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Kay Behrmann über Unternehmensgründungen in der Finanzbranche

Keine Zeit

Die besten Texte - so hört man 

von Schriftstellern - entstehen 

unter Zeitdruck. Dann muss das 

jetzt eine super Kolumne werden, 

denn Zeit habe ich gerade gar 

nicht. In der Finanzwelt ist näm-

lich viel los. Und ausgerechnet 

von meinem Lieblingskundentyp 

sind so viele aktiv wie nie: Insti-

tutsgründer.

Für IT-Architekten sind Neu-

gründungen das reinste Paradies. 

Grüne Wiese, neue Server, zeitge-

mäße Software. Es dürfen neue 

Programme geschrieben werden, 

ohne Altlasten, ohne Worka-

rounds, die Welt ist schön. 

Aber was für neue Institute sind das? Banken jedenfalls 

nicht. Zwar sind auch die Kollegen mit Vollbanklizenz der-

zeit sehr beschäftigt, aber nicht mit Gründungsaufgaben. 

Ganz im Gegenteil, das Geschäft leidet unter Druck von 

allen Seiten. Anforderungen der Regulierer binden Res-

sourcen, die für Innovation und Weiterentwicklung  fehlen. 

Außerdem wandern Mitarbeiter ab, sei es wegen Frustration 

im Job oder durch Downsizing-Projekte des Arbeitgebers. 

Und Kunden nehmen sie oft gleich mit, denn die sind auch 

nicht glücklich. Die Stimmung der Bankkunden wurde 

kürzlich in einer Umfrage für den „World Retail Banking Re-

port 2015“ von Capgemini gemessen. Dazu wurden 16.000 

Bankkunden in 32 Ländern zur Zufriedenheit mit ihrer Bank 

befragt. Deutschland kam auf Platz 22. Und die Verschlech-

terung gegenüber dem Vorjahr ist weltweit nur in zwei 

Ländern noch drastischer als bei uns (in Norwegen und den 

Arabischen Emiraten).

Aber gerade das Leiden der Banken ist die Freude der 

Neugründer. In meinem Kunden- und Bekanntenkreis sehe 

ich normalerweise eine oder zwei Gründungen pro Jahr. In 

diesem Jahr sind es schon sieben, darunter Family Offices 

(Multi und Single), ein Vermögensverwalter, eine Kapital-

verwaltungsgesellschaft  und ein Fintech-Unternehmen mit 

Bafin-Zulassung.

Die Mitarbeiter kann man um den 

Reiz der Aufbauarbeit beneiden, alle 

sind glücklich und  hochmotiviert. Als 

Startup haben sie bei Kunden zudem 

einen Sympathiebonus. Und in der 

Einstellung „kein Bock auf Bank“ ist 

man sich sowieso einig. 

Aber auch umgekehrt zeigen 

einige etablierte Kreditinstitute wenig 

Lust auf Kundengeschäft. Vielleicht 

muss die Bilanz verkürzt werden, 

vielleicht wird alle Kraft intern zur Re-

strukturierung verbraucht, vielleicht 

wird Kundengeschäft zugunsten des 

Investment-Bankings zurückgefahren. 

Warum auch immer. Viele der Neu-

gründungen würde es nicht geben, 

wenn die Banken ihre Aufgabe so erfüllen würden, wie 

es noch vor wenigen Jahren selbstverständlich war. Denn 

gerade im Bereich der betreuungsintensiven Leistungen, in 

denen ein direkter Draht zum Kunden wichtig ist, entstehen 

neue Dienstleister, weil die alten nicht mehr mitspielen. 

In einem Fall wurde ein Single Family Office auch 

deshalb gegründet, weil das operative Unternehmen der 

beteiligten Familie zunehmend Schwierigkeiten in der klas-

sischen Finanzierung bekam. Nicht etwa wegen Zweifel an 

Bonität oder Geschäftsmodell des Unternehmens, sondern 

weil die Banken grundsätzlich mit neuen Auflagen und 

Einschränkungen die Kreditvergabe erschwerten. Da die 

Familie mit Eigenkapital gesegnet ist, stellen sie selber einen 

erfahrenen Banker ein, der Cash-Management, Liquiditäts-

planung und Vermögensverwaltung jetzt inhouse macht. 

Wer gerne über Grundsätzliches nachdenkt, muss sich 

jetzt fragen, was da eigentlich volkswirtschaftlich in unserer 

Branche abläuft. Die Leistungen der Banken ändern sich. 

Gut zu sehen an den Problemen der klassischen Finanzie-

rung, die für betroffene Unternehmen ohne Eigenkapital 

auch mal bedrohlich werden kann. Aber auch andere Ange-

bote ändern sich und lassen neue Player am Markt entste-

hen. Was hat das für Folgen? Das wäre mal zu überlegen. 

Aber ich kann jetzt nicht. Ich habe gerade gar keine Zeit.

Alternativen zu Banken


