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Zu komplexe Regulierung?
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nologien rund um Finanzdienstleistungen.
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Meinungen über die Konkurrenzfähigkeit des

Initiative ergreifen und Reformen einleiten,

bisherigen

damit

Geschäftsmodells

der

Banken

gegenüber den FinTechs sind sehr gespalten. Dies wurde auch während der Diskussionsrunde deutlich: Einerseits sei aufgrund
des Innovationsfortschritts deren Konkurrenzgefahr sehr groß, andererseits müssten
die traditionellen Banken durch gute Leistungserbringung

nicht um

ihre

Existenz

bangen. Ein Verlust von Marktanteilen ist
unausweichlich, trotzdem wird der Bankensektor weiterhin bestehen bleiben. Eine
mögliche Konkurrenz durch FinTechs kann
auch als Herausforderung betrachtet werden, um ein neues Geschäftsmodell zu konzipieren.
Notwendigkeit eines neuen Bankengeschäftsmodells?
Alle Sprecher waren sich einig, dass es Zeit
wird über ein neues Bankenmodell nachzudenken. Dabei müssen die Kundenbedürfnisse wie Verständnis, Schnelligkeit und
Transparenz bedacht werden. Dass die Bankendienstleistung an sich weiterhin bestehen bleibt, ist unumstritten. Die Frage, die
sich aber stellt, lautet: Wie soll die Struktur
der Bankenunternehmen in Zukunft aussehen? Kleine Banken können die momentanen Anforderungen an Regularien nicht erfüllen. Somit müssen diese auf Spezialisierungen des Angebots und des Klientel setzen. Als beste Lösung gelten individualisierte Dienstleistungen. Die damit verbundenen
hohen Personalkosten sprechen dafür, dass
als Ausweg standardisierte Dienstleistungen
eingesetzt werden. Um die Produktivität des
Bankengeschäfts zu steigern, dürfen die
persönlichen Beziehungen zu den Kunden
nicht unterschätzt werden.
Ein alternativer Lösungsansatz ist die Fusionierung mehrere Banken zu Großbanken.
Der Tenor des Expertensymposiums war,
dass es aufgrund der (technischen) Entwicklung im Banken- und Finanzsystem zu einer

wird.
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verhindert

