große Bedeutung besitzt. Die 

App ist deshalb auch ein gelungenes Bei-

spiel, wie man sich mithilfe der Digitalisie-

rung durch gezielte Fokussierung vollkom-

men neue Geschäftsmöglichkeiten erschlie-

ßen kann. Entscheidend ist, mit dem Kopf des 

Kunden zu denken und diese Kundenorientierung in digitale Mehr-

wertangebote zu übersetzen. 

Wiedei: Bevor irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, muss 

man sich mit der Frage auseinandersetzen, worauf die betreffende 

Aktivität wirklich einzahlen soll. Andernfalls droht alles im gro-

ßen, intransparenten Investitionssumpf zu verschwinden. Wir ach-

ten deshalb sehr darauf, für jedes Projekt im Vorfeld saubere KPIs 

festzulegen. Und danach werden die Projekte auch getrackt. Sonst 

kommt man relativ schnell in die Situation, Apps und schöne Bil-

der für die Website zu produzieren, weil das alle ganz toll finden, 

und hinterher fragen sich alle, wo das ganze Geld geblieben ist. 

Was man bei möglichen Projekten ebenfalls sehr früh diskutieren 

muss, sind die Opportunitätskosten: Was passiert eigentlich, wenn 

man nichts macht?

Schürmann: Das verstärkte Denken in Opportunitätskosten ist in 

der Tat neu. Heute muss sich jeder Verantwortliche sehr gut über-

legen, welche Investitionen in die IT und die Digitalisierung er jetzt 

tätigt oder – unter Opportunitätsbetrachtungen – tätigen muss, und 

womit er sich noch Zeit lassen kann. Technologie ist nun mal teuer. 

Und gerade für kleine und mittelgroße Häuser drängt sich sehr 

schnell die Frage auf: Was kann ich mir leisten, und was muss ich 

mir leisten? Ich bin gespannt, was zum Beispiel der Kontowechsel-

service mit sich bringen wird, der sich langsam im Markt etabliert. 

Die Digitalisierung kann hier ganz konkret zu einer Verschiebung 

von Marktanteilen führen. Früher hatte doch kein Mensch beson-
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dere Lust, sein Giro-

konto zu wechseln. 

Der Aufwand dafür 

war viel zu groß. 

FinTechs bieten 

jetzt diesen Ser-

vice und damit 

etwas, was die 

Kunden heute er-

warten: dass Digi-

talisierung ihnen 

hilft, ihre Bankgeschäf-

te ein Stück weit beque-

mer erledigen zu können. 

Skubch: Business Cases zu rechnen und Oppor-

tunitätsbetrachtungen anzustellen ist wichtig. 

Aber das reicht nicht aus. Wir bewegen uns in einer 

Welt starker Veränderungen, Volatilitäten und fort-

währender Innovationen. Da gilt es doch, ein ganzes Portfolio 

an Projekten und Partnern zu steuern. Das ähnelt alles eher der 

Steuerung eines Forschungs- und Entwicklungsportfolios bei ei-

nem Pharmakonzern: Von 20 Initiativen kommen vielleicht zwei, 

drei durch. Und die müssen mit ihren Erträgen die anderen mitfi-

nanzieren. Ein frühzeitig abgebrochenes Projekt wird dort durch-

aus als Erfolg gehandelt, weil man seinen Fokus dann wieder stär-

ker auf andere, erfolgversprechendere Dinge hin ausrichten kann. 

diebank: Jede Bank muss ihren spezifischen Weg in die Digitalisie-

rung finden. Welches sind die wichtigsten Assets, die es dabei zu 

bedienen gilt?

Wiedei: Aus unserer Sicht gilt es zunächst sicherzustellen, dass 

die Interaktion mit den Kunden funktioniert. Viel zu lange haben 

Banken die Kunden in ihre Prozesse gedrängt. Das müssen wir 

konsequent umdrehen. Kunden kaufen da, wo sie für sich den 

größten Mehrwert vermuten. Wir treiben daher vor allem dort die 

Digitalisierung voran, wo wir echten Mehrwert für un-

sere Kunden darstellen können. Zudem konzen-

trieren wir uns auf Themenfelder, bei denen wir 

als Bank ökonomische Relevanz sehen, wo 

wir also einen großen Hebel entwickeln 

können oder wo wir ein Zeichen setzen 

wollen. Erfolgskritisch wird sein, die In-

vestitionen und Kapazitäten in die richti-

gen Kanäle zu lenken. Man muss nicht bei 

jedem Thema dabei sein. Von daher sollte 

man immer seine eigene Herkunft und sei-

ne Werte herausstellen. Der Kunde muss 

auch bei der Digitalisierung sehen, wofür ein 

Unternehmen steht. 

Gaese: Gerade am Anfang muss man aufpassen, nicht in Randfel-

der zu investieren und sich zu verzetteln. Das kann man punktuell 

zwar mal machen, zum Beispiel bei einer total „coolen“ Kooperati-

onsidee für ein Produkt, das man sonst nicht anbieten könnte. 

Aber: Was nutzt das alles, wenn man nachher feststellt, dass man 

darüber das Kerngeschäft vernachlässigt hat? 

Schürmann: Das ist ein ganz entscheidender Punkt: Wo sehe ich 

als Bank meinen Schwerpunkt? Möchte ich die Relationship-Bank 

sein – die Bank, die nahe beim Kunden ist? Schaffe ich es, eine ei-

gene Community zu bilden, oder gehe ich Partnerschaften ein, um 

bei der Entwicklung einer Community zumindest als Mitgestalter 

dabei zu sein? Für uns ist es extrem wichtig, dass wir das Thema 

Nachhaltigkeit, unsere Spezialkompetenz, besetzen und hier die 

erforderliche Nähe zum Kunden sicherstellen. In dieses Feld flie-

ßen auch unsere Investitionen in die Digitalisierung.

Gaese: Das wichtigste Asset, das man als Bank bedienen muss, ist, 

den Kunden wirklich zu verstehen. Wie erlebt er Digitalisierung, wie 

verändert die Digitalisierung den Kunden in seinem Alltag, in sei-

nen Bedürfnissen, in der Art und Weise, wie er Geschäfte tätigt. Die 

zweite große Herausforderung sehe ich beim Thema Mitarbeiter. Je-

de Bank hat eine eigene Historie, eine gewisse Reputation in der 

Gesellschaft und einen klassischen Mitarbeiterstamm. Man kann da 

nicht nur den Digital Native attrahieren. Das Dritte sind dann die IT 

und das Thema Flexibilität und Geschwindigkeit als Erfolgsfaktor. 

Für uns ist das eine besondere Herausforderung. Ein Großteil des 

Budgets muss für regulatorischen Aufwand aufgewendet werden. 

Hier die richtige Balance zu finden, ist sicherlich ein Dauerthema. 

Giesen: Bei vielen Banken wird die Digitalisierung als eine Art 

Verteidigungsstrategie gefahren. Ich bin fest überzeugt, dass es 

notwendig ist, die Digitalisierung als eine Offensiv-Strategie zu 

verstehen, mit der es gelingen kann, eine Bank auf ein anderes Le-

vel zu heben. Wir jedenfalls betrachten die Digitalisierung eindeu-

tig als Chance, um uns ganz neue Märkte zu erschließen. Wir ha-

ben frühzeitig erkannt, dass sich mit der Digitalisierung Markt-

spielregeln ganz grundlegend verändern – und dass wir ver-

suchen müssen, an dem sich abzeichnenden Trend 

zu Wertschöpfungs-Netzwerken und dem Thema 

„banking as a platform“ zu partizipieren. Der 

Weg ist also, entweder eigene Plattformen 

zu entwickeln oder seine Angebote platt-

formfähig zu machen. 

Pehle: Die Themen Abdeckung umfang-

reicher Bedürfnissphären in Communi-

ties und Öffnung der eigenen Wertschöp-

fung durch Vernetzung ziehen sich 

wie ein roter Faden durch die 

Diskussion. Daraus ergeben 

sich zwei Ansätze: Wie lassen 

sich Kundenkenntnis und -in-
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teraktion einerseits und Kompatibilität mit möglichst vielen Plattfor-

men bzw. Ökosystemen andererseits verbessern? Wer beides auf 

Sicht nicht schafft, könnte eines Tages als Produktlieferant eines di-

gitalen Finanz-Supermarkts dastehen, der die Kundeninteraktion auf 

allen Kanälen perfekt beherrscht und eine Vielzahl von Produzenten 

auf einer Plattform vereint, die Kunden das jeweils „beste“ Produkt 

anbieterunabhängig präsentiert. Institute, die sich in einem bestimm-

ten Kontext bewegen (wie Nachhaltigkeit oder Heilberufe), sind beim 

Community-Building natürlich erst einmal im Vorteil. Mit Blick auf 

Öffnung der eigenen Wertschöpfung ist es spannend, wie man sich 

bei der Sutor Bank ganz bewusst für den Aufbau einer B2B Value Pro-

position entschieden hat und sich nun über verschiedene Partner 

Zugänge zu neuen Kunden- und Produktsegmenten eröffnet hat. Bei 

aller Agilität ist es offenbar doch wichtig, Positionierungsziele zu ha-

ben und diese konsequent zu verfolgen. Ein Orientierungsrahmen 

für die Unternehmensentwicklung in Richtung „Digitalisierung“ ist 

auch für die Auswahl, Umsetzung und Bewertung schlagkräftiger Di-

gitalisierungsinitiativen erforderlich.

Skubch: Die Digitalisierung der Bankenwelt wird sich fortsetzen. 

Kaum eine Bank kann so bleiben, wie sie heute ist. Die Frage wird 

sein, wer die Mittel und die richtigen Leute hat, und wer sich mit den 

richtigen Partner verbündet, um schneller zu sein als Wettbewerber. 

Es wird spannend sein, in fünf, sechs Jahren zu sehen, wie viele Hy-

bridmodelle es geben wird, wie viele komplette Transformationsmo-

delle und wie die Unternehmen die Transformation geschafft haben. 

Viele FinTechs werden scheitern. Andererseits gehe ich fest davon aus, 

dass aus einigen dieser innovativen Start-ups relevante international 

agierende Unternehmen hervorgehen werden, die den klassischen 

Banken gerade an der Schnittstelle zum Kunden das Wasser abgraben 

werden. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Transformationswan-

del bei den Banken vollziehen kann, wird stark von zwei Faktoren 

mitbestimmt: Zum einen ist unglaublich viel Kapital im Markt. Und 

das wird in FinTechs investiert. Den vielleicht noch entscheidenderen 

Faktor sehe ich in der „Kulturbremse“ innerhalb der Banken. Man 

kann Menschen nicht einfach umdrehen. Und dieses „Verhaftetsein“ 

bestimmt in gewissem Maß die Transformationsgeschwindigkeit. Klug 

handeln daher Banken, die versuchen, das Geschwindigkeitsdefizit 

gegenüber den innovativen neuen Wettbewerbern über Kooperationen 

auszuhebeln. Die Nase vorn werden Banken haben, die erfolgreich mit 

den richtigen Partnern kooperieren. 

diebank: Meine Herren, haben Sie vielen Dank für die Teilnahme 

an dieser Gesprächsrunde. 

Das Interview führte Volker Lindemann.
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