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Einleitung

Im Jahr 2020 war das europäische Marktumfeld von der globalen 
COVID-19 Pandemie und dem Brexit bestimmt . Die Weltwirt- 
schaft wurde von einer kurzen, aber tiefen Rezession historischen 
Ausmaßes erschüttert . Innerhalb Europas waren die südlichen 
EU-Länder, und verstärkt durch den Brexit, insbesondere 
Großbritannien, hart betroffen . Daneben litten wichtige Handels-
partner Deutschlands, wie zum Beispiel die USA und China unter 
dem erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung .

Vor der Corona-Pandemie waren die Banken fokussiert auf die 
Transformation . In verschiedenen Transformationsstadien waren 
Geschäftsmodellausrichtung, Kostensenkungsprogramme und 
Forcierung der Digitalisierung die wichtigsten strategischen 
Handlungsfelder . Durch die zunehmende Unsicherheit in den  
Märkten und bei den Kunden rückten wieder die Asset-Qualität 
und Risikovorsorge in den Fokus der Banken . Durch weitreichende 
Stützungsmaßnahmen der verschiedenen staatlichen Institutio-
nen konnte im Jahr 2020 eine Eskalation der Krise verhindert 
werden . Es führte die Banken trotz des erheblichen Anstiegs der 
Risikovorsorge zu beachtenswerten Ergebnissen, die einerseits  

1  Quelle: Creditreform – „Insolvenzen in Deutschland, 1 . Halbjahr 2021” (Stand: 19 .08 .2021)
2  Ohne Berücksichtigung der Banken in Großbritannien, der Schweiz und Norwegen

Die diesjährige Studie basiert auf der Analyse der Jahresab-
schlüsse von 123 europäischen Banken, die für den Zeitraum 
von 2013 bis 2020 erfasst wurden und unter Aufsicht der EZB 
oder den nationalen Aufsichtsbehörden stehen . Das Datenset 
umfasst über 70 Prozent der aggregierten Bilanzsumme aller  
monetären Finanzinstitute in der Europäischen Union .2 Für 
das Thema ESG wurde auf externe Bewertungen von unab- 
hängigen Ratingagenturen zurückgegriffen . Eine genaue 
Erläuterung der Datengrundlage befindet sich in dem 
entsprechenden Abschnitt „ESG als Ausweg aus der 
Ertragsspirale“ (Seite 12 f .) . 

Für detailbezogene Analysen basierend auf der Größe der 
Banken wurden die folgenden Größenklassen gebildet:

Zur Analyse regionaler Entwicklungen im europäischen 
Bankenmarkt wurden die Banken entsprechend dem Land 
ihres Firmensitzes den folgenden Regionen beziehungsweise 
Ländern zugeordnet:

Zur Bereinigung der Währungseffekte erfolgte die Umrech-
nung von Nicht-Euro-Jahresabschlüssen für den gesamten 
Betrachtungszeitraums zu den jeweiligen Stichtagskursen 
zum 31 .12 .2020 .

Größen- 
klasse Bilanzsumme Anzahl  

Banken

GK 1 > 500 Mrd . € 26

GK 2 zwischen 150 Mrd . und 500 Mrd . € 23

GK 3 zwischen 30 Mrd . und 150 Mrd . € 52

GK 4 < 30 Mrd . € 22

gesamt 123

Region Anzahl  
Banken

Österreich und Schweiz (AT & CH) 19

Belgien, Niederlande & Luxemburg (Benelux) 13

Spanien und Portugal (ES & PT) 14

Frankreich (France) 9

Deutschland (Germany) 23

Italien (Italy) 9

Finnland, Schweden, Norwegen & Dänemark 
(Nordics) 16

Großbritannien und Irland (UK & IE) 20

gesamt 123

auf das gute Umfeld für das Kapitalmarktgeschäft, sowie anderer-
seits auf die regulatorischen und geldpolitischen Maßnahmen 
zurückzuführen sind . 

Die Wettbewerbssituation im europäischen Bankenmarkt ist zum  
aktuellen Zeitpunkt im Jahr 2021 nach wie vor intensiv und durch  
eine Reihe von Fusionen insbesondere im südeuropäischen Raum  
geprägt . Auch im deutschen Markt sind vermehrt Fusionen und  
Kooperationen sowie Kostensenkungsprogramme zur Steigerung 
der Profitabilität zu beobachten . Kundenseitig werden aufgrund 
der Pandemielage vermehrt Kredite nachgefragt, aber gleichzeitig  
ist auch eine Rekordsparquote bei den privaten Haushalten zu ver-
zeichnen . Da sich die Lockdowns und die restriktiven Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Pandemie für Teile der Wirtschaft auch weit  
in das Jahr 2021 ziehen, wie zum Beispiel die Aussetzung der 
Pflicht zum Insolvenzantrag bei Zahlungsunfähigkeit, verbleibt 
eine Unsicherheit im Bankenmarkt, die die notwendige Transfor-
mation der Banken weiterhin behindert . Gerade in Bezug auf die 
Insolvenzen wurden laut Creditreform sinkende Insolvenzzahlen 
im Jahr 2020 verzeichnet, während für das Jahr 2021 eine 
erhebliche Steigerung von rund 63 Prozent der Insolvenzen im 
privaten Verbraucherbereich erwartet wird .1 

Methodik
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In den meisten Regionen konnten die Banken ihre Betriebskosten senken, 
das Problem scheint viel eher in der Ertragskraft zu liegen
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Europäische Banken konnten ihre Kostenbasis 
verbessern

Wie aus unserer Bankenstudie „Banking Efficiency – simplify for 
the future” hervorgegangen ist, sind die strikten Sparprogramme 
der letzten Jahre nicht die Lösung für den langfristigen Erfolg von 
Banken . Um nachhaltig zukunftsfähig zu sein, sind übergreifende 
Digitalisierungsmaßnahmen wie die Transformation und 
Modernisierung von Prozessen und Systemen unvermeidlich . 

Die deutschen Banken konnten während der Krise durch ihre  
Transformationsprogramme erste Erfolge in der Kostenreduzie-
rung erzielen und verzeichneten gleichzeitig keine hohen Ertrags- 
einbußen . Damit bestreiten sie den Weg zu mehr Effizienz und 
Steigerung der Profitabilität . Gleichwohl gibt es in Deutschland 
wie auch in den restlichen europäischen Regionen ein enormes 
Potential, insbesondere was die Erschließung von neuen Ertrags-
quellen anbelangt . Auch im Jahr 2020 fielen die Erträge der 
Banken europaweit weiter ab und setzten damit die seit 2015 
bestehende Abwärtsspirale weiter fort . Vor allem die größten 
Banken mussten deutliche Ertragseinbußen hinnehmen . Ihre 
Erträge brachen im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent ein –  
trotz deutlicher Verlängerung der Bilanzen und einem Plus an 
neu vergebenen Krediten – und damit stärker als der europäische 
Durchschnitt (-3,1 Prozent) .

Mit Blick auf die Regionen konnten lediglich österreichische und  
Schweizer Banken ihre Erträge signifikant steigern . In einem volks- 
wirtschaftlichen Gesamtumfeld, welches geprägt ist von digitalen  
Neueinsteigern, einem seit 2016 bestehenden Refinanzierungs-
satz von 0,0 Prozent sowie einer Einlagefazilität von von -0,5 Pro- 
zent, die seit September 2018 andauert, ergibt sich die Ertrags-
entwicklung als Konsequenz der Rahmenbedingungen . Auch in 
2020 beleibt das Geschäftsumfeld der Banken unverändert hart . 

Kostenseitig ist in Europa ein Rückgang festzustellen, der mit 
2,4 Prozent geringer ausfällt als die Ertragseinbußen . Während 
italienische Banken einen außergewöhnlich hohen Anstieg der 
Kosten von 13,2 Prozent zu verzeichnen haben, der größtenteils 
durch Personalabbau und den damit einhergehenden Abfindun-
gen zu erklären ist, lag die durchschnittliche Kostenersparnis der  
gesamten restlichen Regionen bei 4,0 Prozent . Damit verbessern  
diese Banken zwar einerseits kurzfristig ihre Profitabilität, ander-
erseits sind jedoch strukturierte Investitionen erforderlich, um die 
Ertragslage nachhaltig auszubauen, dem zunehmenden Trans- 
formationsdruck zu begegnen und die eigene Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhalten .

Abbildung 1: Veränderung der Kosten und Erträge nach Region
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Die COVID-19 Krise hat die Bilanzen europäischer 
Banken strukturell gewandelt

Der Bankenmarkt wurde durch die COVID-19 Krise signifikant 
beeinflusst und hat insbesondere zu einer Umschichtung der 
Bilanzen geführt . Die aggregierte Bilanz europäischer Banken hat  
sich im Jahr 2020 um 10,0 Prozent erhöht, während sie in den 
Jahren von 2016 bis 2019 durchschnittlich lediglich um 1,3 Pro- 
zent wuchs . Damit hat sich die Bilanzverlängerung wie auch 
bereits im ersten Halbjahr 2020 weitere sechs Monate fortgesetzt . 
Die größten Banken (GK 1) weisen dabei die höchste Zunahme  
im Geschäftsjahr 2020 vor . Hier hat sich die Bilanzsumme um  
11,2 Prozent erhöht, während diese Banken in den Jahren 2016  
bis 2019 den flachsten Anstieg im Vergleich zu den anderen  
Größenklassen verzeichneten . Diese Entwicklung ist angesichts  
des globalen Einflusses der GK 1-Banken und ihrer Unternehmens-
kunden, die während der Krise eine gestiegene Nachfrage nach  
Krediten haben, nicht überraschend . Daher ist die Verlängerung 
der Bilanz zum einen immer noch auf die Erhöhung des Kredit- 
volumens zurückzuführen . Dieser Effekt wurde nicht zuletzt 
aufgrund staatlicher Maßnahmen, wie zum Beispiel der Langfrist-
tender TLTRO-III3 der EZB, erzielt . Zum anderen haben die 
Banken ihre Barreserven und Zentralbankeinlagen und damit ihre 
Liquiditätsreserven massiv erhöht . 

Das Kreditvolumen ist in den meisten europäischen Regionen 
gewachsen . Dabei haben italienische Banken im Vergleich zu 
den anderen Ländern den höchsten Anstieg des Kreditvolumens 
und der Bilanzsumme von 12,2 beziehungsweise 14,6 Prozent 
im Jahr 2020 vorzuweisen . Dieses Wachstum spiegelt wider, dass 
Italien im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern von 
der COVID-19 Krise besonders früh und hart getroffen wurde 
und somit vermehrt Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stützung 
ergriffen wurden, wie beispielsweise die Vergabe von staatlich 
garantierten Krediten . Außerdem verzeichnen französische 
Banken im Jahr 2020 eine außerordentliche Bilanzverlängerung 
von über 16,0 Prozent, die allerdings nicht allein durch die Krise, 
sondern durch Fusionen mit Finanzinstituten außerhalb des 
reinen Bankensektors verursacht wurde . 

Lediglich die Kreditportfolios in Spanien & Portugal und den 
Benelux Staaten haben sich um -4,3 Prozent beziehungsweise  
-2,0 Prozent verschlankt . Diese Entwicklung der spanischen Banken 
ist vorwiegend auf deren südamerikanische Tochtergesellschaften 
zurückzuführen . Brasilien wurde von der Krise hart getroffen, was 
zu schlechteren Konjunkturaussichten führte, sodass sich die 
Abschreibungen und Wertberichtigungen der hier agierenden 
spanischen Banken auf einen zweistelligen Milliardenbereich 
belaufen .

Abbildung 2: Veränderung der Bilanzsumme

3  Bei den gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften (TLTROs) handelt es sich um Maßnahmen des Eurosystems zur Bereitstellung von Finanzmitteln für Kredit-
institute . Bei diesen Geschäften können die Kreditzinsen im Zeitraum vom 24 . Juni 2020 bis zum 23 . Juni 2022 bis zu 50 Basispunkte unter dem durchschnittlichen Zinssatz 
für die Einlagefazilität und während der restlichen Laufzeit des jeweiligen TLTRO III so niedrig wie der durchschnittliche Zinssatz für die Einlagefazilität sein .  
Quelle: EZB – „Targeted longer-term refinancing operations” (Stand: 19 .08 .2021) .
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Obwohl das Kreditvolumen in Europa insgesamt gestiegen ist, 
sank der Anteil der Kredite an der Bilanzsumme im Vergleich 
zu 2019 um knapp 4,0 Prozent . Ein wesentlicher Grund dafür ist 
die Sicherung der Liquidität, die einen weiteren Treiber für den 
Bilanzanstieg darstellt . Da die Unsicherheit, die aus der Krise 
resultiert, und damit auch die Risikoaversion gewachsen ist, 
wurden zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit insbesondere 
die Barreserven und Zentralbankeinlagen massiv erhöht .  

Allein die GK 1-Banken haben 2020 ihre Liquiditätsreserven 
im Vergleich zum Vorjahr um knapp 70,0 Prozent ausgeweitet . 
Bereits im ersten Halbjahr 2020 hatten die Banken den Anteil  
der Barreserven und Zentralbankeinlagen an der Bilanz signifikant 
gesteigert . Dieses Wachstum wurde in den folgenden sechs 
Monaten weiter ausgebaut, sodass die Liquiditätsreserven 2020 
um insgesamt 4 Prozentpunkte auf 11,7 Prozent der Bilanz-
summe angewachsen sind .
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Der Anstieg der Bilanzsummen hat nicht zwangsläufig zu einem höheren Kreditvolumen geführt 
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Obwohl die privaten Banken in absoluten Zahlen doppelt so viele 
Kredite vergeben haben wie die Banken in öffentlicher Hand, ist 
es bemerkenswert, dass das Wachstum des Kreditportfolios der 
öffentlichen Banken signifikant höher ist . Dieses im Vergleich zum  
Vorjahr sprunghafte Wachstum spiegelt die Vielzahl an verge- 
benen Förderkrediten, die sich in weiten Teilen auf die Maßnah- 
men zur Überwindung der COVID-19 Pandemie der europäischen  
Länder stützen wider . Dass zur Vergabe von Krediten zur Über-
brückungsfinanzierung insbesondere Banken in öffentlicher Hand 
in Anspruch genommen werden, dürfte auf die Ausgestaltung der  
Unterstützungsmaßnahmen zurückzuführen sein, die vor allem  
auf eine Finanzierung von KMU und Mittelstand abzielen . Bei  
diesen sind tendenziell eher Sparkassen und Genossenschafts-
banken stark positioniert . Im Zuge des „KfW Sonderprogramms 
2020” sind beispielsweise Kredite in Höhe von rund 46 Mrd . EUR  
im überwiegenden Teil von über 97,0 Prozent an kleine und 
mittlere Unternehmen zugesagt worden .4  

Ein vergleichbares Bild zeichnet sich durch die verschiedenen 
nationalen geldpolitischen Maßnahmen im gesamten Euro-Raum 
an . Auf supranationaler Ebene werden diese durch Maßnahmen 
im Rahmen des PEPP5 unterstützt . 

In diesem Kontext zeigt sich ein weiterer struktureller Bruch in 
der Entwicklung der risikogewichteten Aktiva (RWA), die trotz 
Wachstums in der Kreditvergabe bei den privaten Banken auf 
demselben Niveau und bei den öffentlichen Banken deutlich 
unter dem Vorjahreswert liegen . Die Veränderung der RWA 
kann auf einen Rückgang der Ausfallwahrscheinlichkeit im 
Bestandsgeschäft zurückzuführen sein . Eine solche Entwicklung 
ist während einer globalen Pandemie und Wirtschaftskrise mehr 
als unwahrscheinlich und der Rückgang der RWA basiert auf 
einer Veränderung im abgeschlossenen Neugeschäft . Konkret 
bedeutet dies, dass die im vergangenen Jahr neu vergebenen 
Kredite ein geringeres Risiko beinhalten als die im gleichen 
Zeitraum ausgelaufenen Kredite . Die Erklärung hierfür liegt in der 
Besicherung durch staatliche Förderprogramme, die vor allem 
öffentliche Banken betreffen . Um eine unbürokratische und 
schnelle Kreditvergabe zu gewährleisten, setzen alle Länder auf 
umfangreiche staatliche Garantien und Bürgschaften, um die 
Institute bei der Neuvergabe von Krediten zu entlasten . Der Anteil 
der übernommenen Garantien durch den Staat reicht dabei von 
60 bis 100 Prozent, wobei die komplette Risikoübernahme nur von 
den Ländern Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz 
und den Niederlanden angeboten wird . 

Auch bei den privaten Banken zeigt sich ein Rückgang der RWA, 
was insgesamt und übergreifend dazu führt, dass sich der seit 
2016 bestehende Trend einer rückläufigen RWA-Quote weiter 
fortsetzt . Lag der Anteil an der Bilanzsumme 2016 noch bei 
33,3 Prozent, erreichte er im Jahr 2020 nur noch einen Wert 
von 29,8 Prozent . Der unter anderem durch bevorstehende 
Verschärfungen der bestehenden Regulierungen sinkende 
Risikoappetit der Banken bedeutet dabei gleichzeitig geringere 
Ertragsmöglichkeiten und verschärft den Druck zur Generierung 
neuer Ertragsquellen .

4   Quelle: KfW – „KfW-Sonderprogramm wird verlängert und erweitert” (Stand: 19 .08 .2021)
5   Das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) der EZB ist eine nicht standardmäßige geldpolitische Maßnahme, die im März 2020 initiiert wurde, um den 

erheblichen Risiken für den geldpolitischen Transmissionsmechanismus und die Konjunkturaussichten im Euroraum zu begegnen, die durch den Ausbruch des Coronavirus 
(COVID-19) entstanden sind . Quelle: EZB – „Pandemic emergency purchase programme (PEPP)” (Stand: 24 .08 .2021)

Kreditvergabe der öffentlich-rechtlichen Banken  
wird durch staatliche Risikoabsicherung ange-
kurbelt 

Abbildung 4: Veränderung der Bilanzsumme, des Kredit-
volumens und der RWAs unter Betrachtung der öffentlichen 
und privaten Banken
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Trotz der Pandemie konnten die Banken auch in 2020 ihre Eigen-
kapitalausstattung weiter stärken . Die „harte“ Kernkapitalquote 
stieg zwischen 2016 und 2020 von 13,5 auf 15,7 Prozent an . Die 
Spitze bilden dabei die Nordics mit 18,9 Prozent, während die 
Banken in Spanien & Portugal lediglich eine Quote von 13,0 Pro- 
zent vorweisen können . Bei den Größenklassen ist eine tendenziell 
steigende Eigenkapitalquote mit sinkender Größe zu erkennen, 
wobei die internationalen Großbanken mit 14,5 Prozent die 
geringste Quote erzielen .

Aus Fehlern gelernt – die Eigenkapitalausstattung 
ist trotz globaler Krise stabil 

33,3 %

30,3 % 30,3 % 30,6 %
29,4 %

33,1 % 33,0 %
32,3 %

29,8 %

24,6 %

2016 2017 2018 2019 2020

Ö�entlich-rechtliche Banken Privatbanken

Abbildung 5: RWA-Quote unter Betrachtung der öffentlichen und privaten Banken

Generell zeigt sich jedoch, dass die heutige Eigenkapitalsituation 
der europäischen Banken wesentlich besser ist als vor der Finanz-
krise 2008 . Ende 2007 wiesen die GK 1 Banken6 eine Tier 1-Ratio 
von 8,7 Prozent aus . Diese Quote hat sich Ende 2020 mit 17,7 Pro- 
zent mehr als verdoppelt und zeigt, dass Regulatoren und Banken 
Konsequenzen aus der letzten Krise gezogen haben und bereit 
waren, sich für die nächste Krise zu wappnen . Trotzdem mehren  
sich auch kritische Stimmen zu dem Thema . Eine angemessene  
Kapitalausstattung der Banken ist wichtig, jedoch warnen bereits  
einige Branchenvertreter vor zu starken Eigenkapitalanforde-
rungen durch Basel IV . 

6   Banken der heutigen GK 1, sofern diese beziehungsweise ihre Vorgängerinstitute 2007 schon existierten

„Regularien und Aufseher haben einen großen Einfluss auf die Profitabilität und  
das Geschäftsmodell der Banken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass fast jede  
Regulierung Rückwirkungen auf das Geschäftsmodell hat, einige sogar so starke,  
dass man sich fragen muss, ob das Geschäftsmodell am Ende nicht dadurch  
gestorben ist.“         Dr. Florian Toncar, MdB FDP

Die RWA-Quote setzt den fallenden Trend der Jahre fort, getrieben  
durch stark gestiegende Bilanzsummen und sinkende RWAs
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7   Quelle: Frankfurt EURO FINANCE Summit 2021, Rede Christian Sewing
8   Die Aufsichtsbehörden beurteilen und messen regelmäßig die Risiken, denen die einzelnen Banken ausgesetzt sind . Diese Kerntätigkeit wird als aufsichtlicher Überprüfungs- 

und Bewertungsprozess (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) bezeichnet . Quelle: EZB – „Was ist der SREP” (Stand: 24 .08 .2021)

Laut dem Präsidenten des Bundesverbandes deutscher Banken  
Christian Sewing würden die aktuellen Pläne die Eigenkapitalan-
forderungen für Banken in der EU um durchschnittlich 18,0 Pro- 
zent, für große Institute sogar um mehr als 25,0 Prozent, erhöhen . 
Die Folgen für die Wirtschaft wären gravierend, denn dadurch 
könnten die Banken ceteris paribus 8,5 Billionen Euro7 weniger an  
Krediten vergeben . Ein weiteres, durch Basel IV induziertes, 
Problem stellt die Benachteiligung europäischer Banken gegen-
über US-Banken dar . Die hiesigen Banken rechnen seit Jahren 
mit internen Modellen, während die Konkurrenz aus Übersee mit 
Standardmodellen agiert . 

Durch Basel IV darf das Delta der beiden Modelle nicht mehr als  
27,5 Prozent betragen . Das führt dazu, dass die Eigenkapitalanfor- 
derungen europäischer Banken um durchschnittlich 18,0 Prozent  
wachsen, wobei die Besonderheit des SREP-Puffers außer Betracht  
gelassen wird . Hiesige Banken müssen gesonderte Kapitalauf-
schläge, die oft höher sind als die Baseler Standards, in Kauf 
nehmen . Branchenvertreter fordern deshalb den SREP-Puffer8 
miteinzubeziehen, so dass die Eigenkapitalanforderungen nicht 
zu stark steigen und faire Wettbewerbsbedingungen herrschen . 

Abbildung 6: CET1 Quote nach Größenklassen

Abbildung 7: CET1 Ratio nach Regionen
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Die harte Kernkapitalquote ist auf einem hohen Niveau, 
die Banken sind in dieser Krise viel resilienter als im 

Vergleich zur Finanzkrise

In allen Regionen Europas ist die CET1 Ratio im Krisenjahr gestiegen und befindet sich damit  
auf dem Höchsstand der letzten fünf Jahre
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Eine Bedrohung durch steigende Risiken

Bedingt durch die Coronakrise ist die Risikovorsorge zum zentralen  
Fokus der Banken geworden und hat im europäischen Banken-
markt im letzten Jahr einen gewaltigen Sprung gemacht . Wäh-
rend sie zwischen 2016 und 2019 noch um rund ein Drittel sank,  
hat sie sich im Jahr 2020 mit 225 Prozent mehr als verdoppelt . 
Die prozentual höchsten Zuwächse verzeichnen dabei Österreich 
& Schweiz (+422 Prozent), Deutschland (+340 Prozent) und 
Großbritannien & Irland (+334 Prozent) . 

Ausgehend von einer niedrigen Basis in 2019 von 36 Prozent in 
Deutschland und lediglich 33 Prozent in Italien des Risikovor-
sorge-Niveaus von 2016, hatten diese beiden Regionen einen  

besonderen Handlungsbedarf in der Aufstockung der Rück-
stellungen . Das Risikovorsorge-Niveau der spanischen Banken 
beträgt im Vergleich zu italienischen und deutschen Banken 
83,4 Prozent . Doch während die deutschen Banken auch massiv 
entsprechende Vorsorge getroffen haben, gehören die Banken 
Italiens (+164 Prozent) neben denen Spaniens (+158 Prozent) zu 
den Ländern mit den geringsten Zuführungen zur Risikovorsorge .  
Da beide Länder wirtschaftlich besonders hart von der Pandemie 
getroffen wurden, stellt sich die Frage, ob die getroffen Vorsorge-
maßnahmen auf Bankenseite ausreichen, um die Krise zu über-
stehen, zumal der Bankensektor in beiden Ländern bereits in der 
letzten Krise massiver staatlicher Unterstützung bedurfte und 
dessen Folge eine Staatsfinanzierungskrise war . 

Abbildung 8: Veränderung der Risikovorsorge unter Betrachtung der Regionen
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potenziellen Ausfällen durch Insolvenzen gegenzuwirken
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Im Bezug auf die RWAs profitierten die Banken vom wirtschaft-
lichen Aufschwung der letzten Dekade . Da die Höhe der vorzu-
haltenden RWA bei verschiedenen Finanzierungsinstrumenten,  
wie zum Beispiel Krediten und Anleihen, abhängig von der 
Bonität und dem Rating von Ländern und Unternehmen als 
Kreditnehmer ist, konnten die Banken relativ eigenkapitalarm 
Geld verleihen und dadurch Erträge generieren . Weil sowohl die 
EU-Staaten durch die enormen öffentlichen Finanzhilfen als auch 
viele Unternehmen durch wegbrechende Erträge in Folge der 
Coronakrise zu kämpfen haben, sind sie infolgedessen auch der 
Gefahr einer Ratingabstufung ausgesetzt . Dies wiederum könnte 
einige Banken in naher Zukunft mit einem starken Anstieg der 
eigenen RWA-Position für bereits vergebene Kredite und Anleihen 
konfrontieren .

Dass die Bedrohung einer Ratingherabsetzung real und gegen-
wärtig ist, zeigt ein Blick auf den deutschen Bankenmarkt . Hier 
hat die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) im Juni 2021 das 
Rating einiger deutscher Banken herabgestuft . Davon betroffen 
sind vor allem der genossenschaftliche und öffentlich-rechtliche 
Bankensektor . Die Herabstufung spiegelt die anhaltenden 
Probleme des Sektors bei der Profitabilität wider . Die COVID-19 

Pandemie hat die Herausforderungen für deutsche Banken 
verstärkt und sie weniger wettbewerbsfähig gemacht . Die Banken 
agieren in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt mit daraus 
resultierenden niedrigen Gewinnmargen . Hinzu kommen hohe 
Kosten und ein nur langsamer Fortschritt bei der Digitalisierung 
im Vergleich zu den globalen Konkurrenten, argumentiert S&P . 
Nicht zuletzt stellt auch das BGH-Urteil zu Kontogebühren9, 
welches nach Berechnung der BaFin die Banken bis zur Hälfte ihres 
Jahresgewinns kosten könnte, eine Belastung für den deutschen 
Bankensektor dar . Diese Belastung wird durch das anhaltende 
Niedrigzinsumfeld verstärkt und resultiert in der allgemein 
schwierigen Ertragslage deutscher Banken .

Es zeigt sich, dass die öffentlich-rechtlichen Banken bei der 
Nettozins- und Provisionsmarge mit Werten von 0,58 Prozent 
beziehungsweise 0,32 Prozent wesentlich schlechter abschneiden 
als die privaten Banken mit Werten von 0,85 beziehungsweise 
0,78 Prozent . Auch in Bezug auf die Risikoaktiva-Position steht der 
öffentlich-rechtliche Bankensektor in Deutschland etwas schlechter 
da als der als der private Sektor . Zwischen 2016 und 2020 stieg 
diese Position um 1,4 Prozent an, während im privaten Sektor der 
Wert im gleichen Zeitraum um 1,2 Prozent fiel .

Abbildung 9: Veränderung der Margen und Erträge im öffentlich-rechtlichen und privaten Bankensektor in Deutschland

9   Das BGH-Urteil vom 27 .04 .2021 hat entschieden, dass Gebührenerhöhung seitens der Bank die explizite Zustimmung des Kunden erfordert . Bisher wurde das Ausbleiben 
einer Kundenreaktion als stille Zustimmung gewertet . Sofern betroffen, können Kunden nun die entrichteten Gebühren seit 2018 von der Bank zurückfordern .  
Quelle: Bundesgerichtshof – „Zur Unwirksamkeit von Klauseln, die die Zustimmung des Kunden bei einer Änderung der AGB fingieren” (Stand: 19 .08 .2021)
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„Die Bankendichte in Deutschland ist sehr hoch. Außerdem drängen ausländische  
und digitale Wettbewerber in den deutschen Markt und verschärfen damit die  
Situation. Des Weiteren zahlen deutsche Bankkunden laut einer Studie von McKinsey  
im Schnitt 135 Euro für alltägliche Bankdienstleistungen, während der europäische  
Durchschnitt bei 256 Euro liegt – das schlägt auf die Erträge durch.“

Madeleine Sander,
Chief Financial Officer,

Hauck & Aufhäuser

Margen 2016-2020
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Als ein sich deutlich verschärfender Megatrend haben während 
der letzten Jahre zunehmend ökologische und soziale Themen 
sowohl für die Gesellschaft im Allgemeinen als auch für die 
Finanzmarktakteure an Bedeutung gewonnen . Infolgedessen 
hat das sogenannte Social Responsible Investing (SRI) durch die 
Berücksichtigung von ESG-Faktoren in den letzten Jahren deutlich 

zugenommen und ist zu einem Megatrend geworden . Dabei 
verpflichten sich die Banken zum einen selbst zur Einhaltung 
gewisser Mindeststandards und Prinzipien . Zum anderen sind 
verschiedene ESG-Instrumente und Wertpapiere entstanden, die 
von Banken genutzt werden, um aktiv nachhaltige Finanzierungen 
zu fördern . 

„Das, was wir bisher in puncto der Digitalisierung gesehen haben, war erst der Anfang.  
Dieser Prozess wird nun noch eine ganz andere Dynamik entwickeln und steht für  
mich und die Bank in den kommenden Jahren unter dem Begriff „Mastering The  
Deep Technology Game”. Es geht darum, radikal offen gegenüber neuen Technologien  
zu sein, Bestehendes zu hinterfragen und auch zu überlegen, wie die „neue Welt“  
für die Kreditinstitute aussehen wird.”

Madeleine Sander,
Chief Financial Officer,

Hauck & Aufhäuser

Ein Blick auf die Zins- und Provisionserträge zeigt jedoch ein 
differenziertes Bild . So konnten die öffentlich-rechtlichen Banken 
in den letzten Jahren ihre Position gegenüber den privaten 
Banken bedeutend verbessern . Deren Provisionsüberschuss stieg 
von 2016 bis 2020 um 17,2 Prozent . Auch der Zinsüberschuss 
erhöhte sich um immerhin 0,4 Prozent, während die privaten 
Banken hierzulande bei beiden Ertragspositionen Rückgänge um 
mehr als 7 Prozent zu verkraften hatten .

Dieses Ergebnis zeigt, dass die schlechteren Margen hauptsäch-
lich auf eine starke Ausweitung der Bilanzsumme zurückzuführen 
sind . Da jedoch bei öffentlich-rechtlichen Banken in Deutschland 
die Personal- und Sachkosten seit 2016 um 9,4 beziehungsweise  
4,7 Prozent stiegen, während jene der privaten Banken um  

8,1 beziehungsweise 18,7 Prozent sanken, basiert die Herab-
stufung von S&P weniger auf der schwachen Ertragsseite als 
vielmehr auf der hohen Kostenseite . Auch bei den IT-Kosten als 
Indikator für den Digitalisierungsfortschritt liegen die öffentlich-
rechtlichen Banken (+15,6 Prozent) hinter den privaten Banken 
(+21,5 Prozent) . Sofern COVID-19 Pandemie weiter fortschreitet 
werden die Banken mit einer steigenden Risikoaktiva, die ein 
zusätzliches Vorhalten von Eigenkapital bedingt, auch mit einer 
weiteren Belastung der Profitabilität konfrontiert . Dabei sind die 
öffentlichen Banken in Deutschland eher einem wirtschaftlichen 
Risiko aufgrund der Kostensituation ausgesetzt, während die 
privaten Banken eher durch ihre schwächere Ertragslage bedroht 
sind . 

Die Bilanz der COVID-19 Krise 
Mit 2020 ist ein außergewöhnliches Jahr zu Ende gegangen . Auch 
wenn die Banken durch die Auswirkungen der Lockdowns und den 
damit verbundenen Einschränkungen des Wirtschaftslebens nicht  
in gleichem Maße wie andere Branchen betroffenen waren, 
spüren auch sie die direkten und indirekten Folgen der Pandemie .  
Stand zu Beginn des Jahres 2020 bei vielen Banken noch die  
Transformation hin zu einem nachhaltig profitablen und zukunfts-
fähigen Geschäftsmodell ganz oben auf der Agenda, rückte 
dieses Thema durch den Ausbruch und die rasche Ausbreitung der  
Pandemie zumindest kurzfristig in den Hintergrund . Durch häufige  
Re-Priorisierungen sind Verzögerungen des Transformationspro-
zesses daher unausweichlich .

Jedoch konnte der Bankensektor im vergangenen Jahr beweisen, 
dass er durchaus auch kurzfristig handlungsfähig ist . So stellte 
das rasche Handeln der Banken und das Zurverfügungstellen 

von zusätzlicher Liquidität in Form von Krediten und Stundungen 
sicher, dass die gebeutelte deutsche Wirtschaft durch finanzielle 
Stabilität gestützt werden konnte . Hierbei waren insbesondere 
Förderinstitute gefordert, da sie innerhalb von kürzester Zeit neue 
Prozesse etablieren mussten, um die vielfältigen Förderungen und 
Überbrückungshilfen umzusetzen . 

Nichtsdestotrotz sind die langfristigen und in weiten Teilen struk-
turellen Probleme der Banken damit nicht vom Tisch . Das führte 
uns die Pandemie nachdrücklich vor Augen . Es wird deutlich, dass 
sowohl die Digitalisierung von End-to-End Prozessen noch nicht 
ganzheitlich umgesetzt sind als auch, dass das Geschäftsmodell 
vieler Banken noch nicht so weit adaptiert ist, um auf unvorherge-
sehene Änderungen der Rahmenparameter ad-hoc reagieren zu 
können .

ESG als Ausweg aus der Ertragsspirale 
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Externe Agenturen vergleichen die ESG-Strategien der verschiede-
nen Banken, indem sie alle ESG-Informationen analysieren, 
welche das jeweilige Unternehmen offenlegt . Diese Ratings 
stellen die Risiken im Zusammenhang mit ESG dar und wurden 
deshalb zu einem wichtigen Faktor für die Entscheidungsfindung 
von Investoren . Ein überdurchschnittliches Rating ist ein wichti- 
ges Element für eine langfristig erfolgreiche und wirkungsvolle 
ESG-Strategie eines Unternehmens . 

In dieser Studie wurden die Banken basierend auf ihrem MSCI 
ESG- und ihrem Sustainalytics Rating analysiert . Insgesamt 
wurden 84 der Banken (ca . 70 Prozent) durch mindestens eine 
der beiden Rating Agenturen bewertet, 46 weisen dies auch 
aktiv in ihrem Jahres- oder Nachhaltigkeitsbericht aus . In dieser 
Studie erhielten 41 Banken ein Rating durch MSCI10 und 81 ein 
Sustainalytics11 Rating . 

Dabei lässt sich erkennen, dass Banken der Kategorie 1 und 2  
im Sustainalytics Rating in den letzten drei Jahren sowohl beim  
Nettozinsertrag als auch bei den Provisionserträgen besser 
abschnitten als der Durchschnitt . Während im Markt der Netto-
zinsertrag um 4,9 Prozent zurückging, ist bei Banken der Katego-
rie 1 ein Anstieg von 0,6 Prozent zu erkennen . In Kategorie 2 ging 
der Ertrag um lediglich 1,5 Prozent zurück . Bei den Provisionen 
verzeichnet der Markt insgesamt einen Rückgang von 2,0 Prozent . 
Banken in Kategorie 1 jedoch konnten im gleichen Zeitraum ihren 
Ertrag um 7,9 Prozent steigern und jenen der Kategorie 2 ging 
er um nur 0,5 Prozent zurück . Ähnlich verhält es sich nach einer 
Bewertung durch das MSCI Rating . Während der Nettozinsertrag 
seit 2018 um 4,6 Prozent zurück ging, weisen „Leader“ lediglich 
einen Rückgang um 2,9 Prozent auf . Eine gleiche Tendenz ist bei 
Provisionseinkommen zu erkennen, wo ein Rückgang um 1,9 Pro- 
zent im gesamten Markt einer Abnahme von nur 0,2 Prozent bei 
den führenden Banken gegenübersteht .

Obwohl die Bewertung von Banken erst in den letzten Jahren an  
Momentum gewonnen hat, ist bereits zu erkennen, dass über-
durchschnittlich positive Bewertungen mit überdurchschnittlichen 
Entwicklungen der Erträge korrelieren .

Das erhebliche Wachstum des ESG-Marktes in den letzten Jahren  
beweist, dass ESG-konformes Handeln weit mehr als ein kurz-
fristiger Trend ist . Dies ist an der Geschlechtervielfalt im Vorstand 

der europäischen Banken zu erkennen . Im Jahr 2020 ist der 
Frauenanteil im Vergleich zu 2016 um 6,0 Prozent gestiegen 
und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Governance . Im 
Vergleich zu Banken mit einem homogenen Vorstand weisen 
jene mit einer höheren Diversität auch eine bessere Kosten- und 
Ertragslage auf . 

Zum anderen zeigen das gestiegene Interesse der Anleger, die 
Anzahl und Vielfalt der Emittenten sowie die breite Palette an 
verfügbaren Produkten eindeutig alle Anzeichen eines bereits 
gut etablierten Marktes . Es ist zu erwarten, dass der ESG-Markt 
in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird . 
Folglich werden Unternehmen, die ESG-Kriterien nicht in ihre 
Geschäftstätigkeit integrieren, im Nachteil sein, da sie keinen 
Zugang zu dieser neuen und schnell wachsenden Investorenbasis 
haben werden . Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass die 
Banken ESG mit ihrer Strategie vereinen, um langfristig profitabel 
und wettbewerbsfähig zu bleiben und um ihre Erträge zu steigern . 

10   Das MSCI Rating bewertet Banken nach Leader (AAA-AA), Average (B-BBB) und Laggard (B-CCC) . Als „Leader“ werden dabei Unternehmen bezeichnet, die in ihrer Branche 
nach ESG-Kriterien führend sind . Average bilden Unternehmen mit einer gemischten und nicht außergewöhnlichen Erfolgsbilanz beim Umgang mit ESG-Chancen und 
-Risiken . Laggards klassifizieren dabei Nachzügler-Unternehmen, die durch hohe ESG-Risiken auffallen . Quelle: MSCI – „ESG Ratings” (Stand: 19 .08 .2021)

11   Das Sustainalytics Rating bewertet Banken in fünf Klassen von ESG-Risiken, die sich auf den Unternehmenswert auswirken können . Negligible (0-10), low (10-20), medium  
(20-30), high (30-40) und severe (40+) . Quelle: Sustainalytics – „ESG Risk Ratings” (Stand: 19 .08 .2021)

Abbildung 10: Veränderung der Erträge nach ESG-Rating
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„Den Banken fällt in dem Bereich der Nachhaltigkeit eine Schlüsselrolle zu,  
da sie durch Investitionen und Bereitstellung von Geldern direkten Einfluss  
auf Unternehmen und damit letztlich auf soziale und ökologische Themen  
haben.”

Madeleine Sander,
Chief Financial Officer,

Hauck & Aufhäuser

Banken mit einem sehr guten ESG-Rating weisen einen 
höheren Zinsüberschuss und Provisionsertrag auf als ihre 

Peers, die ein schlechteres Rating haben



14

Die Ertragseinbußen spiegeln sich auch in der Rentabilität der 
Banken wider . Die seit Jahren schwachen Eigenkapitalrenditen 
(RoE) haben sich im Jahr 2020 nochmals verschlechtert . Während 
in 2019 die durchschnittliche Eigenkapitalrendite der Studie zu- 
grunde liegenden europäischer Banken 6,1 Prozent betrug, hat 
sich diese im Jahr 2020 fast halbiert und beträgt nun 3,0 Prozent . 
Insbesondere wurden die Ergebnisse der Regionen Spanien &  
Portugal, Benelux und Italien stark getroffen . Andererseits konnte 
die DACH Region im Gegensatz zu den restlichen Bankenregionen 
Europas ihre Cost-Income-Ratio (CIR) verbessern und somit 
Effizienzgewinne realisieren . Obwohl deutsche Banken ihre CIR im 

Die Bedeutung von ESG rückt auch bei den europäischen Auf- 
sichtsbehörden immer weiter in den Fokus . Um in der gegen- 
wärtig noch recht vielfältigen ESG-Landschaft eine Vereinheit- 
lichung voranzutreiben, hat die Europäische Bankenaufsichts-
behörde (EBA) Ende 2019 einen „Action Plan on Financing 
Sustainable Growth“ für die Bankenbranche veröffentlicht .  
Dieser beinhaltet unter anderem eine klare und detaillierte 
EU Taxonomie als Klassifizierungssystem für nachhaltige 
Aktivitäten, die Schaffung eines EU Green Bond Standards 
und Labels für „grüne“ Finanzprodukte, die Entwicklung 
von Benchmarks für Klima & Nachhaltigkeit inklusive deren 
Veröffentlichungsanforderungen sowie eine verbesserte 
Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Ratings und 
Marktforschung . Seither laufen entsprechende Konsultationen 

Abbildung 11: Veränderung des RoE und der CIR unter Betrachtung der Regionen
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Die Eigenkapitalrendite europäischer Banken bricht im Jahr 2020 deutlich ein,  
die CIRs der Regionen zeigen ein gemischtes Bild

zwischen EU, EBA und der Banken- und Investmentbranche, mit 
deren fachlicher Umsetzung in den nächsten Jahren gerechnet 
werden kann . Banken, die dieses Thema jetzt schon in ihren 
Transformationsfokus rücken, bilden damit heute die Grundlage 
für den eigenen Wettbewerbsvorteil von morgen .

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die Performer 
weniger ESG Risiken ausgesetzt sind, beziehungsweise besser 
darin sind diese zu managen und ESG Faktoren in ihr operatives 
Handeln integrieren . Dies wird dadurch deutlich, dass die 
Performer durchschnittlich besser von den verschiedenen ESG 
Rating Agenturen bewertet wurden als die Laggards . Das wieder-
um hat auch Auswirkungen auf die Performance der Banken .

Performance der Banken – Die Schere zwischen 
Performern und Laggards geht weiter auseinander 

letzten Jahr um circa 4 Prozentpunkte senken konnten, bilden  
sie mit einer CIR von 74,0 Prozent weiterhin das Schlusslicht und 
sehen sich nach wie vor hohem Handlungsbedarf gegenüber, um 
ein europäisches Niveau zu erreichen . 

Einhergehend zum RoE und der CIR hat sich auch der Vorsteuer-
gewinn (EBT) in 2020 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund Ertrags-
einbußen und massivem Risikokosten signifikant verschlechtert 
und ist um 44,0 Prozent eingebrochen . Jedoch gibt es deutliche 
Unterschiede zwischen Banken . 
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Während 75 Prozent der europäischen Banken nach wie vor 
eine CIR jenseits der 55 Prozent Marke überschreiten (Laggards),  
weisen 25 Prozent eine CIR unterhalb der 55 Prozent auf 
(Performer) . Das EBT der Laggards ist im Jahr 2020 um 50 Pro- 
zent eingebrochen . Die Erträge der Laggards wurden im Jahr 
2020 stark getroffen – es fehlte ihnen die Flexibilität, um der 
schwachen Ertragslage auf Kostenseite entgegenzuwirken . 
Die Performer dagegen haben sich als robuster erwiesen und 

behielten das Ergebnis vor Risikokosten im Griff . Die Erträge  
dieser Banken wurden im Jahr 2020 deutlich weniger getroffen .  
Zusätzlich konnten sie die ohnehin geringeren Ertragseinbußen 
über zielgerichtete Investitionen zum Heben von Kosteneffizien-
zen auffangen . Die massiven Bemühungen der vergangenen 
Jahre haben sich als zentraler Anker zur nachhaltigen Stabilisie-
rung der Ergebnisse und damit als der Schlüssel zum langfristigen 
Erfolg bewährt .

Abbildung 12: Veränderung des EBT der Performer

Abbildung 13: Veränderung des EBT der Laggards
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Performer sind stabil geblieben, lediglich die hohe Risikovorsorge belastet das Ergebnis vor Steuern 

Ergebnis vor Steuern der Laggards eingebrochen aufgrund hoher Risikovorsorge und geringerer Ertragskraft
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Weiterhin bleibt das Aufholen der Effizienz eine zentrale Aufgabe  
europäischer Banken . Zahlreiche Maßnahmen von fachspezifi-
schen Optimierungen, IT-Outsourcing, Filialschließung sowie  
Personalabbau haben bisher nicht dazu geführt, dass der euro- 
päische Bankenmarkt sich in ein gesundes und nachhaltig 
tragbares Geschäftsmodell bewegt . Während die durchschnitt-
liche CIR im Jahr 2020 bei 64,0 Prozent liegt, offenbart die 
COVID-19 Krise die Stärken und Schwächen der europäischen 
Banken . Die breit aufgesetzten Sparprogramme der Laggards 
haben bisher keinen Erfolg erzielt und sich in der COVID-19 
Krise als nicht robust erwiesen . Auch die CIR der Laggards hat 
sich im Jahr 2020 um 0,7 Prozentpunkte verschlechtert . Der 
Vergleich zu den erfolgreichen Performern deutet darauf hin, dass 
diese Institute unterschiedliche strategische Stoßrichtungen 
einschlagen .

Die Performer haben früh und konsequent reagiert und bauen 
ihren Wettbewerbsvorsprung durch massive Investitionen in 
die Modernisierung von Prozessen und Systemen aus . Unsere 
Erfahrung zeigt, dass sie dabei den Einsatz von künstlicher 
Intelligenz, Robotic Process Automation (RPA), etc . forcieren, 
um Prozesse effizient zu gestalten und zu automatisieren sowie 

vermehrt Standardsoftware als Cloudlösung implementieren,  
um Change-the-Bank Kosten langfristig auf niedrigem Niveau  
zu halten . Ihre IT-Kosten haben sich von 2016 bis 2020 um über 
40 Prozent erhöht . Laggards hingegen setzen auf Sparprogram-
me, welche jedoch nicht den gewünschten Effekt haben . Die 
Zahlen spiegeln wider, dass erfolgreiche Banken den Weg zur 
nachhaltigen Effizienz über eine ganzheitliche Transformation 
und Modernisierung von Prozessen und Systemen bestreiten . 
Hierzu gehören auch Anpassungen in der Personalstruktur und  
entsprechende Investitionen, um die für eine nachhaltige Trans-
formation notwendigen Skills der Mitarbeiter in die Organisation 
hineinzutragen und die Profitabilität zu steigern . Anders sieht es 
bei Banken mit einer CIR von über 55 Prozent aus, die drei Viertel 
des Gesamtmarktes darstellen . Diese machen trotz enormer 
Bemühungen und Optimierungen in den einzelnen Kostentreibern 
nur begrenzt Fortschritte . Die Entwicklung ihrer Zahlen, wie Cost-
Income-Ratio und Gewinnergebnis, deutet darauf hin, dass etwa 
die Kombination aus strengen Sparprogrammen und punktuellen 
Modernisierungsmaßnahmen oft lediglich zu einer Verlagerung 
der Kosten zwischen den Bereichen und von Run zu Change führt .  
Ein sichtbarer und nachhaltiger Erfolg bleibt zumeist aus .

Transformation als Schlüssel zur nachhaltigen 
Effizienz 

Abbildung 14: CIR – Performer/Laggards

CIR Performer CIR Laggards

2019 2020

47,8 % 46,3 %

2019 2020

66,5 %65,8 %

Performer konnten ihre CIR trotz des schwierigen Umfelds im Jahr 2020 verbessern,  
während Laggards sich wieder leicht verschlechterten
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Insgesamt ist festzustellen, dass die Banken durch die 
Erfahrungen und Maßnahmen im Nachgang der Finanzkrise 
2007 bis 2009 gestärkt in die Pandemiezeit gegangen sind . 
Hier haben sich vorwiegend die entsprechenden Bereinigungen 
in den Produktportfolien und die Fokussierung auf die Kern-
geschäftsfelder bei den erfolgreichen Banken bewährt . Neben 
den krisenbedingten Rahmenbedingungen, die eine Anpassung 
in den Banken erfordern, sind die Banken auch einem stetig 
steigenden Konkurrenzdruck ausgesetzt, der gerade die Ertrags-
ziele und Wachstumsperspektiven torpediert . Dabei sehen sich 
die Banken nicht nur innerhalb ihres Marktes der steigenden 
Konkurrenz ausgesetzt, sondern es bieten zunehmende digitale 
Ökosystemanbieter Finanzdienstleistungen an, um sich Anteile 
am Provisionsgeschäft zu sichern .

Durch die COVID-19 Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen  
für die Banken sind die digitale Transformation und die Wachs-
tumsinitiativen ins Stocken geraten . Mit Fokus auf unseren  
NEW Banking-Ansatz schätzen wir folgende strategischen  

Handlungsfelder als prioritär für die kommenden 2 bis 3 Jahre ein, 
um die Transformation zu beschleunigen und die bisher erreichte 
Basis auszubauen:

N – Nachhaltigkeit

1 . ESG-Anforderungen und ESG-Strategie in einen praktikablen 
und glaubwürdigen Transformationsansatz integrieren, 
der auch WIN-WIN Situationen (beispielsweise mit 
Kostensenkungen oder Wachstumsambitionen) zur Steigerung 
der Profitabilität berücksichtigt

2 . Den Change auch aktiv innerhalb der Bankorganisation und 
-prozesse verankern

3 . Externe Anforderungen, wie zum Beispiel Reporting, in das  
Datenmanagement unter Nutzung von Synergien aus 
bestehenden Fachinhalten und ausgewählte externe 
Informationsquellen Business Case-orientiert implementieren

Pandemiefolgen aktiv managen, Transformation 
anpassen und beschleunigen

Abbildung 15: Indexierte Ausgaben für IT unter Betrachtung der Performer und Laggards
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Performer investieren deutlich mehr in ihre IT, während Laggards weiterhin auf niedrigem Niveau stagnieren
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Besonderer Dank bei der Erstellung der Studie gilt:  
Jens Günther, Donia Azam-Zangeneh, Paulina Güldenberg, Maximilian Hahn, Ewgenij Jankelewitsch, Christian Siebert,  
Roderick Unterschemmann und Tilo Zippel

E – Effizienz

1 . Aktiv managen der Risikopositionen und proaktive Abwicklung 
der Kreditausfälle

2 . Kostenmanagement weiter verstärken und auch 
Investitionsinitiativen mit robusten Business Case unterlegen

3 . Datenmanagement professionalisieren, Architektur 
streamlinen und Prozesse digitalisieren

W – Wachstum

1 . Vertriebskanalübergreifende Digitalisierung der Kunden-
beziehung – vom Onboarding bis zur Beratung und dem 
Produktabschluss

2 . Nutzung von Daten zur Schaffung von neuen digitalen 
Produkten für die jeweiligen Kundengruppen zur Stärkung 
des Provisionsertrages

3 . Erzielung von Skalierungseffekten durch Kooperationen bei 
Nichtkernprodukten und mit anderen Industrien im Vertrieb 
und bei der Produktgestaltung (Bundling)

Aus unserer Sicht raten wir den Banken den NEW-Ansatz zu verfolgen, damit der Transformationsprozess zu einer nachhaltig profitablen  
Bank gelingt .

Robert Bosch 
Partner 
robert .bosch@bearingpoint .com
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