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Liebe Leserinnen und Leser,

selten war die Welt von Banken, Versicherun-
gen und Finanzdienstleistern in derart rastlo-
ser Bewegung wie in den letzten Jahren: Digi-
talisierung, Regulierung und das hartnäckige 
Niedrigzinsumfeld fordern die Weiterentwick-
lung etablierter Geschäftsmodelle. Das gilt 
insbesondere angesichts des grundlegenden 
Wandels im Kundenverhalten. Der digital ge-
prägte Kunde möchte Finanzdienstleistungen 
sofort, überall, bequem und nach seinen Vor-
stellungen nutzen.  

All das macht die Finanzbranche zu einem 
ebenso herausfordernden wie spannenden 
Spielfeld. Doch bei aller Notwendigkeit für 
Veränderungen gilt es, einige wesentliche As-
pekte nicht aus den Augen zu verlieren: Digi-
talisierung ist kein Selbstzweck, sondern im 

Mittelpunkt aller Aktivitäten muss der Nutzen 
für den Kunden stehen. Denn nach wie vor 
sind es Menschen, die Finanzdienstleistungen 
nachfragen. Daher werden wir auch künftig 
nicht nur Apps und Algorithmen brauchen, 
sondern auch die persönliche Beratung. 

Unser vorliegendes Jahrbuch beleuchtet wie-
der viele aktuelle Aspekte der Branche. Wir 
freuen uns über die zahlreichen Beiträge, die 
unsere Mitglieder unter den Rubriken „Men-
schen – Märkte – Möglichkeiten – Morgen“ 
für diese Publikation verfasst haben. 

Der Finanzplatz Hamburg e.V. zielt darauf, die 
Vernetzung von Finanzwirtschaft, Wissen-
schaft und Politik zu stärken, über aktuelle 
Themen zu informieren und Impulse für die 

Weiterentwicklung des Standortes und der 
Branche zu geben. Ob Sie Branchenkenner 
sind oder der interessierten Öffentlichkeit an-
gehören – lassen Sie sich bei einem Streif-
zug durch unser Jahrbuch informieren und 
inspirieren! 

Ihre

Dr. Harald Vogelsang
Vorsitzender des  
Finanzplatz Hamburg e.V.

Dr. Gabriele Rose
Geschäftsführerin des
Finanzplatz Hamburg e.V.

Vorwort
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Verantwortung von 
Banken für eine 
Evolution des Sparens
Klassische Zinsanlagen bieten aktuell keine auskömmlichen Erträge 
mehr. Daraus erwächst eine generelle Aufgabe für die Hamburger 
Kreditwirtschaft: Sparer an ihre langfristigen Ziele erinnern, sie vor 
Fehlentscheidungen bei Anlagealternativen schützen und so bei ei-
nem nachhaltigen Vermögensaufbau unterstützen. 



K reditinstitute müssen heute anders als 
früher beraten. Einst brachten klassi-

sche Anleihen adäquate Gewinne für die Sparer. 
Doch mit dem Wegfall von Zins und Zinseszins 
durch das anhaltende Niedrigzinsumfeld kommt 
den Banken vor Ort eine besondere Verantwor-
tung zu: Sie werden Partner des Sparers. Dabei 
spielt Vertrauen eine große Rolle. Denn trotz 
eigenständiger Recherchen und Angeboten per 
Computer und Überall-Internet verunsichert die 
Sparer das zunehmend komplexe und oftmals 
unberechenbare Geschehen am Markt. Der Fi-
nanzberatung kommt also eine Schlüsselrolle zu. 

Dafür sind die Voraussetzungen gut. Denn die 
Deutschen lassen sich ihre Lust am Sparen von 
den niedrigen Zinsen nicht vermiesen: 90 Pro-
zent aller Bundesbürger legen derzeit Geld zu-
rück, jeder Zweite sogar monatlich. Die Sparquo-
te beträgt nach eigenen Angaben durchschnitt-
lich 10,6 Prozent des jeweiligen Einkommens, 
so eine repräsentative Umfrage des Hamburger 
Marktforschungsinstituts Elbe 19 im Auftrag der 
Union Investment. Neun von zehn Deutschen 
halten Sparen also weder für altmodisch noch 
für spießig. Im Gegenteil: Das Thema Sparen 
ist für sie durchaus positiv besetzt. 73 Prozent 
der Befragten gaben an, durch finanzielle Rück-
lagen jetzt und künftig handlungsfähig bleiben 
zu wollen, was für sie zugleich einen Zugewinn 
an persönlicher Freiheit bedeute. Dabei zeigte 
die Umfrage auch, dass die Freude am Sparen 
nicht zuletzt mit der Art und Weise der Anlage 
zusammenhängt: Auf einer Skala von 0 bis 100 

kommen moderne Sparer, die Wertpapiere und 
Fonds besitzen, auf einen Sparlaune-Index von 
64, traditionelle Sparer mit Tagesgeld und Spar-
buch dagegen nur auf 59 Punkte.

Sparen ist ein emotionales Thema 
Aus der deutschen Tradition des Geldzurück-
legens ist eine enge Beziehung entstanden. 

Fast jeder Dritte stuft sein Verhältnis zum 
Sparen als „Liebesheirat“ ein, nur 6,1 Prozent 
als „Rosenkrieg“ und die große Mehrheit mit 
63,9 Prozent als nüchterne Zweckbeziehung. 
Hier spiegelt sich die in den Familien gelebte 
Spartradition aus einer Welt des risikolosen 
Zinseszinses wider. So wundert es nicht, dass 
die Deutschen ihren gewohnten Anlageformen 
die Treue halten. Trotz Niedrigzinsphase wird 
die eingespielte Beziehung mit Sparbuch und 
Tagesgeldkonten bevorzugt - eine Affäre mit 
Derivaten oder Zertifikaten zumeist als unbe-
rechenbares Wagnis beäugt. Zukünftig wird 
finanzielle Bildung also ein immer entschei-
denderer Faktor sein. Denn auch das ergab 
die Befragung:  Je höher die Befragten ihr 
Wissen in der Geldeinlage einschätzen, umso 
regelmäßiger und mit mehr Freude sparen sie.

Vertrauen schenken
Der Weg vom traditionellen zum modernen 
Sparen führt über zuverlässige Informationen, 
einen fachkundigen Austausch und eine gute 
Beratung. Die Banken vor Ort nehmen hierbei 
eine ideale Rolle als Beziehungsratgeber ein. 
Hier kristallisiert sich die hohe Intensität der 
Kundenbeziehungen in Vertrauen – die grundle-
gende Voraussetzung für eine nachhaltige Evo-
lution des Sparens. Diese persönliche Bindung 
zu einem Berater des Vertrauens fördert eine 
Wertpapierberatung mit der verantwortlichen 
Zielsetzung eines nachhaltigen Vermögensauf-
baus in Zeiten niedriger Zinsen. Zusammen 
mit den weiteren Partnern der Kreditwirtschaft 

am Finanzplatz Hamburg bieten sie ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten, Vermögen zeitge-
mäß aufzubauen, zu erhalten und zu vermehren 
sowie gleichzeitig dem Sicherheitsbedürfnis ih-
rer Kunden gerecht zu werden. Fonds können 
dabei ein wesentlicher Teil der Lösung sein. 
Die Aufklärung über die Zusammenhänge zwi-
schen Ertragschancen auf der einen und Risi-

ko- und Verlustwahrscheinlichkeiten auf der 
anderen Seite ist in der Anlageberatung von 
großer Bedeutung. In einem ausführlichen und 
dokumentierten Beratungsgespräch mit einem 
Experten wird die Risikobereitschaft des jewei-
ligen Kunden ermittelt und mit einer Streuung 
des Vermögens die ganze Bandbreite von An-
lagemöglichkeiten genutzt. Erfolge des Umden-
kens beim Thema Geldanlage sind messbar: 
41 Prozent der Sparer halten es mittlerweile 
für sinnvoll, zumindest einen Teil ihres Gel-
des in chancenreicheren Anlagen anzulegen. 

Fazit
•	 In	Zeiten,	in	denen	der	Zinseszins	fehlt,	
  müssen Anleger sich aktiv nach den 
  richtigen Anlagealternativen umschauen,
  um einen nachhaltigen und strukturierten
  Vermögensaufbau zu erreichen.

•	 Wir	stehen	erst	am	Anfang	einer	Evolution	
  des Sparens. Fonds können ein Teil der 
  Lösungen sein, weil sie dem Sicherheits-
  bedürfnis der Sparer entgegenkommen 
  und dennoch auskömmliche Erträge 
  erwirtschaften.

•	 Wer	mehr	weiß,	spart	mehr:	Finanzieller	
  Bildung kommt eine entscheidende Rolle 
  zu – und damit der vertrauensvollen 
  Beratung durch die Bank vor Ort.

Dr. Reiner Brüggestrat
Vorstandssprecher Hamburger Volksbank

Der Weg vom traditionellen zum modernen Spa-
ren führt über zuverlässige Informationen, einen 
fachkundigen Austausch und eine gute Beratung.

)
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ie Digitalisierung stellt unsere Gesell-
schaft auf den Kopf. Von der Arbeitswelt 

bis in die Freizeit hinein ändert der digitale Wan-
del nicht nur Prozesse und Abläufe im Hinter-
grund, sondern auch die Wünsche und das Ver-
halten jedes Einzelnen. Selbstfahrende Fahrzeu-
ge etwa sind längst keine Science-Fiction mehr. 

Neue Bedürfnisse erfordern 
Umdenken 
Entsprechend stecken auch die Finanzdienst-
leister mitten in einem Umbruch. Die klassischen 
Geschäftsfelder werden von Start-ups attackiert 
und zwingen die einstigen Branchengrößen zum 
Umdenken, weil die sogenannten FinTechs mit 
ihren Angeboten direkt auf die neuen Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden eingehen. Beson-
ders Finanzdienstleister mit dem Kerngeschäft 
Beratung und Services sollten daher ihre eige-
nen Kunden neu in den Blick nehmen. 

Lange haben die Banken versucht, Nähe beim 
Kunden hauptsächlich durch ein flächendecken-
des Filialnetz zu erzeugen. Mit den digitalen In-
teraktionskanälen Web, Mobile und Social Media 

hat aber ein Paradigmenwechsel stattgefunden. 
Die Filiale hat an Bedeutung verloren, ist aber 
nicht bedeutungslos geworden. Demgegenüber 
nehmen digitale Kommunikationskanäle mehr 
Raum beim Kunden ein. Es gilt, dem Kunden 
online das Gefühl zu geben, seine Bedürfnisse 
ernst zu nehmen. Je mehr sich ein Kunde ver-
standen fühlt, desto höher ist seine emotionale 

D

Mit Content Marketing 
nah am Kunden
Kommunikation auf dem Prüfstand – die Digitalisierung erfordert auch 
hier neue Wege und Ansätze. In der Finanzwelt gilt dies vor allem 
für Dienstleister, die ihr Kerngeschäft in den Bereichen Beratung und 
Services haben. 

Bindung an das Unternehmen, ergab eine Un-
tersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Pricewaterhouse Coopers. Und ein Kunde, der 
emotional an ein Unternehmen gebunden ist, 
verhält sich loyaler, empfiehlt die Marke weiter 
und fungiert als Multiplikator in den sozialen 
Medien. 
 
Emotionale Bindung stärken
Für diese emotionale Bindung reicht es aber 
nicht aus, einige Apps und Online-Gimmicks in 
das Leistungsspektrum zu integrieren. Gefragt 
ist vielmehr eine bedarfsorientierte Gestaltung 
des Omnikanalvertriebs für den künftig hybriden 
Kunden, der selbst entscheidet, wann er wie über 
welchen Kanal mit seinem Finanzdienstleister in 
Kontakt tritt.

Dafür ist es relevant, dass die Organisations-
struktur des Finanzdienstleisters das Omnichan-
nel-Management unterstützt und den Kunden-
dialog der Zukunft ermöglicht. Das ist gegeben, 
wenn der Kunde über alle gegenwärtigen und 
zukünftigen Kontaktpunkte hinweg mit dem Un-
ternehmen interagieren kann und die Kanäle mit-

einander verzahnt sind. Ziel des Unternehmens ist 
es, die gesamte Customer Journey zu begleiten 
– über die gesamte Zeit der Kundenbeziehung.

Finanzdienstleister sollten dem Kunden dabei un-
abhängig vom Zugangsweg immer ein vergleich-
bares Erleben der Unternehmensleistungen er-
möglichen. Und ihm gemäß seiner Wünsche be-

gegnen und ihn so ansprechen und bedienen, wie 
es ihm am besten passt. Das erhöht letztendlich 
die Kundenbindung und generiert neue Leads. 

Die Digitalisierung verändert das Nutzerverhalten 
der Menschen, aber nicht ihre Grundbedürfnisse 
an Finanzdienstleistungen. Bankkunden wün-
schen es einfach, verständlich und sicher. Sie 
wollen ihre Bankgeschäfte über das Internet er-
ledigen, einen Überblick über ihre Finanzen mög-
lichst mobil parat haben und bei konkreten Anlie-
gen am besten mit einem Berater in der nächsten 
Filiale sprechen. 

Finanzdienstleister sollten daher jetzt die not-
wendigen Rahmenbedingungen schaffen und 
diejenigen Innovationen identifizieren, die die 
Kundenbindung nachhaltig stärken. Mobile Ap-
plikationen und Videoberatung dürften eben-
so dazu zählen wie der Vor-Ort-Service in der 
Filiale.

Marke stärker ausbauen
Aber auch in der Kommunikation der eigenen 
Marke gegenüber den Kunden müssen Finanz-
dienstleister umdenken. Es ist ratsam, den ei-
genen „brand“ breiter aufzustellen und sich als 
Anbieter von wirtschaftlicher Sicherheit für alle 
Abschnitte der Entwicklung eines Kunden zu po-
sitionieren. In diesem Zusammenhang wird Story-
telling wichtiger werden. Die Herausforderung für 
Finanzdienstleister wird hierbei sein, die eigene 
Dienstleistung in Geschichten zu verpacken, die 
gerne gelesen, geteilt und kommentiert werden. 

Dabei muss das Unternehmen zu einer Marke 
werden, die mehr ist als nur ein Finanzdienst-
leister. Ähnlich wie beim Auto: Ohne den Motor 
ist ein Auto nichts. Doch heute muss ein Auto 

Der hybride Kunde entscheidet selbst, wann er 
wie über welchen Kanal mit seinem Finanzdienst-
leister in Kontakt tritt.
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mehr haben als einen Motor, muss mehr kön-
nen als einfach nur fahren. Neue Aspekte und 
Ansprüche sind dazu gekommen. So können As-
sistenzsysteme, vernetzte IT, User Interface und 
USB-Anschluss die Entscheidung für einen Kauf 
maßgeblich beeinflussen. In der Kommunikation 
gilt das Gleiche. Die Kernbotschaft reicht nicht 
mehr aus.

Im kommunikativen Überfluss 
bestehen 
Unternehmen sind somit gefordert, Content zu 
produzieren, der Zielgruppen überzeugt, ihnen 
einen Nutzen bietet und so an die Marke bindet. 
Entscheidend dabei: Der Content muss hochwer-
tig sein. Denn durch die digitalen Medien, das 
Überangebot an Informationen und den schnellen 
Informationsfluss steigen die Anforderungen an 
die Qualität der Kommunikation.

Um die passende Zielgruppe direkt anzusprechen, 
ist auch der Einsatz von Influencern sinnvoll. Sie 
dienen als Multiplikatoren und Meinungsführer 
und stehen im Zentrum ihres eigenen Netzwerks. 
Sie erhöhen das Ansehen eines Unternehmens 
und können Produkten, Marken und Services zum 
schnellen Durchbruch verhelfen. Das Schlüssel-
wort der Kommunikation der Zukunft lautet daher 
Content Marketing – diese Disziplin hat in der 
digitalen Customer Journey heute eine zentrale 
Funktion.

Andreas Fischer-Appelt
Vorstand, fischerAppelt AG
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ie arbeite ich in Zukunft? Welchen 
Wert besitzt meine Arbeit zukünf-

tig? Das sind nur zwei Fragen, die im Rahmen 
des Digitalcamps bei der ARD-Themenwoche 
„Zukunft der Arbeit“ im Oktober 2016 jungen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gestellt 
wurden. Und eine weitere: Was muss ich lernen, 
um in der digitalen Arbeitswelt gute Berufschan-
cen zu haben?

Digitalisierung
Fest steht, dass die Digitalisierung die Arbeits-
welt verändern, vielleicht sogar revolutionieren 
wird. Die „Süddeutsche Zeitung“ titelte im Ja-
nuar 2016 mit „Roboter, übernehmen Sie!“. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Job des Ver-
sicherungskaufmanns in 20 Jahren von einem 
Computer ersetzt werde, liege bei 21 Prozent. 
Beim Versicherungsvertreter wurden 92 Pro-
zent, beim Bankangestellten sogar 97 Prozent 
angegeben. Quelle ist eine Studie der Universität 
Oxford. Natürlich lässt sich über die Zahlen treff-

W

Arbeit 4.0 – Perspektiven der  
beruflichen Bildung
Welche Berufe sind in Zukunft in der Finanzwelt gefragt? Wie verändern sich Arbeit und Ausbildung durch 
die Digitalisierung? Zu den Chancen und Herausforderungen beruflicher und akademischer Bildung.

lich streiten, unumstritten ist jedoch, dass sich 
die Anforderungen an die Menschen verändern, 
die in Zukunft arbeiten werden. Die Aufgabe 
der beruflichen Bildung wird jedoch die gleiche 
bleiben: (junge) Menschen bestmöglich auf ihre 
Aufgaben vorzubereiten. Um festzustellen, was 
genau die Aufgaben der Zukunft sind, bedarf es 
Weitsicht. Man muss sich Veränderungen stel-
len und vor diesem Hintergrund die Berufsbilder 

mutig weiterentwickeln. Dazu muss die gute 
Zusammenarbeit zwischen Betrieben, Kammern 
und staatlichen sowie privatwirtschaftlichen Bil-
dungsanbietern erhalten und gepflegt werden. 
Auch in der Zukunft werden Menschen am liebs-
ten Menschen vertrauen. Das ist eine wichtige 

Voraussetzung beispielsweise beim Vertrieb von 
erklärungsbedürftigen Finanzprodukten. 

Hauptaufgabe wird es also auch weiterhin sein, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben guten 
methodischen Fähigkeiten ein hohes fachliches 
Know-how mitzugeben, um gut informierte 
Kunden bestens beraten zu können. Auf den 
Mehrwert dieser fachlichen Kompetenz wird es 

immer mehr ankommen – und das ist gut so. 
Dazu brauchen wir mehr Bildung, nicht weniger! 
Dabei können sich die Anbieter von Bildung der 
Digitalisierung nicht entziehen: Blended Lear-
ning, Webinare, Lernvideos und webbasierte 
Trainings sind in der Bildungslandschaft längst 

Eine Fixierung auf Akademikerquoten als  
alleinigen Gradmesser der Qualität von Bildung 
schafft die falschen Anreize.
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keine Fremdwörter mehr. Und doch werden sie 
das Lernen und den Austausch von Mensch zu 
Mensch nicht ersetzen.

Akademisierung
Der Bologna-Prozess, der mit einer bildungspo-
litisch programmatischen Erklärung 1999 be-
gann, hat zahlreiche Bachelor- und Masterstudi-
engänge hervorgebracht, die zunehmend popu-
lär wurden. Besonders hierzulande traten sie in 
Konkurrenz zu einer deutschen Errungenschaft: 
der dualen Ausbildung. Bei dieser übernehmen 
Staat und Wirtschaft gemeinsam die Verantwor-
tung, „die Kids bereit für den Job“ zu machen, 
wie US-Präsident Barack Obama es 2013 for-
mulierte. Er pries diesen bildungspolitischen 
Sonderweg als Exportschlager „made in Germa-
ny“ im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit. 
Ein Blick in international vergleichende Arbeits-
marktstatistiken scheint ihm recht zu geben: Die 
berufliche Bildung ist ein Garant für Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung. Doch immer mehr 
Betriebe haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre 
Ausbildungsstellen zu besetzen. Das liegt zum 
einen an demografischen Veränderungen, zum 
anderen an einem Imageproblem der beruflichen 
Bildung verglichen mit der akademischen. 

Im Zuge der – sicherlich ungewollten – politi-
schen und gesellschaftlichen Diskreditierung 
von praktischer Ausbildung und eines Akade-
misierungswahns studieren immer mehr junge 
Menschen. Und einige, immer mehr, scheitern. 
Die Forderung der OECD, in Deutschland die 
im internationalen Vergleich geringe Akademi-
kerdichte zu schließen, verkennt eine wichtige 
Tatsache: In Deutschland deckt die duale Aus-

bildung Berufe ab, die anderswo einen akademi-
schen Abschluss verlangen. Dazu trägt auch die 
hoch entwickelte beruflichen Weiterbildung bei, 
die unter anderem die öffentlichen Abschlüsse 
als Meister oder Fachwirt ermöglicht. 

Die alleinige Fixierung auf Akademikerquoten als 
Gradmesser der Qualität von Bildung ist der fal-
sche Weg. Sie schafft die falschen Anreize! Die 
Finanzbranche ist gut beraten, wenn sie sich klar 
zur beruflichen Bildung bekennt. Denn damit er-
höht sie auch die Bindung ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an die Unternehmen. Natürlich 
brauchen die Unternehmen auch das Know-how 
akademisch ausgebildeter Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und können selbstverständlich nicht 
ignorieren, dass viele Berufseinsteiger nach 
akademischen Abschlüssen verlangen. Daher 
müssen strukturelle Übergangsmöglichkeiten 
zwischen beruflicher und akademischer Bildung 
geschaffen werden mit gegenseitiger Anerken-
nung von Vorleistungen, auf Augenhöhe. Die 
Gefahr, ein Studium vorzeitig abbrechen zu 
müssen, lässt sich verringern. Ebenso die Angst, 
am Ende das Falsche studiert zu haben, für das 
man eben nicht brennt oder das der Arbeits-
markt doch nicht in erwartetem Umfang nach-
fragt. Eine Lösung könnte es sein, Fachwirt- mit 
Bachelorstudiengängen zu verzahnen. Dies wäre 
ein Gewinn für alle!

Marcus Janßen
Geschäftsführer, Berufsbildungswerk der 
Versicherungswirtschaft Hamburg (BWV) e. V.
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Neugier wecken:  
Bankberuf hat Zukunft
Die Finanzwirtschaft befindet sich im Umbruch. Gerade deshalb brau-
chen Banken qualifizierten Nachwuchs. Denn junge Menschen sind 
offen für Neuerungen, haben frische Ideen und sind ganz selbstver-
ständlich in der digitalen Welt zu Hause.



ktuell werden in den Hamburger Geldhäu-
sern deutlich weniger Nachwuchskräfte 

ausgebildet als in den Vorjahren. Die Zahl der 
Auszubildenden insgesamt und die Zahl der neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge haben 
sich gegenüber der Jahrtausendwende halbiert. 
In Folge der Finanzkrise hat sich der Rückgang 
beschleunigt – er betrug allein in den vergange-
nen fünf Jahren rund ein Drittel. Im Jahr 2014 
wurden lediglich 255 Ausbildungsverträge von 
angehenden Bankkaufleuten unterschrieben – 
2015 waren es mit 284 immerhin wieder etwas 
mehr.

Quelle: Ausbildungsstatistik der Handelskammer Hamburg

Selbstverständlich spiegelt sich in der abneh-
menden Ausbildungsaktivität der geringere 
Personalbedarf der Kreditwirtschaft wider. Auch 
am Hamburger Bankenplatz müssen sich eini-
ge Institute in Folge der Finanzkrise von Teilen 
ihres Geschäfts trennen. Und angesichts der 
Belastungen aus extremen Niedrigzinsen und 

starker Regulierung ist praktisch die gesamte 
Branche zu Einsparungen gezwungen – auch 
beim Personal.

Bankberuf attraktiver gestalten
Es hat sich jedoch nicht nur die Nachfrage der 
Banken nach Auszubildenden verringert. Auf der 
anderen Seite interessieren sich auch weniger 
junge Leute für den Bankberuf. Gründe hierfür 
sind der Ansehensverlust in Folge der Finanzkri-
se, aber auch die als ungewiss eingeschätzten 

A Zukunftsperspektiven der Banken. Neben den 
Belastungen aus Niedrigzins und Regulierung 
gilt die Digitalisierung als größte Herausforde-
rung – mit FinTechs als neuen Wettbewerbern 
und einem stark veränderten Kundenverhalten.

Doch gibt es Spannenderes, als an der Weiter-
entwicklung von Geschäftsmodellen im digitalen 
Zeitalter mitzuwirken? Ob bei etablierten Banken 
oder jungen, technologieorientierten Anbietern: 
Fundiertes Finanz-Know-how wird immer benö-
tigt – im Filialgeschäft, bei der Beratung über 
Text- und Video-Chat oder auch bei der Entwick-
lung digitaler Angebote. Wer den Bankberuf er-
lernt, hat weiterhin sehr gute Zukunftsperspekti-
ven und Karrierechancen.

Junge Menschen erwartet bei Banken eine gro-
ße Vielfalt interessanter, verantwortungsvoller 
Aufgaben und ein lebendiger Berufsalltag mit 
viel Teamwork. Dabei zählen analytische Fähig-
keiten ebenso wie soziale Kompetenz. Gerade 
der intensive Kontakt zu Menschen, die von ih-
ren persönlichen Wünschen und geschäftlichen 
Projekten erzählen, macht den Bankberuf so 
faszinierend. Gemeinsam mit den Kunden pas-
sende Lösungen für ihre Zukunftspläne zu ent-
wickeln, ist eine sehr abwechslungsreiche und 
zugleich anspruchsvolle Aufgabe.

Alle in unserer Branche Beschäftigten sind die 
besten Botschafter, um qualifizierte Nachwuchs-

kräfte für den Bankberuf zu begeistern. Wir wis-
sen schließlich aus eigener Erfahrung um die 
Faszination der Finanzwelt und die Vorteile un-
seres schönen Berufs. Wer Kontakt zu Jugendli-
chen hat, sollte einfach weniger über Krisen und 
mehr über die Freude am Beruf sprechen sowie 
die guten Karrierechancen herausstellen.

Verantwortung übernehmen
Um die Ausbildung noch attraktiver zu machen, 
kann den jungen Menschen frühzeitig mehr Ver-

antwortung übertragen werden. Das motiviert, 
macht Spaß und spricht sich herum. Hier lassen 
sich die in der Berufsausbildung engagierten 
Hamburger Banken manches einfallen. So hat 
zum Beispiel die Haspa gute Erfahrungen mit 
einer Azubi-Filiale gemacht. Und in einer Azu-
bi-Werkstatt sowie in Management-Workshops 
konnten die Auszubildenden ihre Kreativität 
voll ausleben. Viele ihrer guten Ideen wurden 
schnell in die Tat umgesetzt, darunter der frei-
willige Verzicht auf Anzug und Krawatte für mehr 
Kundennähe.

Qualifizierter Nachwuchs ist für die Banken 
wichtig, um die Innovationskraft zu stärken. 
Denn die ist im Wettbewerb mit FinTechs ebenso 
nötig wie bei der Bewältigung anderer aktueller 
Herausforderungen. Digitale Kompetenz – die 
künftig für jeden Bankmitarbeiter unerlässlich 
ist – bringen Jugendliche heute bereits ganz 
selbstverständlich mit.

Angesichts des demografischen Wandels ist der 
Wettbewerb um die besten Köpfe bereits voll 
entbrannt. Da sich immer mehr Schulabgänger 
für ein Studium entscheiden, sind Angebote der 
Banken für ein duales Studium wichtig. Zum an-
deren muss klarer herausgestellt werden, dass 
junge Leute mit einer klassischen Ausbildung 
und beruflicher Weiterbildung genauso gut Kar-
riere machen können.

Das Tor zur Finanzwelt steht jungen Menschen 
mit der Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur 
Bankkauffrau – aber selbstverständlich auch 
mit einem guten Hochschulabschluss – bei den 
Hamburger Geldhäusern weit offen.

Dr. Harald Vogelsang
Vorstandssprecher der Hamburger 
Sparkasse AG

Die Beschäftigten in der Finanzbranche sind die 
besten Botschafter, um qualifizierten Nachwuchs 
für den Bankberuf zu begeistern.

)

Ausbildung zur Bankkauffrau/zum 
Bankkaufmann in Hamburg

Jahr Auszubildende Neu abgeschlossene 
Ausbildungsverträge

2015 653 284

2010 904 407

2005 981 430

2000 1.382 568
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Von Investmentfonds  
und Tennisspielern

Privatanleger haben heute viele Strategien und Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen. Die Wahl fällt nicht 
leicht: Aktien, ETFs und aktiv gemanagte Fonds sind da nur einige Alternativen. Der Vergleich von Fonds-
managern mit Tennisspielern zeigt: Top-Performer gibt es nur wenige.

ie Welt der Kapitalanlagen ist bekanntlich 
schier unermesslich groß. Die Aktie als 

bekannteste und neben den Schuldscheinen 
auch älteste Anlageform, ist mit einer Zahl von 
weltweit rund 35.000 noch recht überschaubar. 
Aber mit Zertifikaten, Derivaten, Futures und 
Optionen und so weiter geht die Zahl der Wert-
papiere schon in die Millionen. Immer wieder 
tauchen neue, immer komplexere Angebote auf, 
welche die Quadratur des Kreises versprechen, 
nämlich Rendite ohne Risiko. Kein Wunder, dass 
dieses Thema den Privatanlegern aufgrund von 
wiederholten Enttäuschungen zum Hals heraus-
hängt. Der Effekt: Es gab noch nie so wenig Ak-
tien- und Aktienfondsbesitzer wie heute.

Im Trend: ETFs 
Seit einigen Jahren macht eine neue Anlage-
klasse von sich reden: Die ETFs oder Exchange 
Traded Funds. Dies sind passive Fonds ohne 
Fondsmanager, die täglich an der Börse gehan-
delt werden und einen bestimmten Index wie 
den DAX oder Euro Stoxx mehr oder weniger 
genau abbilden, indem sie in die gleichen Wert-
papiere mit der gleichen Gewichtung investieren. 
Vorteil dieser Fonds ist die schnelle Handelbar-

keit und die sehr geringen laufenden Kosten. 
Diese Fonds können durchaus ein sinnvolles 
Investment darstellen und sind daher bei Pri-
vatanlegern, besonders bei Selbstentscheidern, 
zusehends beliebter. Aber hier tritt leider eben-
falls ein Komplexitätsproblem auf: Waren 2003 
noch überschaubare 100 ETFs in Deutschland 
im Angebot, waren es Ende 2015 schon 1.527 

an der Zahl. Wer nicht nur auf ein Pferd, sprich 
Index setzen will, muss also mehr als einen Index 
wählen – da fängt die Qual der Wahl wieder an.

Doch lieber gemanagte Fonds?
Oder doch lieber einen herkömmlichen Fonds 
mit einem echten Fondsmanager nehmen? Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Ein Fondsmanager 
wählt aus den weltweit besten Wertpapieren und 
bündelt diese, für Anleger zugänglich, in einem 
Fonds. Aus Gesichtspunkten der Risikostreuung 
schon mal ein echter Gewinn. Das bietet auch 
der ETF, also Gleichstand. Entscheidend für die 
Investition in ETFs ist für viele Privatanleger fol-
gende Aussage: 80 Prozent der aktiv gemanag-
ten Fonds schlagen ihren Vergleichsindex nicht. 
Dies ist zwar richtig. Aber die Kunst ist es ja, 
diejenigen 20 Prozent zu finden, die ihr Geld 
wert sind.

Weltrangliste vs. Mittelklasse
Mit den Fondsmanagern ist es ähnlich wie mit 
den Tennisspielern: Einige dümpeln mit ihren 
Erfolgen trotz großer Anstrengungen stets auf 
Mittelmaß herum, andere gewinnen Weltklas-
seturniere. Talent und das richtige Näschen 

spielen auch im Fondsmanagement eine große 
Rolle für den Erfolg. Die Fondsindustrie braucht 
also Talente und Leitwölfe für die gute Perfor-
mance; diese lassen sich zudem auch hervor-
ragend vermarkten, woraus schnell ein Perso-
nenkult entsteht. Natürlich erreichen Fondsma-
nager nie die Popularität von Tennisspielern wie 
Borg, McEnroe, Graf, Lendl, Nadal oder Federer. 

Aber Kennern der Investmentbranche sind eini-
ge Namen durchaus geläufig. Einst war es der 
Templeton Growth Fund, dessen Manager Sir 
John Templeton, gefolgt von Mark Holowesko, 
Erfolgsgeschichte schrieb. Die weitere Entwick-
lung dieses Fonds verblasste später ebenso wie 
die inzwischen recht zahlreichen, nachfolgenden 
Fondsmanager. Das Ganze ist für die Fondsge-
sellschaften recht zweischneidig. Denn wenn 
der Fondsmanager wechselt, ist dies für viele 
institutionelle Großinvestoren erst einmal ein Si-
gnal zum Verkauf.

Um dem etwas entgegenzuwirken, betonen 
die Fondsgesellschaften zumeist, dass hinter 
(oder neben) dem Manager auch ein großes 
und leistungsfähiges Team steht und man den 
oder die Fonds ohnehin immer im Teamansatz 
führt. Aber es hat sich gezeigt: Teamansatz hin 
oder her, einer muss den Hut aufhaben und die 
Entscheidungen treffen. Genauer betrachtet, 
findet man heraus: Die gesuchten 20 Prozent 
Top-Fonds, die ihren Vergleichsindex schlagen, 
werden meist von talentierten Fondsmanagern 
geführt, die schlicht immer besser sind. Sogar, 
wenn sie die Fondsgesellschaft mal wechseln. 
Und diese Manager gilt es zu finden.

ETFs haben durchaus ihre Daseinsberechtigung. 
Sie machen das Leben aber nicht unbedingt 
leichter, gerade wenn es um die Auswahl der 
richtigen Fonds für die eigene Anlagestrategie 
geht. Ein paar gut gemanagte, herkömmliche 
Fonds erfüllen ebenfalls durchaus ihren Zweck, 
aber auch hier gilt: Es kommt auf den Manager 
an. Ohne Talent geht es also nicht, im Tennis wie 
im Fondsmanagement. 

Eric Wiese 
Geschäftsführer der NFS Hamburger 
Vermögen GmbH

Einige Fondsmanager dümpeln mit ihren Erfolgen 
trotz großer Anstrengungen stets auf Mittelmaß 
herum, andere gewinnen Weltklasseturniere.
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er Finanzplatz Hamburg zählt zu den füh-
renden seiner Art in Deutschland. Und 

die Metropolregion Hamburg wird auch weiterhin 
ein wachsender Markt für Finanzdienstleistun-
gen sein. In Summe sind in Hamburg in diesem 
Bereich mehr als 40.000 Menschen tätig – ein 
Beleg dafür, dass die Finanzdienstleistungsin-
dustrie einen sehr relevanten Wirtschaftszweig 
verkörpert. 

Versicherungsunternehmen haben bislang selten 
eine Verzahnung mit der Wissenschaft vor Ort in 
Hamburg genutzt. Der akademische Nachwuchs, 
der im Rahmen des dualen Studiums ausgebildet 
wird, wurde häufig an anderen Hochschulstand-
orten qualifiziert. Aber Bildung und Wissenschaft 
brauchen auch eine Heimstätte in Hamburg. Denn 
Wissenschaft und Wirtschaft sind unzertrennbar.

D

Der Erfolg der Wirtschaft beginnt 
mit der Wissenschaft
Hamburg spielt unter Deutschlands Finanzplätzen eine sehr gewichtige Rolle. Um in Zukunft geeigneten 
Nachwuchs finden zu können, ist die Zusammenarbeit von Unternehmen mit Hochschulen vor Ort emp-
fehlenswert. Die Investition in die Ausbildung exzellenter Führungskräfte, beispielsweise über ein duales 
Studium, rechnet sich.

Wissenschaft vor Ort fördern
Jede Wertschöpfung beginnt mit Wissenschaft. 
Das gilt zweifelsfrei auch für Finanzdienstleis-
tungen und Versicherungen. Hochschulen for-
men die kommende Generation von Managern 
und Spezialisten in ihrer intellektuellen Reife. 
Die Kooperation mit einer wissenschaftlichen 
Institution liefert auch den Unternehmen der 
Finanzdienstleistung Antworten auf die Fragen 
von morgen. Bereits im zweiten Jahr bildet die 
Allianz ihre dualen Studierenden nunmehr an der 
HSBA Hamburg School of Business Administra-
tion aus. 

Ich persönlich bedaure es stets, dass wir hier im 
Norden mit dem Begriff Elite nach wie vor etwas 
fremdeln. Doch im positiven Sinne muss gerade 
das der Anspruch sein, wenn wir auf Dauer den 

Finanzplatz sicherstellen und die Herausforde-
rungen für die Versicherungswirtschaft meistern 
wollen. Deshalb ist es wichtig, gerade hier in 
Hamburg Eliten heranzubilden.

Die Allianz stellt pro Jahr etwa zehn duale Stu-
dierende in Hamburg ein. Dies bedeutet jedes 
Mal eine Investitionsentscheidung von knapp ei-
ner Million Euro für den Zeitraum der jeweiligen 
Studiendauer. Eine solche Kooperation ist in der 
Regel langfristig angelegt.

Warum ist dies so wichtig? Speziell im Versiche-
rungsvertrieb und -betrieb wird Deutschland in 
den nächsten Jahren eine zunehmende Akade-
misierung erleben. Dieser Trend ist sehr stark 
getrieben durch die Spezialisierung in den ein-
zelnen Branchen. Zum einen werden Produktlö-



sungen in sich komplexer. Zum anderen ist der 
Trend deutlich, der mit Modularität auf Einfach-
heit abzielt und vor allem über die Digitalisierung 
getrieben wird. Die Branche steht weiterhin vor 
hohen Anforderungen, die die Regulatorik, die 
Finanzmärkte und generelle volkswirtschaftliche 
Trends stellen. Diese erfordern ein höheres Maß 
an intellektueller Kompetenz für passende Pro-
duktlösungen, Versicherungskonzepte und Be-

ratungsqualität. Die Digitalisierung stellt ein ganz 
neues Anforderungsprofil an die Menschen. Die 
Unternehmen können sich durch das Zusam-
menwirken mit Hochschulen gut für diese neuen 
Anforderungen an das Management rüsten. 

Duales Studium und Lehraufträge
Das Engagement von Unternehmen kann vielsei-
tig sein: Neben der Förderung von Studierenden 
im Rahmen des dualen Studiums kann bei-
spielsweise mit der Vergabe von Lehraufträgen 
die Verzahnung von Versicherungswirtschaft 
und Wissenschaft sichergestellt werden. Indem 
wir all das, was wir in der Praxis vollziehen, den 
Studierenden vorstellen, regen wir die jungen 
Leute zum Diskurs an. Denn die Studierenden 
selbst bringen eine völlig andere Sicht mit. Auf 
diese Weise setzt der Diskurs neue Prozesse 
des gemeinsamen Nachdenkens in Gang. Das 
erfordert die konsequente Abkehr vom einstigen 

Frontalunterricht und eine Integration von Fall-
studien und Praxisbeispielen auf höchstem Ni-
veau. Es ist der Abschied von alten Rollenbildern. 

Kooperationen von Hochschulen und Unterneh-
men sollten auf Gegenseitigkeit beruhen. Neben 
Lehraufträgen kann der Wissensaustausch über 
Hamburg hinaus erfolgen. Die Unternehmen 
können Experten der Hochschulen Einblicke in 

ihre Prozesse gewähren. Diese wiederum kön-
nen Unternehmen so als Playground für Ge-
schäftsmodelle nutzen. Ein Finanzplatz Hamburg 
ist auf Dauer nur vorstellbar, wenn er exzellente, 
vorausdenkende Köpfe hervorbringt. Das ist die 
beste Standortsicherung.

Andreas Schmid 
Repräsentant der Allianz Deutschland  
am Standort Hamburg und Mitglied der  
Geschäftsleitung Vertrieb Norddeutschland 
Allianz Beratungs- und Vertriebs AG

Jede Wertschöpfung beginnt mit Wissenschaft.
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Altersvorsorge im 
Niedrigzinsumfeld
Kaum etwas ist den Deutschen so wichtig wie die finanzielle Unab-
hängigkeit im Alter. Daher ist es umso alarmierender, dass sich hierzu-
lande zwar jeder Dritte vor der Altersarmut fürchtet, aber nur die Hälfte 
von dem spart, was er für ausreichend hält. 



wei Drittel der Deutschen geben an, beim 
Thema Altersvorsorge das Vertrauen in 

die Politik verloren zu haben. Und das in einer 
Zeit, in der die Medien von einer historischen 
Rentenerhöhung berichten. Doch genau diese 
Erhöhung zeigt eines der größten Probleme der 
gesetzlichen Absicherung: Durch das Umlage-
verfahren werden die aktuellen Renten erhöht, 
allen Hochrechnungen der demografischen Ent-
wicklung zum Trotz. 

Rentensituation verschärft sich
Obwohl sich die geburtenstärkste Generation 
gerade in der Hochphase ihrer Karriere befindet 
und für hohe Beitragseinnahmen sorgt, stammt 
ein Viertel der Einnahmen der gesetzlichen 
Rentenversicherung nicht aus den Beiträgen, 
sondern aus Steuereinnahmen. Damit sind die 
Ausgaben für die Rentenversicherung der größte 
Einzelposten im Bundeshaushalt. Heute kom-
men drei Beitragszahler auf einen Rentner, doch 
ab 2030 – wenn die Babyboomer in Rente ge-
hen – wird das Verhältnis in etwa bei zwei zu 
eins liegen. Als Folge sinkt das Rentenniveau 

von 47,8 Prozent auf nur noch 41,6 Prozent in 
2045. Eine Fortführung des heutigen Niveaus 
würde dann einen Beitragssatz von über 26 
Prozent und damit mehr als einem Viertel des 
Gehalts erfordern. Eine Stabilisierung ist daher 
kaum eine Option.

Glücklicherweise verfügt Deutschland über 
ein leistungsstarkes Rentensystem, in dem die 
gesetzliche Absicherung nur die erste von drei 
Schichten ist. Hinzu kommen die betriebliche 
Absicherung (inklusive Riester-Rente) und die 
private Absicherung. Jede dieser drei Schichten 
hat unterschiedliche Stärken und Renditehebel. 
Während die gesetzliche Rente umlagefinanziert 
ist, handelt es sich bei der zweiten und dritten 
Schicht um eine kapitalgedeckte Altersvorsorge.

Doch auch die kapitalgedeckte Altersvorsorge 

Z steht durch die Niedrigzinsphase unter Druck. 
Das Bundesministerium der Finanzen entschied 
jüngst, den Höchstrechnungszins von 1,25 auf 
zukünftig 0,9 Prozent zu senken. Ein Beispiel 
zeigt, wie sehr sich Niedrigzinsen auf Sparpro-
zesse auswirkt: Liegt die Verzinsung bei 5 Pro-
zent pro Jahr, so verdoppelt sich das eingezahl-
te Kapital innerhalb von 15 Jahren. Auf einem 
Niveau von 0,9 Prozent benötigt man für die 
Verdopplung hingegen 77 Jahre. Dieses Dilem-
ma – das sinkende Absicherungsniveau in der 
gesetzlichen Rente auf der einen Seite und die 
Niedrigzinsphase andererseits – lähmt offen-
bar die Bevölkerung, die immer weniger privat 
vorsorgt. 

Vermögensaufbau intelligent 
gestalten
Um den Lebensstandard auch im Alter halten 
zu können, gibt es drei Lösungsansätze: länger 
sparen (etwa bis zu einem Alter von 80 Jahren), 
mehr sparen (z.B. den Sparbeitrag verdoppeln) 
oder intelligent sparen und damit die Vorteile des 
Rentensystems ausnutzen. Da die ersten beiden 

Punkte für die meisten Deutschen nicht in Fra-
ge kommen, gilt es, die private Altersvorsorge 
intelligent zu strukturieren. Um auch bei nied-
rigen Zinsen gute Renditen zu erzielen, kommt 
es auf Folgendes an: früh anfangen, die staat-
liche Förderung nutzen und am Kapitalmarkt 
partizipieren. 

Früh anfangen ist wohl der einfachste Weg in 
der Altersvorsorge. So muss ein 45-Jähriger für 
dasselbe Ergebnis bereits rund 88 Prozent mehr 
pro Monat und insgesamt 20 Prozent mehr spa-
ren  als ein 35-Jähriger. 

In klassischen Verträgen müssen Versicherer 
das Kundengeld sicher anlegen, um die Garan-
tieversprechen zu jedem Zeitpunkt einhalten zu 
können. Durch die historisch niedrigen Zinsen 
wird die Rendite hier weiter schmelzen. Für 

einen Vermögensaufbau mit klassischen Pro-
dukten sollten daher die Vorteile der staatlichen 
Förderung in der ersten (Basisrente) und zweiten 
Schicht (betriebliche Altersvorsorge und Riester) 
genutzt werden. Erst kürzlich hat sich die Bun-
desregierung klar zum Drei-Schichten-Modell 
positioniert und will die betriebliche Altersvor-
sorge noch einmal stärken.

In der Niedrigzinsphase gewinnen (Aktien-) 
Fonds in der privaten Altersvorsorge stärker an 
Bedeutung. Doch die Deutschen sparen ver-
gleichsweise konservativ und legen viel Wert auf 
„harte“ Garantien. Was diese „Sicherheit“ aber 
kostet, zeigt sich im Vergleich zweier Sparpläne 
(mit und ohne Garantie): Der Spread der beiden 
Sparpläne hat sich in den letzten Jahren ver-
vierfacht und liegt für junge Sparer etwa beim 
Fünffachen der eingezahlten Beiträge. Dass ein 
Aktienportfolio ein gemischtes Portfolio schlägt, 
hätten vermutlich die meisten erwartet. Erstaun-
licher ist jedoch die geringe Wahrscheinlichkeit, 
dass bei jungen Sparern die Summe der einge-
zahlten Beiträge unter der Ablaufleistung eines 
Sparplans ohne Zinsgarantie liegt. Sie beträgt 
in einem diversifizierten Portfolio lediglich 0,6 
Prozent und ist somit nahezu ausgeschlossen. 
Wäre dieses Chance-Risiko-Verhältnis transpa-
renter, würden sich viele Sparer vermutlich für 
eine höhere Aktienquote entscheiden können. 
Eine vollständige Beitragsgarantie erscheint im 
aktuellen Niedrigzinsumfeld unter Chance-Risi-
ko-Aspekten für kaum einen Kunden zeitgemäß.

Die gesetzliche Rente wird aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung künftig nur noch eine 
Grundabsicherung leisten. Wer seinen Lebens-
standard halten möchte, wird um den privaten 
Vermögensaufbau nicht herumkommen. Cle-
ver strukturiert lohnt sich aber sparen auch in 
Niedrigzinsphasen.  

Sebastian Greif
Mitglied des Vorstands, 
neue leben Lebensversicherung AG

Jakob Rosenthal
Vorstandsassistent, 
neue leben Lebensversicherung AG

Im aktuellen Marktumfeld wird es immer  
wichtiger, die Altersvorsorge intelligent zu  
gestalten, das bedeutet Steuervorteile zu  
nutzen und am Kapitalmarkt zu partizipieren.
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hristoph Kolumbus entdeckt Amerika, 
der Hundertjährige Krieg geht zu Ende 

und Gutenberg revolutioniert den Buchdruck. 
Etwa zur selben Zeit, im Jahr 1472, nimmt im 
italienischen Siena ein Pfandleihhaus seine 
Geschäfte auf. Heute ist die Banca Monte dei 
Paschi di Siena die älteste noch existierende 
Bank der Welt. Jedoch brachten faule Kredite 
das Traditionshaus jüngst ins Wanken. Soll-
te die geplante Rettungsaktion fehlschlagen, 
ginge der Titel „älteste noch existierende 
Bank der Welt“ nach Hamburg. 

1590 gründeten hier die niederländischen 
Brüder Hans und Paul (II) Berenberg ein Han-

C

Tradition verpflichtet – 
Banking in Hamburg
Hamburg präsentierte sich bereits im 17. Jahrhundert als bedeuten-
der Handelsplatz in Europa. Mit der Gründung von Bankhäusern und 
der Einrichtung von Girokonten entwickelte sich die Hansestadt zum 
wichtigen Impulsgeber für Finanzdienstleistungen. 

delshaus, das innerhalb weniger Jahre zu 
einem der 20 umsatzstärksten Unternehmen 
der Stadt heranwuchs. Ein funktionierendes 

Bankensystem gab es zu dieser Zeit nicht. 
So übernahmen die Kaufleute selbst die Fi-
nanzierung ihrer Warengeschäfte. Sie räum-
ten ihren Kunden Kredite ein und finanzierten 
die Sendungen ihrer Lieferanten vor. Im Laufe 

der Jahre übernahmen die Berenbergs immer 
mehr Geld- und Versicherungsgeschäfte und 
entwickelten sich nach und nach zu angese-
henen Bankiers.

Wiege der Mark Banco
Von den Auswirkungen des Dreißigjährigen 
Krieges blieb die Hansestadt weitgehend ver-
schont, profitierte gar von der Zuwanderung 
niederländischer Kaufleute wie den Berenbergs, 
die den weltweiten Warenhandel ankurbelten. 
Hamburg entwickelte sich zu einem der wich-
tigsten Handels- und Bankenplätze Europas. 
Unzählige Währungen kursierten in der Stadt, 
die den Handel teuer und die Geldwechsler reich 
machten. Jedes Herrscherhaus prägte eigene 
Münzen, deren Metallgehalt nicht normiert und 
ihr tatsächlicher Wert höchst intransparent war. 
Um die Geldwertstabilität zu verbessern, grün-
dete 1619 der Rat der Stadt die Hamburger 

Bank – die erste Girobank Deutschlands. Händ-
ler konnten ihre Geschäfte ab sofort bargeldlos 
abwickeln. Ihre Einlagen wurden in eine Ein-
heitswährung umgerechnet: die Mark Banco, die 
ausschließlich als Buchgeld existierte. Eine Idee, 

Die Hamburger Währung Mark Banco war eine 
Erfolgsgeschichte. Als eine Art Reminiszenz wur-
de die neue Reichswährung Goldmark genannt. 

)



die viele Jahre später für die Europäische Wäh-
rungseinheit Ecu als Vorbild diente. Die Hambur-
ger Währung war eine Erfolgsgeschichte. Sie 
endete erst, als Deutschland mit der Reichs-
gründung 1871 zum Goldstandard überging und 
eine deutsche Einheitswährung schuf. Als eine 
Art Reminiszenz wurde die neue Reichswährung 
Goldmark genannt. 

Die Hamburger Bank befand sich zu ihrer An-
fangszeit in den Räumen des damaligen Rathau-
ses am Neß und damit in unmittelbarer Nähe 
der Hamburger Börse. Bereits 1558 trafen sich 
Kaufleute an der Trostbrücke, um Geld- und 
Wechselgeschäfte ebenso wie Versicherungs- 
und Frachtgeschäfte und Geschäfte mit Wert-
papieren abzuwickeln. Damit ist die Hamburger 
Börse mit ihrer über 450-jährigen Historie die 
älteste aktive Börse Deutschlands. Gegründet 
wurde sie auf Initiative der Vereinigung eines 
Gemeenen Kopmanns, der späteren Versamm-
lung eines Ehrbaren Kaufmanns. Ihre Grundsät-
ze gelten heute genauso wie damals: Man steht 
zu seinem Wort, der Handschlag gilt. 

Mit Beginn der Industrialisierung reichte ein 
einzelner Handschlag nicht mehr aus. Die zu 
finanzierenden Projekte wurden größer. Statt 
Tuchen und Gewürzen standen bald der Berg-
bau und die Stahlproduktion im Mittelpunkt der 
weltweiten Handelsgeschäfte. Der Kapitalbedarf 
überstieg rasch die Möglichkeiten der kleinen 

Handelsbanken und Privatbankiers. So schlos-
sen sich viele von ihnen zu finanzstarken Aktien-
banken zusammen. 1870 gründeten Kaufleute, 
Merchantbanker und Privatbankiers die Com-
merz- und Disconto-Bank in Hamburg. Über-
nahmen und Fusionen ließen die Commerzbank 
zur heute zweitgrößten Bank Deutschlands her-
anwachsen. Ihr Hauptsitz befindet sich zwar seit 
den 1990er-Jahren im höchsten Wolkenkratzer 
in Frankfurt am Main, ihre Wurzeln wuchsen 
aber in der Hansestadt.

Erste Sparkassen für Privatleute
Die Kehrseite der großen Geschäfte war, dass 
einfache Leute kaum am Zinssystem teilnehmen 
konnten. Sparkassen und Genossenschaftsban-
ken änderten dies. Bei ihnen konnte jeder bzw. 
jedes Mitglied ein Sparkonto eröffnen und Geld 
fürs Alter oder schlechte Zeiten anlegen. Die 
weltweit erste Sparkasse nach moderner Prä-
gung wurde 1778 gegründet, und zwar in Ham-
burg. Die Ersparungskasse der Allgemeinen Ver-
sorgungsanstalt sollte die Ersparnisbildung und 
die finanzielle Vorsorge sozial schwacher Bevöl-
kerungsschichten fördern und das in der Region 
vorhandene Kapital für die wirtschaftliche Ent-
wicklung vor Ort einsetzen. Im 19. Jahrhundert 
kamen in ganz Deutschland zahlreiche Sparkas-
sen und mit ihnen die Genossenschaftsbanken 
hinzu, darunter auch die Hamburger Sparkasse. 
Gegründet 1827, ist sie heute die größte Spar-
kasse Deutschlands. Die Hamburger Volksbank 

eG existiert in ihrer heutigen Form seit knapp 
zehn Jahren. Ihre Wurzeln reichen aber bis ins 
19. Jahrhundert zurück, als ihre ältesten Vor-
gängerinstitute, die Hamburger Bank von 1861 
und der Vorschußverein zu Wandsbek gegründet 
wurden. Damit gehört sie zu den ältesten Ge-
nossenschaftsbanken Deutschlands.

Auch wenn die Hansestadt inzwischen im 
Schatten der großen europäischen Metropo-
len wie London oder Frankfurt steht, zeigt ein 
Blick in die Historie: Von kaum einem anderen 
deutschen Finanzplatz gingen so viele prägende 
Impulse aus. Hamburgs Bankgeschichte erzählt 
vom Mut zu Innovationen und von der Kraft, Tra-
ditionen zu bewahren.

Prof. Dr. Peter Scholz
HSBA Hamburg School of Business 
Administration

25



D

Der Einfluss der  
Private Gatekeepers

Eigen- wie Fremdkapitalfinanzierungen sind heute von den Beurteilungen privater Informationsdienstleis-
ter abhängig. Diese Marktzugangskontrolle birgt allerdings rechtliche Risiken. In Zusammenschau von 
Abschlussprüfung, Bonitätsrating und Finanzanalyse werden die Regelungsaufgaben zwischen Haftung, 
Berufsrecht und Regulierung erkennbar. 

ie Beurteilungen von Informationsinter-
mediären wie Abschlussprüfern, Ratin-

gagenturen und Finanzanalysten wirken sich auf 
die Kapitalkosten der Unternehmen aus. Faktisch 
entscheiden die privaten Informationsanbieter 
über den Kapitalmarktzugang der Unternehmen. 
Die hier genannten Informationsdienstleister ste-
hen stellvertretend für eine sich ständig weiter-
entwickelnde Corporate-Governance-Industrie, 
zu der auch Stimmrechts- und Vergütungsbe-
rater zählen. In der internationalen Forschung 
gelten die Intermediäre als Kontrolleure des 
Marktzugangs, sogenannte Gatekeepers. Mit 
Formen der privaten Marktzugangskontrolle ver-
binden sich Chancen, aber auch Risiken. Auf die 
immer wieder enttäuschten Erwartungen – zu-

letzt in der Finanzmarktkrise 2008 – reagieren 
Gesetzgeber zumeist mit eilig geschnürten Re-
formpaketen. Genannt sei nur die 2009 erlas-
sene und seitdem mehrfach geänderte EU-Ra-
ting-Verordnung. Doch die Grundsatzfragen der 
privaten Marktzugangskontrolle sind weitgehend 
unerschlossen. Die hier vorgestellte Untersu-
chung soll dazu beitragen, die ökonomischen, 
regulierungstheoretischen und rechtlichen Dis-
kussionsstände zusammenzuführen und an den 
Schnittstellen von Haftung, Berufsrecht und Re-
gulierung fortzuentwickeln.

Intermediäre gewinnen an Einfluss 
Für deutsche Finanzplätze wie den der Hanse-
stadt Hamburg gewinnt das Thema zunehmend 
an Bedeutung. Seit der Jahrtausendwende er-
kennen Ökonomen einen Übergang der vormals 

auf kleine Gruppen setzenden Informationsver-
arbeitung innerhalb der sogenannten Deutsch-
land AG auf ein marktgesteuertes System der 
Informationsverarbeitung. Daraus erklärt sich 
das neue Risiko eines übermäßigen Vertrauens 
in die Intermediäre. Mittlerweile fließen Bonitäts-
ratings, ähnlich wie Abschlussprüfertestate oder 
(schwächer) Empfehlungen der Finanzanalysten, 
in die für die Haftung von Geschäftsleitern maß-
gebliche Informationsgrundlage ein (§ 93 AktG). 
Kurzfristig ist dieser Einfluss durch von der EU 
nachgeahmte Vorstöße des US-amerikanischen 
Rechts kaum aufzulösen. Auch erschiene die 
Alternative wenig überzeugend: Sollen die be-
sonders kritischen Beurteilungen abschließend 
durch bankinterne Abteilungen erledigt werden 

dürfen, obwohl die Risikobereitschaften der Ins-
titute gerade infolge unmittelbarer Ertragschan-
cen besonders hoch ausfallen können?

Ein verlässlicher Finanzplatz sollte auf ein aus-
gewogenes Informationsgefüge setzen und da-
bei unternehmensinterne, aber auch -externe 
Mechanismen der Informationsverarbeitung 
einbeziehen. Intermediärbeurteilungen unterlie-
gen allerdings einer systematischen Schwäche: 
Verabredet werden sie zumeist mit dem Emitten-
ten, von den Folgen sind außenstehende Anleger 
betroffen. Zwar ist im US-amerikanischen Recht 
noch verwurzelten Vorstellungen entgegen auch 
für Ratings und Finanzanalysen eine vertragliche 
Pflicht des Intermediärs auf die verkehrsüb-
liche Sorgfalt anzunehmen (Stiftung-Waren-
test-Rechtsprechung des BGH). Damit ist aber 

bestenfalls ein reflexartiger Schutz der Investo-
ren zu gewährsleisten. 

Regelungsverantwortung übernehmen
Einer Haftungsausdehnung wird ähnlich wie in 
den USA oder im Vereinigten Königreich ins-
besondere bei der Abschlussprüfung mit Zu-
rückhaltung begegnet. Paradigmenwechsel 
sind denkbar. Ein erster Paukenschlag war die 
Verurteilung einer Ratingagentur wegen fahr-
lässiger Vermögensschädigung in Australien im 
Jahr 2014. Soll der Markt auf Wahrscheinlich-
keitsurteile insbesondere der Finanzanalysten 
nicht verzichten müssen, darf das Haftungsrecht 
nicht übersteuern. Ersatzfähig sein sollte ledig-
lich die Differenz zwischen Börsenkurs mit/ohne 
Intermediationsfehler. Beweiserleichterungen 
erscheinen sinnvoll, sind aber durch Haftungs-
höchstsummen der Intermediäre zu komple-
mentieren, die derzeit allein für den Abschluss-
prüfer vorgesehen sind (§ 323 HGB). 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die rechtliche 
Durchdringung von Rating und Finanzanalyse 
erst am Anfang steht. Die Qualitätssicherung 
wird wie bei der Abschlussprüfung auch auf 
berufsrechtliche Pflichtenausformungen bauen 
müssen. Als ratsam erweisen sich einstweilen 
regulatorische Konkretisierungen der für sämtli-
che Intermediäre in der einen oder anderen Form 
vorgesehenen Pflichtentrias aus Sachkenntnis, 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit als ratsam.

Das übergreifende Petitum der hier vorgestell-
ten Untersuchung geht dahin, die private In-
formationsintermediation als Teil einer offenen 
Wirtschaftsordnung aufzufassen. Daraus folgt 
zugleich eine Regelungsverantwortung, die nicht 
erst kriseninduziert erkannt werden darf.

Prof. Dr. Patrick C. Leyens
Gewinner des Finanzkompasses 2015

Ein verlässlicher Finanzplatz sollte auf ein aus-
gewogenes Informationsgefüge setzen und un-
ternehmensinterne wie -externe Mechanismen 
der Informationsverarbeitung einbeziehen.

)



Finanzkompass 
Seit 2010 vergibt der Finanzplatz Hamburg e.V. den Innovationspreis „Finanzkompass“. Ziel ist es, 
Wirtschaft und Wissenschaft stärker zu vernetzen. Ausgezeichnet werden jährlich herausragende 
wissenschaftliche Arbeiten aller Fachrichtungen mit Bezug zum Finanz- oder Versicherungsbereich.
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uch in der europäischen Bankenunion 
rücken die Geschäftsstrategien und -mo-

delle der Banken stärker in den Fokus. In ihren 
aufsichtlichen Schwerpunkten 2016 nennt die 
Europäische Zentralbank (EZB) zudem die Ge-
schäftsmodelle und die Ertragskraft der Banken 
als wesentliche Risiken, denen Banken im der-
zeitigen Umfeld ausgesetzt sind. Grund hierfür 
ist, dass die Geschäftsmodelle vieler Banken 
seit einigen Jahren unter erheblichen Anpas-
sungsdruck geraten sind – dies gilt besonders 
für Deutschland.

Vielfältige Ursachen
Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfäl-
tig. In der Unternehmensfinanzierung ergaben 
sich Veränderungen, die das Kreditgeschäft der 
Banken unmittelbar betreffen. So gewannen 
kapitalmarktorientierte Finanzierungslösungen 
im Verhältnis zum Gesamtkreditvolumen immer 
mehr an Bedeutung. Beispielsweise gingen grö-
ßere Unternehmen dazu über, Teile ihres Finan-
zierungsbedarfs über die Emission von Anleihen 
statt über Bankkredite zu decken. Zudem ver-

A

Geschäftsmodelle unter  
Anpassungsdruck
Schon seit einiger Zeit ist das unternehmerische Umfeld für Kreditinstitute angespannt: Kapitalmarktorien-
tierung, technisch vielseitige Wettbewerber sowie Niedrigzinsen erfordern neue Strategien. Eine Heraus-
forderung für die Kreditinstitute – aber auch für die Bankenaufsicht. 

ließen sich international agierende Konzerne im-
mer öfter auf eigene Finanzierungstochtergesell-
schaften, welche die Kapitalallokation zwischen 
den verschiedenen Konzernfirmen übernahmen 
und Banken aus dem Geschäft drängten. Mit-
telständische Unternehmen steigerten ihre Ei-
genkapitalquoten deutlich, was die Abhängigkeit 
von Bankkrediten ebenfalls verringerte. 

Darüber hinaus stehen Banken vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung zunehmend in Kon-
kurrenz mit technologiebasierten, innovativen 
Finanzunternehmen (FinTechs). Auch wenn das 
traditionelle Hausbankprinzip in Deutschland 
nach wie vor eine wichtige Rolle spielt, müssen 
Banken in Zukunft gerade im Technologiebereich 
erhebliche Anstrengungen aufwenden, um ihren 
Kunden weiterhin attraktive Produkte zur Verfü-
gung zu stellen. Zudem stehen Banken vor der 
Herausforderung, die mit den neuen Technologi-
en verbundenen operationellen Risiken verant-
wortungsvoll zu managen. Weitere Bedrohungen 
deuten sich bei den Zinserträgen an. Schon die 
vergangenen beiden Jahrzehnte waren durch ei-

nen deutlichen Rückgang der durchschnittlichen 
Zinsspanne der Kreditinstitute gekennzeichnet. 
Das aktuelle Niedrigzinsumfeld wird mittelfris-
tig zu einem zusätzlichen Ertragsdruck auf die 
Banken führen. Simulationsstudien zeigen, dass 
die Niedrigzinsen in den kommenden Jahren 
zu einem erheblichen Rückgang der Zinserträ-
ge führen werden. Dies liegt daran, dass höher 
verzinsliche Kreditverträge der Vergangenheit 
sukzessive auslaufen. Hinzu kommt, dass im 
Einlagengeschäft ein weiterer Zinsrückgang 
kaum noch möglich erscheint. Hierbei ist wich-
tig, dass die Fristentransformation der Kreditin-
stitute nicht über das Niveau ausgeweitet wird, 
das mit einer angemessenen Berücksichtigung 
von Zinsänderungsrisiken vereinbar ist. 

Geschäftsmodelle überdenken
Viele Banken in Deutschland stehen vor der 
Notwendigkeit, ihre Geschäftsmodelle an diese 
Entwicklungen anzupassen und vor allem rück-
läufige Erträge im Zinsgeschäft durch wirksame 
Gegenmaßnahmen aufzufangen. Dabei kommen 
Kostensenkungen infrage, beispielsweise durch 



eine Veränderung von Filialnetzen und Vertriebs-
strukturen. Zudem könnten fehlende Zinserträge 
durch das Provisionsgeschäft oder andere Ein-
nahmearten ersetzt werden. Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken könnten ihre Ertragsla-

ge vor allem in der verbundinternen Kooperation 
verbessern. Hier geht es darum, Synergiepo-
tenziale besser auszuschöpfen und im Einzelfall 
auch Fusionen strategisch sinnvoll umzusetzen. 
Auch der Einsatz neuer IT-Lösungen bietet stra-
tegische Potenziale, die von den Banken – na-
türlich auch im Hinblick auf damit einhergehende 
Risiken – auszuloten sind. Demgegenüber kann 
eine Lösung nicht darin bestehen, Geschäfte mit 
unangemessen hohen Risiken einzugehen.

Die Bankenaufsicht durch die EZB und die na-
tionalen Aufsichtsbehörden in Deutschland 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht und Deutsche Bundesbank) wird die Ge-
schäftsstrategien der Banken kritisch unter die 
Lupe nehmen. Dabei wird vor allem die Frage 
im Mittelpunkt stehen, ob mit dem jeweiligen 
Geschäftsmodell eine nachhaltige Profitabilität 
gewährleistet werden kann und ob alle maßgeb-
lichen Risiken realistisch eingeschätzt wurden. 
Die Aufsicht wird den Kreditinstituten aber nicht 
vorschreiben, in welche Richtung sie zu gehen 
haben, denn dies würde der unternehmeri-

schen Verantwortung des Bankmanagements 
und damit der marktwirtschaftlichen Ordnung 
widersprechen. Die Bankenaufsicht sollte viel-
mehr sicherstellen, dass zur Verbesserung der 
Ertragslage keine unkalkulierten Risiken einge-

gangen werden, die mittelfristig die Stabilität 
des Finanzsystems gefährden. Unter dieser 
Maßgabe sollte die Kooperation von Banken 
und Aufsichtsbehörden für alle Beteiligten eine 
Win-win-Situation sein. 

 
Peter Griep
Präsident der Hauptverwaltung der  
Deutschen Bundesbank in Hamburg,  
Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein

Dr. Christian Hecker
Mitarbeiter im Stab des Präsidenten

Banken müssen ihre Geschäftsmodelle an  
aktuelle Entwicklungen anpassen und vor  
allem rückläufige Erträge im Zinsgeschäft  
durch wirksame Gegenmaßnahmen auffangen.

)
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iele Beobachter der britischen Politik und 
auch große Teile der politischen Verant-

wortungsträger und der Bevölkerung hatten 
wohl nicht geglaubt, dass das mehrheitliche 
Votum der Bevölkerung für einen Ausstieg aus 
der EU ausfallen würde. Und auch nach dem Ja 
für einen Ausstieg, gab und gibt es eine Vielzahl 
von Interpretationen, welche Folgen dieses Vo-
tum impliziert. Nur so lassen sich die chaotisch 
anmutenden Verhältnisse in der britischen Re-
gierung unmittelbar nach der Bekanntgabe der 
Ergebnisse, gipfelnd in dem von der späteren 
Minis-terpräsidenten May bemühten tautologi-
schen Mantra „Brexit means Brexit“, erklären. 

Mittlerweile zeichnet sich der Zeithorizont des 
Ausstiegsprozesses aber immer deutlicher ab. 
Die britische Regierung hat angekündigt, den 
formellen Austrittsprozess, der in  Artikel 50 
des Vertrags über die Europäische Union gere-

V

Brexit, EU und europäische  
Finanzmärkte – Kein leichter Weg

Nach der Volksabstimmung in Großbritannien zum Ausstieg aus der Europäischen Union – dem soge-
nannten Brexit – steht Europa am Scheideweg. Hamburg, mit seinem starken Außenhandelsfokus und 
Finanzplatz mittendrin. Die Gewichtung des Außenhandels und das Verhältnis der europäischen Finanz-
märkte werden sich perspektivisch neu justieren.

gelt ist, im März 2017 anzustoßen. Ab diesem 
Zeitpunkt haben die EU und Großbritannien 24 
Monate Zeit, den Austritt und die künftigen Be-
ziehungen zu regeln. 

Für Deutschland, die EU, ihre Unternehmen 
und Bürger ist Klarheit über den Prozess des 
Ausstiegs wichtig, wenngleich diesbezüglicher 
Pragmatismus und allzu kühle Reaktion, wie aus 
Teilen der EU-Kommission geäußert, nicht über-
strapaziert werden sollten. Denn die negativen 
Auswirkungen des britischen Aus-stiegs sind 
mannigfach und schmerzhaft: Der Integrations-
prozess der EU wird durch den Präzedenzfall des 
Ausstiegs empfindlich gestört, einer der wich-
tigsten Nettozahler verlässt die EU, die politische 
und wirtschaftliche Rolle Europas in der Welt 
wird geschwächt. Der EU und Deutschland muss 
es daher auch nach dem Brexit an wirtschaftlich 
und politisch geordneten Verhältnissen zu Groß-

britannien gelegen sein. Insofern ist ein ausge-
wogenes Übereinkommen anzustreben.

Sofern es in dieser Gemengelage überhaupt 
etwas positives zu berichten gibt, dann, dass 
der chaotisch vorbereitete und offenbar von 
vielen Briten längst bereute Ausstiegsprozess 
nicht so schnell Schule machen dürfte. Bislang 
positio-nieren sich nur wenige, meist politisch 
radikale Kräfte, wie der französische Front Nati-
onal, für einen Ausstieg nach britischem Vorbild. 
Dennoch ist auch hier Vorsicht geboten. Die eu-
ropäische Integration ist ein hohes Gut, mit dem 
im politischen Diskurs nicht leichtfertig gespielt 
werden darf. 

Brexit konkret – Mittelfristig starke 
Veränderungen für die Wirtschaft
Konkret bedeutet der Brexit zunächst einmal die 
Anpassung dutzender Verträge und Dokumen-



te. Die dafür aufzuwendenden Kosten sind nicht 
unerheblich, dürften jedoch als einmalige, wenn 
auch langwierige Kosten verbucht werden. 

Wirtschaftlich dürften die größten Kosten zu-
nächst auf Großbritannien selbst zukommen. 
Der Zugang zum Binnenmarkt ist an die Gewäh-
rung von Freizügigkeit gebunden. Ein zentrales 
Ziel der Austrittsbefürworter war aber die Ein-
schränkung der garantierten Freizügigkeit für 
Bürger der EU. Dementsprechend kann und wird 
es ein „Weiter so“ der Wirtschaftsbeziehungen, 
lediglich außerhalb der Europäischen Union, 
wohl kaum geben.

Auch aufgrund des immer noch offenen Ver-
handlungsergebnisses der Modalitäten der zu-
künftigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit sind 
konkrete Prognosen darüber hinaus nur schwer 
zu treffen. Allerdings hat die massive Abwertung 
des Britischen Pfunds nach dem Brexit-Votum 
bereits einen Vorgeschmack auf die Kosten von 
Abschottung und Unsicherheit gegeben. Auch 
wenn sich die britische Wirtschaft in den ersten 
Monaten nach dem Referendum, angetrieben 
durch Konsumenten, private Investitionen und 
die Produktion sogar gut entwickelt hat, dürfte 
diese Entwicklungen nach Schätzungen briti-
scher Analysten aber nicht andauern und sich 
mittelfristig die negativen Auswirkungen des 
Brexit-Votums bemerkbar machen. Insbesonde-
re künftige Investitionsentscheidungen ausländi-
scher Investoren in Großbritannien, zum Beispiel 
japanischer Autobauer, dürften häufiger in Frage 
gestellt werden. Ausgang: ungewiss.

Aber auch für Deutschland und die EU werden 
sich Veränderungen ergeben. Großbritannien 

ist bis dato der drittgrößte Abnehmer deutscher 
Importe und fünftwichtigster Handelspartner 
insgesamt. Insbesondere Hamburgs Wirtschaft 
unterhält enge Verbindungen zu Großbritannien: 
Rund 1000 Hamburger Unternehmen, davon 
rund 200 mit eigenen Vertretungen, Niederlas-
sungen oder Produktionsstätten auf der Insel, 
unterhalten bisher mit dem Vereinigten König-
reich, das für Hamburg sogar viertwichtigster 
Wirtschaftspartner weltweit ist, Geschäftsbe-
ziehungen. Solange Großbritannien Mitglied 
der EU ist, dürfte sich daran nicht viel ändern. 
Ein spätestens 2019 vollzogener Brexit birgt in 
den Augen vieler Unternehmen aber die Gefahr 
von neuen Handelsbarrieren, mehr Bürokratie, 
längeren Wartezeiten und Kontrollen an den 
Grenzen und insgesamt höherer Kosten. Dies 
sind berechtigte Sorgen, denn auch wenn man 
von der Einsetzung von Übergangsfristen für die 
Wirtschaft ausgehen darf, sind zahllose Fragen 
über die künftige Besteuerung von Unterneh-
men, Waren und Dienstleistungen noch völlig 
offen. Und Unsicherheit ist das Letzte, was In-
vestoren und Konsumenten mögen. 

Neuordnung der europäischen 
Finanzplätze? 
Nicht zuletzt wird der Brexit Auswirkungen auf 
das Gefüge der europäischen Finanzplätze ha-
ben. Die Stellung Londons als uneingeschränk-
tes europäisches Finanzzentrum mit aktuell noch 
700.000 Beschäftigen alleine im Bankensektor 
steht nun in Frage. Institutionen wie die Euro-
päische Bankaufsichtsbehörde werden sich aus 
London zurückziehen. Auch private Banken prü-
fen ernsthaft die Verlagerung ihres Sitzes oder 
zumindest einzelner Geschäftsbereiche, um wei-
ter am Geschäft im europäischen Binnenmarkt 

teilhaben zu können. Die russische Großbank 
VTB war im Oktober 2016 die erste, die diesen 
Schritt ausdrücklich mit dem Austritt Großbri-
tanniens aus der Europäischen Union begründe-
te. Auch britische Konzerne und Banken denken 
über den Aufbau von Tochterfirmen in der EU 
nach. Frankfurt, Paris und Dublin bringen sich 
und ihre spezifischen Standortvorteile dafür be-
reits in Stellung. Ein Modell für Hamburg? Eher 
nein, denn Hamburg ist nicht London, Hamburg 
ist nicht Frankfurt – und will es auch gar nicht 
sein, wenn es um die Finanzwirtschaft geht. Mit 
Recht weist der Finanzplatz Hamburg daraufhin, 
dass die Hamburger Finanz- und Versicherungs-
unternehmen Teil der Wirtschaft sind, und nicht 
um sich selbst kreisende Satelliten, sondern den 
Unternehmen vor Ort verpflichtet und eng mit ih-
nen verbunden. Ein Ansatz, der weiter Gültigkeit 
besitzt.  Im Kontext der zukünftigen internati-
onalen Positionierung gilt es aber, die Stärken 
des Finanzstandorts Hamburg zu betonen, die 
gerade in der Vielfalt hochwertiger Spezialan-
gebote, wie beispielsweise der Finanzierung des 
Außenhandels, der Erneuerbaren Energien oder 
von Sachwertinvestments, aber auch im Bereich 
Transportversicherung und Vermögensverwal-
tung liegen, um nur einige zu nennen. Auch kann 
Hamburg mittlerweile reklamieren, ein Hotspot 
für die Ansiedlung innovativer FinTech-Startups 
zu sein. Es können gerne noch mehr werden. 
Die traditionell engen partnerschaftlichen Ver-
bindungen der Business Community von London 
und der Hamburger Kaufmannschaft dürften da-
bei hilfreich sein.

Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz
Hauptgeschäftsführer der Handelskammer 
Hamburg
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Big Data in der  
Versicherungswirtschaft
Die Möglichkeiten, die Big Data für die Individualisierung von Versicherungsprämien bietet, sind immens. 
Doch die teilweise datenbasierte Einteilung in „gute“ und „schlechte“ Kandidaten entsolidarisiert die Versi-
chertengemeinschaft und hat strukturelle Folgen. 



ersicherung ist definiert als „Beseitigung 
des Risikos eines Einzelnen durch Beiträ-

ge von Vielen“, also durch ein möglichst großes 
Risikokollektiv. Zuletzt haben die Versicherer 
allerdings immer feingliedriger aufgesplittet, um 
„gute“ Risikogruppen zu selektieren und diese 
bevorzugt zu zeichnen. Gut bedeutet in diesem 
Fall profitabel aus Sicht der Versicherer. Im 
Komposit-Bereich ist inzwischen für einige Be-
rufsgruppen Versicherungsschutz kaum noch zu 
bezahlbaren Konditionen zu haben. Schon heute 
wird der Versicherungswirtschaft deshalb vor-
geworfen, sie komme ihrem gesellschaftlichen 
Auftrag in Teilbereichen nicht mehr ausreichend 

nach. Durch die rapide wachsenden Möglich-
keiten, sehr große Datenmengen zu erheben, 
zu übertragen und zunehmend qualifiziert zu 
analysieren, verschärft sich diese Entwicklung. 
Im Bereich der Telematik werden Versiche-
rungskunden buchstäblich auf Herz und Nieren 
überprüft. Big Data ist in der Versicherungswirt-
schaft angekommen. Aber ist auch alles Gold, 
was glänzt? 

Die Versicherer haben sich immer schon be-
müht, ihre Prämien auf Basis von Risikokriterien 
zu differenzieren (u.a. Schadenfreiheitsrabatt, 
Typklassen in der Kfz-Versicherung, Eintrittsalter 
in der Krankenversicherung). Dies war auch ohne 
Big Data nicht problemlos. Die Jagd auf gute Ri-
siken hat etwa bei der Berufsunfähigkeitsversi-
cherung dazu geführt, dass Prämien für einige 
Risikogruppen prohibitiv teuer geworden sind – 
sofern Deckungsschutz überhaupt erhältlich ist.

Telematik und sensible Daten
Die Telematik fokussiert sich vornehmlich auf Kfz-, 
Kranken- und Lebensversicherungen. Für den 
Kfz-Versicherer übermittelt ein in das Fahrzeug 
eingebautes Gerät Daten über Fahrzeug, Fahr-
verhalten und Standort. Bislang wird hierzulande 
nur positives Fahrverhalten honoriert, anders als 

V in Großbritannien oder Spanien: Mit detaillierten 
Bonus-Malus-Systemen erfolgt eine individuelle 
Tarifierung. Datenschützern allerdings geht die 
Überwachung zu weit. 

In der Krankenversicherung sind die Daten un-
gleich sensibler. Zielgruppe sind junge Men-
schen, die dem Teilen von persönlichen Daten 
offen gegenüberstehen. Zudem sind sie mo-
deaffin und damit ansprechbar für das Tragen 
von Wearables oder das Nutzen von Smartpho-
ne-Apps, mit denen Gesundheits-, Ernährungs- 
und Aktivitätsdaten erfasst und übermittelt wer-
den können. Mehrere AOKs und Ersatzkassen 

sind hier bereits aktiv, die private Krankenversi-
cherung folgt. Positives Verhalten wird zunächst 
mit Prämien unterschiedlicher Art oder Rückver-
gütung belohnt. Haben sich diese Systeme aber 
erst etabliert, ist der Schritt zur individuellen Ta-
rifierung (Pay-as-you-live-Tarife) nicht besonders 
groß.

Mögliche Folgen
Versicherung ist aber im Kern ein Nullsummen-
spiel – wenn Personen mit Preisvorteilen gekö-
dert werden, Telematik-Tarife zu kaufen, zahlen 
andere mehr. Weitere Menschen mit gute Risi-
ken müssen ebenfalls Telematik-Tarife kaufen, 
um Nachteile zu vermeiden. Letztlich verbleiben 
nur objektiv schlechtere Risiken in den alten 
Standardtarifen, für die sie massiv mehr zahlen 
müssen, sofern Versicherungsschutz überhaupt 
erhältlich ist. Die Konsequenz ist eine zuneh-
mende Entsolidarisierung der Versichertenge-
meinschaft, letztendlich wird der Versicherungs-
gedanke ad absurdum geführt. 

Je mehr Versicherte für günstigere Prämien eine 
laufende Überwachung in Kauf nehmen, desto 
höher werden die Prämien für die Nutzer klassi-
scher Tarife steigen müssen. So entsteht Druck 
auf jeden, der sein Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung wahren möchte. Schlimms-
tenfalls wird eben dieses Recht ganz aufgege-
ben. Die Entscheidung für oder gegen einen 
Telematik-Tarif kann dann nicht mehr jeder frei 
und ohne persönliche Nachteile treffen. Diese 
Entscheidungsfreiheit ist aber das tragende Ele-
ment des Rechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung im Datenschutzrecht.

Nur in einem funktionierenden Markt und Wett-
bewerbsumfeld können Versicherungsmakler 
sicherstellen, dass adäquater Versicherungs-
schutz zu angemessenen Preisen verfügbar ist. 
Und nur durch das bewährte System der Cour-
tage können sie allen Kunden – und nicht nur 
der Gruppe der „Guten“ – umfassende Beratung 
und Service im Versicherungsfall bieten. Diese 
so wesentliche Funktion des Versicherungsmak-
lers – Beratung und Platzieren von vernünftigen, 
bezahlbaren Lösungen – ist im Privatkundenbe-
reich wie auch im Mittelstand wichtig. Sollten die 
großen Datensammler wie Google und Co. dann 
dazu übergehen, selbst in die (Online-)Vermitt-
lung guter, leicht platzierbarer Telematik-Risiken 
einzusteigen, verbleiben Versicherungsvermitt-
lern die tendenziell schwerer platzierbaren Risi-
ken. Die Courtage – insbesondere im Verbrau-
chergeschäft – wäre nicht mehr auskömmlich. 

In der Konsequenz dürfte sich ein Honorarmarkt 
für schlechter platzierbare Risiken entwickeln, 
in dem nach Zeitaufwand vergütet wird. Damit 
würde für diese ohnehin schon benachteiligte 
Gruppe eine zusätzliche Hürde zu unabhängi-
ger Beratung entstehen. So könnte Honorar als 
Vergütung für die unabhängige Beratung und 
Vermittlung von Versicherungsschutz Realität 
werden – nur leider anders, als Verbraucher-
schützer und Teile der Politik es sich vorstellen. 

Dr. Hans-Georg Jenssen
Geschäftsführender Vorstand, 
Verband Deutscher Versicherungsmakler e. V.

Je mehr Versicherte für günstigere Prämien eine 
laufende Überwachung in Kauf nehmen, desto 
höher müssen die Prämien für klassische Tarife 
steigen.
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m Takt mit der technologischen Entwicklung 
haben Zahlungsverfahren sich radikal ver-

ändert. Heute ist der Markt geprägt von einer 
breiten und innovativen Palette an bargeldlosen 
Zahlungsverfahren und Plattformen. Skandinavi-
en hat an dieser Entwicklung besonderen Gefal-
len gefunden und ist im Norden unter anderem 
führend mit der Zielsetzung einer bargeldlosen 
Zahlungsgesellschaft.

Entscheidend: die Technologie 
Der signifikante Vorsprung Skandinaviens zeigt 
sich besonders bei der geringen Anzahl der 
Barzahlungen. Verglichen mit Norwegen wur-
den 2012 in Deutschland rund zehn Mal so 
viele Bargeldzahlungen pro Einwohner getätigt, 
so die Nationalbank Dänemarks. Verantwortlich 

I

Bargeldlos im  
hohen Norden
Skandinavien ist Vorreiter beim bargeldlosen Zahlungsverkehr. Das 
mindert jedoch nicht die Visionen des technisch Möglichen – ganz im 
Gegenteil. Man steht erst am Anfang des Weges zu einer bargeldlo-
sen Zahlungsgesellschaft.

ist die sogenannte Near Field Communication 
(NFC). Durch sie haben bargeldlose Zahlungen 
ernsthaft ihren Zugang nach Skandinavien ge-
funden. NFC ermöglicht zwei Einheiten, die sich 
nahe beieinander befinden, eine drahtlose Ver-
bindung aufzubauen. Dieser Technologie ist es 
etwa zu verdanken, dass beliebte und verbrau-
cherfreundliche Zahlungsarten per App auf dem 
Handy entstehen konnten. Experten zufolge ist 
NFC bezüglich des Zahlungsverkehrs allerdings 
schon fast der Vergangenheit zuzurechnen. Ak-
tu-ell wird an dem sogenannten BLE-System 
gearbeitet, das weit über den Möglichkeiten der 
NFC liegt. BLE steht für Bluetooth Low Energy 
und ermöglicht es, Telefon und Datenstation mit 
einem Abstand von nur fünf Zentimetern zu ver-
binden – ohne jegliche Berührungspunkte. Das 



BLE-System ist frei verfügbar, sodass es auch 
an andere Objekte angeschlossen werden kann. 
Wenn BLE zum Beispiel an der Eingangstür ei-
nes Cafés integriert ist, können die Angestellten 
via BLE ermitteln, dass sich jemand im Geschäft 
befindet, sobald man durch die Tür geht. Prak-

tisch betrachtet kann der Kaffee schon zube-
reitet werden, sobald der Gast ins Café kommt 
und während der Zahlungsvorgang läuft – alles, 
ohne dass er einen Finger rühren muss. 

Das BLE-System ist auch Grundlage für weitere 
bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten, etwa mobi-
le Apps in Form eines digitales Portemonnaies, 
in dem man seine mobilen Zahlungsapps hin-
terlegen sowie auch seine Kredit- und andere 
Karten registrieren kann – von der in Dänemark 
weit verbreiteten Dan-kort bis zum Führerschein. 
Entsprechende Apps sind  daher ein wichtiges 
Element in der BLE-Entwicklung, da man künftig 
lediglich sein Handy mit sich führen muss, so-
bald man außer Haus ist. 

Bargeldlose Denkweise
Je flächendeckender das BLE-System integriert 
wird, desto mehr digitale Spuren wird der Ver-

braucher hinterlassen. Durch BLE werden enor-
me Mengen an Daten generiert, was natürlich 
hohe Anfor-derungen an die Daten- und Ver-
brauchersicherheit stellt. Dies ist jedoch nichts, 
was in Skandinavien ganz oben auf der Agen-
da steht, ganz im Gegenteil: „In Skandinavien 

hat man großes Vertrauen in die digitale Welt. 
Solange das Angebot zweckmäßig, smart und 
ansprechend ist, wird der Verbraucher sich dem 
wechselnden technischen Trend anschließen“, 
glaubt Nicolai Schmit, Cash-Management-Ex-
perte der dänischen Sydbank. In Skandinavien 
betrachtet man die bargeldlosen Zahlungen fast 
als Segen – eine Einstellung, die im Kontrast 
zur generellen Haltung in Deutschland steht. So 
stehen im Norden Europas nicht die Begrenzun-
gen, sondern die Möglichkeiten im Fokus. Und 
Möglichkeiten gibt es im Themenkomplex „Big 
Data“ eine Menge. Die erzeugten Daten werden 
genutzt, um Zusammenhänge zu untersuchen, 
wodurch neue, wertvolle Erkenntnisse über das 
Verbraucherverhalten gewonnen werden kön-
nen. Beispielsweise weiß die Servicekraft im 
Café genau, welchen Kaffee ein Gast normaler-
weise bestellt. So kann man spezielle Angebote 
zusammenstellen, die genau auf die Bedürfnisse 

des einzelnen Verbrauchers zugeschnitten sind. 
Big Data kann somit dazu beitragen, fundamen-
tale konkurrenzfähige Vorteile zu ermöglichen, 
zum Nutzen der Verbraucher, der Banken und 
der Unternehmen. 

Bargeldlose Zahlungen entwickeln sich rasant. 
Sie beschäftigen nicht nur die Banken, son-
dern auch die Politik. Nur mit politischer Un-
terstützung wird es den Geldinstituten möglich 
sein, die hohen Kosten für den Bargeldverkehr 
zu reduzieren. In Dänemark betrugen diese im 
Jahre 2009 laut Dänemarks Nationalbank ganze 
2.144,4 Millionen Dänische Kronen, das ent-
spricht über 288 Millionen Euro. Aber die völlig 
bargeldlose Gesellschaft benötigt mehr als die 
nationale Unterstützung – die ganze Welt muss 
mitmachen. Beziehungen und Zusammenarbeit 
quer durch alle Branchen, Unternehmen und 
Länder sind nötig. Auf diese Weise werden die 
bargeldlosen Zahlungen nicht nur die Kosten 
innerhalb des finanziellen Sektors deutlich sen-
ken, sondern auch die Zukunft des finanziellen 
Sektors sichern. 

Axel Grühn
Filialdirektor Hamburg, Sydbank A/S

Bargeldlose Zahlungen entwickeln sich rasant. 
Sie beschäftigen nicht nur die Banken, sondern 
auch die Politik.
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ie Metropolregion Hamburg ist eine der 
wirtschaftlich, sozial und kulturell at-

traktivsten Gegenden in Europa. Die Stadt ist 
zweifellos der Motor für ein Gebiet mit rund fünf 
Millionen Einwohnern, das sich von Nord- und 
Ostsee bis Niedersachsen im Süden erstreckt. 
Schifffahrt, Logistik und Handel bilden das sta-
bile Fundament für eine prosperierende Öko-
nomie. Mehr als achthundert Jahre nach der 
Gründung des Hafens ist Hamburg mit seinem 
Umland das wichtigste Handels- und Wirt-
schaftszentrum in Nordeuropa.

Pulsierender Wirtschaftsstandort
Aber die Stärke der Region beruht nicht nur auf 
den traditionellen Stützen, alte und neue Wirt-
schaft ergänzen sich hervorragend. Der Norden 
Deutschlands ist auch eines der wichtigsten 
Zentren der europäischen Luftfahrtindustrie. 
Hamburg ist Medienstadt und Heimat vieler 
Unternehmen der Internetbranche. Der Bereich 
der erneuerbaren Energien entwickelt sich hier 
rasant. Es entsteht Spitzentechnologie mit inter-
national gutem Ruf. Jährlich siedeln sich rund 
10.000 Firmen in der Metropolregion neu an, die 
zu den wettbewerbsfähigsten in Europa gehört.

D

Im strategischen Dialog
Die optimale Finanzierung ist eine wichtige Bedingung für weiteres Wachstum und Dynamik der Hanse-
stadt Hamburg. Dafür müssen Banken und Unternehmen intensiver denn je kooperieren. 

Eine wichtige Bedingung für Prosperität und 
Dynamik ist eine funktionierende Bankenland-
schaft. Ob Neugründung, Produktionserweite-
rung, Expansion, weltweiter Handel oder schlicht 
Tagesgeschäft – die optimale Beratung ist für 
Unternehmen mehr denn je ein entscheiden-
der Erfolgsfaktor. Noch spielt dabei der klas-
sische Kredit die Hauptrolle. Doch langfristige 
Projektfinanzierungen, Währungssicherungen, 
Schuldscheindarlehen oder Corporate-Adviso-
ry-Dienstleistungen rücken zunehmend in den 
Vordergrund. Gerade auch im Mittelstand hat die 

Kapitalmarkt-Affinität in den vergangenen Jah-
ren wieder zugenommen. 

Die Banken müssen deshalb intensiver mit ih-
ren Kunden sprechen, deren individuelle An-
forderungen vor Ort ermitteln, sie intensiv be-
raten und ihnen Produkte und Services jenseits 
des Kredits anbieten. Voraussetzung für einen 

solchen Austausch ist die Fokussierung auf 
Branchen. Die Relationship-Manager der Bank 
müssen umfassend über einen Sektor informiert 
sein, nur so können sie glaubwürdig mit dem 
Kunden über seine Bedürfnisse diskutieren und 
passende Lösungen entwickeln. 

Dieser regelmäßige strategische Dialog reicht 
von der Suche nach der optimalen Finanzie-
rungsstruktur bis zu Nachfolgefragen bei mittel-
ständischen Familienbetrieben. Dabei bietet die 
Bank natürlich auch ihr Netzwerk zur Lösung von 

Problemen an. Es kommt zunehmend darauf an, 
wichtigster Ansprechpartner für Unternehmen 
bei allen strategischen Fragestellungen zu sein. 

Wachstumsmarkt Mittelstand
Immer mehr Institute drängen in dieses Ge-
schäft, das ein vergleichsweise stabiles Umfeld 
verspricht. Das klassische Retail-Banking leidet 

Die Banken müssen intensiver mit ihren Kunden 
sprechen und deren individuelle Anforderungen 
vor Ort ermitteln. 

)



unter Niedrigzinsen und der Zurückhaltung der 
Anleger, das Investment-Banking unterliegt nach 
dem Finanzmarkt-Crash stärkerer Regulierung. 
Im Kampf um attraktive Firmenkunden haben 
auch ausländische Institute den Mittelstand 
wiederentdeckt. Schließlich wird einer Studie 
der Unternehmensberatung Bain & Company 
zufolge gut ein Drittel des Gesamtertrags im 
Firmenkundengeschäft mit kleinen und mittleren 
Firmen gemacht. Auf multinationale Konzerne, 
auf die sich viele Banken lange konzentrierten, 
entfallen dagegen rund 18 Prozent.

Mit dem zunehmenden Wettbewerb wächst al-
lerdings auch im Corporate Banking der Druck 
auf die Margen – trotz des heute geringen 
Geld- und Kapitalmarktzinsniveaus. Und da 
nicht abzusehen ist, dass sich der Bankensektor 
in Deutschland in nächster Zukunft nachhaltig 
konsolidiert, wird es für die Institute immer wich-
tiger, ihre Kosten vernünftig zu managen. Hinzu 
kommt die Digitalisierung, die bislang vor allem 
das Retail-Banking veränderte. Online-Banking, 
bargeldloses Bezahlen oder das Smartphone als 
weltweit einsetzbares Zahlungsmittel sind dort 
längst Alltag, diskutiert wird über die vollstän-
dige Abschaffung von Münzen und Scheinen. 
Auch das Geschäft mit Unternehmen wird in den 
kommenden Jahren immer stärker digitalisiert 
werden und sich dadurch massiv verändern. 
Dabei geht es weniger um die Schnittstelle zum 
Kunden. Das eigentliche Gespräch, der strate-
gische Dialog, ist im komplexeren Umfeld nicht 
durch digitale Komponenten zu ersetzen. 

Ganz entscheidend aber wird sein, die nach-
folgende Prozesskette zu digitalisieren, das 
Back-Office effizienter zu gestalten und damit 

Kostenvorteile zu aktivieren: Onlineplattformen 
einrichten, die Archivierung und Dokumentation 
automatisch erledigen. Gerade der Umgang mit 
Dokumenten bietet große Möglichkeiten der di-
gitalen Rationalisierung. Eine erheblich stärkere 
Verzahnung von Bankgeschäften und Cash-Ma-
nagement in den Unternehmen ist durchaus 
keine Zukunftsmusik mehr. Die bevorstehenden 
Veränderungen sind so etwas wie die zweite 
Runde der digitalen Revolution im Bankgeschäft.
Am Ende geht es darum, Menschen von Routi-
nearbeiten zu befreien, um sie für das Wesentli-
che einzusetzen: das intensive Gespräch mit den 
Unternehmen, um deren Geschäft mit passge-
nauen Finanzdienstleistungen optimal zu unter-
stützen. Und damit als Bank einen Beitrag dafür 
zu leisten, dass die Metropolregion Hamburg 
auch in Zukunft eine der wettbewerbsfähigsten, 
dynamischsten und wohlhabendsten Regionen in 
Europa bleibt.

Patrick Miljes 
Leiter des Bereichs Unternehmenskunden
HSH Nordbank AG
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I

Alternative Fondsstrategien 
zur Diversifikation nutzen

Gerade im Niedrigzinsumfeld fragen Investoren schwankungsarme Anlageoptionen nach. Vielverspre-
chend scheint die Wertentwicklung bei den liquiden alternativen Fonds. Denn durch gezieltes Manage-
ment entwickelt sich diese zumeist unabhängig vom Index. 

n einer Zeit, in der Investoren den Staat für 
das Schuldenmachen bezahlen und selbst 

der Schritt ins Kreditrisiko mit Unternehmens-
anleihen Anleger nicht vor negativen Renditen 
bis zur Fälligkeit bewahrt, sind alternative Anla-
geformen populär. So können Investoren einen 
Teil des Vermögens in langfristige Sachwerte 
mit stabilen Erträgen investieren, wie Immobilien 
oder Energie- und Infrastrukturanlagen. Da in ei-
nem Portfolio jedoch stets die Balance zwischen 
Rentabilität, Risiko und Liquidität gewahrt wer-
den sollte, werden auch auf der liquiden Seite 
des Portfolios Alternativen benötigt.

Steigende Volumina bei Liquid 
Alternatives
Im Nachklang der Finanzkrise hat sich eine Pro-
duktkategorie in Europa etabliert, die Investitio-
nen in risikobehaftete Anlagen, wie beispielswei-
se Aktien- oder Schwellenländeranleihen, mit 
Anlagestrategien kombiniert, die von steigenden 
(„long“) und fallenden („short“) Kursen profi-
tieren können. Da diese Produkte den hohen 
aufsichtsrechtlichen Standards in Europa unter-
liegen und in der Regel täglich oder wöchent-
lich bei der Fondsgesellschaft zurückgegeben 
werden können, werden sie auch Liquid Alter-
natives genannt. In den vergangenen Jahren ist 
das Segment liquider alternativer Fonds stark 
gewachsen. Wurden in Europa Ende 2008 nur 
34 Milliarden Euro verwaltet, ist das kumulierte 
Vermögen dieser Fonds bis Mitte 2016 auf mehr 
als 330 Milliarden Euro angestiegen (ca. + 35 % 
pro Jahr). Im gleichen Zeitraum hat sich auch die 
Anzahl unterschiedlicher Produkte von 380 auf 
über 1.000 erhöht. 

Die Ausgestaltung als regulierter europäischer 
Publikumsfonds ermöglicht Engagements in 
kleineren Tranchen, sodass Liquid Alternatives 
von einem breiten Anlegerspektrum erworben 
werden können. Sie eignen sich als Portfoliobei-
mischung beispielsweise auch für kleine Stif-
tungen, die langfristig einen realen Kapitalerhalt 
anstreben.

In zurückliegenden schwierigen Monaten oder 
Marktphasen zeigten diese Fonds, dass sie für 
Investoren einen hohen Mehrwert bieten. In 
Verlustphasen an den Aktienmärkten verloren 

Vermögen (Mrd. Euro) und Anzahl Liquid-Alternative-Fonds

Verwaltetes Vermögen Anzahl Fonds

Quelle: Absolut Research GmbH
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Vermögen (Mrd. Euro) und Anzahl Liquid-Alternative-Fonds

Long-Short-Aktienfonds durchschnittlich nur 
ein Drittel dessen, was Anleger mit einer tra-
ditionellen Aktienanlage erlitten hätten. Als der 
Euro Stoxx 50 während der Sub-Prime-Krise 
mehr als 50 Prozent seines Wertes verlor, ga-
ben Long-Short-Aktienfonds mit europäischem 
Anlagefokus nur 13 Prozent ab. Auch während 
der jüngsten Marktturbulenzen, die Mitte des 
Jahres 2015 einsetzten und in deren Folge der 
EuroStoxx 50 bis Juni 2016 19 Prozent verlor, 
büßten die Long-Short-Fonds im Mittel nur 6 
Prozent ein.

Quelle: Absolut Research GmbH
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beleuchtet werden, sind dabei ein erster Schritt. 
Allerdings muss auch das Zusammenspiel der 
Fonds mit dem vorhandenen Portfolio berück-
sichtigt werden. Auch die qualitative Analyse ist 
ausgesprochen wichtig. Bei Bedarf unterstützen 
externe Experten den Investoren bei diesem 
komplexen Auswahlprozess.

Liquid Alternatives bieten ein breites Spektrum 
an Investmentstrategien, die Investoren einer-
seits helfen, ausreichende Erträge im Portfolio 
zu erzielen und andererseits in turbulenten Zei-
ten einen deutlichen Schutz vor hohen Verlusten 
bieten. Ein diversifiziertes Portfolio aus Liquid 
Alternatives kann daher eine sinnvolle Ergän-
zung sein.

Auch am Finanzplatz Hamburg widmet man sich 
diesem Anlagesegment. Unter Leitung von Prof. 
Wolfgang Drobetz von der Universität Hamburg 
wurden am Hamburg Financial Research Cen-
ter zwei aktuelle Arbeiten veröffentlicht, die 
sich mit den Rendite- und Risikoeigenschaften 
von Liquid-Alternatives-Fonds befassen. Ferner 
hat der Indexanbieter Stoxx kürzlich im Rahmen 
einer Kooperation mit einem Hamburger Finan-
zunternehmen regelgebundene und marktneu-
trale Faktorindizes aufgelegt, die man diesem 
Anlagesegment ebenfalls zurechnen kann. 

Michael Busack
Geschäftsführer

Jan Tille
Research
Absolut Research GmbH

Hoher Einfluss der Fondsmanager 
Allerdings muss Anlegern bewusst sein, dass in 
diesem Fondssegment die individuellen Mana-
gerfähigkeiten einen deutlich höheren Einfluss 
auf die Anlageergebnisse haben als bei her-
kömmlichen Investmentfonds, wo der Fondsma-
nager versucht, einen Index zu übertreffen. Die 
Ergebnisse zwischen sehr guten Fonds und sehr 
schlechten liegen dementsprechend deutlich 
weiter auseinander.

Während ein herkömmlicher Fonds den Groß-
teil der Marktbewegungen nachvollzieht – im 

Renditen liquider alternative Aktienfonds während Aktienmarktkrisen

Positiven wie im Negativen –, können Liquid 
Alternatives in Boom-Phasen strukturell nicht 
die gleichen hohen Renditen erzielen, da dann 
Gewinne auf der Long-Seite durch Verluste auf 
der Short-Seite reduziert werden. Allerdings 
zeigt sich in Stressphasen die gewünschte und 
deutliche Verlustreduktion. 

Für ein Erfolg versprechendes Investment in Li-
quid Alternatives müssen Investoren intensive 
Recherchen durchführen. Quantitative Analy-
sen, im Zuge derer die Fonds über verschiedene 
Zeitfenster hinweg und anhand von Kennzahlen 

Das Segment liquider alternativer Fonds ist seit 
2008 stark gewachsen – von 34 Milliarden auf 
über 330 Milliarden Euro. 

)

Quelle: Absolut Research GmbH – Absolut|alternative

Renditen liquider alternative Aktienfonds während Aktienmarktkrisen
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In Zukunft sicher – 
Vermögensschutz vs. 
Bequemlichkeit
Ist die Anlage der Deutschen noch zeitgemäß? Ihr Geld dümpelt vor 
allem auf Sparbüchern, Bankkonten und in Lebensversicherungen vor 
sich hin. Ein Blick auf die Vermögensentwicklung im Spannungsfeld 
zwischen Negativzinsen, Helikoptergeld und Eigenverantwortung. 



as Bankkonto ist nach wie vor Anlegers 
Liebling. Von ihrem liquiden Vermögen 

bunkern die deutschen Privathaushalte 40 Pro-
zent auf Sparbüchern und Bankkonten – bei null 
Prozent Zinsen. Weitere 37 Prozent investieren 
sie in Renten- und Lebensversicherungen, die 
angesichts des Niedrigzinsumfelds kaum besser 
abschneiden. Damit entfallen bei den Privatanle-
gern fast vier Fünftel ihres liquiden Kapitals auf 
Anlageklassen, die kaum oder gar keine Erträge 
liefern. 

Obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) die 
Zinsen faktisch abgeschafft hat, sehen sich 
bisher aber nur wenige Deutsche veranlasst, 
an ihrem Anlageverhalten etwas zu ändern. Die 
Hauptgründe sind das vielfach verbreitete Desin-
teresse an Finanzthemen, die niedrige Inflation 
und vor allem das weiterhin ausgesprochen hohe 
Sicherheitsbedürfnis. Das Paradoxe ist jedoch, 
dass diese vermeintlich sicheren Anlagen alles 
andere als risikolos sind. Denn letztlich handelt 
es sich um beliebig vermehrbares Papiergeld. 
Davon druckt die EZB jeden Monat 80 Milliarden 
Euro. Wenn die massenhafte Liquidität nicht wei-
ter im Bankensystem zirkuliert, sondern einmal 
in Umlauf kommt, dürfte Geldentwertung wieder 
ein Thema werden.

Noch bleiben die von der EZB gewünschten Ef-
fekte – vor allem eine höhere Inflation – aus, 
weshalb immer neue geldpolitische Innovationen 
wie zuletzt „Helikoptergeld“ diskutiert werden. 
So wird Geld bezeichnet, das von der Notenbank 
– unter Umgehung der Geschäftsbanken – direkt 
den Bürgern zufließt. Die Idee ist, dadurch die 
Inflation in Schwung zu bringen und den Konsum 
anzukurbeln. Eine solche Maßnahme ist recht-
lich durchaus umstritten und praktisch kaum 
umzusetzen. Außerdem wären die Auswirkun-
gen nicht prognostizierbar. Im schlimmsten Fall 
könnten die Bürger das Vertrauen in die Geld- 
ordnung und den Euro verlieren. Dann könnte es 
sogar zu einer Hyperinflation kommen. 

Nur Sachwerte liefern Sicherheit
Einen nachhaltigen, realen Schutz bieten lang-
fristig nur Sachwerte, also vor allem Immobilien, 
Unternehmensbeteiligungen – auch in Form von 
Aktien und Private Equity – und Gold. Beliebt 

D
ist bei den Deutschen vor allem Betongold. Die 
Nachfrage nach Immobilien ist angesichts der 
günstigen Hypothekendarlehen zuletzt noch 
einmal stark gestiegen. Für viele Menschen ist 
es mittlerweile preiswerter, eine Wohnung zu 
kaufen als zu mieten. Bei einer fremdvermie-
teten Immobilie sieht die Rechnung allerdings 
schon ganz anders aus. Das gilt vor allem für 
die begehrten Top-Lagen. In den sieben größ-
ten Städten Deutschlands haben sich allein im 
zurückliegenden Jahr Eigentumswohnungen 
durchschnittlich um 15 Prozent verteuert. Die 
Mieten stiegen dagegen nur um zwei Prozent. 
Vielfach rechnen sich fremdvermietete Immobili-
en einfach nicht mehr.

Wenn Papiergeld zu unsicher ist und Immobi-
lien zu teuer sind, bleiben noch die Sachwer-
te Aktien, Private Equity und Gold. Was viele 
Anleger von einem Aktienkauf abhält, sind die 
börsentäglichen Schwankungen. Hier ist ein 
Umdenken dringend notwendig. Schwankungen 
bedeuten zwar Risiken in Form von Kursverlus-
ten. Dem stehen aber entsprechende Chancen 
durch Kursgewinne gegenüber. Außerdem soll-
ten Anleger Aktien nicht kurz-, sondern langfris-
tig betrachten. Auf Sicht mehrerer Jahre glätten 
sich die Schwankungen spürbar. Im Vergleich 
mit Bundesanleihen, die keine oder sogar ne-
gative Zinsen abwerfen, sind Aktien mit einer 
Dividendenrendite von rund drei Prozent zudem 
immer noch günstig bewertet. Die gesamte Ak-
tienrendite, also Gewinnausschüttungen plus 
Kursgewinne, beläuft sich historisch betrachtet 
sogar auf rund acht Prozent pro Jahr. Das dürfte 
auch in den kommenden Jahren realistisch sein. 
Damit ist insbesondere der Sachwert Aktie ge-
wissermaßen der neue Zins.

Aussichtsreich ist auch Private Equity, also die 
außerbörsliche Beteiligung an Unternehmen. 
Hier ist allerdings die Handelbarkeit beschränkt. 
Und dann ist da noch Gold: Im Gegensatz zu 
Aktien und Anleihen zahlt das Edelmetall zwar 
weder Dividenden noch Zinsen. Aber Bundesan-

leihen kurzer und mittlerer Laufzeiten rentieren 
mittlerweile negativ. Das bedeutet, dass bei 
einem Goldinvestment aus dem entgangenen 
Ertrag (bei positiven Zinsen) ein vermiedener 
Verlust (bei negativen Zinsen) geworden ist. 
Außerdem ist Gold nach wie vor die ultimative 
Versicherung gegen einen Crash an den Finanz-
märkten. Das Edelmetall sollte daher in keinem 
Vermögensportfolio fehlen.

Zeit zum Umdenken
Noch investieren die Deutschen ganz überwie-
gend in Festgeld, Sparbücher, Versicherungen 
und Immobilien. Vielleicht führt die Einführung 
von Strafgebühren auf Bankkonten zum not-
wendigen Umsteuern. Wenn das Halten von 
Papiergeld flächendeckend etwas kostet, dürfte 
auch der letzte Anleger erkennen, dass Sach-
werte die bessere Wahl sind. Dies setzt jedoch 
voraus, dass die Deutschen ihre Eigenverant-
wortung für die strategische Geldanlage endlich 
wahrnehmen.

Carsten Riehemann
Geschäftsführer der Albrecht, Kitta & Co. 
Vermögensverwaltung GmbH

Privatanleger haben fast vier Fünftel ihres  
liquiden Kapitals in Anlageklassen investiert,  
die kaum oder gar keine Erträge liefern.

)
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as Management von Risiken ist in der 
Vermögensverwaltung mittlerweile zum 

zentralen Erfolgsfaktor avanciert. Doch mit der 
steigenden Komplexität an den Kapitalmärkten – 
etwa durch immer weiterreichende Auflagen der 
Regulierer, neue mächtige Spieler wie die Noten-
banken und hohe Korrelation der Asset-Klassen 
– haben sich auch die Anforderungen an das 
Risikomanagement massiv erhöht. Gefordert ist 
eine aus komplementären Modulen aufgebaute, 
gleichzeitig jedoch holistische Sicherheitsarchi-
tektur für alle Vermögenswerte des Kunden.

Richtlinien als Basis
Ein sinnvolles Fundament sind konkrete Anlage-
richtlinien. Sie übertragen die abstrakten Ziele 
eines Investors in ein festes Regelwerk. Die 
größte Herausforderung bei der Formulierung 
von Anlagerichtlinien besteht darin, die Balance 
zu finden zwischen den Zielen des Investors, den 
Freiräumen, die der Asset Manager zur Verwal-
tung des Vermögens benötigt, und Rahmenbe-

D

Modulares Risikomanagement
Der richtige Umgang mit Risiken ist das Geheimnis eines guten Vermögensverwalters. Eine Kombination 
aus Szenario-Technik und quantitativen Ansätzen verspricht dabei gute Ergebnisse. Dabei ist einiges zu 
berücksichtigen, bis eine holistische Sicherheitsarchitektur für's Vermögen entsteht.

dingungen jeglicher Art. Gerade im Stiftungsma-
nagement und bei der Verwaltung von Geldern 
institutioneller Investoren wie Kirchen und Ver-
sorgungswerken haben sich Banken ein hohes 
Maß an Beratungsexpertise erarbeitet, auf die 
Kunden bei der Ausarbeitung von Anlagericht-
linien zurückgreifen. Wesentlicher Nachteil von 
Anlagerichtlinien ist die damit getroffene Prä-
misse stabiler Eigenschaften von Asset-Klassen. 

Die zurückliegenden Jahre haben aber deutlich 
gezeigt, dass vermeintliche Gesetzmäßigkeiten 
an den Kapitalmärkten quasi über Nacht ihre 
Gültigkeit verlieren. Ein ausschließlich auf An-
lagerichtlinien beruhendes Risikomanagement 
käme also einer Autofahrt nur nach dem Rück-
spiegel gleich.

Szenario-Technik liefert Prognosen
Dieses Zufallsmoment wird durch die Szena-
rio-Technik eingefangen: Unterschiedliche Ent-
wicklungen werden simuliert und daraus deren 
Auswirkungen auf diejenigen Asset-Klassen 
abgeleitet, die in den Anlagerichtlinien definiert 
worden sind. Im Zentrum steht das als am wahr-
scheinlichsten geltende Hauptszenario. An die-
sem richtet sich die Anlagepolitik aus. Es wird 

ergänzt durch Nebenszenarien, die vor allem für 
den Investor negative Entwicklungen berück-
sichtigen. Damit kommt ihnen der Charakter 
eines Trainingslagers zu, das es dem Vermö-
gensverwalter ermöglicht, schon im Vorfeld sol-
cher Ereignisse konkrete Gegenmaßnahmen zu 
formulieren.

Es gilt, immer neue und sensiblere Sensoren 
für Bedrohungen aus zunehmend komplexen 
Kapitalmärkten zu entwickeln.

)



Die Voraussetzungen, um mittels der Szena-
rio-Technik nachhaltig valide Prognosen zu 
treffen, sind ein tiefes Verständnis der Kapital-
märkte, eine erprobte Infrastruktur, um dieses 
Wissen zu konsolidieren, sowie Offenheit und 
Selbstkritik, um im Diskurs Szenarien zu be-
stätigen oder zu verwerfen. Finanzinstituten 
kommt bei der Anwendung dieser Methode eine 
Schlüsselrolle zu. Denn sie betreiben Denkfab-
riken, die Analysen zu einem breiten Themens-
pektrum erstellen. Noch dazu verfügen sie über 
ein weltweites Expertennetzwerk, das aufgrund 
der immer enger verwobenen Kapitalmärkte ein 
zunehmend kritischer Faktor für die Prognose-
qualität geworden ist.

Quantitatives Risikomanagement
Allerdings ermöglicht es die Szenario-Technik 
lediglich, Portfolios vor erkennbaren Risiken zu 
schützen. Außerhalb der aktuellen Deutungsrah-
men gelegene Entwicklungen lassen sich so nur 
schwer prognostizieren. Diese Lücke schließt 
der quantitative Ansatz im Risikomanagement. 
Dazu folgendes Beispiel: Am 17. August 1982 
legte der Dow-Jones-Index um 4,9 Prozent zu. 
Für den Dax ging es am 27. August 1998 um 
3,3 Prozent nach unten. Zwei willkürlich heraus-
gegriffene Tagesrenditen, die jedoch selbst ohne 
genaue Kenntnis der tatsächlichen Einflussgrö-
ßen bewertet und verglichen werden können. 
Denn Renditen haben die Eigenschaft, reale Er-
eignisse an den Kapitalmärkten ohne Kontext zu 
quantifizieren. Auf dieser Überlegung basieren 
quantitative Modelle zum Risikomanagement. 
Diese errechnen Wahrscheinlichkeitsverteilun-

gen künftiger Renditen einzelner Anlageinstru-
mente oder Portfolios. Auch daraus abgeleitete 
Kennziffern wie Volatilität oder Value at Risk las-
sen sich ermitteln.

Das wesentliche Leistungsversprechen im We-
alth-Management ist die Übernahme der fidu-
ziarischen Verantwortung für die Vermögens-
werte der Kunden. Beispielsweise aus Gründen 
der Diversifikation sind diese jedoch häufig auf 
unterschiedliche Anbieter verteilt. Damit besteht 
für die einzelnen quantitativen Modelle die Ge-
fahr der Ungenauigkeit. Daher gilt es, eine In-
frastruktur zu schaffen, die es erlaubt, durch 
ein Overlay-Management das Gesamtvermögen 
eines Investors abzusichern.

Modernes Risikomanagement kämpft also gleich 
an zwei Fronten: Zum ersten gilt es, immer neue 
und sensiblere Sensoren für Bedrohungen aus 
zunehmend komplexen Kapitalmärkten zu entwi-
ckeln. Zum zweiten lautet die Herausforderung, 
die somit gewonnenen Informationen zu einem 
möglichst umfassenden Gesamtbild zusammen-
zusetzen. Und zwar sowohl innerhalb einer Bank 
als auch institutsübergreifend. Die alte Parole, 
dass das „Risikomanagement nie schläft“, wird 
also noch auf Jahre ihre Gültigkeit behalten.

Frank Schriever
Leiter Wealth Management Region Nord
Deutsche Bank AG
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Private Equity in  
Familienunternehmen
Wenn Familienunternehmen nach Eigenkapitalfinanzierung suchen, 
steht Private Equity eher weiter hinten auf der Liste. Ist die Skepsis 
begründet oder verläuft der Ein- und anschließende Ausstieg der In-
vestoren problemlos? Erfahrungen aus Norddeutschland. 



Wann ist das Zusammenspiel von 
Private Equity (PE) und Familienun-

ternehmen sinnvoll? Befürchtet wird oftmals ein 
Kontrollverlust oder gar der unfreiwillige Verlust 
des Unternehmens, wenn der PE-Investor wie-
der aussteigt. Dennoch gibt es auch Situationen, 
in denen die Kooperation mit einem professio-
nellen Investor sinnvoll erscheint. Zum Beispiel 
zur Umsetzung von Wachstumsstrategien oder 
Restrukturierungen.

Im Rahmen eines Forschungsprojekts sind ab-
geschlossene PE-Minderheitsbeteiligungen in 
norddeutschen Familienunternehmen unter-
sucht worden. Ziel war es, die Zusammenarbeit 
beider Parteien genauer zu analysieren und 
insbesondere die Umstände und Auswirkungen 
des Investorenausstiegs zu beleuchten. Dabei 
wurden Familienunternehmen unterschiedlichen 
Alters, Größe und aus verschiedenen Branchen 
berücksichtigt.

Kontrollierter Ausstieg der 
Eigentümer
Bei den Gründen für den Investoreneinstieg zeigt 
sich ein differenziertes Bild. Bisherige Forschung 
nennt vor allem Restrukturierungsfälle oder 
Wachstumsmöglichkeiten (z. B. durch Aktivitä-
ten im Bereich Merger & Acquisitions) als An-
lässe für die Zusammenarbeit mit einem PE-In-
vestor. In den vorliegenden Fällen konnten diese 
Gründe jedoch nur begrenzt identifiziert werden. 
Häufig wurde der Investor ins Boot geholt, um 
einen geplanten Ausstieg der Eigentümerfamilie 
zu begleiten. In einigen Fällen wurde dies noch 
mit einer zweiten Zielsetzung verbunden: dem 
Ausnutzen von Wachstumspotenzialen. Darüber 
hinaus wurde das Ausbezahlen von einzelnen 
Familienmitgliedern als Grund genannt.

Während des PE-Engagements ist es in der Zu-
sammenarbeit von Familienunternehmen und 
PE-Investoren selten zu Konflikten gekommen. 
Entgegen der Annahmen aus der Literatur zu 
Konflikten zwischen Mehrheits- und Minder-
heitsgesellschaftern, die beispielsweise durch 
unterschiedliche Zielsetzungen verursacht wer-
den, zeigte sich eher ein gegenseitiges Ver-
ständnis zwischen PE-Investoren und Famili-
enunternehmen. Konflikte traten lediglich dann 

W auf, wenn sich beispielsweise äußere Umstände 
stark veränderten (z.B. die Kapitalmärkte einen 
Börsengang nicht ermöglichten) und dadurch 
eine Alternative zur anfänglich vereinbarten 
Exit-Strategie gefunden werden musste.

Eine genauere Betrachtung der geplanten 
Exit-Szenarien weist einen Schwerpunkt bei 
Börsengängen und dem Verkauf an einen stra-
tegischen Käufer auf. Allerdings ließen sich die 
ursprünglich geplanten Ausstiegsstrategien 
nach einigen Jahren Beteiligungsdauer nicht im-
mer umsetzen, sodass der tatsächlich realisier-
te Ausstieg davon abwich. Wie zuvor erwähnt, 

kann dies mit den Bedingungen an den Kapital-
märkten zusammenhängen. Aber auch Ände-
rungen in der Situation des Unternehmens (z. B. 
verschlechterte Profitabilität) oder auf privater 
Ebene der Familie können mögliche Gründe sein. 
Im Fall, dass ein alternatives Ausstiegsszenario 
verfolgt werden musste, fiel die Wahl häufig auf 
einen Rückkauf der Anteile durch die Inhaberfa-
milie oder einen Weiterverkauf der Minderheits-
anteile an einen weiteren Finanzinvestor.

Alternative Exit-Strategien
Wenn Eigentümerfamilien alternative Exit-Sze-
narien evaluieren müssen, dann überdenken sie 
häufig auch ihre ursprünglichen Absichten neu. 
Dies kann in zwei Varianten erfolgen: Einerseits 
kann die Eigentümerfamilie anfänglich einen ge-
meinsamen Ausstieg mit dem Investor geplant 
haben, beispielweise in Form eines Verkaufs an 
einen strategischen Käufer. Zum Zeitpunkt des 
Ausstiegs findet sich jedoch kein passender 
Interessent, der den Vorstellungen der Familie 
entspricht, sodass eine Bewertung alternativer 
Exit-Strategien notwendig ist. Hier gab es Fälle, 
in denen die Inhaberfamilie feststellte, dass sie 
sich aktuell doch noch nicht von ihrem Unter-
nehmen trennen konnte oder dass sich der Aus-
blick für die Unternehmensentwicklung deutlich 
verbessert hatte und dadurch ein Verbleib als 

Eigentümer lukrativ erschien. Folglich wurde die 
ursprüngliche Ausstiegsintention aufgegeben 
und das Unternehmen von der Inhaberfami-
lie fortgeführt. Im umgekehrten Fall führte die 
Neubewertung in einigen Fällen dazu, dass der 
anfängliche Entschluss, im Unternehmen zu ver-
bleiben, gestrichen wurde; stattdessen stieg die 
Inhaberfamilie gemeinsam mit dem PE-Investor 
aus. Ein möglicher Grund war etwa, dass sich 
potenzielle Nachfolger umorientiert hatten und 
nicht mehr zur Verfügung standen.

Insgesamt haben die Beispielfälle gezeigt, dass 
die Wahrscheinlichkeit für den gemeinsamen 

Ausstieg von Inhaberfamilie und PE-Investor 
deutlich höher ist als andere Szenarien. Die Zu-
sammenarbeit zwischen PE-Investor und Fami-
lienunternehmen kann durchaus funktionieren 
und muss nicht zwingend Konflikte oder den 
Verlust des Unternehmens (aus Sicht der Inha-
berfamilie) nach sich ziehen. Außerdem zeigen 
die Beispiele, dass der Einstieg eines Investors 
in der Praxis insbesondere zur Begleitung eines 
freiwilligen Ausstiegs der Eigentümerfamilie An-
wendung findet.

Sven Busse, Masterabsolvent, HSBA 2015

Prof. Dr. habil. Stefan Prigge
HSBA Hamburg School of Business  
Administration 
und 
Institut für Mittelstand und  
Familienunternehmen, Hamburg

Felix Thiele
HSBA Hamburg School of Business 
Administration und Institut für Mittelstand 
und Familienunternehmen, Hamburg

Häufig werden Private-Equity-Investoren ins 
Boot geholt, um einen geplanten Ausstieg der 
Eigentümerfamilie zu begleiten.
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ie Finanzkrise und der folgende, vor-
übergehende Einbruch von Weltwirt-

schaft und -handel haben den Wirtschafts-
standort Hamburg aufgrund seiner internatio-
nalen Ausrichtung besonders betroffen. Zwar ist 
die Wirtschaft der Hansestadt schnell wieder auf 
den Wachstumspfad zurückgekehrt und präsen-
tiert sich heute in überdurchschnittlich solider 
Verfassung. Nichtsdestotrotz sieht sich vor allem 
die Finanzindustrie nachhaltigen Umwälzungen 
gegenüber. Die Politik hat auf die Krise, die als 
Immobilienkrise begann und als Banken- und 
Finanzkrise die Weltwirtschaft erschütterte, mit 
zunehmender Regulierung reagiert. Einerseits 

D

Anders finanzieren: 
Finetrading unter der 
Lupe
In der Finanzbranche hat die Finanzkrise zu tiefgreifenden Umwälzun-
gen geführt. Strengere Rating-Vorgaben und niedrige Zinsen engen 
Banken bei der Kreditvergabe ein. Unternehmen beziehen daher zu-
nehmend auch Instrumente jenseits des Bankkredits in ihre Planun-
gen mit ein, darunter das Finetrading. 

sind die gestiegenen Anforderungen an die Ei-
genkapitalbasis und strengere Rating-Vorgaben 
zu nennen, die den Spielraum der Banken bei 
ihren Kreditentscheidungen einengen. Anderer-
seits leidet die Rentabilität des Kreditgeschäfts 
auch durch die niedrigen Zinsen. Institute sind 
daher verständlicherweise darauf bedacht, ihre 
Kreditrisiken zu minimieren. Auch wenn die 
grundsätzliche Kreditversorgung als gut zu be-
werten ist, laufen speziell kleinere Unternehmen 
mit einer mittleren Bonität und einem hohen 
Bedarf an Working Capital Gefahr, durch das 
strenger gewordene Raster der Kreditversorger 
zu fallen.



Innovative Liquiditätsquellen 
In dieser Situation versuchen viele mittelständi-
sche Unternehmen, sich breiter aufzustellen und 
entdecken alternative Liquiditätsquellen. Inno-

vative Produkte als Ergänzung des klassischen 
Bankkredits haben sich mittlerweile selbst im 
deutschen Mittelstand mit seiner traditionellen 
Hausbankkultur etabliert: Laut einer Studie von 
Allen & Overy vom November 2015 wird bereits 
heute ein signifikanter Teil der Unternehmen-
sinvestitionen durch alternative Finanzierungen 
gestemmt. Knapp die Hälfte aller Unternehmen 
rechnen sogar damit, dass diese in Zukunft wei-
ter an Bedeutung gewinnen werden. Nie war das 
Angebot an Lösungen größer, es reicht heute 
von den seit Jahrzehnten etablierten Instrumen-
ten wie Leasing und Factoring bis hin zu neuen 
Onlineangeboten wie Crowdlending. 

Zunehmend in den Fokus gerückt ist in den 
vergangenen Jahren auch die verhältnismäßig 
junge Finanzierungsalternative Finetrading, die 
bereits beim Wareneinkauf ansetzt und wie ein 
verlängerter Lieferantenkredit wirkt: Zwischen 

Abnehmer und Lieferant schaltet sich als Zwi-
schenhändler der sogenannte Finetrader. Dieser 
erwirbt die Waren gemäß Kundenauftrag und 
liefert sie direkt an den Kunden. Die Rechnung 

bezahlt der Finetrader sofort, der Lieferant pro-
fitiert auf diese Weise von einem unmittelbaren 
Zahlungseingang. Mit dem Abnehmer vereinbart 
der Finetrader ein Zahlungsziel von maximal 120 
Tagen.

Flexibel finanzieren
Dank kontinuierlichem Wachstum hat sich  
Finetrading mittlerweile einen festen Platz im 
Working-Capital-Mix der mittelständischen Un-
ternehmen erobert. Dabei hat sich der Markt in 
jüngster Zeit diversifiziert: Während etablierte 
Anbieter problemlos auch zweistellige Millionen-
volumina stemmen können, fokussieren sich vie-
le neue Anbieter vor allem auf den Onlinemarkt 
und auf kleinere Einkaufslimits.

Den Erfolg verdankt das Instrument seiner gro-
ßen Flexibilität: Immer häufiger wird Finetrading 
beispielsweise auch zur Abwicklung von Liefe-

rungen in ein Konsignationslager genutzt. Auch 
hier kauft der Finetrader die Ware im Kundenauf-
trag und liefert diese in das Lager, das beim Lie-
feranten oder beim Abnehmer angesiedelt sein 
kann. Der Abnehmer entnimmt die Ware nach 
Bedarf und bezahlt sie beim Finetrader. Vorteil 
für den Abnehmer: Die Ware ist zur sofortigen 
Entnahme verfügbar, bezahlt wird allerdings erst 
im Anschluss. Der Lieferant profitiert von einem 
sofortigen Liquiditätseingang. Bis zur Entnahme 
bleibt die Kapitalbindung beim Finetrader und 
geht erst danach an den Abnehmer über.

Mit Finetrading können sich Unternehmen fri-
sche Liquidität verschaffen, ohne Gefahr zu 
laufen, von den mit der Hausbank vereinbar-
ten Financial Covenants abzuweichen. Unter-
nehmen profitieren von der Optimierung ihres 
Working Capitals, gleichzeitig reduzieren sie ihre 
Abhängigkeit von Kreditentscheidungen durch 
Diversifikation ihrer Finanzierungsinstrumen-
te. Als Konkurrenz zu Banken und Sparkassen 
sollten alternative Finanzierungsinstrumente wie  
Finetrading nicht verstanden werden. Vielmehr 
ist es eine Ergänzung zur Kreditfinanzierung, 
etwa um Saisonspitzen oder Sonderaufträge 
flexibel abzufedern und die finanzielle Belastung 
über einen längeren Zeitraum zu strecken. 

Patrick Hartmann
Stellvertretender Direktor Beratung
WCF Finetrading GmbH

Knapp die Hälfte aller Unternehmen rechnen 
Studien zufolge damit, dass die alternativen  
Finanzierungslösungen künftig weiter an  
Bedeutung gewinnen.

)
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Zeit für neue Wege:  
Aktiengesellschaften für Sachwerte
Deutschland – kein Land der Aktionäre? 2015 haben nur 4,41 Millionen Bundesbürger direkt in Aktien 
investiert. In anderen Ländern sind deutlich mehr Menschen Aktionäre: in den USA 26, in Japan 28 Pro-
zent. Doch auch hierzulande bietet die Aktiengesellschaft gerade für die Finanzierung von Sachwerten 
Chancen.

or etwa zehn Jahren gab es in Deutsch-
land etwa ein Dutzend Aktiengesellschaf-

ten, deren Kern Immobilienbestand war. Die Zahl 
der Immobilienfonds lag dagegen in den Tausen-
den. Wenn man in Hamburg eine Bankfiliale be-
trat, konnte man Anfang des Jahrtausends oft 
das Plakat für einen neuen Schiffsfonds oder 
eine Immobilienbeteiligung sehen. Nur sehr sel-
ten aber die Werbung für einen IPO, den Börsen-
gang. Die Gründe sind vielfältig. 

Privatanleger sind zögerlich 
Deutschlands Mittelstand entscheidet sich seit 
Jahrzehnten gern für die Struktur der Komman-
ditgesellschaft. Reale Sachwerte wie Schiffe, 
Immobilien, Windparks und Flugzeuge werden 
überwiegend in Gestalt einer GmbH & Co KG 
finanziert. So wurden Aktien bevorzugte Inves-
tments für institutionelle Anleger, während Pri-
vatanleger nach den beliebten KG-Fonds Aus-
schau hielten.

Dabei gab es schon damals erfolgreiche Immo-
bilien-AGs. Die in Hamburg beheimatete Deut-
sche Euroshop zum Beispiel investiert seit vielen 
Jahren in Einkaufszentren – mit großem Erfolg 
für die Aktionäre. Und auch die alstria office 
REIT AG ist inzwischen ein Schwergewicht im 
Immobilienbereich. Allerdings hat es lange ge-
dauert, bis es mit Vonnovia eine Immobilien-AG 
in den DAX geschafft hat.

In anderen Ländern haben Aktiengesellschaften, 
die in Immobilien, Schiffe, Flugzeuge oder Wind-
parks investieren, eine lange Tradition. Höchste 
Zeit also, dass wir in Deutschland das nachho-
len. Denn eine Investition in eine Aktiengesell-
schaft hat für den Anleger viele Vorteile: Von der 
gesetzlichen Regulierung über die regelmäßige 
Mitteilungsverpflichtung und der damit verbun-
denen maximalen Transparenz über die klar 
geregelten Aktionärsrechte bis hin zur täglichen 
Handelbarkeit. Nicht zu verschweigen die Abge-

ltungsteuer, die für die meisten Anleger unter 
den persönlichen Einkommensteuersätzen liegt. 

Gutes Chancen-Risiko-Profil
Bei Vermögensaufbau und Altersvorsorge nur 
auf Lebensversicherungen und Sparbücher zu 
setzen, reicht heute nicht aus. Die Nachfolger 
der KG-Fonds, neue „Alternative Investment 
Funds“, bieten zwar auch den Vorteil strenger 
Regulierung; doch können ihre Anteile nicht je-
derzeit gehandelt werden. Ganz im Gegensatz 
zur Aktiengesellschaft. Deutsche Aktienfonds 
erzielten in den vergangenen zehn Jahren inklu-
sive aller Fondskosten laut Fondsverband BVI im 
Schnitt 6,5 Prozent Rendite. Institutionelle Anle-
ger setzen zumeist zu großen Teilen auf Aktien-
gesellschaften, da sie trotz aller Volatilität lang-
fristig ein gutes Chancen-Risiko-Profil bieten. 

Sachwerte wie Immobilien werden aktuell stark 
nachgefragt. Sie sorgen generell für Stabilität 
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Schifffahrts-AG bietet hier große Chancen. Mit 
der Capital Stage gibt es in Hamburg eine der 
größten Aktiengesellschaften für Energieparks; 
es werden weitere hinzukommen. Und vielleicht 
werden neue Airbus-Flugzeuge bald auch über 
eine deutsche Leasinggesellschaft finanziert 
werden.

Als die Eisenbahn-Barone im 19. Jahrhundert 
Schienennetze durch die USA bauten, konnten 
sie dies nur mithilfe enormer Finanzmittel tun. 
Die Eisenbahn-Aktie wurde zum Renner. In 
Deutschland blieb das Interesse an der Aktie 
bislang begrenzt. Nicht selten räsonieren Politi-
ker und Ökonomen darüber, dass Deutschlands 
Mittelstand noch stärker kapitalmarktfähig wer-
den müsse. Dabei spielen Aktiengesellschaften 

eine entscheidende Rolle. Wer hohe Milliarden-
beträge für Wohnungsbau, Energieparks oder 
Transportmittel finanzieren will, wird mittelfristig 
an der Aktiengesellschaft nicht vorbeikommen. 
Die Hamburger Börse könnte ein besonderer 
Marktplatz für solche Asset-AGs werden.

Dr. Torsten Teichert
CEO der Lloyd Fonds AG

Sachwerte wie Immobilien werden aktuell 
stark nachgefragt.

im Portfolio. Laut einer Studie von PWC soll der 
Anteil der Sachinvestments von 1,4 Billionen 
US-Dollar im Jahr 2013 auf mindestens 2,5 
Billionen US-Dollar im Jahr 2020 steigen. Der 
Immobilienboom, der nach der globalen Finanz- 
und Wirtschaftskrise ab 2008 kam, hält an: 
Noch heute übersteigt die Nachfrage das Ange-
bot, besonders in den Metropolregionen. Einer 
Studie der LBS zufolge stiegen die Preise in den 
letzten fünf Jahren für Bestandshäuser im Ham-
burger Stadtgebiet um weitere gut 35 Prozent, 
im Hamburger Umland um rund 25 Prozent.

Hier ist Handlungsbedarf dringend geboten. 
So entwickelt die Lloyd Fonds AG eine Aktien-
gesellschaft speziell für die Finanzierung von 
gefördertem Wohnungsbau, der in deutschen 

Großstädten dringend gebraucht wird. Um den 
politisch geforderten Bau neuer Sozialwohnun-
gen zu ermöglichen, bedarf es angesichts der 
öffentlichen Schuldenbremse institutioneller 
und privater Investoren. Um Spekulationen zu 
vermeiden, ist für die Kommunen wichtig, dass 
die Sozialwohnungen von der Besitzgesellschaft 
langfristig gehalten werden. Die Aktiengesell-
schaft gewährleistet genau das. Und sie bietet 
öffentliche Transparenz.

Sachwerte-AG 
Es ist an der Zeit, für die Finanzierung von Sach-
werten viel mehr als bisher die Gesellschafts-
form der AG zu nutzen. Vieles deutet darauf 
hin, dass wir in Zukunft mehr Immobilien-AGs 
haben werden. Für das Hamburger maritime 
Cluster sind nach dem Ende der Schifffahrts-
krise neue Finanzierungswege erforderlich; die 
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D

Infrastruktur-Investments 
made in Hamburg

Anlagen in Sachwerte erleben in Zeiten niedriger, gar negativer Zinsen eine echte Renaissance.  
Dabei sind Investitionen in Infrastruktur besonders gefragt, denn dem Investitionsdruck der Investoren 
stehen ein hoher Investitionsbedarf in diesem Sektor und leere Staatskassen gegenüber. 

er überwiegende Teil der Infrastrukturin-
vestments konzentriert sich hierzulande 

auf Energieprojekte, darunter insbesondere auf 
erneuerbare Energien. Doch auch klassischere 
Segmente wie Transport und Verkehr stoßen 
trotz hoher Komplexität der Projekte auf wach-
sendes Interesse. Die Politik fördert das En-
gagement der Privatwirtschaft in diesem Bereich 
beispielsweise über die regulatorischen Rah-
menbedingungen für Versicherungen und an-
dere institutionelle Anleger. So werden seit der 
EU-Richtlinie Solvency II bestimmte Infrastruktu-
rinvestitionen bei der erforderlichen Eigenkapita-
lunterlegung bevorzugt. Entsprechende Anlagen 
können demnach höhere Eigenkapitalrenditen 
als andere Investitionen mit ähnlicher Bonitäts-
einstufung und Laufzeit erzielen.
 
Für institutionelle Investoren stehen Sicherheit 
und Stabilität bei Entscheidungen für Anlage-
produkte an erster Stelle. Damit gehen eine 
hohe Risikoaversion und der Wunsch nach 
langfristigen, beständigen und vorhersehbaren 
Cashflows einher. Doch sollen natürlich auch 

attraktive Margen erzielt werden – wobei sich 
das Rendite-Risiko-Profil in angemessenem 
Rahmen bewegen und Anlageprojekte gekenn-
zeichnet sein sollten durch entsprechend gerin-
ge Ausfallraten und hohe Rückerstattungen. In-
frastrukturinvestments bedienen diese Kriterien 
optimal. Planungshorizonte von 10 bis 25 Jahren 
kommen institutionellen Anlegern dabei entge-

gen. In fast allen westlichen Industrieländern 
sind Investitionen in die Infrastruktur notwendig, 
um auf Dauer im globalen Wettbewerb bestehen 
zu können. Für die EU sieht allein der 2015 vor-
gestellte sogenannte Juncker-Plan Investitionen 
in Höhe von rund 315 Milliarden Euro für ausge-
wählte Infrastrukturprojekte vor.

Anlagemöglichkeiten für Investoren
Für Investoren besteht eine gewisse Gefahr da-
rin, dass sich unter Hafenanlagen, Straßen und 
Brücken jeder etwas vorstellen kann, eine Be-
urteilung im Einzelfall jedoch oftmals schwierig 
ist – insbesondere in Bezug auf die optimale In-
vestitionsstruktur und spezifischen Chancen und 
Risiken, die sich aus den einzelnen Projekten 
ergeben. Vor allem von direkten Beteiligungen 
– sofern diese wegen der sehr hohen Investi-
tionsvolumina überhaupt infrage kommen − ist 
abzuraten, wenn das notwendige Know-how in 
dieser Hinsicht fehlt.

Investoren können über klassische (Priva-
te-Equity-)Infrastrukturfonds investieren. Diese 

Fonds engagieren sich auf der Eigenkapitalseite 
eines Infrastruktur-Assets. Auch Anleihen etab-
lieren sich bei Infrastrukturinvestments zuneh-
mend als Finanzierungsform. Hinzu kommen als 
neue, aber zunehmend gefragte Anlageform die 
sogenannten Debt Funds beziehungsweise Inf-
rastrukturkreditfonds. Dabei bilden Spezialfonds 
über die Projektfinanzierung die Fremdkapital-

seite ab. Da viele Banken durch die mit Basel 
III eingeführten Regeln zur Eigenkapitalunterle-
gung in ihrer Kreditvergabe zurückhaltender ge-
worden sind, ergeben sich für Investoren attrak-
tive Chancen, diese Lücke über eine Beteiligung 
an diesen Fremdkapitalfonds zu schließen.

Know-how ist entscheidend
Auch wenn Infrastrukturinvestments viele Vor-
teile für institutionelle Investoren bieten, erfor-
dert die Komplexität der Projekte ausreichend 
Know-how zur Bewertung, Risikoprüfung und 
Strukturierung. Die Risk-Return-Abwägung 
kann für jeden Investor und jedes Investment 
anders ausfallen. Pauschalisieren lässt sich die 
Beurteilung nicht. Für die wenigsten Investoren 
lohnt es sich, das benötigte Know-how selbst 
aufzubauen – Spezialisten sind gefragt, die sich 
um Zugang zu und Identifikation und Bewertung 
von geeigneten Projekten kümmern. 

Einige Banken befassen sich schon lange mit 
diesen alternativen Assets. So gibt es auch in 
Hamburg Expertenteams, die sich auf Anlage-
beratung für Infrastrukturprojekte spezialisiert 
haben. Sie beraten Kapitalverwaltungsgesell-
schaften beispielsweise bei der Auswahl von 
Infrastrukturprojektfinanzierungen und prüfen 
diese aus Sicht von Fonds und Investoren auf 
Risiko, Attraktivität und formale Erwerbbarkeit. 
So können institutionelle Investoren Anlagemög-
lichkeiten ausmachen, die bei überschaubarem 
Risiko einen kontinuierlichen Cashflow in aus-
kömmlicher Höhe generieren.

Steve Sowinski
Geschäftsführer CEE Fund Advisory GmbH, 
Tochtergesellschaft der Bankhaus Lampe KG

Basierend auf Solvency II werden bestimmte 
Infrastrukturinvestitionen bei der erforderlichen 
Eigenkapitalunterlegung bevorzugt.

)
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ie Digitalisierung wird den Finanzmarkt 
der Zukunft prägen und verändern.  

FinTech (= Financial Services + Technologie) ist 
dabei ein wichtiger und nachhaltiger Trend. Im 
Wesentlichen stecken zwei Ursachen dahinter: 
Zum einen erwarten Kunden von ihrem Geldin-

stitut ein attraktives digitales Angebot, mit dem 
sie Leistungen komfortabel und einfach über 
das Internet erwerben oder nutzen können. 
Schließlich sind sie dies aus den meisten ande-
ren Bereichen des Alltags längst gewohnt. Zum 
anderen sind die Kosten für digitale Technologi-
en deutlich gesunken und werden weiter sinken. 
Das wiederum fördert ihren Einsatz allein unter 
Rentabilitätsgesichtspunkten.

FinTech-Startups haben den Trend zur Digita-
lisierung der Finanzdienstleistung aufgegriffen 
und versuchen, davon zu profitieren: mit inno-
vativen Produkten und Leistungen, die über den 
Vertriebskanal Internet angeboten werden, und 
mit der Digitalisierung von Prozessen und Wert-
schöpfungsketten. Ein Teil dieser FinTech-Un-
ternehmen will den etablierten Finanzinstituten 
Kunden komplett oder zumindest in einigen Be-
reichen abjagen. Ein anderer Teil will mit ihnen 

D

Die Zukunft des  
digitalen Bankgeschäfts
FinTech-Unternehmen gelten als die Innovatoren der Finanzdienstleistung. Doch sind sie beständige  
Konkurrenten der etablierten Firmen und verdrängen diese gar bald ganz aus dem Markt? 
Sieben Thesen sollen die Diskussion bereichern.

zum beiderseitigen Nutzen zusammenarbeiten.
Inzwischen mehren sich kritische Stimmen zum 
FinTech-Boom. Da ist von einem Hype die Rede, 
Vergleiche zur Dotcom-Blase im Jahr 2000 
mehren sich. Unter anderem merkte Bundes-
bank-Vorstand Andreas Dombret an, dass die 

Digitalisierungswelle zwar einzelne Prozesse 
vereinfacht und viele Spielregeln des Banken-
geschäfts verändert habe, langfristig jedoch nur 
wenige FinTech-Startups überleben würden. Da-
her sind die folgenden sieben Thesen als Beitrag 
zur Diskussion zu verstehen.

1. User Experience alleine  
reicht nicht aus
 Der größte Pluspunkt aufseiten der FinTech-Un-
ternehmen ist die gelieferte Kundenerfahrung. 
Diese ist meist besser als im konventionellen 
Online-Banking der Banken oder Sparkassen. 
Aber eine attraktiv gestaltete mobile App allein 
macht noch keine Bank. Gute User Experience 
lässt sich nicht patentieren und kann schnell ko-
piert werden.

2. FinTech ist keine Rocket Science
Bei aller Sympathie für die FinTech-Szene und 

Die wirkliche Gefahr für die etablierten Finanz-
dienstleister geht nicht von FinTech-Startups 
aus, sondern von den großen digitalen  
Mega-Playern wie Apple und Amazon.

)
deren Ideen: Man muss dafür kein Nobelpreis-
anwärter für Quantenphysik sein. Die meisten 
Konzepte lassen sich mit vergleichsweise gerin-
gem Aufwand nachbauen. Patentrechte wurden 
für FinTech-Lösungen bislang keine vergeben.

3. Regulierung ist der  
Freund der Banken
Wer im Finanzsektor nachhaltig Erfolg haben 
will, sollte nicht nur etwas von IT und Internet, 
sondern auch eine Menge vom Bankgeschäft 
verstehen. Die Hürden der Regulierung verhin-
dern – aus gutem Grund – einen Wettbewerb 
auf Augenhöhe. Daher können sich die Banken 
auch in aller Ruhe ansehen, welche Ideen gut 
und nachahmenswert sind.

4. Kunden sind kritisch,  
wenn es ums Geld geht
Kunden wollen, dass ihr Geld sicher ist. Sie sind 
bislang eher skeptisch gegenüber FinTechs. Es 
wird lange dauern, bis es FinTech-Unternehmen 
gelingt, den Vertrauensvorsprung der etablierten 
Finanzdienstleister aufzuholen und einen Wan-
del des Konsumentenverhaltens herbeizuführen.

5. Auf die Banklizenz kommt es an
Matthias Kröner, CEO der Fidor Bank, hat an-
gemerkt, dass sich ein nachhaltig erfolgreiches 
Geschäftsmodell nur im Rahmen einer echten 
und der Aufsicht unterworfenen Bank aufbau-
en ließe. Das setzt entsprechende Kapitalkraft, 
Durchhaltevermögen sowie die erforderliche 
Managementkapazität voraus. Die wenigsten 
FinTech-Startups bringen diese Eigenschaften 



mit. Einige FinTech-Startups bedienen sich der 
Banklizenz von bestehenden Banken, doch das 
wird nicht zum Erfolg führen. Einerseits sind die 
dahinter stehenden Banken beim Endkunden 
wenig bekannt, andererseits „gehören“ die Kun-
den in diesem Fall der lizenzgebenden Bank.

6. Partnerschaften sind  
die Zukunft der FinTechs
Der Versuch, allein auf Kundenfang zu gehen 
und mit den etablierten Finanzdienstleistern in 
einen direkten Wettbewerb zu treten, wird schei-
tern. In den nächsten Jahren werden vor allem 
diejenigen FinTech-Startups erfolgreich sein, die 
direkt mit Banken zusammenarbeiten. Denn so 
schonen die Banken ihre eigenen Entwicklungs-
kapazitäten und können ihren Kunden neue Lei-
stungen schnell und einfach anbieten oder Pro-
zesse verschlanken. Die FinTech-Unternehmen 
erhalten so schnell und einfach Zugang zu einer 
großen Kundenbasis.

7. Das wirkliche Risiko für die Ban-
ken sind Technologie-Unternehmen
Die wirkliche Gefahr für die etablierten Finanz-
dienstleister geht nicht von den vielen innovativen 
FinTech-Startups aus, sondern von den großen 
digitalen Mega-Playern. Das zeigt sich ansatz-
weise im Bereich des Zahlungsverkehrs. Sollten 
sich Technologie-Unternehmen wie Amazon, 
Apple, Facebook oder Google zu einem Eintritt in 
die Finanzbranche entschließen, würde sich der 
Markt massiv verändern. Alle diese Unternehmen 
verfügen nicht nur über einen hohen Kundenkreis, 
sondern auch über eine hohe Kapitalkraft.

Zukunft der Finanzdienstleistung 
bleibt spannend
Banken und Sparkassen können sich keines-
wegs entspannt zurücklehnen und zum „Busi-
ness as usual“ übergehen. Die Zukunft gehört 
denjenigen Instituten, die die aktuellen Entwick-
lungen aufmerksam verfolgen, analysieren und 
daraus schneller als andere die richtigen Schlüs-
se ziehen. FinTech-Startups werden dabei als 
Katalysator oder als Bestandteil der erfolgenden 
Reaktionen diesen. Sofern sie nur Katalysatoren 
sind, werden sie die Anpassung zwar beschleu-
nigen, am Ergebnis jedoch selbst nicht beteiligt 
sein.

Dr. Hansjörg Leichsenring
Chefredakteur und Herausgeber  
www.Der-Bank-Blog.de 
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ie Energiewende, die 2011 von der 
Bundesregierung beschlossen und ver-

kündet wurde, hat sich mittlerweile zu einem 
globalen Megatrend entwickelt. So flossen im 
letzten Jahr mehr als die Hälfte aller weltweiten 
Investitionen, die in neue Erzeugungskapazitä-
ten investiert wurden, in erneuerbare Energien. 
Dieser Trend dürfte sich aufgrund des weiterhin 
dringenden Klimaschutzerfordernisses und der 
politischen Zusagen auch künftig fortsetzen. 
Hierzulande sollen bereits im Jahre 2025 zwi-
schen 40 und 45 Prozent der Stromproduktion 
aus erneuerbaren Energien bestritten werden. 
Heute stehen wir bei rund einem Drittel. Bis 
zur vollständigen Umstellung auf erneuerbare 
Energien bis zur Mitte dieses Jahrhunderts ist 

D

Energiewende:  
Von Hamburg aus  
aktiv gestalten und  
vorantreiben
Der Markt der erneuerbaren Energien wächst kontinuierlich. Hamburg 
will mit seiner Metropolregion beim Ausbau der alternativen Energie-
erzeugung eine zentrale Rolle einnehmen. Dadurch ist die Hansestadt 
für nationale wie internationale Investoren attraktiv. 

deshalb künftig weiteres Wachstum zu erwar-
ten – und eine umfassende Transformation der 
Energiewirtschaft.

Zentrum der Windindustrie 
Die Metropolregion Hamburg spielt in dieser 
Entwicklung in Deutschland eine zentrale Rolle, 
insbesondere als wichtiges Zentrum der Win-
dindustrie. Einer Prognos-Studie aus dem Jahr 
2012 zufolge arbeiteten in Hamburg 25.000 
Menschen in der regenerativen Energiewirt-
schaft. Neben großen Herstellern von Windtur-
binen haben auch Dienstleister wie beispiels-
weise Banken, Gutachter, Personalberater oder 
Rechtsanwälte ihre Einheiten für erneuerbare 
Energien in Hamburg auf- und ausgebaut. Auch 



die Commerzbank steuert ihre weltweiten Ak-
tivitäten im Bereich der Erneuerbaren aus der 
Hansestadt heraus. Kerngeschäft in diesem 
Segment sind Finanzierungen von Wind- und 
Solarparks, die von institutionellen Investoren, 
Stadtwerken, Energiekonzernen oder auch von 
Privatinvestoren betrieben werden. 

Finanzierung der 
erneuerbaren Energien
Der gute und günstige Zugang zu Fremdkapital 
spielt für den erfolgreichen Ausbau der erneu-
erbaren Energien seit jeher eine entscheidende 
Rolle. Ermöglicht wurde der Ausbau hierzulande 
primär durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG), das für Strom aus regenerativen Quellen 
feste Vergütungspreise über einen Zeitraum von 
20 Jahren garantiert. Damit entfällt das Preisrisiko 
für Wind- und Solarprojekte; übrig bleiben aus In-
vestorensicht technische und witterungsbedingte 
Risiken, die sich relativ gut abschätzen lassen. Die 
Cashflows, die ein Projekt über seine Lebenszeit 
erwirtschaftet und für den Schuldendienst nutzen 
kann, lassen sich deshalb gut prognostizieren. 
Aus diesem Grund können Banken Kredite, die 

in den Aufbau erneuerbarer Energieprojekte flie-
ßen, direkt auf die Zahlungsfähigkeit der Projekte 
abstellen. Eine bonitätsstarke Bilanz aufseiten der 
Investoren ist deshalb nicht erforderlich. 

Im Sektor der Erneuerbaren dominieren Projekt-
finanzierungen. Das hat die Entwicklung der für 
Deutschland typisch heterogenen Akteursstru-
kur, die Finanzinvestoren, Energieversorger und 
kleine Bürgerenergiegesellschaften gleicher-
maßen umfasst, maßgeblich beeinflusst. Auch 
in dem Ausschreibungssystem, das mit der 
Novelle des EEG 2017 in Kraft treten wird, wer-
den Projektfinanzierungen weiterhin die privile-
gierte Finanzierungsform bleiben. Gleichwohl, 
die sukzessive Umstellung auf marktorientierte 
Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien 
wird auch die Finanzierung betreffen. Deshalb 
arbeitet die Commerzbank in ihrem Competence 
Center Energy daran, den Zugang zu Fremdka-
pital auch in einem sich stetig wandelnden Um-
feld weiterhin sicherzustellen. 

Die Entwicklung der 
erneuerbaren Energien  
Der Megatrend in Richtung einer Energiever-
sorgung, die auf Wind und Sonne basiert, wird 
die Transformation der Energiewirtschaft weiter 
vorantreiben. Mit seiner breiten Aufstellung in 
diesem Wachstumssegment ist Hamburg gera-

dezu prädestiniert, an ebendieser Entwicklung 
angemessen zu partizipieren. Die hohe Dichte 
an Herstellern, Entwicklern, Dienstleistern so-
wie die Koordination über Plattformen wie das 

„Cluster Erneuerbare Energien Hamburg“ bieten 
gute Voraussetzungen, um den Standortvorteil 
der Hansestadt weiter auszubauen. Dabei unter-
stützen nicht zuletzt die Banken, die unter ande-
rem die Finanzierung von erneuerbaren Energien 
ermöglichen.

Ingrid Spletter-Weiß, 
Leiterin des Bereichs Energie, 
Commerzbank AG

Projektfinanzierungen werden in dem Aus- 
schreibungssystem, das mit dem neuen Erneu-
erbare-Energien-Gesetz in Kraft tritt, weiterhin 
die privilegierte Finanzierungsform bleiben. 

)
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FinTechs und 
Inkassounternehmen 
– Same same but 
different?
Sie gelten als die neuen Stars der Finanzbranche. Digital. Effizient. 
Smart. FinTechs mischen mit ihren innovativen Ansätzen die Finanz-
branche kräftig auf. Nun stoßen sie zunehmend in die Forderungs-
beitreibung vor. 

FinTechs entern den 
deutschen Markt
Inkassodienstleister werden immer dann hinzu-
gezogen, wenn unbezahlte Rechnungen nach 
dem kaufmännischen Mahnen doch noch be-
zahlt werden sollen. Dabei lassen sich die Un-
ternehmen in zwei Gruppen unterteilen: spezia-
lisierte Rechtsanwaltskanzleien und gewerbliche 
Inkassobüros. Der größte Unterschied zwischen 
den beiden Anbietergruppen: Rechtsanwälte 
können im Gegensatz zu den gewerblichen An-
bietern nicht nur das außergerichtliche Inkasso 
betreiben, sondern nach erfolgloser Beitreibung 
auch den Gerichtsweg beschreiten. 

Die FinTechs stoßen den Inkassomarkt in das 
digitale Zeitalter. Zu tradiert, zu unflexibel und zu 

sehr verhaftet in alten Verhaltensweisen, so lau-
ten die Vorwürfe an die Branche. Inkassobüros 
würden (immer) noch Briefe mit Überweisungs-
trägern verschicken. Und wer bitteschön liest 
heute noch Briefe? Sie und ich wohl kaum – und 
die Schuldner erst recht nicht...

Stattdessen wollen FinTechs den deutschen In-
kassomarkt mit einer neuen, smarten Multika-
nal-Kommunikation revolutionieren, die auf ler-
nenden Algorithmen und Big Data basiert. Diese 
Algorithmen analysieren das Kundenverhalten. 
Darauf abgestimmt erhalten die Schuldner in-
dividuelle Ansprachen, etwa mit persönlichen 
Zahlungsvorschlägen. Ganz automatisiert und 
ganz im Sinne der Behavorial Economics. Ver-
stärkt fokussieren sich die Anbieter zunächst auf 
E-Commerce. Hier entsteht zumeist kein Bruch 
in der Kommunikation: Die Produkte werden 
online bestellt, dementsprechend hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, mit den säumigen Schuld-
nern in einen Onlinedialog zu kommen. 
 
Doch was ist eigentlich die Aufgabe von Inkas-
sodienstleistern? Sie wollen herausfinden, wa-
rum ein Schuldner die offene Forderung nicht 
begleichen kann oder will. Zahlt ein Schuldner 
seine Rechnung nicht, geht es im Hintergrund 
fast immer um persönliche, sehr individuel-
le Problemlagen. Hierzu muss man mit den 
Schuldnern individuell kommunizieren, Vertrau-
en aufbauen und oftmals nur zuhören. Denn die 
meisten Schuldner wollen ihre Außenstände be-
gleichen, befinden sich aber in einer finanziellen 
oder persönlichen Notsituation. 

Individuelle Ansprache 
ist unverzichtbar
Man darf nicht vergessen, dass es um Kunden 
geht. Auch wenn sie aktuell zahlungssäumig 
sind, sollen sie nach Möglichkeit Kunden des 

ie Zahlen des deutschen Inkassomarkts 
klingen beeindruckend: Über 20 Milli-

onen offene Forderungen, mehr als 300 Milli-
arden unbesicherte Außenstände, über 700 in 
Deutschland tätige Inkassofirmen sowie rund 
150.000 Rechtsanwälte, die mehr als 5 Milli-
arden Euro pro Jahr wieder in den Wirtschafts-
kreislauf zurückführen. Es ist verständlich, dass 
bei diesen Zahlen mit den FinTechs neue Anbie-
ter auf den Markt strömen, die ein Stück vom 
Kuchen abhaben wollen. 

Doch können FinTechs zu ernsthaften Wett-
bewerbern der etablierten Anbieter im Forde-
rungssegment werden? Oder sind es eher die 
etablierten Unternehmen, die neue Denkweisen 
adaptieren und an ihre Bedürfnisse anpassen?

D



betreffenden Unternehmens bleiben. Auch in 
diesem Stadium der Kundenbeziehung erwarten 
sie eine Behandlung auf Augenhöhe. Das Glei-
che gilt natürlich auch für das Beschwerdema-
nagement: Auf Einwendungen muss juristisch 
einwandfrei reagiert werden. Mit Standards 
kommt man hier nicht weit – und seien sie noch 
so intelligent gesteuert. Hier benötigt man Mitar-
beiter, die mit den Produkten, den AGBs und den 
juristischen Details vertraut sind. 

Ein weiteres wichtiges Argument für den per-
sönlichen Kontakt bilden die Erkenntnisse, die 
Dienstleister in den Gesprächen mit den Schuld-
nern gewinnen und die für die Gläubiger hochin-
teressant sein können. Dies gilt über den reinen 
Inkassoprozess hinaus auch für das operative 
Geschäft. Inkassodienstleister bemerken in der 
Praxis schnell, mit welchen Methoden beispiels-
weise der Vertrieb arbeitet. 

Ein Beispiel aus der Verlagsbranche: Wenn 
Abonnenten den Eindruck gewonnen haben, 
dass ihnen ein Zeitschriftenabo aufgeschwatzt 
wurde, kann man das deutlich daran erkennen, 
dass die Abozahlungen vermehrt ausbleiben. 
Das lässt sich meist sogar lokal eingrenzen. 
Mit einer entsprechenden Rückmeldung an 
den Verlag können Dienstleister diesem helfen, 
Schwachpunkte im Vertrieb zu beheben.

Der Faktor Mensch  
Die persönliche Ansprache eines Schuldners – 
der Faktor Mensch – ist nach wie vor unverzicht-
bar. So kann das jeweilige Problem des Schuld-

ners mit ihm geklärt und Lösungswege erar-
beitet werden. An dieser Grundvoraussetzung 
wird die Digitalisierung so schnell nichts ändern. 
Außerdem muss ein Rechtsanwalt hinzugezogen 
werden, sobald eine außergerichtliche Regelung 
nicht gelungen ist und ein Prozess angestrebt 
wird. Dies kann weder ein gewerbliches Inkas-
sobüro noch ein Algorithmus.

Aber genauso sicher ist, dass die neuen Mög-
lichkeiten der Digitalisierung das Inkasso verän-
dern und weiterentwickeln werden. Beide wer-
den sich gegenseitig befruchten. Spezialisten für 
Teilaspekte werden sich herausbilden, was der 
Bankensektor zeigt. Aber ebenso deutlich zeigt 
sich auch, dass es die eine Seite ohne die an-
dere nicht schafft: FinTechs haben die Innova-
tionen, die etablierten Inkassodienstleister das 
Know-how und die Kunden.

RA Dr. Ludwig Gehrke
Geschäftsführender Gesellschafter
KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Den Faktor Mensch 
kann kein Algorithmus 
ersetzen.
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EU-Mittel: Chancen für  
Innovationen und Energiewende

Mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt die EU vor allem Regionen mit schwa-
chem Wirtschaftswachstum und hoher Arbeitslosigkeit. Doch auch ein führender Standort wie Hamburg 
kann profitieren.

n der Förderperiode 2014 bis 2020 erhält 
Hamburg aus dem Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE) insgesamt 55 Mil-
lionen Euro. Schwerpunkte bilden die Förderung 
von Forschung, Entwicklung und Innovation so-
wie die Energiewende in Unternehmen. Anhand 
einiger Programme zeigt dieser Beitrag, wie die-
se Fördergelder in Hamburg eingesetzt werden.

Transfer zwischen Forschung 
und Wirtschaft fördern
Mithilfe von EFRE-Mitteln werden Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben in Hamburg geför-
dert. Der Schwerpunkt liegt auf Projekten, die 
gemeinsam von kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) mit Hochschulen oder Forschungs-
einrichtungen durchgeführt werden. Ziel ist die 
Entwicklung innovativer neuer Produkte mit 
positiven Vermarktungsaussichten. Für das För-
derangebot PROFI Transfer Plus wurden über 
6,5 Millionen Euro aus dem EFRE bereitgestellt 
und durch Landesmittel der Freien und Hanse-
stadt Hamburg ergänzt. So steht insgesamt ein 
Fördervolumen von knapp 10 Millionen Euro zur 
Verfügung.

Vernetzungen von Clustern stärken
Hamburg ist eine von sechs Cluster-Modellre-
gionen der EU-Kommission, bei der zukunfts-
weisende, branchenübergreifende Konzepte in 
der regionalen Clusterpolitik unterstützt werden. 
EFRE-Mittel fließen hier in die Stärkung von Ver-
netzungen und Clustern. Sogenannte Cluster-
brücken sollen entstehen, indem beispielsweise 
thematische Verbindungen zwischen Akteuren 
aus unterschiedlichen Clustern aufgebaut wer-
den. Die zur Verfügung stehenden EFRE-Mittel 
von 2,25 Millionen Euro wer-den durch den glei-
chen Betrag aus Landesmitteln kofinanziert.

Venture-Capital-Angebot erweitern
Junge innovative Unternehmen haben häufig 
einen erschwerten Zugang zu Kapital aufgrund 
des relativ hohen Ausfallrisikos innovativer Vor-
haben. Für sie ist es eine zentrale Herausforde-

rung, eine ausreichende Finanzierung sicher-
zustellen. In Hamburg werden diese Start-ups 
mithilfe von EU-Mitteln aus einem revolvieren-
den Beteiligungsfonds (Innovationsstarter Fonds 
Hamburg II) dabei unterstützt, ihre Aktivitäten 
zu verstärken und sich erfolgreich am Markt 
zu etablieren. Durch die Übernahme offener 
Beteiligungen und gegebenenfalls Vergabe von 
Nachrangdarlehen wird das Gründungsklima 
verbessert, können Innovationspotenziale er-
schlossen sowie Unternehmen und Arbeitsplät-
ze geschaffen werden. Zudem werden in diesem 
Modell Rückflüsse generiert, die erneut inves-
tiert werden können. Neben 6 Millionen Euro an 

EFRE-Mitteln stehen dem Fonds noch einmal 
6 Millionen Euro Landesmittel zur Verfügung, 
sodass ein Fondsvolumen von insgesamt 12 
Millionen Euro erreicht wird. Bereits der Vorgän-
ger-Fonds wurde in der Förderperiode 2007 bis 
2013 EFRE-kofinanziert.

Im Hinblick auf neue Finanzierungsmöglichkei-
ten kann Hamburg zudem von weiteren EU-Mit-
teln profitieren. So wurde Mitte dieses Jahres 
der Hamburg-Kredit Innovation aufgelegt, mit 
dem EU-Mittel aus der Investitionsoffensive für 
Europa („Juncker-Plan“) für Hamburg genutzt 
werden. Dieser unterstützt vor allem bei der 
erfolgreichen wirtschaftlichen Verwertung von 
Innovationen, die im Rahmen von FuE-Projekten 
entwickelten wurden, und fördert das weitere 
Wachstum innovativer Startups in unserer Stadt. 
Das Angebot wird von der InnovFin KMU-Kredit-
garantiefazilität des Horizon-2020-Programms 
der EU und dem Europäischen Fonds für strate-
gische Investitionen (EFSI) ermöglicht.

Impulse für die Energiewende setzen
Neben der Stärkung der Innovationskraft steht 

der Klimaschutz im Fokus der EU-Förderung. 
In vielen Unternehmen gibt es Potenziale, den 
Energiebedarf von Anlagen sowie den Betrieb 
von Energieerzeugungsanlagen zu optimieren. 
Um diese Potenziale zu identifizieren und zu 
heben, ist der Aufbau eines Energiemanage-
mentsystems hilfreich. Daher fördert die Ham-
burgische Investitions- und Förderbank (IFB 
Hamburg) durch EFRE-Mittel Beratungsleistun-
gen für den Aufbau eines zertifizierungsfähigen 
Energiemanagements in Unternehmen.

Mit einem zweiten Förderschwerpunkt sollen 
über die intelligente Einbindung von Energiever-

sorgungssystemen in die Unternehmensabläufe 
CO

2
-Emissionen reduziert werden. Mit dieser 

Förderung, für die über 20 Millionen Euro an EF-
RE-Mitteln bereitstehen, unterstützt die Behörde 
für Umwelt und Energie Investitionen in tech-
nische Anlagen von Unternehmen, die Energie 
verbrauchen, speichern oder erzeugen. Unter-
stützt werden können zudem Investitionen, die 
industrielle Abwärme für Wärmenetze außerhalb 
des eigenen Unternehmens erschließen.

Unentgeltliche EU-Förderberatung
Insgesamt steht in Hamburg eine große Zahl in-
teressanter EU-basierter Förderangebote bereit. 
Die Unternehmen und Akteure sind aufgerufen, 
diese Angebote für ihre Projekte und Vorhaben 
zu nutzen. Die IFB Hamburg ist Partner des 
Enterprise Europe Network und bietet mit dem 
IFB Beratungscenter Wirtschaft Orientierung in 
allen EU-Förderfragen.

Ralf Sommer
Vorstandsvorsitzender der Hamburgischen 
Investitions- und Förderbank

Durch die Übernahme offener Beteiligungen wird 
das Gründungsklima in Hamburg verbessert.
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Die lange Digitalisierungswelle – 
Banken am Ende noch dabei?
Die Wirtschaft entwickelt sich zyklisch in langen Wellen, stellte der 
Ökonom Kondratjew fest. Etwa Anfang der 1990er brach der fünfte 
Zyklus an. Langsam nähert er sich dem Ende. Sein Schwerpunkt: 
Information.



or 33 Jahren wurde das Internet All-
gemeingut. Professor Peter Scholz von 

der HSBA Hamburg School of Administration 
bestimmte im Finanzplatz-Hamburg-Forum 
„Finanzwirtschaft trifft Wissenschaft“ den Ter-
min: am 30. Mai 1983, als das Time Magazine 
„The New Economy“ titelte. Den in Theorien und 
Längen der unterschiedlichen Konjunkturen Un-
terwiesenen und damit auch Handelnden durch-
zuckt es: ein Kondratjew! 33 Jahre sind schon 
um, also nur noch 17 Jahre vor uns, bestenfalls 
vielleicht fünf bis zehn Jahre weiter. Braucht 
man dann überhaupt noch Banken und ihren 
Finanzplatz? Passend dazu war Scholz’ Thema: 
Droht die feindliche Übernahme durch FinTechs?

1926 veröffentliche der russische Statistiker und 
Ökonom Nikolai Kondratjew seinen meisterlichen 
Aufsatz über „Die langen Wellen der Konjunk-
tur“. Er unterteilte die Wellen in An- und Abstieg, 
wobei er herausfand, dass sich diese überlap-
pen. In seiner statistischen Analyse ging Kond-
ratjew bis in die 80er-Jahre des 18. Jahrhun-
derts zurück – vorher gab es keine systematisch 
dokumentierten Preis- und Lohnreihen. Um es 
kurz zu fassen: Entscheidend für den Beginn und 
Verlauf der Konjunkturwellen sind Innovationen 
und ihre Umwandlung in Arbeitsproduktivität.

Der 5. Kondratjew
Heute leben wir im fünften Kondratjew. Leo A. 
Nefiodow stellte 1990 fest, dass diese fünfte 
lange Welle vom Innovationspotenzial der Res-
source Information getragen werde. Sie habe 
1982 mit dem langen Aufschwung in Japan 
und in den USA, darauf auch in Deutschland 
begonnen. 

Banken und Finanzplatz haben diese lange Welle 
mitgetragen. Hamburg ist schon früh einer der 
stärksten Anwender der Informationstechnolo-
gie gewesen. So hätten die Traditionsbereiche 
Hafen, Schifffahrt, Logistik und Schiffbau ohne 
schnelle Digitalisierung weder im internationalen 
Wettbewerb mithalten noch ihre Arbeitsprodukti-
vität steigern können. Dafür bedurfte es risikoer-
probter Bankleute, die die riesigen Investitionen 
langfristig vorfinanzierten.

V
Wie kann der IT-Kondratjew für die Banken und 
den Finanzplatz weiterlaufen? Ist der sechste 
schon näher abzusehen, auch seine Konsequen-
zen für die Bankleute? Ein Ansatzpunkt für den 
restlichen fünften Kondratjew gibt die Gesetzmä-
ßigkeit von Gordon Moore aus dem Jahr 1965. 
Moore’s Law zufolge sollte sich die Leistung der 
Computerchips alle eineinhalb Jahre verdoppeln. 
Die Prognose war richtig. Inzwischen verlangsa-
men die Chipbegrenzungen deren Leistungs-
wachstum. Jedoch lässt das enorm gestiegene 
Absatzvolumen für alle Lebens- und Produkti-
onsbereiche die Preise je Einheit immer weiter 
sinken. Moore’s Law dreht sich: Die Leistung der 
Chips erhöht sich nur noch langsam, die Preise 
aber sinken weiter stark. Das zieht eine immer 
breitere und bald voll globale Anwendung der Di-
gitalelemente und -netzwerke nach sich. Darü-
ber wird im laufenden Kondratjew das weltweite 
Wirtschaftswachstum getragen.

Folgen für den Finanzmarkt
Das hat zwei Auswirkungen auf den Finanz-
markt. Der ersten entsprechen die „Thesen 
zur Digitalisierung in der Finanzbranche“ vom 
Juli 2016, die der Finanzplatz Hamburg e. V. 
erarbeitet hat. Die zweite betrifft die Unterneh-
men, die führend in der Digitalisierung arbeiten. 
Industrie 4.0 umschreibt eine solche Anforde-
rung. Für die Banken ergeben sich daraus neue 
Wachstumsmöglichkeiten, weil sie selbst schon 
funktionierende IT-Einheiten sind und über einen 
breit gefächerten Mitarbeiterstamm verfügen. 
Sie stehen mitten im Prozess, „financial services 
and technology“, die FinTechs, in ihre Abwick-
lungen zu integrieren. Ähnlich werden sie auch 
mit der aufkommenden Blockchain-Technologie 
verfahren. 

Der sechste Kondratjew zeichnet sich ab. Die 
Welle des fünften neigt sich nach unten, wäh-
rend sich die nächste schon aufbaut. Sie wird 

von der unbegrenzten Verfügbarkeit über Ener-
gie getragen werden. Die Nutzung von Sonnen- 
und Windenergie ist wie die der Batteriemoto-
ren nur ein Übergangsverfahren. Die Wasser-
stoff-Anwendung wird in Fünf-Jahres-Sprüngen 
bis um 2030 voll realisiert worden sein. Sie wird 
den sechsten Kondratjew treiben. 

Regulierung verhindert Finanzierung 
von Innovationen
Bisher haben Banken und Finanzplatz die Kond-
ratjews angeschoben und getragen. Ob sie den 
fünften noch zu Ende bringen und den sechsten 
voranbringen können, liegt in der EU nicht mehr 
in ihrer Verantwortung. Beide langen Wellen 
brauchen jetzt und künftig Finanziers, die Risi-
ken in großem Umfang übernehmen. Doch die 
Banken werden immer stärker darin gedrosselt, 
Risiken einzugehen, um neue Produkte und gan-
ze Innovationsketten vorzufinanzieren. 

Die zunehmende Überregulierung durch den 
Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht und die 
Zentralsteuerung durch die EU-Einrichtungen, 
vor allem durch die EZB-Bankenaufsicht und 
die von ihr geführten übrigen Aufsichtseinheiten, 
verhindern Innovationsfinanzierungen. Öffentli-
che Förderung zum Ausgleich wird unwirksam 
sein, weil Innovationen der Wirtschaft immer 
aus ihrer Mitte kommen und keine behördlichen 
Genehmigungsraster vertragen. Die Sorge, dass 
sie darüber abgewürgt werden könnte, belastet 
den freien und ungezwungenen Antrieb zur In-
novation. Überdies steht die Digitalbarriere der 
Bürokratie jeder Innovation entgegen. Es gibt 
keinen Ansatzpunkt dafür, anzunehmen, dass 
sie bis zum Schlusspunkt des fünften Kondrat-
jew, also in den nächsten 17 Jahren, abgebaut 
sein wird.

Dr. Bernd Lüthje
Hamburg

Die Banken werden immer stärker darin gedrosselt, 
Risiken einzugehen, um neue Produkte und ganze 
Innovationsketten vorzufinanzieren.

)
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die reichsten fünf Prozent 32 Prozent und das 
reichste Prozent noch 13 Prozent des Vermö-
gens. Diese Ergebnisse stammen aus Umfra-
gen mit Selbstauskunft, die die tatsächlichen 
Verhältnisse eher unterschätzen dürften. Da in 
Deutschland seit 1997 keine Vermögensteuer 
mehr erhoben wird, gibt es leider keine amtliche 
Steuerstatistik, die wir hätten nutzen können. 
Die künftige Entwicklung der Vermögensvertei-
lung lässt sich basierend auf einem Simulations-
modell (entwickelt von Dr. Martin Tschöke und 
mir) prognostizieren. 

Der französische Ökonom Thomas Piketty hat 
herausgefunden, dass bei normalen wirtschaft-
lichen Verhältnissen die Erträge aus Kapitalver-
mögen stärker wachsen als die Gesamtwirt-
schaft und die Arbeitseinkommen. Gerade das 
renditestarke Kapitalvermögen, insbesondere 
Unternehmensanteile und Immobilien, sind in 
Deutschland bei den reicheren Gruppen konzen-
triert, während die übrige Bevölkerung vor allem 
Sparguthaben, Lebensversicherungen und fest-
verzinsliche Wertpapiere mit geringerer Rendite 

Vermögensverteilung 
in Deutschland
Die Vermögenskonzentration in Deutschland ist die vierthöchste weltweit: Die wohlhabendsten zehn Pro-
zent der Bevölkerung besitzen hierzulande rund 55 Prozent des gesamten privaten Vermögens. Wird sich 
diese Tendenz verschärfen? Und welche Maßnahmen können die Ungleichheit dämpfen?

Die Vermögensverteilung eines Landes wird in 
der Ökonomie mit dem sogenannten Gini-Index 
gemessen. Er nimmt den Wert 0 Prozent an, 
wenn alle Personen ein genau gleich großes 
Vermögen haben, es also weder Reichtum noch 
Armut gibt. Gehört das gesamte Vermögen ei-
nes Landes im Extremfall einer einzelnen Per-
son, hat der Gini-Index seinen maximalen Wert 
100 Prozent. Dazwischen liegt die Realität. Ein 
Land mit einem hohen Gini-Index hat also eine 
höhere Vermögenskonzentration in wenigen 
Händen als ein Land mit geringerem Index. Der 
Gini-Index von Deutschland ist einer der höchs-
ten unter den Industrieländern und lag 2015 bei 
77,5 Prozent. Nur die USA (85,0 %), Schweden 
(80,9 %) und die Schweiz (80,3 %) haben eine 
noch höhere Vermögenskonzentration. 

Ungleiche Verteilung in Deutschland
Das private Vermögen in Deutschland ist also 
– auch im internationalen Vergleich – außeror-
dentlich ungleich verteilt: Die wohlhabendsten 
zehn Prozent der Deutschen besitzen rund 55 
Prozent des gesamten privaten Vermögens, 

ls überzeugter Vertreter der sozialen 
Marktwirtschaft, die Deutschland ein 

nie gekanntes Wohlstandsniveau gebracht hat, 
war ich einigermaßen bestürzt über die Ergeb-
nisse einer repräsentativen Umfrage der Freien 
Universität Berlin aus dem Jahr 2015. 61 Pro-
zent der Befragten bejahten den vorgegebenen 
Satz „Unsere Demokratie ist keine echte Demo-
kratie, da die Wirtschaft bestimmt und nicht die 
Wähler“. 34 Prozent der 16- bis 29-Jährigen 
stimmten sogar dem Satz zu: „Der Kapitalismus 
muss überwunden werden, um die Herrschaft 
einer kleinen Minderheit über die große Mehrheit 
abzuschaffen“.

Dieses Unbehagen beruht im Wesentlichen auf 
der weit verbreiteten Meinung, dass Deutsch-
land zwar ein wohlhabendes Land ist, Einkom-
men und Vermögen aber sehr ungleich verteilt 
sind und sich diese Schere zwischen Arm und 
Reich immer weiter öffnet. Könnte man diesen 
Eindruck ökonomisch begründen, wären unsere 
Marktwirtschaft und auch die Demokratie ernst-
haft gefährdet. 

A



besitzt. Diese unterschiedliche Renditestruktur 
ist in unser Simulationsmodell eingeflossen. 

Blick in die Zukunft
Die Ergebnisse des Modells für die überschauba-
re Zukunft sind eindeutig: Die ungleiche Vertei-
lung der privaten Vermögen wird in Deutschland 
weiter zunehmen, wenn keine Gegenmaßnah-

men ergriffen werden. In 20 Jahren wird – falls 
keine dramatischen Wirtschaftskrisen oder Krie-
ge eintreten – der Anteil der wohlhabendsten 
zehn Prozent von 55 auf 87 Prozent steigen, der 
reichsten fünf Prozent von 32 auf 73 Prozent 
und der höchsten ein Prozent von 13 auf 42 Pro-
zent. Nach Meinung vieler Ökonomen hätte eine 
solche Entwicklung fatale Folgen. Eine solch 
extreme Ungleichheit der Vermögensverteilung 
gefährdet das Wirtschaftswachstum, unser Hu-
mankapital wird durch schlechtere Ausbildung 
breiter Bevölkerungskreise beeinträchtigt und 
auch die Gesundheitsvorsorge verschlechtert 
sich. Dazu kommen noch gesellschaftliche Ge-
fahren: Der Zusammenhalt der Bevölkerung 
kann verloren gehen und dadurch die demokra-
tische Grundordnung bedroht werden. 

Mögliche Maßnahmen 
Was kann man tun, um diese Entwicklung zu 
verhindern oder zumindest zu dämpfen? Unser 
Modell zeigt, dass die Erhöhung der Kapitaler-
tragsteuer von 25 Prozent auf den persönlichen 
Einkommensteuersatz (wie vor 2009), eine mo-

derate Vermögensteuer und eine Erbschaftsteu-
er mit weniger Ausnahmeregelungen geeignete 
Instrumente sein könnten. Allein die Anpassung 
der Kapitalertragsteuer würde die Vermögens-
konzentration um 25 Prozent senken. Mit einer 
Erbschaftsteuer von 20 Prozent (mit den heuti-
gen Freibeträgen, aber ohne Ausnahmeregelun-
gen) und einer Vermögensteuer von 0,5 Prozent 

mit Freibeträgen für 90 Prozent der Bevölkerung 
könnte man den Vermögensanteil der wohlha-
bendsten zehn Prozent (heute 55 %) auch lang-
fristig unter 60 Prozent halten. Dadurch könnten 
die Kritiker der Marktwirtschaft, die ja ein Drittel 
der jungen Bevölkerung ausmachen, wieder mit 
unserem Wirtschaftssystem, das uns so viel 
Wohlstand gebracht hat, versöhnt werden. 

Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann

Die wohlhabendsten zehn Prozent der Deutschen 
besitzen rund 55 Prozent des gesamten privaten 
Vermögens.
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Einen Vegan Cappuccino und ein Glas der 
leckeren molekularen Caviar Pearls ,Grand-

ma Cheesecake Taste‘ hätte ich gern“, sagt Ka-
terina V. (47) beim Blick aus dem Virtual-Reality- 
und Consultancy-Center ihrer Vertrauens-Bank. 
Hoch oben über der Hamburger Binnenalster 
gelegen, mit bestem Blick auf die Docking-Sta-
tion der edlen Luxus-Yachten von „Yacht-Rent 
& Relax“, einer Tochtergesellschaft von Lürsen 
Global, mit denen auch sie als Senior Consultant 
beim Konsortium für autonome Raumgleiter der 
Vereinten Staaten von Europa regelmäßig unter-
wegs ist. Seit über 15 Jahren ist sie schon auf 
Empfehlung durch einen Kunstmäzen Executive 
Member im erlesenen Kreis der Community der 
traditionsreichen Privatbank. Aktuell entspannt 
sie sich im Gespräch mit ihrem persönlichen 
zertifizierten Vorsorge- und Vermögenscoach 
Bernd H. (59) beim regelmäßigen Quartals-Up-
date. Parallel werden noch kurz im Hintergrund 
ihre Gesundheitswerte aus dem Chip ihres He-
alth & Security System Conrad via Contact Lens 
Connect ausgelesen und vom Promi-Life-Coach 
Dr. Barbara S. in München analysiert.

360 Grad sorglos
Nach einem ersten Austausch zu allgemei-
nen Aspekten schließen sich die Fenster und 
der Raum legt sich in ein warmes, sehr ange-
nehmes Dunkelblau. Man spürt den frischen 

„Life-Assistent – 
Private Banking 2036
Die Welt, in der wir leben, verändert sich. Und damit natürlich auch die 
Finanzbranche. Aktuelle Megatrends sind Individualisierung und Digi-
talisierung. Doch wohin geht die Reise längerfristig? Ein kurzweiliger 
Ausblick auf das Private Banking und die (virtuelle) Welt im Jahr 2036.



Sauerstoff und Katerina V. versinkt in der Re-
lax-Liege, umströmt vom dezenten Duft ihrer 
Lieblingsblume, während Bernd H. ihr die Ent-
wicklung von Lifestyle und Finanzen im letzten 
Quartal illustriert. Ihre von der Bank gemanagte 
Kunstsammlung hat auch in den letzten Mo-
naten wieder eine respektable Wertsteigerung 
verbucht, ebenso die Vermögensverwaltung an 

der Global STOXX Exchange. Per 360-Grad-Vi-
sualisierung wird – gemeinsam mit dem lokalen 
Facility-Manger „Floriada“ – das vor Kurzem er-
worbene Luxus-Apartment in Miami final abge-
nommen und letzte Details zur Ausstattung mit 
Hermès-Paris-Illustrationen werden geklärt. Ein 
wahrer Traum – der Blick auf den Atlantik, den 
Katerina V. schon in wenigen Wochen vor Ort 
in Amerika genießen wird. Nach einem letzten 
Security Check für das Objekt geht es wieder 
live zurück nach Hamburg und die Reisevorbe-
reitung wird konkretisiert. Dabei wird Bernd H. 
von einem hauseigenen Concierge unterstützt, 

der alle Wünsche von Frau V. aufnimmt und die 
Realisierung koordiniert.

Vernetzt in allen Disziplinen
Jetzt ist es an der Zeit, Frau Dr. S. aus München 
zuzuschalten und die Details der Gesundheits- 
und Ernährungsanalyse zu besprechen. Als 
neuste Überraschung hat Frau Dr. S. soeben ein 

neues Conrad-Update in die Linse eingespielt, 
das bei Erreichen gewisser Zielwerte oder dem 
Überschreiten von sensiblen Blutwerten nicht nur 
einen aktiven Impuls gibt, sondern – auf Wunsch 
– auch aufgrund der bekannten Vorlieben und 
Handlungsbedarfe die Ernährung zielorientiert 
umstellt. Mittels Scan wird noch kurz eine Analy-
se der Koronar-Sauerstoffversorgung vorgenom-
men, und schon ist der Check-up fertig. Katerina 
V. verabschiedet sich von Bernd H. und schlen-
dert wieder zurück auf die Dachterrasse der Pri-
vatbank. Hier genießt sie mit ihren Freunden und 
anderen Mitgliedern der Community den traum-

haften Blick über den Dächern von Hamburg bis 
zum Sonnenuntergang. 

Bernd H. und seine Kollegen analysieren derweil 
wieder die laufenden Aktivitäten, neue Rahmen-
bedingungen der Kunden und stehen als Coach 
permanent für Wünsche und Fragen ihrer per-
sönlichen Mandanten zur Verfügung. Unterstützt 
wird das Team dabei diskret im Hintergrund durch 
mordernste künstliche Intelligenz und ein umfas-
sendes Research.

Marcus Vitt
Sprecher des Vorstands, 
Bankhaus Donner & Reuschel
Vorsitzender des Vorstands, 
Bankenverband Hamburg e.V.

Während des persönlichen Quartals-Updates 
ihres Vermögens-Coach plant Katerina V.  
bereits per 360-Grad-Visualisierung ihren  
Aufenthalt in der neu erworbenen Luxus- 
Immobilie in den USA.
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Mitglieder  
 » 67 rockwell Consulting GmbH 

 » Absolut Research GmbH
 » Albrecht, Kitta & Co.  

 Vermögensverwaltung GmbH
 » ALLCURA Versicherungs-Aktiengesellschaft
 » Allianz Deutschland AG
 » AMC Asset-Management-Consulting GmbH
 » Aramea Asset Management AG
 » Arkwright Consulting AG
 » Assekurata Assekuranz   

 Rating-Agentur GmbH
 » AURETAS family trust GmbH

 » Bankenverband Hamburg e.V.
 » Bankhaus Lampe KG
 » Barmenia Versicherungen Maklerdirektion  

 Hamburg
 » Bassen, Prof. Dr. Alexander
 » BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
 » Berenberg, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
 » Bessler, Prof. Dr. Wolfgang
 » BMB Bremkamp Management- und  

 Beteiligungs-GmbH
 » BNP Paribas S.A.
 » Bräuninger, Prof. Dr. Michael
 » Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg GmbH
 » BV Hamburg des BVK Bundesverbandes  

 Deutscher Versicherungskaufleute e. V.
 » BWV Hamburg e.V.

 » CD Unternehmensberatung –  
 Corporate Finance
 » CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG
 » Commerzbank AG
 » Condor Allgemeine Versicherungs-AG
 » Creditreform Hamburg von der  

 Decken & Wall KG
 » Crefo-Factoring Nord GmbH

 » Deutsche Bank AG
 » Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung  

Vorstand 

Vorsitzender:
Dr. Harald Vogelsang 

Stellvertretende Vorsitzende:
Dr. Reiner Brüggestrat
Dr. Thomas Ledermann
Nikolaus von der Decken 

weitere Mitglieder:
Dr. Joachim Seeler
Prof. Dr. Christoph H. Seibt, LL. M.
Dr. Leberecht Funk
Silke Grimm
Eberhard Sautter
Marcus Vitt
Senator Frank Horch

Geschäftsführung 

Handelskammer Hamburg
Geschäftsbereich Branchen/Cluster/Vor Ort
Dr. Gabriele Rose

Vorstand, Mitglieder 
und Geschäftsführung



 Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
 Schleswig-Holstein
 » Deutsche Genossenschafts-Hypotheken 

 bank AG
 » DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
 » Drobetz, Prof. Dr. Wolfgang

 » ERGO Versicherungsgruppe AG
 » Ernst factoring GmbH
 » Ernst Russ AG
 » Euler Hermes Deutschland Niederlassung  

 der Euler Hermes SA

 » Faktenkontor GmbH
 » fischerAppelt, advisors GmbH
 » Fondsbörse Deutschland  

 Beteiligungsmakler AG
 » Funk Gruppe GmbH

 » GLS Gemeinschaftsbank e.G.
 » Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz  

 Makler GmbH & Co.
 » Grundeigentümer-Versicherung VVaG

 » Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG
 » Hamburger Institut für Familienunternehmen  

 (HIF)
 » Hamburger Sparkasse AG
 » Hamburger Volksbank eG
 » Hamburg Financial Research Center e.V.
 » Hamburgische Investitions- und Förderbank
 » Handelskammer Hamburg
 » Hanse Orga AG
 » Hanseatischer Sparkassen- und  

 Giroverband
 » HanseMerkur Versicherungsgruppe
 » Hansmann, Prof. Dr. Karl-Werner
 » HiLoW UG
 » Hofmann, Prof. Dr. Annette
 » HSBA Hamburg School of Business  

 Administration
 » HSH Nordbank AG
 » HSP Hamburg Invest GmbH

 » Insurance Hero GmbH 

 » Just Capital – Global Social Business  
 Development GmbH 

 » Kanzlei für Wirtschaftsberatung an der  
 Elbe GmbH
 » Klasen Grundstücks- u. Beteiligungs GmbH  

 & Co KG
 » Knops, Prof. Dr. Kai-Oliver
 » König, Bert E.
 » KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim  

 Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
 » Küster Simic, Prof. Dr. André

 » LBS Bausparkasse  
 Schleswig-Holstein-Hamburg AG
 » Leichsenring, Dr. Hansjörg
 » Leuphana Universität Lüneburg
 » Lloyd Fonds AG
 » Lüthje, Dr. Bernd

 » M.M.Warburg & CO KGaA
 » Merck Finck & Co. Privatbankiers
 » MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
 » mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

 » netbank AG
 » neue leben Lebensversicherung AG
 » Neuhaus Partners GmbH
 » NFS Hamburger Vermögen GmbH
 » Nöth, Prof. Dr. Markus
 » NordFair Versicherungskontor e.K.

 » PPI AG Informationstechnologie
 » Prigge, Prof. Dr. Stefan
 » PSD Bank Nord eG 

 » Ramboll Management Consulting GmbH

 » Schmüser, Bruno
 » Schmüser, Dr. Gunnar L. 
 » Scholz, Prof. Dr. Peter

 » Senator der Behörde für Wirtschaft,  
 Verkehr und Innovation der Freien und  
 Hansestadt Hamburg
 » Signal Iduna Asset Management GmbH
 » Sollors & Co. (GmbH & Co.KG)
 » SPARDA-Bank Hamburg eG
 » Stiftung Institut für Unternehmens- und  

 Kapitalmarktrecht der Bucerius Law School
 » sum.cumo GmbH
 » Sydbank A/S Filiale Hamburg

 » Taxdoo GmbH
 » TKL.Fonds GmbH
 » TPW GmbH Wirtschaftsprüfergesellschaft,  

 Steuerberatungsgesellschaft

 » UniCredit Leasing GmbH

 » V G A Bundesverband der  
 Assekuranzführungskräfte e.V.
 » V.C.S. VoigtCapitalSysteme GmbH
 » Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V.
 » Verband Hanseatischer Wertpapierhandels 

 firmen e.V.
 » Veritas Institutional GmbH
 » VOTUM e.V.

 » Warsönke, Michael
 » WCF Finetrading GmbH
 » Wehlen, Erhard

 » zeb/rolfes.schierenbeck.associates gmbh

Ehrenmitglieder 
Dr. Karl-Joachim Dreyer
Fritz Horst Melsheimer

Gastmitglied 
Hanseatischer Börsenkreis  
der Universität zu Hamburg e.V.
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