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Überraschender 
Optimismus unter den 
CFOs der europäischen 
Finanzbranche 

Im Herbst 2021 wirkt sich die COVID-19-
Pandemie in Europa weiterhin spürbar 
auf das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben aus. Dies scheint 
den Optimismus im Finanzsektor jedoch 
nicht zu trüben. Zu diesem Ergebnis 
kommt die neueste Ausgabe des 
Deloitte CFO Survey, der zweimal pro 
Jahr das Stimmungsbild europäischer 
Finanzvorstände misst. Unter den fast 
1.300 Teilnehmern der aktuellen 
Ausgabe befinden sich auch 219 CFOs 
aus dem Finanzdienstleistungssektor.  

Diese gehen – trotz eines leichten 
Rückgangs im Vergleich zum Frühjahr – 

 

 

weiterhin überwiegend von positiven 
Geschäftsaussichten für ihre 
Unternehmen aus. Die Erwartungen an 
Umsatzentwicklung und 
Neueinstellungen erreichen sogar, 
verglichen mit vergangenen Umfragen, 
Rekordwerte für die Industrie. 

Geschäftsaussichten stabil auf hohem 
Niveau 

Trotz der sich zum Befragungszeitraum 
anbahnenden vierten Corona-Welle 
blicken CFOs aus der Finanzbranche 
insgesamt weiterhin überwiegend 
positiv in die Zukunft. Fast die Hälfte der  

 

 

Befragten ist in Bezug auf die aktuellen 
Geschäftsaussichten optimistischer 
eingestellt als gegenüber den 
Geschäftsaussichten von vor 3 Monaten, 
lediglich neun Prozent sind 
pessimistischer (siehe Abb. 1). Der sich 
ergebende Nettosaldo (Prozentsatz 
positiver Antworten abzüglich des 
Prozentsatzes negativer Antworten) von 
37 Prozent sinkt damit zwar zum ersten 
Mal seit Beginn der Corona-Krise, hält 
sich aber insgesamt auf einem hohen 
Niveau: Neben dem Rekordwert in 
diesem Frühjahr, der um rund fünf 
Prozentpunkte höher lag, waren die 
CFOs nur im Herbst 2017 optimistischer. 

 

 

 

Abb. 1: „Wie beurteilen Sie die momentanen Geschäftsaussichten Ihres Unternehmens im Vergleich zu 
den Aussichten vor drei Monaten?“ 
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Die positive Stimmung zeigt: CFOs im 
Finanzsektor erwarten nicht, dass der 
Geschäftsbetrieb, beispielsweise durch 
COVID-19 bezogene Maßnahmen, in 
erheblichem Umfang beeinträchtigt 
wird. 

Umsatzerwartungen weiterhin auf 
Rekordhoch 

Diese Einschätzung spiegelt sich auch in 
den Umsatzerwartungen wider (siehe 
Abb. 2). Ganze 76 Prozent gehen hier 
von einem Anstieg aus. Damit  

 

 

Gleichzeitig wird nicht erwartet, dass 
sich die gestiegenen Umsätze vollständig 
in den Gewinnen der Finanzdienstleister 
widerspiegeln: Der Nettosaldo bezüglich 
Margenerwartungen sinkt, verglichen 
mit dem Rekordwert vom Frühjahr, um 
sechs Prozentpunkte und kommt somit 
auf einen Wert von 28 Prozent. Diese 
Verschlechterung ist hauptsächlich 
durch einen höheren Anteil an 
Pessimisten bedingt (Steigerung von 15 
auf 20 Prozent), denn der Anteil an 
Optimisten bleibt nahezu unverändert 
(Rückgang von 49 auf 48 Prozent). Zwar 
wurde der Aufwärtstrend seit Beginn 
der Corona-Krise durchbrochen, 
allerdings kann sich der aktuelle  

verzeichnet dieser Wert im Vergleich 
zum Frühjahr ein Plus von vier 
Prozentpunkten und erreicht ein neues 
Rekordniveau. Pessimistische 
Rückmeldungen bleiben hingegen 
unverändert bei zehn Prozent. 
Dementsprechend erreicht der 
Nettosaldo von 66 Prozent, wie auch 
schon im Frühjahr, einen neuen 
Höchststand. Die Europäische 
Zentralbank gibt für dieses Wachstum 
eine Reihe von Gründen – zumindest im 
Hinblick auf den Bankensektor – an: Zum 
einen konnten Banken höhere Gebühren  

 

 

Nettosaldo auf dem insgesamt 
zweithöchsten Wert für die Industrie 
behaupten und ist damit deutlich über 
Vor-Corona-Niveau. 

Hoher Investitions- und 
Einstellungsbedarf 

Die Erwartung der CFOs an eine 
verbesserte Finanzlage lässt auch die 
Investitionsfreudigkeit innerhalb des 
Sektors ansteigen. Ganze 43 Prozent der 
Finanzverantwortlichen rechnen mit 
einem Anstieg der Investitionsausgaben 
innerhalb der nächsten zwölf Monate, 
ein Anstieg von sieben Prozentpunkten. 
Gleichzeitigt verringert sich auch der 

durchsetzen, zum anderen ist das 
Geschäft im Investmentbanking deutlich 
gewachsen. Zu guter Letzt werden die 
negativen Zinssätze, welche von der EZB 
erhoben werden, in erhöhtem Umfang 
an Kunden weitergegeben. 

 

 

 

 

 

 

Anteil jener CFOs, die hier einen 
Rückgang erwarten, um drei 
Prozentpunkte. In der Folge steigt der 
Nettosaldo um zehn Prozentpunkte auf 
einen Wert von 33. 

Ähnlich sieht es auch bei den 
Neueinstellungen aus. 46 Prozent der 
CFOs planen, die Zahl der Beschäftigten 
in ihrem Unternehmen über die 
nächsten zwölf Monate zu erhöhen, ein 
Anstieg von zehn Prozentpunkten. Nur 
17 Prozent gehen von einem Rückgang 
aus, im Frühjahr waren dies noch 19 
Prozent. Es ergibt sich ein Rekord-
Nettosaldo von 29 Prozent, welcher den 
Höchstwert von letztem Halbjahr (17 

Abb. 2: “ Wie werden sich Ihrer Ansicht nach die Umsätze /operativen Margen in Ihrem Unternehmen über die 
nächsten zwölf Monate verändern?“ 
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Prozent) noch einmal deutlich übertrifft. 
Die Branche, welche vor der Pandemie 
nicht sonderlich einstellungsfreudig war, 
vollzieht damit einen Richtungswechsel. 

 

Mit dem hohen Investitionsvolumen und 
den zusätzlichen Beschäftigten rüstet 
sich der Sektor für die Zukunft. Vor 
allem die Bereiche Digitalisierung, 
Automatisierung und Regulatorik 
erfordern Ressourcen in erheblichem 
Umfang. Unter anderem werden hier 
Themen wie die schrittweise Einführung 
von Basel IV und die Anwendung von KI- 
und Cloudtechnologien eine wichtige 
Rolle spielen. 

Fazit: Aktuelles Marktumfeld zur 
Vorbereitung auf schwierigere Zeiten 
nutzen 

Insgesamt zeigen die aktuellen 
Rückmeldungen der europäischen CFOs: 
Der Optimismus in der Finanzindustrie 
hat sich weiter stabilisiert. Jedoch 
deuten erste Anzeichen darauf hin, dass 
die Zuversicht ihren Höhepunkt erreicht 
haben könnte. Denn die Erwartungen 
bezüglich Geschäftsaussichten und 
operativen Margen bewegen sich zwar 
weiterhin auf hohem Niveau, sind 
allerdings zum ersten Mal seit Beginn 
der Pandemie rückläufig. Durch künftige, 

 

 

 

 

unerwartete Krisenereignisse oder 
stagnierendes Wirtschaftswachstum 
könnte sich die Lage hier schnell 
verschlechtern. So ist es beispielsweise 
denkbar, dass steigende 
Infektionszahlen in Europa wieder zu 
Einschränkungen im Wirtschaftsleben 
führen und damit die Stimmungslage 
deutlich eintrüben. 

Vor diesem Hintergrund tun 
Finanzdienstleister gut daran, gerade 
jetzt die richtigen Weichen zu stellen 
und sich bestmöglich für die Zukunft 
aufzustellen. Trotz des aktuellen 
Mangels an IT-Fachkräften sollten sie die 
Digitalisierung ihrer Geschäfte 
konsequent forcieren. So sind innovative 
Angebote wie digitale Assistenten echte 
Differenzierungsmerkmale gegenüber 
Wettbewerbern und machen 
mittelfristig unabhängiger von den  

Auswirkungen der demographischen 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Ein 
weit verbreitetes Beispiel hierfür sind 
Chatbots. Unter anderem können diese 
im Versicherungssektor eingesetzt  

 

 

 

 

werden, um Kunden bei Produktauswahl 
oder Schadensmeldungen zu 
unterstützen. Die steigende 
Investitionsbereitschaft verdeutlicht, 
dass sich diese Erkenntnisse zunehmend 
in den Vorstandsetagen durchsetzen. 
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Abb. 3: „Wie werden sich Ihrer Ansicht nach die Investitionen / die Beschäftigung in Ihrem Unternehmen über 
die nächsten zwölf Monate verändern?“ 

mailto:kmitzner@deloitte.de
mailto:floipersberger@deloitte.de


FSI Sector Briefing | CFOs europäischer Finanzdienstleister bleiben optimistisch 

04  
 

 
 

 

 
 
Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-
Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige 
Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre 
eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.deloitte.com/de/UeberUns. 
 
Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 
500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern 
messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen 
und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr 
als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund mehr als 345.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich 
leben: www.deloitte.com/de. 
 
Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr 
weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (insgesamt die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine 
professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie 
sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen. 
 
Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser 
Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeitenden oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für 
Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer 
Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbständige und unabhängige Unternehmen. 
 
 
Stand 12/2021 

 

 

 

 

 


