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In der Zange zwischen Regulatorik und Digitalisierung
ROUND TABLE

Über die brisante Frage, wie Banken angesichts zunehmender Regulierung und
Digitalisierung und den damit verbundenen fundamentalen Änderungen ihr
Geschäft meistern können, diskutierten Dr. Martin Deckert, COO und Mitglied
des Vorstands der UBS Deutschland AG, Dr. Andreas Hackethal, Professor
für Finanzen an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, Sven Legarth,
General Secretary der GMAC Bank GmbH, Dr. Ingo Natusch, Fachbereichsleiter Risikoüberwachung im Prüfungsverband deutscher Banken e.V., sowie
Hartmut Skubch, Gründer und Senior Partner der Skubch & Company
Management Consultants.

diebank: Sind Banken in der Bearbeitung
der regulatorischen Anforderungen effizient genug?
Deckert: Noch nicht. Aus meiner Sicht hat
dies drei Ursachen: Erstens beschäftigen sich
in den meisten Banken mehrere Bereiche mit
Risikomanagement und dem Abarbeiten regulatorischer Anforderungen. Die Abwicklung ist also sehr zersplittert. Zweitens sind
die Vorlaufzeiten für die Umsetzung meistens
extrem kurz. Hinzu kommt ein gewisses Maß
an Unsicherheit, was konkret zu tun ist. In
der Konsequenz entsteht Hektik, um die Anforderungen trotz des hohen Zeitdrucks noch
termingerecht zu erfüllen. Drittens gibt es
keinen Anbieter, der den Instituten in Form
einer Clearing-Stelle einen Teil der regulatorischen Arbeiten abnimmt. Bei etablierten
Anbietern wie Clearstream im Bereich der
Wertpapierabwicklung funktioniert das doch
ganz hervorragend. Alle liefern die gleichen
Daten nach dem gleichen vorgegebenen Standard ab. Im regulatorischen Bereich sind wir
in dieser Hinsicht noch lange nicht so weit.
Da gibt es weder eindeutige Vorgaben noch
ein sauberes Angebot von Drittanbietern, die
mit diesem Geschäftsmodell auch selbst noch
profitabel sein können.

Skubch: Bei den Banken vermisse ich – um
noch einen vierten Punkt anzufügen – den
Willen und die Bereitschaft zu einer unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit.
Man könnte einen solchen Anbieter ja in Eigenregie gründen. Genügend Bedarf ist ja da.
Legarth: Zweifellos, denn je kleiner eine
Bank, umso schwieriger wird es für sie, der
steigenden Komplexität der regulatorischen
Anforderungen gerecht zu werden. Derzeit
werden regulatorische Anforderungen
überwiegend in Insellösungen aufgegriffen.
Eine eigene Stelle zu etablieren,
die sich zentral sämtlicher
aufsichtsrechtlicher
Themen annimmt
und die sich mit
den Fachabteilungen Treasury, Risikomanagement, Legal
und Compliance abstimmt und
alles koordiniert, ist wünschenswert, stellt

aber insbesondere für kleinere Institute eine weitere Herausforderung dar.
Natusch: Trotz der zahlreichen negativen
Aspekte sollte man nicht übersehen, dass die
Regulatorik auch Chancen beinhaltet. Die gilt
es, zu erkennen und aktiv aufzugreifen. Banken, die hier eine Vorreiterrolle übernehmen
und in der Umsetzung besser als Wettbewerber sind – im Wertpapierbereich gibt es hier
einige Möglichkeiten –, dürften von einer solchen Strategie profitieren. Statt immer nur
neuen regulatorischen Anforderungen hinterherzulaufen, kann man die
Herausforderung ja auch
aktiv annehmen, proaktiv in neue Produkte und neue
Geschäftsfelder umsetzen und
über eine
aktive Vermarktung

Dr. Martin Deckert,
COO und Mitglied des
Vorstands der UBS
Deutschland AG.
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dieser Strategie neues Geschäft generieren.
Hackethal: Wie die verschiedenen Banken die
regulatorischen Anforderungen in ihre Beratungsprozesse einfließen lassen, unterscheidet sich in der Tat. Manchmal wird das in einer Art
praktiziert, die den Kunden
eher frustriert.
Manchmal wird dagegen aus der Not
eine Tugend gemacht, und die Bank setzt
auf den Vorgaben auf, um zu demonstrieren, dass sie den Anlegerschutz sehr ernst
nimmt. Diese Haltung nehmen nach meinen Beobachtungen inzwischen mehr und
mehr Player im Markt ein. Diese Institute
haben verstanden, dass sich hinter der Anlegerschutz-Idee ja letztlich das Ziel verbirgt, die Banken dazu zu bringen, mehr
Kundennutzen zu schaffen und nicht, ihnen
Kosten aufzubürden.
Deckert: Man muss hier allerdings zweierlei voneinander unterscheiden: Mit Anforderungen wie EMIR und FATCA lassen sich
schwerlich kundenorientierte Vorteile erzielen. Diesen Anforderungen muss man
als Bank schlichtweg nachkommen. Daneben gibt es aber durchaus Aspekte, bei denen die Kernkompetenz einer Bank dazu
genutzt werden kann, die betreffende Anforderung besonders gut umzusetzen.
Regulatorische Kosten können außerdem
reduziert werden, indem die Banken zum
Beispiel einen gemeinsamen ServiceDienstleister aufbauen. Sinnvoll ist dies bei
einfachen Prozessen: §9-Meldungen, EMIRReporting und dann vielleicht auch bei
komplexeren Sachverhalten wie dem Steuer-Reporting.
Natusch: Einen gewissen Wettbewerb haben wir hier in Deutschland schon noch.
Für die Großbanken ist das Interesse daher
überschaubar, ein Thema wie die Regulato14 diebank 3.2015
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rik
gemeinsam
anzugehen.
Vielmehr überwiegt hier der Wunsch, alles im eigenen Haus
zu machen und dies so effizient zu tun, dass
man am Ende des Tages – und bei den Endpreisen, die dem Kunden gegenüber ausgewiesen werden –, besser dasteht als Wettbewerber. Interessant könnten Kooperationen
allerdings für die vielen kleineren Institute
sein, weil sie einfach keine kritische Masse für
nachhaltige Effizienzverbesserungen zusammenbekommen und allein auch nicht über die
erforderlichen Investitionsmittel verfügen.

Legarth: Um ein konkretes Beispiel anzuführen: In unserem Umfeld, bei den Autobanken, kann es durchaus effizienter sein,
das regulatorische Meldewesen an kompetente, spezialisierte Dienstleister auszulagern anstatt intern ein Meldewesen-Team
vorzuhalten.
Erstens, weil es sich im aktuellen Umfeld
steigender regulatorischer Komplexität für
ein kleineres Haus rechnen kann, Spezialisten-Know-how extern einzukaufen anstatt entsprechende Ressourcen intern vorzuhalten. Und zweitens, weil diese Aktivität dem Endkunden keinen Mehrwert
bringt. Wir als Bank führen natürlich den
„final Review“ durch, aber die gesamte Abwicklung – das Erstellen der Meldungen,
das Sicherstellen, dass sämtliche Regularien in den Verarbeitungssystemen vorgehalten werden – das übernehmen komplett
Spezialisten.

diebank Lässt sich die Effizienz in
der Abwicklung regulatorischer
Anforderungen durch eine intern andere organisatorische
Strukturierung verbessern?

Deckert: Bei den großen kapitalmarkt- und
finanzbezogenen Themen wissen alle Banken, was gefordert ist und was getan werden muss. Interessant und spannend ist
die nächste Welle: Hier gilt es, organisatorische Maßnahmen zu treffen für die Themen, die nicht durch harte Accounting Rules belegt werden können: Operational
Risk, plus Konsumenten-Themen, plus Projektmanagement – wie lässt sich das alles
hocheffizient zusammenfassen und so konsolidieren, dass die Bank jederzeit den
Überblick behält?
Natusch: Wie man sich intern richtig aufstellt, ist ein ausgesprochen wichtiges
Thema – zumal es bei der Regulatorik ja
keinen allgemein Verantwortlichen gibt.
Da spielt die Compliance mit, da ist Legal
involviert, da sind auch die Produktseite
und der Vertrieb mit im Boot. Außerdem
ist die Regulatorik auch nicht wirklich ein
Thema, mit dem man in einer Organisation punkten kann. In erster Linie geht es
darum, Vorgaben anforderungsgerecht
umzusetzen und Aufgaben korrekt abzuwickeln.
Legarth: Niemand bekommt Sonderlorbeeren, wenn er einen Clean Audit Report vorlegt. Das ist schlicht die Erwartung.
Deckert: Und wohl auch mit einer der
Gründe, warum es keinen Chief Regulatory
Officer gibt. Auch im obersten Management ist die Verantwortung für dieses Thema auf mehrere Köpfe verteilt. Wichtiger
noch als die richtige organisatorische Lösung scheint mir allerdings der unternehmenskulturelle Aspekt zu sein: In vielen
Abteilungen haben die Folgen der Regulierung eine regelrechte BedenkenträgerMentalität erzeugt. Verstärkt wird diese
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Entwicklung noch durch die massiv verschärften externen Prüfungen seitens der
Wirtschaftsprüfer und der Finanzaufsicht,
die heute wesentlich tiefer in die Details
einsteigen.

diebank: Was kann eine Bank
tun, um generell die Menge
an zu erfüllenden regulatorischen Anforderungen zu
reduzieren?

Natusch: Trotzdem sind die Mittel zur Bewältigung der zunehmenden Aufgaben begrenzt geblieben. Die Budgets werden zwar
eher freigegeben als für alle anderen Aufgaben, dennoch wird auch hier um jeden
Cent gekämpft und vieles hinterfragt. Nach
dem Motto: Lassen die Anforderungen sich
nicht auch mit weniger Budget erfüllen?
Ich denke, dass man mit den richtigen organisatorischen Maßnahmen noch einiges
verbessern kann. Vielleicht brauchen wir
wirklich in Zukunft einen Chief Regulatory
Officer.

Skubch: Die Menge zu erfüllender Anforderungen
ist von Bank zu Bank unterschiedlich, abhängig von der
Größe und den Geschäftsfeldern, in denen das betreffende
Institut unterwegs ist. Wer sich
der
zum Beispiel mit seinen ProReguSven Legarth,
dukten aus dem amerikanilierung tun
General Secretary der
schen Angebotsmarkt zukönnen,
dann ergeGMAC Bank GmbH.
rückzieht, braucht bestimmben sich für Banken Nachteile.
te Anforderungen nicht mehr
zu erfüllen. Banken könnten sich
Skubch: Und mehr noch: Der Aufwand
also aus bestimmten Risikogeschäften –
für die Erfüllung der regulatorischen Anforwie der Verbriefung von Krediten – zurückderungen lassen neue Dienstleister die traziehen.
ditionellen Banken tragen, die für sie das
operative „Doing“ übernehmen. Banken
Deckert: Aber genau das ist ein Problem:
werden damit zu Backends für Externe.
Zu viele ziehen sich zu sehr zurück. Zu wenige versuchen, die Wertschöpfungskette
Natusch: Banken müssen in beide Richtunanders zu gestalten. Ich halte das für eine
gen denken und ihr Geschäftsmodell überganz gefährliche Entwicklung. Es gibt kaum
prüfen – sowohl im Hinblick auf neue Mögein Institut, das aus seinem angestammten
lichkeiten, neue Produkte und Leistungen,
Geschäft ausbricht und wirklich etwas Neudie aus Kundensicht möglicherweise zues versucht. Hier ist der Finanzsektor nicht
sätzlich angeboten werden sollten. Da kominnovativ genug und wohl auch aus gutem
men wir ganz schnell zur Digitalisierung.
Grund zurückhaltend, denn das Vertrauen
Andererseits gilt es aber auch, sich auf der
in die Banken ist nach wie vor nicht wieder
Grundlage des bestehenden Geschäftsmohergestellt.
dells klar darüber zu werden, welche Leistungen in Zukunft nicht mehr angeboten
diebank: Die Innovationskraft kommt von
werden sollten – weil sie sich einfach nicht
Start-ups außerhalb des Bankensektors.
mehr lohnen, weil der regulatorische AufDamit hätten wir auch einen Konnex zur
wand und die damit verbundenen Kosten
Digitalisierung geschaffen. Hier greifen
einfach zu groß geworden sind. Durch diesich etliche neue Anbieter einzelne Eleses „Herunterschneiden“ der Geschäftsfelmente des Bankgeschäfts heraus und umder erhält ein Institut möglicherweise die
gehen die Regulierung.
Chance und die Ressourcen, völlig neue Angebote zu entwickeln.
Hackethal: Wären alle Banken von den regulatorischen Kosten gleichermaßen betrofSkubch: Das ist mir ein bisschen zu schnell
fen, hätten wir ein kleineres Problem. Wenn
gesprungen. Muss eine Bank im Sinne der
jedoch Anbieter, die ähnliche Dienstleistunstrategischen Ausrichtung sich nicht zugen wie Banken anbieten, dies außerhalb
nächst einmal darüber klar werden, welcher

Deckert: Bei der Risikokontrollfunktion
hatten wir eine ähnliche Situation. Vor drei,
vier Jahren gab es diese Funktion auch
nicht in der ausgeprägten Form wie wir sie
inzwischen überall vorfinden. Dies wird
sich auch bei der Regulatorik einspielen. Es
wird neue Berufsprofile geben und damit
auch neue Berufschancen.
Skubch: Bis eine solche Funktion irgendwann mal installiert und etabliert sein
wird, besteht eine der wesentlichen Aufgaben darin, hausintern eine übergreifende
Kooperation zu organisieren. Unternehmensweit würde man dadurch Zeichen setzen – sowohl in Richtung einer stärkeren
Marktorientierung als auch im Hinblick auf
den festen Willen zu einer effizienteren
Steuerung. Eine weitere wichtige Aufgabe
sehe ich darin, übergreifende Kooperationen zu bilden, zum Beispiel gemeinsam
Dienstleister zu gründen. Das hat in der
Vergangenheit bei anderen Themen und in
anderen Branchen – etwa auf dem Energiesektor – ja auch gut funktioniert. Die unterschiedlichen Interessen sollten zusammengebracht und auf ein gemeinsames Ziel sowie eine Win-Win-Situation ausgerichtet
werden.
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Typ Bank sie eigentlich sein will? Und ist es
nicht sinnvoll, erst danach die Geschäftsfelder entsprechend zu strukturieren?
Deckert: Als Bank konzentriere ich mich
mit meinen Geschäften insbesondere auf
das, was ich glaube, am besten zu können.
Alles andere lasse ich zunächst einmal beiseite. Der zweite notwendige Part, der innovative Aspekt, fehlt mir zurzeit ein wenig:
Was kann oder muss eine Bank zusätzlich
tun, um sich so weiterzuentwickeln, dass sie
auch auf neuen Geschäftsfeldern erfolgreich
sein kann. Warum sollte eine Bank nicht zusätzlich zum Kredit für ein Haus auch das
Gebäudemanagement, die Gartenbewirtschaftung etc. mit anbieten? So wie Automobilhersteller nicht nur das Fahrzeug liefern,
sondern auch dessen Finanzierung mit anbieten. Das sind innovative Ansätze, die bis
dato viel zu wenig durchdacht werden.
Natusch: Es besteht ja auch die berechtigte
Hoffnung, dass gerade aus dem IT-Bereich
Kapazitäten für andere Aufgaben wieder
frei werden, sobald die jetzigen regulatorischen Anforderungen abgehandelt sind.
Momentan ist der „Change the bank“-Aufwand allerdings noch immer ausgesprochen
hoch. Viele Leute sind mit Aufgaben gebunden, die schlicht und einfach erledigt werden müssen. Ohne Wenn und Aber. Andererseits ist es nachvollziehbar, dass die Institute sich mit dem Aufbau zusätzlicher
Manpower schwertun, wenn absehbar ist,
dass die durch die Regulatorik aktuell gebundenen Kapazitäten demnächst wieder
für andere Aufgaben verfügbar sind.
diebank: Ist es dann aber nicht vielleicht
schon zu spät? Manche kommen zu dem
Ergebnis, dass es für Banken unausweichlich ist, ihre Geschäftsmodelle dem digitalen Wandel anzupassen.
Natusch: Dass hier Handlungsbedarf existiert, steht für mich außer Frage. Kunden
wollen inzwischen auch von ihrer Bank einen Service, wie sie ihn bei digitalen Dienst16 diebank 3.2015

leistungen anderer Anbieter gewohnt sind.
Digitalisierung bedeutet weit mehr, als nur
Dinge online zu stellen. Das gesamte Geschäftsmodell ist zu überprüfen. Banken
müssen analysieren, inwieweit sich aus ihrer Kernkompetenz in Verbindung mit den
Kunden- und Transaktionsdaten intelligente digitale Produkte generieren lassen.
Gegenüber den Non Banks besitzen Banken
einen entscheidenden Vorteil: das Thema
Datensicherheit. Das sollte man nicht unterschätzen. Gerade vor dem Hintergrund, welche Datenlecks es in letzter Zeit bei Anbietern aus diesem Feld gegeben hat. Datensicherheit ist ein Thema, bei dem Bankkunden sehr sensibel reagieren. Können die
Banken den Beweis antreten, dass sie mit
den Kundendaten hochgradig vertraulich
umgehen und auf dieser Grundlage Produkte generieren, die Kundennutzen und erkennbaren Mehrwert schaffen, dann werden sie auch im digitalen Geschäft gegenüber den Non Banks die Nase vorn behalten.
Deckert: Man sollte die Verlustangst von
Kunden und Geschäft nicht zu hoch hängen. Bislang beschränkt sich das Engagement der digitalen Angreifer doch weitgehend auf den Zahlungsverkehr. Das machen
die Unternehmen – zugegeben – durchaus
geschickt. Ob sie damit aber auch profitabel
sind, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Viel wichtiger ist aus meiner Sicht zu
analysieren, welche Herausforderungen der
Branche bei anderen Bankgeschäften
aus der
Digitalisierung

Dr. Ingo
Natusch,
Fachbereichsleiter
Risikoüberwachung,
Prüfungsverband
deutscher Banken
e.V.

erwachsen – bei der Kredit- oder Wertpapier-Beratung – also dort, wo es um die
Kernkompetenzen der Banken geht. Die
Frage ist doch: Gibt es auf diesen Feldern
eventuell intelligente digitale Modelle und
Wettbewerber, über die wir uns bis dato
noch kaum Gedanken gemacht haben? Im
Investment Banking gibt es dies meines
Wissens momentan noch nicht. Aber ich sehe durchaus die Gefahr, dass pfiffige Unternehmen aus der digitalen Ecke den Banken
hier in Zukunft Geschäft streitig machen
könnten.
diebank: Das Risiko, Geschäft in größerem
Ausmaß an die digitalen Angreifer zu verlieren, ist insgesamt betrachtet aber nicht
besonders groß?
Natusch: Zumindest nicht im klassischen
Einlagen- und Kreditgeschäft.
Hackethal: Außerdem besteht für die Großbanken die Möglichkeit, einen digitalen Angreifer vom Markt wegzukaufen, falls dieser zu erfolgreich zu werden droht. Momentan stehen wir erst am Anfang einer Entwicklung. Im Prinzip befinden sich alle
noch im Experimentiermodus.
Skubch: Das klingt mir ein wenig so, wie
die Argumentation bei Quelle und anderen
Handelsunternehmen vor 15 Jahren. Dann
kam Amazon – und das Geschäft
war weg. Die Konsequenz bei
Banken darf nicht darin
bestehen, sich auf
den überlegenen
Assets auszuruhen und abzuwarten, was
aus der digitalen Welt noch
so alles auf sie
zukommt. Banken müssten
sich vielmehr die
Frage stellen: Wie
lassen sich die eige-
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zelne Abteilungen geben, die sich professionell mit innovativen Themen beschäftigen. Aber einfach mal loslegen, etwas ausprobieren und im
„trial and error“ abwarten, was
passiert – das passt in keiner
Weise zum bisher üblichen
Vorgehen.
Skubch: Wir sind zurzeit in
ein Projekt involviert, bei dem
der Vorstand alle Geschäftseinheiten die Konsequenzen der zunehmenden Digitalisierung auf
das Geschäftsmodell hinterfragen
lässt – partiell wie auch gesamtHartmut Skubch,
Gründer und Senior
nen Ashaft. Entstanden ist daraus ein
Partner der Skubch &
Company Managesets aktiv
Portfolio an Dingen, die das Unment Consultants.
nutzen? Die Bedrohung besteht
ternehmen nach eigener Einja nicht allein darin, dass pfiffige
schätzung verändern müsste.
FinTechs und Global Player aus der
Der Holding-Vorstand bezweifelt aldigitalen Welt ihnen auf einigen Feldern
lerdings, dass das Unternehmen fähig ist,
Geschäft streitig machen. Es kann ja auch
diese Herausforderung zu stemmen. Vor aldurchaus sein, dass der eine oder andere
lem, weil es für Innovationsprojekte dieser
Konkurrent aus dem ureigenen traditionelArt an Personen, Strukturen und Erfahrunlen Bankensektor progressiver vorgeht und
gen fehle – auch in kultureller Hinsicht
sich mithilfe intelligenter digitaler Lösunund im Hinblick auf den Anspruch, innogen an der Konkurrenz vorbei nach vorne
vative Ideen dieser Art in die bestehende
schiebt. Banken müssen sich aus meiner
Organisation zu transferieren. Im Prinzip
Sicht daher grundsätzlich mit der Frage
geht es darum, zwei Welten zusammenzuauseinandersetzen, welche Chancen die Diführen und eine Brücke zu schlagen zwigitalisierung ihnen bietet. Dabei gilt es
schen der notwendigen neuen Innovationsauch, die passenden Antworten auf die Frakultur und den traditionell gewachsenen
ge zu finden, wie man die Ressourcen frei
Strukturen, die reformiert werden sollen
bekommt, um die Digitalisierung meistern
und die verändert werden müssen, um
zu können – und zwar quantitativ, qualitaauch in Zukunft erfolgreich zu sein. Ähnlitiv und kulturell.
che Herausforderungen haben wohl fast alle traditionellen Banken vor der Brust. Mit
einer „Business as Usual“-Attitüde und eidiebank: Was sollten Banken auf dem Feld
ner dreitägigen Vorstandsklausur lässt
der Digitalisierung aktuell tun?
sich dieses Thema sicherlich nicht bewältiHackethal: Trial and error. Dinge ausprogen. Letztlich geht es um eine grundsätzlibieren und Erfahrungen sammeln. Momenche Haltungsänderung. Da wird es eigene
tan kann man noch überhaupt nicht sagen,
Innovationszellen geben müssen. Da wird
wie das Zielfoto aussehen wird.
man sich auch nach geeigneten Partnern
umschauen, mit Inkubatoren zusammenNatusch: Ein solches Vorgehen kollidiert
arbeiten und kulturell ganz neue Wege beallerdings mit der traditionellen Kultur, wie
schreiten müssen. Auch den richtigen Umwir sie in Banken vorfinden. Da mag es eingang mit Kreativen und Freidenkern wer-
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den viele erst noch lernen müssen. Diesen
Transfer hinzubekommen, ist alles andere
als trivial.
Natusch: Die Banken werden auch die kulturelle Herausforderung bewältigen. Davon
bin ich fest überzeugt. Das Kerngeschäft
der Banken sehe ich durch die Digitalisierung ohnehin nicht in Gefahr. Ein Teil des
Geschäfts wird vermutlich abwandern, das
schon. Dafür wird an anderer Stelle neues
hinzukommen. Die Risiken, die von den Kapitalmärkten ausgehen, sollten uns allerdings weit mehr als die Digitalisierung Anlass zur Sorge geben.
Deckert: Das sehe ich ähnlich.
Hackethal: Für mich gibt es keinerlei Zweifel, dass die digitalen Möglichkeiten vor allem das Privatkundengeschäft massiv und
nachhaltig verändern werden. Noch haben
die Institute Zeit, auf den Zug aufzuspringen. Die margenbringenden Kunden gehören nach wie vor der Generation 50+ an.
Was aber kommt danach? Wie wird die
nachfolgende Generation mit ihrem Geld
umgehen? Das ist schwierig zu prognostizieren, der Umgang wird auf jeden Fall
deutlich anders ausfallen, als wir dies bisher gewohnt sind.
Skubch: Gerade weil wir erst am Anfang
der Digitalisierung stehen, macht es aus
meiner Sicht für eine Bank viel Sinn, alles
zu versuchen, um eine Vorreiterrolle einzunehmen. Zauderer werden kaum eine
Chance haben, ihren Rückstand wettzumachen, sofern die interne Verjüngung mit guten, kreativen Leuten nicht gelingt und der
kulturelle Wandel nicht vorankommt.
diebank: Meine Herren, haben Sie
vielen Dank für Ihre Einschätzungen.

Das Gespräch führte Volker Lindemann.
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