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Bedeutung von Banken für die Gesamtwirtschaft 

mittlere Unternehmen (KMU) sowie große 

Firmen. Ferner sind die privaten Banken 

wichtige Dienstleister für die öffentliche 

Hand. Insgesamt besteht ein differenziertes 

Angebot an Beratungsleistungen und Pro-

blemlösungen (s. Grafik 2).  

Mit der Komplexität der Wirtschaftskreisläu-

fe sind aber auch die Anforderungen an 

Bankprodukte generell gestiegen. Im Interes-

se der Kunden liegt es dabei, alle benötigten 

Leistungen möglichst aus einer Hand zu er-

halten – von der Kontoführung über Stan-

dardkredite bis hin zu Spezialfinanzierungen.  

 

In Deutschland hat sich passend zur Wirt-

schaftsstruktur das Universalbanksystem 

entwickelt und ist heute deren integraler Be-

standteil. Es wird auch den gewandelten An-

forderungen am besten gerecht. Ungeachtet 

der Finanzmarktkrise 2008 wäre es daher 

nicht sinnvoll, dieses System durch ein 

Trennbankensystem angelsächsischen Zu-

schnitts zu ersetzen. Die internationale Ban-

kenregulierung muss vielmehr darauf abzie-

len, die bestehenden Bankenstrukturen wei-

ter zu stärken (Basel III, Bankenunion etc.).  

Das Wirtschaftsgeschehen vollzieht sich heu-

te anders und oft komplexer als in der Ver-

gangenheit. Geschäftsabschlüsse erfolgen 

nicht mehr nur von Angesicht zu Angesicht, 

sondern zunehmend digital. Auch nehmen 

die Verflechtungen über die nationalen 

Grenzen weiter zu. Dabei gilt: Der Gesamtab-

lauf von der Produktion bis zum Handel von 

Waren wie auch das Marktgeschehen im 

Dienstleistungsbereich ist ohne Banken nicht 

denkbar. Sie führen nicht nur den Zahlungs-

verkehr durch, sondern erfüllen auch eine 

unverzichtbare Mittlerfunktion zwischen An-

bietern und Nachfragern von Geld (s. Grafik 

1). Konkret nehmen sie Ersparnisse der Pri-

vathaushalte und Gewinne von Unterneh-

men als Geldanlagen an und geben diese 

Mittel als Kredite wieder aus. Dabei kommt 

es zu einem Ausgleich der unterschiedlichen 

Vorstellungen von Anlegern und Kreditneh-

mern hinsichtlich Laufzeit (Umwandlung von 

kurzfristigen Anlagen in langfristige Kredite), 

Volumen (aus vielen kleinen Anlagebeträgen 

werden großvolumige Finanzierungen) und 

dem Risikogehalt der einzelnen Geschäfte. 

 

Kunden der in Berlin tätigen privaten Banken 

sind Verbraucher, Selbstständige, kleine und 

Banken = unverzichtbare 

Teilnehmer im Wirtschafts-

kreislauf 

25 Jahren nachhaltig verändert. Nach intensi-

ven Transformationsprozessen sind leis-

tungsfähige, wenn auch zumeist noch immer 

kleinteilige Strukturen entstanden. Unbe-

streitbar gilt: Das zentrale Bankprodukt für 

den regionalen Mittelstand ist der Kredit. 

Mit ihren Dienstleistungsangeboten beglei-

ten private Banken die heimische Wirtschaft. 

Beschränkte sich dies vor 1990 auf den 

Westteil, gilt dies seither für ganz Berlin. Die 

Unternehmenslandschaft hat sich dabei in 

beiden Teilen der Hauptstadt in den letzten 

Partner des Mittelstandes 
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Private Banken:  

Verlässliche Kreditgeber 

der Wirtschaft 
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Kredit = Kernelement der 

Mittelstandsfinanzierung 

Die Rahmenbedingungen des Bankgeschäfts 

und damit auch der Mittelstandsfinanzierung 

sind seit geraumer Zeit im Umbruch. Derzeit 

ist die Umsetzung von Basel III von Bedeu-

tung, also die verschärften Eigenkapital- und 

Liquiditätsanforderungen an Banken. Zwar 

treffen diese Regelungen nicht im Einzelnen 

kleinteilige Kreditgeschäfte mit dem Mittel-

stand, werden aber in ihrer Gesamtheit auch 

in diesem Segment zu Veränderungen füh-

ren. Zunehmend wichtiger wird z.B. die Nut-

zung alternativer, insbesondere eigenkapital-

ergänzender Finanzierungsformen (z.B. Lea-

sing, Factoring, mittelstandsorientierte Betei-

ligungsinstrumente, die vor allem für wach-

sende und innovative KMU relevant sind – s. 

INFOPORT 2/2014 mit BANKENBLICK Inno-

vationsförderung 2014).  

 

Insgesamt ist es notwendig, frühzeitig mit 

der Hausbank eine strategische Optimierung 

der Gesamtfinanzierung anzustreben. Fi-

nanzkommunikation nimmt somit eine 

Schlüsselrolle ein. Die privaten Banken er-

bringen hier umfassende Beratungsleistun-

gen zu Problemsituationen (aktuell z.B. zur 

Rohstoffpreisabsicherung oder Lösung der 

Unternehmensnachfolge) und sind Schnitt-

stelle zu Kammern, zur Investitionsbank Ber-

lin (IBB) sowie Bürgschaftsbank und MBG. 

Deshalb ist die Mittelstandsfinanzierung ei-

nes der Kerngeschäftsfelder der privaten 

Banken in Berlin. Nach den Zahlen der Deut-

schen Bundesbank haben sie aktuell 25 Mrd. 

€ Finanzierungen an Unternehmen und 

Selbstständige (Einzelhändler, Handwerker 

etc.) vergeben. Dies ist ca. ein Drittel der von 

Berliner Filialen an die Wirtschaft vergebe-

nen Kredite, womit die privaten Banken ein 

wesentlicher Kreditgeber sind (s. Grafik 3).  

 

Mehrheitlich sind die Berliner KMU auf den 

Inlandsmarkt orientiert, aber auch auf Aus-

landsmärkten erfolgreich. So hat sich bei der 

Industrie des Landes der Anteil der Exporte 

an allen Umsätzen nach 1997 sehr deutlich 

erhöht (aktuell 53%), wenngleich diese Ent-

wicklung von größeren Firmen geprägt ist.  

 

Die von Unternehmen verfolgten Wachs-

tumsstrategien erfordern auch spezielle Fi-

nanzierungslösungen. Vor allem bei der Er-

schließung von Auslandsmärkten kommt den 

privaten Banken hier eine besondere Rolle 

zu. So profitieren die Kunden von einem in-

ternationalen Netz von Niederlassungen, 

Töchtern und Partnern der Banken, welches 

alle wichtigen Märkte deutscher Exporteure 

einbezieht. Neben Auslands-Zahlungsver-

kehr, Dokumentengeschäft und Finanzierun-

gen einschließlich Forfaitierungslösungen 

rückt auch die Absicherung von Risiken im-

mer stärker in den Fokus der Kunden. Zu den 

Standards wie Exportkreditversicherungen 

(Stichwort: Hermesdeckungen) tritt zuneh-

mend die Absicherung gegen mögliche 

Schwankungen einzelner Währungen und 

andere Risiken hinzu – beides Ausdruck der 

wachsenden Bedeutung außereuropäischer 

Märkte für den heimischen Export. Der hier 

erfolgende Einsatz von risikominimierenden 

Instrumenten, also auch Derivaten, als Kom-

plementärprodukte zur klassischen Kredit-

finanzierung ist somit für viele mittelständi-

sche Kunden täglich gelebte und als Teil des 

Risikomanagements unverzichtbare Praxis. 

Intensivierung der  

Finanzkommunikation  

notwendig 
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Dienstleister für Verbraucher  
dukte nutzen. Grunddienstleistung ist hier 

das Girokonto, über das der Zahlungsverkehr 

abgewickelt wird. Der Zugang erfolgt dabei 

über mehrere Kanäle (Filiale, Internet etc.). 

Für die in Berlin tätigen privaten Banken sind 

aber nicht nur der Mittelstand, sondern auch 

die Verbraucher eine zentrale Kundengruppe 

– also alle Bürger, die tagtäglich Finanzpro-

Breite Produktpalette 
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Stetiger Wandels des  

Kundenbedarfs = Grund-

lage der Bankorganisation 

Hausbau/-kauf wichtigster 

Kreditzweck – private  

Banken Finanzier Nr. 1 
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takt ist. In der Gesamtheit hat das Vertrauen 

in die Kreditwirtschaft durch die Finanz-

marktkrise aber stark gelitten. Die Institute 

haben hier umfangreiche Anstrengungen un-

ternommen (z.B. Umstellung von Vergü-

tungsstrukturen, Arbeitsorganisation), die zu-

dem durch regulatorische Maßnahmen flan-

kiert werden (z.B. Einführung Produktinfor-

mationsblätter). Dennoch: Die Wiederher-

stellung von Vertrauen braucht Zeit! 

Zugleich wird eine breite Palette an Anlage- 

und Vorsorgemöglichkeiten angeboten. So 

entfallen von den z.Zt. insgesamt 181 Mrd. 

EURO, die in Form von Sparbüchern, Termin-

geldern etc. in den Filialen aller Kreditinstitu-

te in Berlin angelegt sind (sog. Bankeinlagen), 

etwas mehr als 100 Mrd. EURO auf die priva-

ten Banken, wobei hier angesichts der anhal-

tenden Niedrigzinsphase die Herausforde-

rungen für die Anlageberater außergewöhn-

lich schwierig sind.  

 

Neben der Geldanlage sind Finanzierungen 

ein zentrales Element der Kundennachfrage. 

Vor allem beim Bau oder Erwerb einer Immo-

bilie sind Kredite in aller Regel unverzichtbar. 

So beläuft sich der Anteil der Baufinanzierun-

gen an den aus Berlin heraus an Privatkun-

den vergebenen Krediten (32 Mrd. EURO) auf 

etwa drei Viertel. Die privaten Banken haben 

im Segment der Kredite an Verbraucher ei-

nen Marktanteil von ca. 75% (s. Grafik 4), 

sind also hier der wichtigste Kreditgeber.  

 

Zahlreiche Umfragen belegen, dass die indivi-

duelle Kunde-Bank-Beziehung in der Regel in-
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Banken sind und bleiben ein unverzichtbarer 

Teil der Wirtschaft, weil sie einen kontinuier-

lichen Kreislauf aus Geldangeboten (Anlagen 

von Sparern etc.) und Geldnachfrage (Kredite 

etc.) für alle am Wirtschaftsleben Beteiligten 

darstellen. Zugleich stellen sie eine Vielzahl 

von benötigten Dienstleistungen für ihre 

Kunden bereit.  

 

Dabei vollziehen sich in der Bankenwelt wei-

terhin erhebliche Veränderungen. Vor allem 

machen sich der technische Fortschritt und 

die damit verbundene Anpassung der Kom-

munikation bemerkbar. Nicht nur die Infor-

mationsbeschaffung, sondern auch der Ab-

schluss standardisierter Bankgeschäfte wie 

z.B. die Anlage von Termingeldern erfolgt zu-

nehmend via Internet. Dabei sind die Kunden 

jeweils gut vorab informiert, preisbewusst 

und wechselbereiter als früher. Dennoch ste-

hen die Institute weiter in einem intensiven 

Wettbewerb, in den auch stetig neue Teil-

nehmer eintreten (Stichworte: Crowdfun-
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ding, digitale Bezahlsysteme). All‘ dies sind 

Veränderungen, auf die Banken, Sparkassen 

etc. als betriebswirtschaftlich agierende Un-

ternehmen reagieren müssen. Im Ergebnis 

ändert sich daher auch die bisher gewohnte 

Organisation der Institute. Im Mittelpunkt 

steht dabei die Frage, wie Finanzdienstleis-

tungen heute genutzt und kostendeckend 

dem Kunden angeboten werden können. Je-

de einzelne Bank wird hierauf ausgehend von 

den jeweils aktuellen Verhaltenstrends ihrer 

Kundengruppen (von den reinen Online- bis 

zu den Filialkunden) eine individuelle Ant-

wort finden müssen. Der Kundennutzen da-

raus: Auswahlmöglichkeit aus einer breiten 

Angebotspalette! 


