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Erstmals seit über 15 Jahren stehen die Erträge im Bankgeschäft mit Privatkunden in 
Deutschland vor einer großen Trendwende. Das sich abzeichnende zukünftige Zinsumfeld gibt 

neuen Rückenwind – allerdings besteht kurz bis mittelfristig die Gefahr von Böen oder sogar eines 
Sturmtiefs in Form einer Rezession. 

Höheres Marktwachstum führt jedoch nicht zurück ins "Auenland" der 90er Jahre. Es gilt, erheb
liche strukturelle Herausforderungen zu bewältigen:

• Ertragswachstum muss hart erarbeitet werden, v. a. im Zukunftsmarkt der AffluentKunden.
• Digitale und DistanzVertriebswege müssen erschlossen werden; das Wachstum findet nicht 

mehr in der Filiale statt.
• Nur relevante personalisierte Interaktionen schaffen dauerhafte Kundenbeziehungen, nicht 

allein das Gehaltskonto oder das Depot. 
• Die Marktpotenziale von ESG und Nachhaltigkeit sollten nicht länger unterschätzt werden.
• Der Kostendruck bleibt und wird durch die Inflation weiter verstärkt.

Der Wettbewerbsdruck für deutsche Retailbanken bleibt hoch: 

• Der Trend zur Konsolidierung in Deutschland wird anhalten.
• Gereifte Fintechs werden aus der aktuell schwierigen Phase gestärkt hervorgehen. 
• Das Interesse ausländischer Spieler am deutschen Markt steigt weiter.
• Bei der zu erwartenden Konsolidierung in Europa droht deutschen Häusern bestenfalls eine 

Zuschauerrolle.
• Banken benötigen Mitarbeiter mit Zukunftskompetenzen, sind im Wettbewerb um die besten 

Talente jedoch schlecht positioniert. 

Banken müssen weiterhin ihre Hausaufgaben machen. Den Häusern, denen dies am besten 
gelingt, winken Marktanteilsgewinne in einem wachsenden Markt. 



Nach Jahren stagnierender Erträge zeichnet sich ab, dass die Erträge im Markt für Bankgeschäfte mit 
Privatkunden in den nächsten Jahren um mehr als 4 % p. a. wachsen werden. Das macht das Privat
kundengeschäft wieder attraktiver – auch im Vergleich zu anderen BankingSegmenten. 

Der Rückenwind kommt vor allem aus dem Einlagengeschäft, wo durch das Zinsumfeld wieder Mar
gen möglich sind. Verwahrentgelte werden sukzessive abgeschafft, und die ersten Banken werben 
schon wieder mit positiven Zinsen auf Tagesgeld. Der Effekt des neuen Zinsumfelds ist dabei abhängig 
von Bilanz und Fristenstruktur und damit je nach bankspezifischer Situation unterschiedlich.

Angesichts der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit drohen auch kurz bis mittelfristig 
Böen und im Falle einer Rezession sogar Unwetter.

• Das durch den Auftrieb am Immobilienmarkt getriebene Wachstum der Baufinanzierung ist vor
bei. Die steil gestiegenen Zinsen sind im langfristigen Vergleich immer noch niedrig, waren aber 

Trendwende im Privatkundengeschäft 
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zuletzt 2015 so hoch. Für immer mehr Menschen wird 
der Traum von der eigenen Immobilie unerfüllbar. Und 
auch das Halten des Eigenheims wird schwieriger: Erst
mals seit 1994 ist die Anschlussfinanzierung bei 10jäh
riger Zinsbindung (> 55 % der Baufinanzierungen 2012) 
teurer als die ursprüngliche Erstfinanzierung. Eine Preis
korrektur an den Immobilienmärkten ist nicht auszu
schließen. 

• Das Volumen an Konsumentenfinanzierungen könnte mit einer schwächeren Nachfrage der Kon
sumenten zurückgehen. Es drohen angesichts der wirtschaftlichen Turbulenzen und der gestiege
nen Energiekosten Ausfälle.

• Die Entwicklung an den Aktienmärkten könnte zu erhöhter Vorsicht der Anleger und damit 
zu geringerem Neugeschäft führen. Niedrigere Bewertungen an den Märkten drücken auf die 
Bestandserträge.

Es spricht jedoch vieles dafür, dass eine gewisse Normalisierung des Zinsniveaus von Dauer sein wird. 
Damit normalisiert sich auch die Ertragssituation im Zinsgeschäft, insbesondere auf der Einlagenseite.

Szenarien | Zahlreiche Faktoren erschweren aktuell den Ausblick

ABBILDUNG 1 | ERTRAGSSZENARIEN IM PRIVATKUNDENGESCHÄFT

1 Vorläufig
Quelle: BCG Banking Pools 2022
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Die gesamtwirtschaft
liche Entwicklung ist aktu

ell aufgrund der zahlreichen 
Unsicherheiten schwer einzu

schätzen.

Dies gilt ebenfalls für die Konsumfreude 
der privaten Haushalte, ihre Sparneigung 
und Sparmöglichkeiten, ihre Kapitalmarkt
affinität, ihre Bereitschaft zur Kreditauf
nahme für Wohneigentum und ihre Zah
lungsgewohnheiten.

Aufgrund dieser Unsicherheiten haben wir 
neben dem Basisszenario eines bei stagfla
tionären Tendenzen und eines mit makro
ökonomischen Rückenwind erstellt.
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Die Normalisierung der Ertragsstruktur und die Rückkehr des Marktwachstums sind jedoch, für 
sich genommen, noch nicht ausreichend für ein Wiedererstarken aller Retailbanken in Deutschland. 
Ertragswachstum muss hart erarbeitet werden, und Banken müssen erhebliche strukturelle Herausfor
derungen bewältigen, um von der Ertragserholung zu profitieren. 

Zukunftsmarkt der AffluentKunden besonders umkämpft

Das Ertragswachstum wird für die verschiedenen Kundensegmente sehr unterschiedlich ausfallen. 
Das Geschäft mit der breiten Masse an Kunden wird auch nach der Zinswende für viele Retailbanken 
schwierig zu betreiben sein. Der Fokus wird weiterhin auf dem AffluentSegment liegen müssen. Hier 
zeichnen sich jedoch tektonische Veränderungen im Kundenverhalten ab. Banken haben ihr Betreu
ungsmodell, vor allem im Anlagegeschäft, für diese Kundengruppe kaum anpassen müssen. Die eher 
älteren und, was die Kanalnutzung angeht, traditionellen Kundengruppen waren mit ihren filialbasier
ten Kundenbetreuern weitgehend zufrieden. Die jüngeren Kunden mit fundamental anderen Präferen
zen bezüglich der Interaktion mit ihrer Bank waren für das Anlagegeschäft nicht interessant.

Marktwachstum führt nicht ins "Auenland" 
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Das ändert sich nun. Jüngere Kunden waren die Treiber des Investmentbooms in Deutschland. Von 
diesem Trend haben im Segment der neuen AffluentKunden jedoch vor allem die Direktbanken und 
digitalen "Neo"Broker profitiert. Wenn dieses Segment nicht dauerhaft verloren gehen soll, müssen 
die klassischen Banken ihr Angebot fundamental verändern. Dem Kundenbedürfnis nach weitgehend 
digitaler Interaktion und selbstbestimmter Entscheidung muss Rechnung getragen werden. Durch 
digitale Zugangsmöglichkeiten und effiziente Prozesse müssen kleinere Volumina profitabel werden. 
NichtInvestoren im Bestand sollten proaktiv angegangen werden, um Abwanderung zu verhindern.

Vertrieb muss neu gelernt werden, vor allem digital und auf Distanz

Ertragswachstum der Vergangenheit wurde durch starke Trends auf Produktebene getrieben. Einlage
volumina bauten sich quasi von allein auf. Der Immobilienboom trieb BaufiVolumina. Beides ließ  
sich – trotz Direktbanken und Plattformen mit hoher Angebotstransparenz – sehr gut mit klassischen 
Vertriebsmodellen erreichen. Die Digitalisierung des Kanalverhaltens wurde im Zuge der CoronaPan
demie noch einmal beschleunigt. Das Rad wird sich nicht zurückdrehen (lassen).

Vor diesem Hintergrund müssen Banken Vertrieb neu lernen. Digitale Kanäle dürfen keine bloßen Ser
vicekanäle bleiben, sondern müssen wenigstens drei Viertel des Neugeschäfts mit einfachen und ca. 
die Hälfte des Neugeschäfts mit komplexen Produkten erzielen. Die hierfür erforderliche Kompetenz 
ist zumeist nicht vorhanden; auch mangelt es häufig an der technischen Infrastruktur. Bestenfalls ste
hen digitale Antragsstrecken zur Verfügung, sie werden aber unzureichend genutzt. Das nichtdigitale 
Geschäft wird zunehmend mit zum Teil zentralisierten Distanzbetreuungsteams realisiert werden,  
um persönlichen Kontakt ohne Filialbesuch zu Standardöffnungszeiten zu ermöglichen. 

Das Gehaltskonto allein schafft keine Kundenbeziehung 

Angesichts einer Vielzahl von Bezahlmethoden am Point of Sale, inkl. Digital Wallets, OnlineBezahl
verfahren und BuynowpaylaterAngeboten, verliert das Gehaltskonto seinen Wert als Anker der Kun
denbeziehung. Die Transaktionen landen in der Regel noch auf dem Bankkonto; der Bank fehlt aber 
der Zugang zum Kunden im relevanten Moment. 

Um dem entgegenzuwirken, sollten Banken proaktiv relevante Momente schaffen. Noch haben Ban
ken durch das Girokonto und häufig weitere Produkte sowie langjährige Kundenbeziehungen einen 
Wissensvorteil gegenüber neuen Wettbewerbern. Dieses Wissen schlummert jedoch zu häufig unge
nutzt. Datengetriebene Analysen der Kundendaten können die Anlässe für proaktive Ansprache iden
tifizieren. Aus einem Katalog an automatisiert in verschiedenen Kanälen ausspielbaren Aktionen wird 
dann die für die einzelnen Kunden erfolgversprechendste Aktion mit der bestmöglichen Kommunika
tionsstrategie ausgewählt. Durch geeignete Koordination der digitalen und physischen Kanäle werden 
Kunden im Lebenszyklus mit relevanten Inhalten begleitet und im Falle eines Produktbedarfs durch 
den VertriebsFunnel geführt. So entstehen stabile Kundenbeziehungen in einer digitalen oder hybri
den Kanalwelt.
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Marktpotenziale von ESG und Nachhaltigkeit nicht länger unterschätzen

ESG und Nachhaltigkeit werden von vielen Banken als regulatorische "Muss"Themen begriffen. Nur 
wenige Banken lassen sich bei der Gestaltung ihrer Strategie von den mit ESG einhergehenden Chan
cen leiten. Das Gesamtpotenzial von ESGProdukten ist noch gering. Nur im Investmentgeschäft 
sehen wir signifikante Anteile, die jedoch größtenteils durch Reklassifizierung von bestehenden Pro
dukten seitens der Anbieter getrieben wurden. 

Gerade im Finanzierungsbereich baut sich jedoch eine Nachfragewelle auf. Die Nachfrage nach Kre
diten für Elektroautos, für den Bau nachhaltiger Immobilien sowie für die energieeffiziente Renovie
rung von Bestandsimmobilien wird steigen – nicht zuletzt durch den z. B. im Koalitionsvertrag und in 
EUVorgaben manifestierten politischen Willen. Gerade im Immobilienbereich besteht für Banken die 
Chance, sich umfassender zu positionieren und Kunden auch jenseits der Finanzierung zu beraten. 
Auch im Bereich der tagtäglichen Ausgaben können Banken ihre Kunden unterstützen, nachhaltige 
Konsumentscheidungen zu treffen. Auf Basis des Ausgabenverhaltens lassen sich der aktuelle  
CO2Fußabdruck berechnen und Impulse für CO2Einsparungen geben. 

Der Kostendruck bleibt 

Die Inflation wird auch die Retailbanken treffen und zu einem erheblichen Kostenauftrieb führen. 
Angesichts heute schon geringer Profitabilität bei hohen KostenErtragsVerhältnissen ist wenig Spiel
raum vorhanden. Bei großen Kostenblöcken wie der IT besteht zudem eine erhebliche Abhängigkeit 
von wenigen Providern und deren Preissetzungsmacht. In vielen Bereichen herrscht ein Mangel an 
qualifiziertem Personal, was ebenfalls die Kosten treiben dürfte. Bei den nicht von besonderen Her
ausforderungen betroffenen Kostenpositionen müssen Banken daher umso intensiver an Effizienzstei
gerungen arbeiten. 



7

Trend zur Konsolidierung in Deutschland hält an

Skalenvorteile auf der Kostenseite, aber mindestens genauso die Notwendigkeit, immer mehr neue 
Kompetenzen aufzubauen, treibt die Konsolidierung in Deutschland weiter voran. Kleine Banken mit 
wenig differenziertem Geschäftsmodell schaffen es schlichtweg nicht mehr, die Breite an Aktivitäten 
abzubilden und effektiv zu steuern, die erforderlich ist, um im Wettbewerb zu bestehen. 

Deutschen Banken droht Zuschauerrolle

Aus ähnlichen Gründen wird die Konsolidierung in Europa wieder Fahrt aufnehmen. Gerade im Mas
sengeschäft lassen sich Geschäftsmodelle zwar nicht 1 : 1 von einem ins andere Land übertragen, 
aber doch gewisse Skaleneffekte realisieren. Die nun schon länger andauernde relative Ertrags und 
Ergebnisschwäche deutscher Banken macht diese allerdings eher zu Getriebenen denn zu Treibern 
des europäischen Konsolidierungsprozesses. Ihre Chance besteht ausschließlich darin, in die eigene 

Der Wettbewerbsdruck bleibt hoch
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Stärke zu investieren und so schließlich wieder die Möglichkeit zu bekommen, aktiv die europäische 
Konsolidierung zu gestalten. 

Gereifte Fintechs werden gestärkt aus der aktuellen Schwächephase hervorgehen

Aktuell scheinen die Geschäftsmodelle von Fintechs unter Druck zu geraten. FundingRunden werden 
schwieriger, Bewertungen sinken, und es werden Mitarbeiter von Unternehmen entlassen, die bisher 
nur Wachstum kannten. Das alles sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Angebote der 
Fintechs zum Teil für Kunden immer noch deutlich attraktiver sind als die der traditionellen Banken. 
Es ist davon auszugehen, dass es nun eine Phase der Bereinigung und Fokussierung auf Profitabilität 
geben wird. Das wird die Gewinner dieser Phase jedoch weiter stärken und die alteingesessenen Filial
banken weiter unter Druck setzen. 

Ausländische Banken wollen in Deutschland wachsen

Für viele europäische Banken und auch nordamerikanische Spieler, die bisher im Retailgeschäft in 
Deutschland kaum aktiv waren, war Deutschland allein aufgrund der Marktgröße immer ein attrakti
ves Ziel. Die strukturell schwierige Profitabilitätssituation im Markt war ein Schutz für die deutschen 
Banken. Mit der sich abzeichnenden Ertragsdynamik erodiert dieser Schutz, und das Interesse auslän
discher Banken wird weiter wachsen. Angesichts der Stärke in ihren Heimatmärkten bringen gerade 
USBanken Investmentmöglichkeiten und Fähigkeiten mit, die deutsche Banken aktuell nicht haben. 

Kampf um Talente wird härter

Um diese Herausforderungen zu meistern, brauchen die deutschen Banken neue Mitarbeiter mit ganz 
anderen Kompetenzprofilen, z. B. in den Bereichen DataAnalytics und digitalem Marketing. Wie im 
Wettbewerb um Kunden tun sich die klassischen Banken jedoch auch in diesem Wettbewerb schwer. 
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Banken müssen angesichts der zahlreichen Herausforderungen weiterhin ihre Hausaufgaben machen. 
Die Gewinner werden jedoch mit überproportionalem Markterfolg in einem wachsenden Markt 
belohnt. Retailbanken sollten sich insbesondere drei Fragen stellen:

In welchen Bereichen wollen wir von dem sich abzeichnenden Wachstum besonders profitie
ren? Auf welche Kundensegmente und Produkte fokussieren wir uns?

Wie stellen wir sicher, dass sich aktuelle und neue Kunden bei anstehenden Produktbedarfen 
für uns entscheiden? Was müssen wir ganz konkret anders machen als der Wettbewerb?

Welche Fähigkeiten müssen wir aufbauen, wie müssen wir unsere Ressourcen priorisieren, und 
wie müssen wir steuern, um in den Fokusbereichen tatsächlich unseren Neugeschäftsmarkt
anteil zu erhöhen?

Gestalter werden Gewinner sein
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