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DIGITALISIERUNG

Rechnungskauf im Geschäft
Das Übertragen von Verfahren aus der 
digitalen Welt in die reale und umge-
kehrt hat derzeit Konjunktur: Im On-
line-Shop kann Barzahlung als Option 
gewählt werden, dafür kommt Paypal 
an die Ladenkasse. In diesen Kontext 
passt ein neues Angebot von Santander. 
In Kooperation mit Payever macht die 
Bank den Kauf auf Rechnung – im On-
line-Handel die bei den Kunden belieb-
teste Bezahlart – mit einem schlanken, 
digitalen Prozess auch für stationäre 
Händler verfügbar.

Der Ablauf ist wie folgt: Interessiert sich 
ein Kunde für den Rechnungskauf, kann 
er direkt im Geschäft einen QR-Code 
scannen und wird auf seinem Smart-
phone zu Payever weitergeleitet. Dort 
gibt er den Kaufpreis sowie Kontakt-
daten an, und es erfolgt innerhalb von 
Sekunden die Risikoprüfung, ganz oh-
ne, dass hierbei Verkaufspersonal ein-
gebunden werden muss. Der Kunde 
muss dann nur noch die Bestätigung 
auf dem Smartphone sowie seinen Per-
sonalausweis an der Kasse vorzeigen, 
der Händler kann gegebenenfalls noch 
den Preis anpassen (zum Beispiel bei 
Rabatten) – und der Kauf wird abge-
schlossen. Bon und Rechnung werden 
gedruckt. Die Ware kann sofort mitge-
nommen werden. Das übliche Zah-
lungsziel von 14 Tagen wird dabei stan-
dardmäßig auf 30 Tage erweitert. Der 
Händler erhält sein Geld jedoch schon 

nach einem Werktag. Das Ausfallrisiko 
und das Mahnwesen übernimmt San-
tander. 

Der Prozess läuft damit ähnlich ab,  
wie es das bereits beim Ratenkredit im 
Einzelhandel gibt. Bequem für Kunde 
und Händler gleichermaßen ist das 
 sicher – für den Kunden, weil er den 
 Prozess, abwickeln kann, ohne erst ei-
nen Verkäufer suchen zu müssen, für 
den Handel, weil diese Form der Ab-
wicklung keinen zusätzlichen Personal-
einsatz erfordert. 

Die Frage ist nur, ob für den Rechnungs-
kauf im stationären Einzelhandel über-
haupt ein nennenswerter Bedarf be-
steht. Im Online-Handel ist diese 
 Bezahloption bei Kunden vor allem 
deshalb beliebt, weil sie die Ware so vor 
dem Bezahlen erst einmal anschauen 
und prüfen können. Diese Notwendig-
keit entfällt jedoch bei einem Artikel, der 
im Laden vorrätig ist und gleich mit-
genommen werden kann. 

Vorstellbar ist ein Nutzen für den Kun-
den hier allenfalls dann, wenn er weder 
genug Bargeld noch ein bargeldloses 
Bezahlinstrument dabei hat. Das aller-
dings wird in vielen Fällen am ehesten 
bei Kindern oder bei Senioren der Fall 
sein. Kindern wird aber der Rechnungs-
kauf kaum angeboten werden. Und ob 
diejenigen Senioren, die allein auf Bar-
geld setzen, immer so souverän im Um-
gang mit dem Smartphone sind, dass 
sie den digitalen Prozess für den Rech-
nungskauf durchlaufen möchten, sei 

einmal dahingestellt. Viele von ihnen 
werden vermutlich eher ein zweites Mal 
wiederkommen, wenn sie etwas kaufen 
möchten, aber nicht genug Bargeld da-
bei haben. 

Bleiben jene Kunden, für die das Zah-
lungsziel von 30 Tagen interessant ist. 
Ob das allerdings immer diejenigen 
sind, bei denen die Bonitätsprüfung  
zu einem positiven Ergebnis führt? 
Schlimmstenfalls kann man hier Kunden 
nachhaltig verärgern, wenn ihnen der 
erhoffte Rechnungskauf nicht angebo-
ten werden kann. 

Unter dem Strich bleiben deshalb 
 Zweifel angebracht: So charmant der 
Prozess an sich auch sein mag: Das 
 Potenzial dafür wird sich möglicher-
weise in Grenzen halten.  Red. 

SICHERHEIT

Zweifel an der Biometrie
Mit der PSD2, so haben es Banken- und 
Payment-Branche erwartet, werden 
traditionelle Identifikationsverfahren 
durch biometrische abgelöst. Noch vor 
einem Jahr wollte die EBA sogar nur 
biometrische Verfahren für die starke 
Kundenauthentifizierung zulassen. 

Doch noch ehe die Biometrie sich in gro-
ßem Stil durchgesetzt hat, mehren sich 
die Zweifel an ihrer Tauglichkeit. Bereits 
im August 2018 machte die Meldung 
die Runde, dass die für den elektroni-
schen Personalausweis erhobenen Fin-
gerabdruckdaten relativ einfach direkt 
bei den Einwohnermeldeämtern abge-
griffen werden können. Ein Jahr später, 
rund einen Monat vor dem offiziellen 
Stichtag für die  PSD2, haben Sicher-

Banken und Sparkassen in Deutschland erheben mitt-
lerweile Negativzinsen (Stand 2. September 2019). Das 
hat die Biallo Team GmbH, Schondorf, in einer Umfrage 
unter gut 1 200 Banken und Sparkassen ermittelt, an der 
mittlerweile knapp 200 Institute teilgenommen haben. 
Insgesamt 33 Kreditinstitute berechnen demnach Privat-

kunden ein sogenanntes Verwahrentgelt, wobei meist ein bestimmter Frei-
betrag auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto gilt und der Negativzins 
 lediglich auf den diese Grenze übersteigenden Betrag berechnet wird. Im 
Geschäftskundenbereich sind es sogar 120 Institute, die hohe Kunden- 
einlagen mit Strafzinsen belegen. Da einige davon zudem ein Verwahrent- 
gelt von ihren Privatkunden erheben, beläuft sich die Zahl insgesamt auf  
124 Banken und Sparkassen, die einem Teil ihrer Kunden Negativzinsen in 
Rechnung stellen. Die Schnittmenge beträgt 28 Institute, die im Privat- und 
Firmenkundengeschäft Negativzinsen erheben. Die überwiegende Mehr- 
heit – nämlich 105 beziehungsweise 85 Prozent der erfassten Institute –  
reicht den negativen Einlagenzins der EZB in Höhe von minus 0,4 Prozent eins 
zu eins weiter. 
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heitsforscher aus Israel eine riesige Da-
tenbank mit rund einer Million Finger-
abdrücken und anderen biometrischen 
Daten aufgespürt, die quasi unge-
schützt und unverschlüsselt im Internet 
abgerufen werden konnten. Die Daten 
stammten vom System „Biostar 2“ der 
koreanischen Sicherheitsfirma Supre-
ma, die nach eigenen Angaben Markt-
führer in Europa bei biometrischen Zu-
trittskontrollsystemen ist. Das weckt 
Zweifel daran, dass die Biometrie wirk-
lich der Weisheit letzter Schluss ist. 

Natürlich ist der Fingerabdruck nicht die 
einzige Methode zur Identifikation an-
hand individueller Körpermerkmale. Es 
gibt auch Handvenen-Scan, Iris-Scan, 
Gesichts- und  Spracherkennung oder 
sogar Verhaltensbiometrie. Die Sprach-
erkennung wird angesichts des neuen 
Lecks bei Fingerabdrücken teilweise 
zum Heilsbringer in Sachen Sicherheit 
erhoben. Doch zum einen sind diese 
Verfahren bisher noch weniger verbrei-
tet und erfreuen sich weitaus geringerer 
Akzeptanz beim Verbraucher. Zum an-
deren eignen sich längst nicht alle glei-
chermaßen für den in den strategischen 
Überlegungen immer wichtigeren Ein-
satz auf mobilen Geräten. Der Hand-
venen-Scan etwa ist auf dem Smart-
phone allein aufgrund der Größe 
schwer vorstellbar. 

Und nicht zuletzt: Wenn es jetzt schon 
beim Fingerabdruck solche Sicherheits-
lücken gibt – weshalb sollten die Risiken 
bei der Verwendung anderer biome-
trischer Verfahren geringer sein? Mög-
licherweise hat sich die kriminelle Szene 
damit nur noch nicht ernsthaft beschäf-
tigt, weil es angesichts der geringen 
Verbreitung an einem lukrativen „Ge-
schäftsmodell“ dafür fehlt. Hundertpro-
zentige Sicherheit kann es nicht geben, 
so viel ist klar – gleich gültig, ob Biome-
trie oder ein anderes Verfahren zum 
Einsatz kommt. Der Haken ist nur: Bio-
metrische Merkmale kann der Betrof-
fene nach einem Identitätsdiebstahl und 
dem Missbrauch seiner Daten nicht 
einfach auswechseln wie etwa ein Pass-
wort. Die Opferrolle droht dann quasi 
zum Dauerzustand zu werden. 

Vermutlich lassen sich die Risiken durch 
eine Kombination möglichst vieler bio-
metrischer Merkmale in einer Anwen-
dung stark minimieren. Endgültige Si-
cherheit bietet aber vielleicht auch das 
nicht – und dann? Zudem drohen Au-
thentifikationsverfahren dann so kom-

plex zu werden, dass Verbraucher für 
manche bisher selbstverständlich nicht 
nur digital, sondern auch mobil genutz-
te Anwendungen nicht dazu bereit sein 
werden. Das Rennen der Sicherheitsver-

antwortlichen mit der Hacker-Szene um 
die Sicherheit von Daten und Anwen-
dungen ist also noch lange nicht zu En-
de. Vielleicht tun die Verantwortlichen 
gut daran, sich nicht ganz auf die Bio-
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metrie zu verlassen, sondern weiter 
nach zugleich sicheren und doch prak-
tikablen Lösungen jenseits davon zu 
suchen – und sei es nur als Ausweichlö-
sung für künftige Opfer des Miss-
brauchs biometrischer Daten.  Red.

FINTECHS 

Ökosystem als  
„Lifestyle-Banking“
Die Comeco GmbH, Nürnberg, hat den 
Start ihrer digitalen Plattform Teo 
 angekündigt, die die Banking und Com-
merce zum Lifestyle-Banking verbinden 
soll, um sich so nicht nur von Kreditin-
stituten, sondern auch von anderen Fin-
techs zu unterscheiden. Bei Teo sollen 
Finanzdienstleister mit Produkt- und 
Dienstleistungsanbietern vernetzt wer-
den. Durch die Verbinndung von On-
line-Banking und E-Commerce soll die 
Plattform zu einem Hub werden, der die 
Nutzer im Alltag bestmöglich unter-
stützt – genau das also, was auch Ban-
ken und Sparkassen längst als ihre Zu-
kunft erkannt haben und meinen, wenn 
sie von der „Verankerung in der Lebens-
welt der Kunden“ sprechen. 

Der Start ist zunächst für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz geplant, der 
Blick wird jedoch von Anfang an auf 
ganz Europa gerichtet. Das Ziel dabei 
ist ehrgeizig: Bis 2025 soll Teo ein 
 führendes, auf Online-Banking basie-
rende Ökosystem im europäischen 
Raum werden.

Schon vor dem faktischen Markteintritt 
im Herbst 2019 – zunächst als mobile 
App, zu Jahresbeginn 2020 dann auch 
als Web-Version für Notebooks und 
Desktop-PCs – ist Comeco auf der 
 Suche nach Partnern, die über stan-
dardisierte Schnittstellen Teil dieses 
Ökosystems werden wollen – nur so 
 lassen sich schließlich Verbraucher 
überzeugen. Um ein „Ökosystem“ zu 
sein, braucht es eine kritische Masse an 
Partnern. Und dabei zählt nicht nur die 
schiere Anzahl – es müssen auch die 
richtigen Partner sein. 

Auf der Bankenseite war die Partnersu-
che bereits erfolgreich. Von sieben der 
insgesamt 11 Sparda-Banken (Augs-
burg, Baden-Württemberg, Hessen, 
München, Nürnberg, Ostbayern und 
West) kam eine Anschubfinanzierung. 
Sie lassen auch ihre Erfahrungen aus 

der genossenschaftlichen Bildung von 
Communities in die Entwicklung des 
Unternehmens einfließen und sind auch 
die ersten Bankpartner der am 28. Au-
gust gestarteten Beta-Phase, in der 
Kunden den Feinschliff der App mitge-
stalten können. 

Dass mit den sieben Spardas das 
 Henne-Ei-Problem einer für potenzielle 
Partner interessanten Anzahl von Nut-
zern einerseits und eines attraktiven 
Angebots für die Nutzer andererseits 
bei der Nutzerzahl vermutlich relativ 
rasch gelöst werden kann, hat offenbar 
auch bei der Suche nach Partnern für 
das Angebot im „Lifestyle“-Bereich ge-
holfen. Zum Start der Beta-Phase konn-
te Comeco immerhin 25 Partner nen-
nen, die mit Gutscheinangeboten auf 
der Plattform präsent sind, darunter 
Rossmann, Runners Point, About You, 
Toom Baumarkt und Tchibo sowie Pro-

dukt- und Dienstleistungsangebote aus 
den Bereichen Mobilität, Hobby, Freizeit 
und Urlaub. 

Wenn die Sparda-Kunden und künftige 
weitere Bankpartner das Angebot rege 
nutzen, dürfte das helfen, weitere Part-

ner zu gewinnen. Trotzdem wird man 
manche Anbieter wohl nicht überzeu-
gen können, weil sie längst eigene 
Ökosysteme sind oder es werden wol-
len. Auch können die Sparda-Banken 
als reine Privatkundenbanken, die sich 
gerade erst eingeschränkt im Gewerbe-
kundengeschäft versuchen, keine Part-
ner aus dem eigenen Firmenkunden-
portfolio beisteuern. Vielleicht sind sie 
gerade deshalb bereits am Ball – haben 
doch Kreditinstitute mit Firmenkunden-
geschäft eher die Möglichkeit, aus 
 eigener Kraft ein entsprechendes 
Ökosystem aufzubauen. 

Die Suche nach weiteren Bankpartnern 
muss deshalb auch kein Selbstläufer 
werden, obwohl es für Banken und 
Sparkassen längst nicht mehr um die 
Frage geht, ob sie sich zu digitalen 
Ökosystemen wandeln sollen und wol-
len, sondern nur noch um das Wie – al-
so zum Beispiel, ob man dabei auf Part-
nerschaften setzt oder sich lieber selbst 
als Betreiber einer Plattform positionie-
ren will, an die andere andocken kön-
nen. Als eine Art Mittelweg will Comeco 
seine Lösung als Lizenz- oder auch als 
White-Label-Lösung anbieten.  Red. 

ZIELGRUPPEN

Sparlücke bei Frauen – eine 
Frage des Bewusstseins? 
Deutsche Frauen verdienen durch-
schnittlich 21 Prozent weniger als ihre 
männlichen Kollegen. Ob als Konse-
quenz daraus eine geschlechtsspezifi-
sche Sparlücke (Gender Savings Gap) 
existiert, hat Weltsparen mit dem 
Marktforschungsinstitut Yougov unter-
sucht, an der im Juli 1 051 Frauen und 
994 Männer teilnahmen. 42 Prozent der 
Befragten (Männer 45 Prozent, Frauen 
39 Prozent) verneinen demnach, dass 
Frauen weniger sparen können. 29 Pro-
zent (Männer 28 Prozent, Frauen 30 
Prozent) sehen eine solche Sparlücke 
zwischen Mann und Frau. In etwa ge-
nauso viele Studienteilnehmer konnten 
keine Angabe zum Thema machen. 

Die Zahlen zeigen: Das Bewusstsein für 
die Problematik könnte besser sein – vor 
allem bei Männern. Bessere Aufklärung 
zur Rentenlücke und Altersarmut lautet 
mit 45 Prozent der von Männern am 
häufigsten genannte Vorschlag, wie der 
Sparlücke der Frauen zu begegnen sein 
könnte. Problem erkannt, Problem ge-
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löst, so offenbar das Motto. Konse-
quenterweise folgen eine Stärkung der 
Finanzbildung (41 Prozent) und das 
Schaffen eines höheren Bewusstseins 
für Sparen und Investieren (38 Prozent) 
in der Hitliste der Männer. Schaden 
kann das alles nicht. Deshalb finden 
diese Vorschläge auch Zustimmung bei 
Frauen.

Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Es 
nützt schließlich nichts, sich der Dring-
lichkeit des Sparens bewusst zu sein, 
wenn es an den nötigen Mitteln dafür 
fehlt. Frauen würden deshalb eher an 
den Wurzeln der Einkommenslücke an-
setzen, um so auch die Sparlücke zu 
schließen. Sie sehen einen Lösungsan-
satz mehrheitlich (51 Prozent) in einer 
besseren Unterstützung von Alleinerzie-
henden. Unter den Männern – die nur 
16 Prozent der Alleinerziehenden in 
Deutschland stellen –  meinen das nur 
39 Prozent. Außerdem plädieren 40 Pro-
zent der Frauen für eine gerechtere Auf-
teilung von Kinderbetreuung und Pflege 
von Angehörigen. Dieser Lösungsansatz 
überzeugt jedoch nur jeden vierten 
Mann. Es ist ja auch leichter, die Ursa-
che der Misere der Dummheit der Frau-
en zuzuschreiben, als selbst im privaten 
Umfeld einen Beitrag zu leisten.

An den Ursachen für die Sparlücke der 
Frauen, das lässt sich an diesen Antwor-
ten ablesen, wird sich so bald wohl nichts 
ändern. Die Unterstützung von Allein-
erziehenden kann die Politik zwar ver-
bessern. In die Aufgabenteilung inner-
halb der Familien kann und darf sie 
 jedoch nicht hineinregieren. Solange 
sich hier nichts ändert, können viele 

Frauen die Sparlücke nur durch eine hö-
here Sparquote schließen. Und das wird 
in vielen Fällen nicht realistisch sein. Um-
so wichtiger ist es, in der Be ratung auf 
bestehende Fördermöglichkeiten hinzu-
weisen. Es lebe Riester!  Red.

VERTRIEBSPOLITIK

Banksharing im Taunus
„Die Filiale ist tot – es lebe der Chatbot 
oder der automatisierte Customer-Ser-
vice am Telefon.“ Diese Aussage stimmt 
so noch nicht, sagt Eva Wunsch-Weber, 
Vorstandsvorsitzende der Frankfurter 
Volksbank. Die Wahrheit ist aber auch: 
In einer Zeit, in der – so die Zahlen der 
Genossenschaftsorganisation – 15 Pro-
zent der Kunden rein digital unterwegs 
sind, 60 Prozent hybrid (online und off-
line) und nur noch 15 Prozent ihre Bank-
geschäfte ausschließlich über die Filia-

len abwickeln, werden die Geschäfts-
stellen immer weniger besucht, mit der 
allseits bekannten Konsequenz, dass es 
immer schwieriger wird, die Präsenz in 
der Fläche aufrecht zu erhalten. Das gilt 
vor allem für Sparkassen und Volks- und 
Raiffeisenbanken, da die privaten Ban-
ken in kleineren Orten ohnehin meist 
schon lange nicht mehr präsent sind. 

Über die Zusammenarbeit von Spar-
kassen und VR-Banken ist deshalb in 
Sachen Filialen schon lange und viel 
gesprochen worden. Über gemeinsame 
SB-Standorte (damit haben auch Tau-
nussparkasse und Frankfurter Volks-
bank Erfahrung) oder – noch am ehes-
ten verbreitet – die Kooperation bei der 
GAA-Nutzung, in dem Sinne, dass Part-
ner den Kunden des jeweils anderen 
Instituts keine Abhebegebühren berech-
nen, ist die Branche aber bisher nicht 
hinausgekommen. Umso größer die 
Aufmerksamkeit für das, was Frankfur-
ter Volksbank und Taunussparkasse 
jetzt Anfang September präsentiert 
haben: das von ihnen so bezeichnete 
„Share-a-Bank“-Prinzip. 

26 Standorte wollen beide Institute  
„über alle Grenzen der tradierten Säulen 
des Bankwesens hinweg“, wie es Eva 
Wunsch- Weber betont, in Zukunft ge-
meinsam betreiben, 9 davon als reine 
Selbstbedienungsstandorte, in denen 
SB-Geräte beider Institute stehen. 17 
Geschäftsstellen sollen an vier Tagen die 
Woche abwechselnd mit jeweils zwei 
Mitarbeitern eines der Institute besetzt 
sein. Ob gerade die Volksbank oder die 
Sparkasse an der Reihe ist, soll ein Licht-
konzept Passanten auf den ersten Blick 
anzeigen: Der Empfangstisch im Ein-
gangsbereich wird jeweils in Volks-
bank-Blau oder Sparkassen-Rot leuch-

Rezepte gegen die Sparlücke – Männer setzen auf Bildung,  
Frauen auf Arbeitsteilung in der Familie (in Prozent)

Angaben in Prozent, n= 2 45 (1 051 Frauen und 994 Männer) Quelle: Weltsparen/Yougov
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ten. Die SB-Geräte sind jederzeit auch 
für die Kunden des anderen Instituts 
verfügbar, dessen Mitarbeiter gerade 
nicht präsent sind. Das Kostensenkungs-
potenzial gegenüber dem Betrieb eines 
jeweils eigenen Standortes geben die 
beiden Institute mit 40 Prozent an. Ob-
wohl insgesamt fünf Millionen Euro in 

den Umbau der Standorte fließen sollen, 
sollen die Synergieeffekte die Projekt-
kosten deshalb bei weitem überwiegen. 

Die meisten der benannten Standorte 
befinden sich im Eigentum eines der bei-
den Institute. Dem jeweils anderen wird 
dann eine Pauschalmiete berechnet. Wo 

Standorte angemietet sind, ist ein Insti-
tut Mieter und Betreiber der Filiale, das 
andere Mitnutzer. Geteilt werden Ein-
richtung, Bildschirm, Kaffeemaschine 
und Kühlschrank – wobei es sicher noch 
„Luft nach oben“ gebe. Die IT-Systeme 
dagegen sind klar getrennt. Laptop und 
Drucker bringen die Mitarbeiter jeweils 
mit, die Leitungen sind komplett ge-
trennt. Aktenordner soll es nicht mehr 
geben: Die neuen Bank-Sharing-Filialen 
sind für beide Partner die ersten voll-
ständig papierlosen Geschäftsstellen. 
So wird auch in dieser Hinsicht der Da-
tenschutz zweifelsfrei sichergestellt. 

Für die Bank-Sharing-Standorte haben 
die Partner sogar eine eigene Marke 
kreiert. Der Name „FinanzPunkt” soll 
verdeutlichen, dass man dort vor Ort 
seine Bankgeschäfte abwickeln kann. 
Die Präsenz der beiden Marken wird 
durch Stelen vor dem Eingang gewahrt, 
die beide Logos tragen.

Ein Vorzug des Konzepts für Kunden: 
Sie haben vor Ort weiterhin die Auswahl 
zwischen zwei Kreditinstituten, was heu-
te längst keine Selbstverständlichkeit 
mehr ist. Damit wollen Volksbank und 
Sparkasse ausdrücklich auch einen Bei-
trag zur Sicherung der Infrastruktur in 
der Region leisten – und damit mögli-
cherweise auch einen Impuls dafür ge-
ben, dass Geschäfte vor Ort ebenfalls 
bleiben oder vielleicht sogar neue eröff-
net werden. Überdies sichern sie mit den 
„Finanzpunkten“ nicht nur ihre Präsenz, 
sondern weiten sie in bescheidenem 
Umfang sogar aus. Für jedes der In-
stitute ist ein Standort einer, an dem  
es bisher keine Präsenz mehr gab. 

Auch bei den Mitarbeitern kommt das 
Konzept gut an, berichten Eva Wunsch- 
Weber und Oliver Klink, der Vorstands-
vorsitzende der Taunussparkasse, über-
einstimmend. Die Beschäftigten hätten 
es mit Erleichterung aufgenommen, weil 
so eine zukunftsfähige Perspektive auf-
gezeigt werde. Zugleich gebe es auf 
diese Weise keine unbeliebten Ein- 
Mann-Filialen mehr. Die moderne 
 Ausstattung mit höhenverstellbaren 
Schreibtischen und papierlosen Prozes-
sen sowie die Tatsache, dass für die 
Finanzpunkt-Teams der Freitag frei ist, 
haben die Beschäftigten überzeugt. 

Losgehen soll es im Herbst dieses Jah-
res mit dem Umbau einer ersten Ge-
schäftsstelle, die voraussichtlich Ende 
Oktober als Finanzpunkt starten soll. Bis 
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Ende 2019 sollen es zwei Finanzpunkte 
sein, bis Ende 2021 sollen alle definier-
ten Finanzpunkte umgebaut sein. Die-
ser Zeitplan zeigt: Es handelt sich nicht 
um ein Pilotprojekt, in dem das Konzept 
erst einmal getestet werden soll, son-
dern um eine klare strategische Ent-
scheidung, die „nicht einmal wehgetan“ 
hat, wie es Oliver Klink formuliert. Zum 
einen brauche man im „Kampf der Sys-
teme“ (online versus Filiale) jede Hilfe. 
Zum anderen seien die Zeiten, in denen 
man sich längere Testphasen erlauben 
könne, längst vorbei.  Red.

NEGATIVZINSEN 

Eine Milchmädchenrechnung
Sollen Sparer durch ein gesetzliches 
Verbot vor Negativzinsen geschützt 
werden? Dieser Vorschlag von Bayerns 
Ministerpräsident Markus Söder, den 
Bundesfinanzminster Olaf Scholz auf-
gegriffen hat und prüfen lassen will,  hat 
naturgemäß in der Bankenbranche 
 heftigen Widerpruch ausgelöst. 

Die DK warnt davor, dass solche Verbo-
te „zu einer gefährlichen Instabilität der 
Finanzmärkte führen“ könnten. Auch 
Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender 
des Genossenschaftsverbandes, for-
dert, Banken müssten auf Negativ-
zinsen „reagieren können – auch, indem 
sie die Kosten bei Bedarf verursacher-
gerecht in Form von Negativzinsen an 
die Einlagenkundinnen und -kunden 
weiter reichen“. „Ein Negativzinsverbot 
wäre ein potenziell folgenschwerer Ein-
griff in die Geschäftspolitik. Letzten 
Endes wären Genossenschaftsbanken 
dazu gezwungen, Kosten auf die Ge-
samtheit der Mitglieder umzulegen, die 
nur von einem Teil der Kunden verur-
sacht werden. Wenn der Staat Sparen 
und Vorsorge fördern will, muss er An-
reize schaffen“, so Barkey weiter. 

Die Liste derjenigen Branchenvertreter, 
die sich in diesem Sinne geäußert ha-
ben, ließe sich beliebig fortsetzen. Aus 
Bankensicht ist das nur zu verständlich. 
Irgendwo muss schließlich auch Geld 
verdient werden. Und wenn von der 
Branche immer verantwortliches wirt-
schaftliches Handeln einerseits und ein 
hohes Maß an Transparenz anderer-
seits eingefordert wird, dann wäre es 
widersinnig, gleichzeitig eine rechtliche 
Situation zu schaffen, in der Transpa-
renz verloren geht, weil die Kosten für 

die an die EZB zu zahlenden „Straf-
zinsen“ dann etwa in Form höherer 
 Kontoführungsgebühren oder Trans-
aktionsentgelte versteckt an die Kunden 
weitergegeben werden müssen, wenn 
die wirtschaftliche Basis des Bankge-
schäfts nicht erodieren soll. 

Genau das ist auch der Grund, warum 
der im Sinne des Verbraucherschutzes 
sicher gutgemeinte Vorstoß aus der Po-
litik nicht auf Gegenliebe bei den 
Vebraucherschützern stößt. Klaus Mül-
ler, Vorstand des Verbraucherzentrale 
Bundesverbands (vzbv), bezeichnet ein 
Verbot von Strafzinsen für Kleinsparer 
deshalb als Scheinlösung, da Banken 
und Sparkassen dann Gebühren für Gi-
rokonten erhöhen könnten, was sie viel-
fach schon tun. Damit sei der effektive 
Zins für diese Konten oft schon negativ.  
Statt eines Strafzinsverbotes müsse die 
gesetzlich vorgeschriebene unabhän-
gige Vergbleichsplattform für Girokon-
ten endlich kommen. 

Dass die Verbraucherschützer in diesem 
Zusammenhang wieder einmal Restrik-
tionen beim Vertrieb von Restschluld-
versicherungen und ein Provisionsverbot 
fordern, muss man nicht gutheißen. In 
der Beurteilung eines Negativzinsver-
bots für Privatanleger als Milchmäd-
chenrechnung haben sie aber sicher 
Recht. 

Bei den Kunden herrscht jedoch noch 
hohe Unsicherheit vor. Das zeigt eine 
Umfrage von Investors Marketing Ende 
August unter rund 2 000 Privatkunden: 
Trotz der aktuellen Präsenz des Themas 
in den Medien hat demnach fast ein 
Drittel der Befragten noch nichts davon 
gehört, dass Banken ihrerseits Strafzin-
sen zahlen müssen, wenn sie Gelder bei 
der EZB lagern. Ebenso vielen Kunden 

ist nicht bewusst, dass eine Einführung 
von Negativzinsen auch für Privatkun-
den in der Diskussion ist. Hier besteht 
also noch einiges an Aufklärungsbe-
darf, bevor vonseiten der Banken und 
Sparkassen über mögliche Maßnah-
men zur Weitergabe von Strafzinsen 
nachgedacht werden sollte. 

Danach befragt, für wie wahrscheinlich 
sie die Einführung von Negativzinsen 
bei ihrem Institut halten, geben 23 Pro-
zent „wahrscheinlich” an. 26 Prozent 
halten das für unwahrscheinlich, bei 
Direktbanken sind es sogar 40 Prozent. 
Auffällig ist, dass auch Kunden mit hö-
heren Anlagebeträgen noch nicht mit 
Negativzinsen rechnen, obwohl sie von 
den Banken voraussichtlich eingeräum-
te Freigrenzen überschreiten könnten: 
Nur 26 Prozent erwarten die Einführung 
durch ihre Hausbank.

Die „IM-Trendstudie 2019 – Negativzin-
sen aus Sicht der Kunden“ zeigt aber 
auch: Bei einem Teil der Privatkunden 
besteht durchaus ein Grundverständnis 
dafür, dass Banken ihre eigenen Kosten 
weitergeben müssen. Zwar haben gera-
de einmal sieben Prozent der Befragten 
spontan Verständnis dafür, dass Banken 
Negativzinsen an Privatkunden weiter-
geben. Dessen ungeachtet würden 22 
Prozent Negativzinsen bei ihrer Bank 
wahrscheinlich akzeptieren, auch wenn 
sie selbst betroffen wären. Andererseits 
geben nur zehn Prozent der Befragten 
zu Protokoll, sie würden gar nichts tun, 
wenn ein erheblicher Teil ihrer persön-
lichen Kontoguthaben betroffen wäre. 

Die am häufigsten gennannte Reaktion 
auf ein solches Szenario ist – wenig 
überraschend – der Wechsel zu einem 
anderen Kreditinstitut. Das bezeichnet 
die Mehrheit (52 Prozent) als sehr 
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in Prozent, n = 2 023 Quelle: Investors Marketing, Trendstudie Negativzinsen 2019
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wahrscheinlich oder wahrscheinlich. 
Wenn Banken und Sparkassen freilich 
auf breiter Front Negativzinsen ein-
führen würden, könnte sich diese Wech-
selaktivität in Grenzen halten. Die 
 Erfahrungen mit dem „Zinshopping“  
bei Guthabenzinsen haben bereits 
 gezeigt, dass die Kunden bei allzu ge-
ringen Unterschieden auch weniger 
wechseln. 

Auf Platz zwei und drei der möglichen 
Ausweichreaktionen folgen mit 36 
 beziehungsweise 30 Prozent die Um-
schichtung in Bargeld oder in Sachwer-
te wie Immobilien, Gold oder Kunst. Die 
Umschichtung in Wertpapiere nennen 
nur 22 Prozent. Bei Kunden mit höheren 
Anlagebeträgen liegt diese Quote mit 
41 Prozent deutlich höher. Unterschie-
de gibt es übrigens auch nach Banken-
gruppen. Kunden von VR-Banken ha-
ben eine geringere Wechselwahr-
scheinlichkeit, Kunden von Sparkassen 
würden eher in Bargeld wechseln.

So oder so wäre zu Beginn der Einfüh-
rung von Negativzinsen auch für den 
normalen Sparer mit spürbaren Aus-
weichreaktionen zu rechnen, warnt Oli-
ver Mihm von Investors Marketing. Den 
Erträgen aus Zinsen sind deshalb  die 
Kosten möglicher Kundenverluste und 
abgezogener Liquidität gegenüberzu-
stellen. Unter Umständen kann es wirt-
schaftlicher sein, Kunden zu verlieren. 
Zurückgewinnen wird man sie allerdings 
so schnell nicht wieder.  Red. 

KOOPERATIONEN

Sparda Baden-Württemberg 
schert aus
Die Sparda-Bank Baden-Württemberg 
ist zweifellos ein selbstbewusstes Haus. 
Als erste der insgesamt 11 Spar-
da-Banken hatten die Stuttgarter den 
bundesweiten Antritt verkündet. Nun ist 
die Bank wiederum die erste Spar-
da-Bank, die in Sachen Versicherungs-
vertrieb neue Wege geht und Produkte 
rund um Altersversorgung, Vermö-
gensaufbau und Vermögensabsiche-
rung exklusiv an die R+V vermittelt. Der 
bisherige Rahmenvertrag mit der DEVK 
wurde aufgelöst. 

Dabei zählt die Sparda-Bank Ba-
den-Württemberg nicht einmal zu jenen 
Instituten der Sparda-Gruppe, die mit 
ihrer IT zur Fiducia GAD wechseln. Bei 

ihnen wäre die vereinfachte IT-Integra-
tion durch Verbundtreue auf ganzer 
Linie sicher ein starkes Argument für 
das Auflösen der bisherigen Partner-
schaft mit der DEVK, die aus der ge-
meinsamen Eisenbahner-Vergangen-
heit sowohl der Sparda-Banken als 
auch des Versicherers stammt. Doch die 
Baden-Württemberger haben im Mai 
2019 gemeinsam mit sieben anderen 
Spardas einen bis 2032 laufenden Ver-
trag mit Sopra Steria als IT-Dienstleister 
abgeschlossen. 

Ausschlaggebend für das Ausscheren 
aus der Vertriebskooperation der Grup-
pe in Sachen Versicherungen waren für 
die Bank somit nicht technische Erwä-
gungen, sondern die strategische Neu-
ausrichtung de Versicherungsgeschäfts. 

Am 1. Juli hatte die Bank dazu die 
Tochtergesellschaft Sparda-Versiche-
rungsservice GmbH (SVS) als Makler-
gesellschaft gegründet, die auf einen 
Pool von 170 Versicherungsgesellschaf-
ten und über 300 Versicherungen 
 zurückgreift. In diese Multi-Marken- 
Strategie passte die Rahmenverein-
barung mit der DEVK nicht mehr 
hinein. 

Die R + V ist denn auch nur Partner im 
Bereich Altersvorsorge. Produkte aus 
diesem Themenbereich werden weiter-
hin über die Bankberater angeboten. 
Schaden- und Unfallversicherungen 
können die Kunden über die Sparda 
Versicherungsservice GmbH mit der 
unabhängigen Versicherungsplattform 
„meine Versicherungswelt” abschließen. 
Im Kompositbereich ist die Bank ei-
genen Angaben zufolge die erste Bank 
in Deutschland, die über ein eigenes 
Makler-Beraterteam verfügt. Dazu gibt 
es eine Plattform, auf der Kunden ihre 
Verträge digital verwalten können. 

Aus Sicht der Stuttgarter ist dieser Stra-
tegieschwenk, mit dem man sich für das 
immer wichtigere Plattformgeschäft 
positionieren will, nur zu verständlich. 
Die Gruppe der Sparda-Banken wird 
allerdings auf diese Weise immer weiter 
auseinanderdividiert. Das erschwert 
eine gemeinsame Markenkommunika-
tion. Und auch bei den IT-Kosten ist es 
vermutlich nicht vorteilhaft. Aber viel-
leicht sind die Stuttgarter auch hier wie-
derum nur Vorreiter. Den bundesweiten 
Antritt in den digitalen Kanälen verfol-
gen ja mittlerweile ebenfalls alle Insti-
tute der Gruppe. Red. 
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