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GASTBEITRAG

Banken, werdet Vorreiter im
Zahlungssektor!

B˛rsen-Zeitung, 8.8.2019
Banken machen sich zunehmend Sor-
gen, die Kontrolle ˇber die Entwick-
lungen im Zahlungsverkehr zu verlie-
ren. Diese Bedenken sind sicherlich
berechtigt, denn jˇngste Entwicklun-
gen haben dazu gefˇhrt, dass die Ta-
gesordnung der Banken zunehmend
von den Anforderungen anderer ge-
lenkt wird.
Banken mussten oftmals die von

anderen getriebenen Veränderungen
umsetzen – unter großem Zeitdruck
undmit hohen Kosten. Beispiele dafˇr
sind die Vorgaben der Regulierungs-
beh˛rden (PSD 2, Sepa) und des Han-
dels (paneuropäische L˛sungen) so-
wie die Einfˇhrung neuer Technolo-
gien und die Herausforderung durch
neue Wettbewerber (Fintech, Chal-
lenger Banks, Big Tech) im Zahlungs-
sektor. Banken klagen oft ˇber die
Mˇhe, Schritt zu halten. Vielleicht
wäre es fˇr Kunden und die Banken
selbst daher hilfreich, die Agendawie-
der mehr selber zu steuern und vor-
wärts zu treiben. Damit wären Ban-
ken weniger getrieben, und Kunden-
l˛sungen wˇrden schneller auf den
Markt kommen.

Nur beobachten reicht nicht

Viele Banken beobachten neue Ent-
wicklungen und ˇbernehmen be-
wusst ausgewählte Veränderungen,
die auf die Bedˇrfnisse des Marktes
reagieren und zu ihrer Strategie pas-
sen. Dies ist ein guter erster Schritt,
er ist jedoch nochweit davon entfernt,
auf diesem Weg ,,die Kontrolle zu-
rˇckzugewinnen‘‘, da dies die Bran-
che nicht ausreichend prägt und
formt. Dieses Agieren entspricht mehr
der Rolle eines Mitläufers, bestenfalls
einem freiwilligen Engagement, als
der Rolle eines Vorreiters und Gestal-
ters. Die auf diesemWege identifizier-
ten Themen werden in der Regel eher
von einzelnen Banken oder Banken-
gruppen (zum Beispiel als regionale
L˛sung) aufgegriffen. Daher gibt es
eine Fragmentierung der Branche,
und es entwickelt sich keine gemein-
same Initiative.
Besser wäre es, die Entwicklungen

gemeinsam mit den anderen Akteu-
ren des Zahlungssektors aktiv und
zeitnah zu gestalten. Allerdings ist

dies fˇr einzelne Banken mit begrenz-
ten Ressourcen nicht immer einfach,
und fˇr Bankengruppen kann es aus
Wettbewerbsgrˇnden schwierig sein.
Fˇr eine ganze Branche ist es bedeu-
tend schwerer, sich gemeinsam zu be-
wegen, da sich viele Akteure mitein-
ander abstimmen mˇssen.
Um esmit einer Metapher zu sagen:

Banken werden nie von der Schild-
kr˛te zum Hasen werden – und das
sollten sie auch nicht. Denn: Zuverläs-
sigkeit, Stabilität und Compliance
sind ein wesentlicher Vorteil der Ban-
ken gegenˇber den anderen Markt-
teilnehmern. Aber es wäre zu ˇberle-
gen, ob man die Initiative durch intel-
ligente Ansätze zurˇckgewinnen
k˛nnte und weniger den Entwicklun-
gen hinterherlaufen mˇsste.
Dies erfordert einen strategischen

Ansatz, der es schafft, potenziell
gr˛ßere zukˇnftige Gewinne und
strategische Positionen mit den aktu-
ellen Unsicherheiten und m˛glicher-
weise sogar anfänglichen Verlusten
in Einklang zu bringen. Es ist wichtig,
das Gesamtbild zu betrachten, denn
bei einer echten unternehmerischen
Fˇhrung geht es darum, Entscheidun-
gen zu treffen, ohne alle Fakten – zum
Beispiel, ob es einen kurzfristigen
Business Case geben und worauf er
basieren wird – zu kennen, und ohne
die 100-prozentige Garantie, die rich-
tige Wahl zu treffen.
Banken haben in der Vergangenheit

gezeigt, dass dies m˛glich ist. Ein Bei-
spiel ist iDeal, vor mehr als zehn Jah-
ren von niederländischen Banken ge-
grˇndet. iDeal ist eine erstklassige L˛-
sung fˇr Online-Zahlungen, die sich
bis heute gegen alle Wettbewerber
durchgesetzt hat und erstaunliche
Wachstumsraten aufweist. Überdies
sahen skandinavische Banken die Not-
wendigkeit und M˛glichkeit, fˇhren-
de L˛sungen fˇr bankbasierte Identi-
tät (BankID) und mobile L˛sungen
(Swish) zu entwickeln. Ebenjene Ent-
wicklungen haben unter anderem da-
fˇr gesorgt, dass Kundenbeziehun-
gen, Daten und Gewinne auch weiter
bei den Banken liegen.

Die Kontrolle zurˇckerobern

Die Frage ist, wie ein solcher neuer,
proaktiver Ansatz in der Praxis funk-

tionieren k˛nnte. Die folgenden
Schritte bilden einen Anfang:
1. Diagnose
Ein erster Schritt ist eine offene Dis-

kussion innerhalb der wichtigsten
Bankengemeinschaften. Dabei sollte
diskutiert werden, wie Banken durch
eine proaktive Strategie, die neue und
zukˇnftige Entwicklungen beinhaltet,
die Kontrolle wiedererlangen k˛nnen,
bevor jemand sie in eine bestimmte
Richtung drängt. Außerdem wäre es
sinnvoll, eine ,,Koalition von Willi-
gen‘‘ aufzustellen, die alle dazu bereit
sind, die weiteren Entwicklungen tat-
kräftig mitzugestalten.
2. Strategie
Als nächsten Schritt sollten Banken

eine gemeinsame Initiative aller Ban-
kengruppen ins Leben rufen, um die
aktuell anstehenden Zukunftsvisio-
nen zu untersuchen und den Sektor
gemeinschaftlich voranzubringen.
Der neue Ansatz sollte beispielsweise
auf aktuellen Entwicklungen wie
Open Banking und Instant Payment
aufbauen, denn dies sind Themen,
bei denen Europa weltweit fˇhrend
ist. Natˇrlich wird es zwischen den
Gemeinschaften und unter Banken
unterschiedliche Auffassungen dar-
ˇber geben, wie es diesbezˇglich wei-
tergeht, aber es ist unbedingt notwen-
dig, lokale und individuelle Interessen
zumWohle des gesamten Sektors und
Europas beiseitezulegen.
3. Umsetzung
Wenn der Wille zu mutigem Han-

deln vorhanden ist, sollten die Ergeb-
nisse dieses gemeinsamen Ansatzes
selbstbewusst mit Regulierungsbe-
h˛rden diskutiert werden. Wenn die
Regulierungsbeh˛rden sehen, dass
die Banken schneller Veränderungen
vornehmen, werden sie weniger An-
reiz haben, eine präventive Regulie-
rung zu entwickeln oder gegen das
vorzugehen, was sie als (bevorstehen-
des) Marktversagen ansehen. Regula-
toren k˛nnen den Prozess noch stär-
ker moderieren und einen gr˛ßeren
Anteil an der Probleml˛sung haben.
Es gewinnen alle – insbesondere Kun-
den und die Banken selbst.
.......................................................
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