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 • In dieser Studie wird eine Methodik dar-
gestellt, mit der Trends, die die Zukunft 
der europäischen Bankenlandschaft 
prägen, untersucht und bewertet werden 
können. 

 • Wir haben die Trends in sechs Dimensi-
onen unterteilt. Diese Ausgabe befasst 
sich mit der ersten dieser Dimensionen, 
der Kundenperspektive.

 • Unser systematischer Prozess bewertet 
die Trends anhand von zwei Kriterien: 
dem Ausmaß des Einflusses, den ein 
Trend in der Zukunft haben wird, und 
der Zeit, die es braucht, bis der Trend im 
Mainstream angekommen ist. Je nach 
Bewertung ordnen wir jedem Trend eine 
von drei Prioritätsstufen zu: Handeln, 
Vorbereiten und Beobachten.

 • In der Kategorie „Handeln“ ist der Trend 
Cross-Generational Experience am dring-
lichsten. Er zeichnet sich durch einen gro-
ßen Einfluss aus und wird voraussichtlich 
in zwei bis vier Jahren zur Mainstream- 
anwendung werden. Da der Trend bereits 
weit fortgeschritten ist, müssen Banken 
unbedingt agieren.

 • In der Kategorie „Vorbereiten“ ist 
Hyper-Personalized Banking der wich-
tigste Trend, der sich in den nächsten vier 
bis sechs Jahren durchsetzen dürfte. Der 
Trend ist bereits relativ weit fortgeschrit-
ten und rechtfertigt deshalb vorberei-
tende Maßnahmen.

 • In der Kategorie „Beobachten“ zeichnet 
sich Crowdbanking als bedeutendster 
Trend ab. Er wird sich in den nächsten 
vier bis sechs Jahren durchsetzen, aber 
seine Auswirkungen sind in absehbarer 
Zeit als eher gering einzuschätzen. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist es daher ausrei-
chend, den Trend im Blick zu haben.

Executive summary
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Warum es wichtig ist, 
Bankentrends systematisch 
zu überwachen

Abb. 1 – Global Economic Policy Uncertainty Index (Januar 2006–Mai 2021)

Quelle: Economic Policy Uncertainty, http://www.policyuncertainty.com.
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Die hohe Geschwindigkeit, mit der sich 
unsere Welt verändert, zwingt Unterneh-
men zu raschen Anpassungen in unter-
schiedlicher Hinsicht. Maßgeblich hierfür 
sind unter anderem technologischer Fort-
schritt, kultureller und gesellschaftlicher 
Wandel, klimabedingte Herausforderungen 
und wirtschaftliche Entwicklungen.

Im Zuge der COVID-19-Krise hat die Unsi-
cherheit noch weiter zugenommen. Es 
überrascht deshalb nicht, dass der Global 

Economic Policy Uncertainty Index (ein 
Maß für Unsicherheit, welches auf der 
Stimmungslage in Zeitungsartikeln basiert) 
zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 
seinen Höhepunkt erreichte (s. Abb. 1). 
Seitdem ist die Unsicherheit über wirt-
schaftliche, soziale und politische Entwick-
lungen hoch geblieben. Die jüngste Krise 
hat Unternehmen vor noch nie dagewe-
sene Herausforderungen gestellt. Das 
Bankwesen ist hierbei keine Ausnahme. 
COVID-19 hat den Bankensektor in mehr-

facher Hinsicht beeinflusst: Besonders 
betroffen sind die Wettbewerbslandschaft, 
die Bedeutung von Filialen und das Wachs-
tum in einigen traditionellen Produktbe-
reichen. Gleichzeitig hat die Pandemie 
Innovation und Digitalisierung in fast allen 
Bereichen des Bankwesens und der Kapi-
talmärkte beschleunigt.1 Daher ist es für 
Unternehmen unerlässlich, sich auf poten-
zielle Trends und Veränderungen immer 
schneller einstellen zu können.
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Viele dieser Kräfte beeinflussen die Finanz- 
industrie jedoch schon seit dem letzten 
Jahrzehnt. Tatsächlich war der europäische 
Bankensektor als Folge der globalen Finanz-
krise einem massiven Strukturwandel 
unterworfen. Die Regulatorik wurde immer 
strenger, während das makrofinanzielle 
Umfeld außerordentlich herausfordernd 
war und neue Wettbewerber auf den Markt 
drängten.2 Darüber hinaus führten die 
zunehmende Digitalisierung und ein Wer-
tewandel zu neuen Kundenerwartungen. 
Diese Entwicklungen haben die traditio-
nellen Geschäftsmodelle von Banken auf 
die Probe gestellt. Es ist nicht zu erwarten, 
dass sich der Wandel in absehbarer Zeit 
verlangsamen, geschweige denn dass er 
enden wird.

Banken haben jedoch oft Schwierigkei-
ten, sich schnell und erfolgreich an neue 
Entwicklungen anzupassen, da es kaum 
möglich ist, vorherzusagen, wie sich die 
verschiedenen – und oft auch voneinander 
abhängigen – Trends und deren Treiber 
auf den Markt auswirken werden. Einige 
sind für Banken vorteilhaft, andere wirken 
sich negativ auf das Geschäft aus. Die 
Herausforderung, künftige Entwicklungen 
und deren Auswirkungen auf den Markt zu 
antizipieren, macht deutlich, wie wichtig es 
ist, Trends im Bankwesen systematisch zu 
beobachten.

Um auf diese Ungewissheiten reagieren zu 
können, müssen Banken zunächst alle rele-
vanten Trends auf dem Markt identifizieren. 
Gleichzeitig ist es notwendig, die bereits 
erfassten Trends kontinuierlich zu überwa-
chen und zu aktualisieren. Es reicht jedoch 
nicht aus, Trends und Treiber aufzulisten, 
sie müssen auch bewertet und analysiert 
werden.

Um dies systematisch und kontinuierlich zu 
tun, ist es unerlässlich, ein strukturiertes 
Trendbeobachtungssystem einzusetzen, 
das auf einem klar definierten Prozess 
basiert. Wir haben ein Verfahren entwickelt, 
das Banken hilft, Unsicherheiten zu bewälti-
gen, und sie bei der Definition zukunftsfähi-
ger Geschäftsmodelle unterstützt.

Banken müssen 
Trends identifizieren, 
aktualisieren und 
analysieren um auf 
Unsicherheit reagieren  
zu können.
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Ein strukturiertes Verfahren zur 
Identifizierung, Kategorisierung 
und Überwachung von Trends

Trendforschung ist anspruchsvoll, da es in 
der Regel eine große Anzahl an Trends und 
Innovationen gibt, die beobachtet werden 
müssen. Es ist daher eine komplexe Auf-
gabe, den Markt im Auge zu behalten und 
die Trends zu identifizieren, die voraus-
sichtlich die größten Auswirkungen auf 
den Bankensektor haben werden. Unser 
strukturierter Ansatz, der auf einem spez-
iellen Trendtool basiert, ist konkret hierfür 
designt worden. Durch die Entwicklung 
eines systematischen Prozesses zur Iden-
tifizierung von Trends, zur Erkennung von 
Mustern und zu deren Bewertung überwa-
chen wir die Bankentrends sowohl kurz- als 
auch langfristig. Unser Ansatz folgt dabei 
einem dreistufigen Verfahren.

1. Trend-Screening 
Zunächst haben wir eine umfassende 
Datenbank mit einer Vielzahl bestehender 
und neuer Trends auf dem europäischen 
Bankenmarkt erstellt. Dazu haben wir 
eine große Menge an Daten aus exter-
nen3 und internen Quellen durchsucht, 
alle relevanten Informationen ausgewählt 
und zahlreiche Bankentrends identifiziert. 
Eine Gruppe von Experten traf dann eine 
Vorauswahl der wichtigsten Trends, die sich 
in drei Kategorien einteilen lassen:

 • Die erste Ebene umfasst Mikrotrends. 
Diese sind spezifische Innovationen oder 
Projekte, die bereits heute existieren und 
Anwendungsfälle für einen Makrotrend 
liefern. Insgesamt haben wir etwa 600 
Mikrotrends identifiziert, die für den 
europäischen Bankensektor relevant 
sind.4

 • Makrotrends beschreiben den zugrun-
deliegenden Kernaspekt, der den 
jeweiligen Mikrotrends gemeinsam ist. 
Daher wird jeder Mikrotrend einem oder 
mehreren Makrotrends zugeordnet. 
Um uns auf die wichtigsten Punkte zu 
konzentrieren, haben wir uns auf 45 
Makrotrends beschränkt, die wir in unser 
Banken-Trendradar aufgenommen haben 
(s. Abb. 4).

 • Die letzte Ebene besteht aus Mega- 
trends. Sie beschreiben übergreifende 
und langanhaltende Phänomene, die 
zu einem umfassenden Strukturwandel 
führen. Um die beträchtliche Anzahl von 
Bankentrends zu kategorisieren, haben 
wir die Megatrend-Ebene geclustert und 
daraus sechs Hauptdimensionen abgelei-
tet. Diese Kategorien zielen darauf ab, die 
wichtigsten Trendtreiber auf dem  
Bankenmarkt zu erfassen. Eine detaillier-
tere Beschreibung der sechs Dimensio-
nen erfolgt im nächsten Abschnitt.

2. Bewertung der Trends  
In einem zweiten Schritt haben wir eine 
Umfrage durchgeführt und Bankenex-
perten gebeten, die 45 vorausgewählten 
Trends der Makroebene im Hinblick auf 
zwei Aspekte zu bewerten: ihren potenziel-
len Einfluss und die erwartete Zeit bis zur 
Mainstreamanwendung. 

Der Einfluss beschreibt das Ausmaß der 
Auswirkungen, die der Trend wahrschein-
lich auf den europäischen Bankenmarkt 
haben wird. Die Zeit bis zur Mainstream- 
anwendung bezieht sich auf den  

Zeithorizont, bis zu dem die meisten Markt-
teilnehmer in der Branche den Trend wahr-
scheinlich auf die eine oder andere Weise 
in ihr Geschäft mit einbezogen haben.

3. Trendradar 
Der dritte Schritt besteht darin, aus unse-
ren Bewertungsergebnissen ein inter-
aktives Trendradar abzuleiten. Abhängig 
von der Experteneinschätzung bezüglich 
des Einflusses und der Zeit bis zur Main-
streamanwendung wird jeder Trend einer 
von drei Kategorien innerhalb des Radars 
zugewiesen: Beobachten, Vorbereiten 
oder Handeln. „Handeln“ besteht aus allen 
Trends, die einen hohen oder sehr hohen 
Einfluss haben und bei denen eine Main-
streamanwendung innerhalb der nächsten 
fünf Jahre erwartet wird. Die Kategorie 
„Vorbereiten“ umfasst Trends, die nicht zur 
Kategorie „Handeln“ gehören, einen eher 
hohen bis sehr hohen Einfluss haben und 
bei denen mit einer Mainstream- 
anwendung innerhalb von sieben Jahren 
gerechnet wird. Die Kategorie „Beobach-
ten“ umfasst alle verbleibenden Trends. 
Lediglich Trends mit sehr geringem Einfluss 
werden nicht berücksichtigt.
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Abb. 2 – Einstufung von Trends innerhalb des Radars

0–2

Se
hr

 
ho

ch
H

oc
h

Eh
er

 
ho

ch
Eh

er
 

ni
ed

rig
N

ie
dr

ig
Se

hr
ni

ed
rig

2–4 4–6 6–8 8–10 10+

Mainstreamanwendung (in Jahren)

Handeln

Vorbereiten

Beobachten

Nicht berücksichtigt

Ei
nfl

us
s

Quelle: TrendOne.



Investing in Germany  | A guide for Chinese businesses 

10

Die sechs Hauptdimensionen  
für Bankentrends
Die Radaransicht konzentriert sich auf die 
45 wichtigsten Makrotrends im Bankwesen 
(s. nächster Abschnitt). Um einen systema-
tischen Prozess zu etablieren, der für den 
europäischen Bankensektor geeignet ist, 
haben wir diese Makrotrends sechs Haupt-
trenddimensionen zugeordnet, die die 
wichtigsten Treiber von Veränderungen auf 
dem Bankenmarkt widerspiegeln:

 • Kunden

 • Unternehmensorganisation

 • Technologie

 • ESG

 • Wirtschaft und Finanzmärkte

 • Regulierung und Politik

Dabei ordnen wir jeden Makrotrend aus-
schließlich einer Dimension zu. Abbildung 3 
gibt einen umfassenden Überblick über die 
sechs Dimensionen.
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Die sechs Hauptdimensionen  
für Bankentrends

Abb. 3 – Die sechs Hauptdimensionen des europäischen Banken-Trendradars
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Das Banken-Trendradar

Die sechs Trenddimensionen bestimmen 
auch die Struktur unseres Trendradars, wie 
in Abbildung 4 dargestellt. Alle 45 Makro- 
trends sind entsprechend dem Ergebnis 
der Experteneinschätzung angeordnet: (1) 
Je zentraler ein Makrotrend auf dem Radar 
liegt, desto früher findet die Mainstream- 
anwendung statt und (2) je größer die 
Trendblase, desto größer seine Auswir-
kungen auf den Bankensektor. Da sich das 
Radar ständig weiterentwickelt, kann es 
sich von Veröffentlichung zu Veröffentli-
chung verändern.

In dieser Ausgabe werfen wir einen genaue-
ren Blick auf eine erste Trenddimension mit 
den zugehörigen Makrotrends. Die übri-
gen Dimensionen werden wir in künftigen 
Ausgaben behandeln. Wir haben uns für 
die Kundenperspektive als erste Dimension 
entschieden, weil dieser hochrelevante 
Bereich derzeit mit außergewöhnlichen 
Veränderungen konfrontiert ist. Die Kun-
dendimension wird in erster Linie durch 
die sich ändernden Kundenbedürfnisse 
bestimmt, die stark durch die COVID-19-
Krise beeinflusst wurden.

Die Kundenperspektive 
Banken sehen sich zunehmend mit neuen 
Verhaltensweisen und Erwartungen ihrer 
Kunden konfrontiert. Diese erste Trend- 
dimension ist sicherlich einer der wichtigs-
ten Treiber für den Wandel im Bankwesen 
und umfasst verschiedene Aspekte der 
relevanten Megatrends. Eine Vielzahl von 
Gründen lässt diese Schlussfolgerung zu. 
Erstens führen Faktoren wie der gesell-

schaftliche Wertewandel und die Erwar-
tung, dass Unternehmen einen echten 
Mehrwert bieten, zu neuen Verhaltensmus-
tern. Zweitens werden die gesellschaftliche 
Diversität und die unterschiedlichen indivi-
duellen Bedürfnisse zunehmend anerkannt 
und sollten daher auch von Banken berück-
sichtigt werden. Darüber hinaus prägt die 
höhere Digital- und Technikaffinität die Prä-
ferenzen der Verbraucher bei alltäglichen 
Bankgeschäften. Schließlich können auch 
globale Entwicklungen und wirtschaftliche 
Ereignisse wie die COVID-19-Pandemie 
Kunden zu einer Änderung ihres Verhaltens 
veranlassen. 

Infolgedessen stellen Kunden neue Erwar-
tungen und Anforderungen an Bankpro-
dukte, Dienstleistungen und operative 

Kunden stellen 
neue Erwartungen 
und Anforderungen 
an Bankprodukte, 
Dienstleistungen und 
operative Prozesse.

Prozesse der Banken, und das immer 
schneller. Für Finanzdienstleister entstehen 
neue Standards, denn Kundenorientierung 
ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal 
im Wettbewerb. Banken sollten daher 
sicherstellen, dass sie ihren Kunden das 
bestmögliche Erlebnis bieten. Dies wirft die 
Frage auf: Was können Banken tun, um auf 
die sich ändernden Kundenpräferenzen zu 
reagieren und um zu wissen, welche Trends 
sie beobachten und wann sie handeln 
müssen?

Im Folgenden behandeln wir die poten-
ziellen Auswirkungen von neun zentralen 
kundenbezogenen Trends. Das daraus 
resultierende Banken-Trendradar ist in 
Abbildung 4 dargestellt.
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Abb. 4 – Banken-Trendradar mit Fokus auf die Kundentrends
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Hinweis: Abbildung 4 zeigt eine statische Ansicht des interaktiven Banken-Trendradars.
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Cross-Generational Experience

Worum geht es dabei? 
Wir beginnen mit dem dringlichsten Trend, 
der darin besteht, verschiedenen Genera-
tionen unterschiedliche Bank-Erlebnisse zu 
bieten. Dieser Trend wird vor allem durch 
unterschiedliche Kundenerwartungen in 
den verschiedenen Altersgruppen angetrie-
ben. Millennials und die Generation Z sind 
in einem Umfeld aufgewachsen, das durch 
den Fortschritt des Informationszeitalters 
geprägt ist. Sie sind technisch versiert und 
in der Lage, mit räumlich weit entfernten 
Menschen zu kommunizieren und schnell 
Informationen aus allen erdenklichen 
Quellen zu sammeln. Dadurch haben sich 
auch ihre Werte, ihre Ansichten und die 
Art und Weise, wie sie behandelt werden 
wollen, verändert – auch in Bezug auf ihre 
Finanzen. Insgesamt verlangen sie qualita-
tiv hochwertige Produkte und Dienstleis-
tungen, die ihren spezifischen persönlichen 
Bedürfnissen entsprechen.5, 6 

Gleichzeitig steigt der Marktanteil der 
Baby-Boomer im Bankensektor aufgrund 
des demografischen Wandels. Diese 
Generation ist weniger an digitalen Innova-
tionen interessiert und hat andere Kun-
denbedürfnisse. Daraus ergeben sich neue 
Herausforderungen für Banken, da eine 
Einheitslösung dem wachsenden Genera-
tionenunterschied nicht gerecht werden 
kann. Deshalb müssen Finanzinstitute ihre 

Angebote gezielt auf jede Generation ein-
zeln zuschneiden. Sie entwickeln entweder 
unterschiedliche Produkte für jede Gene-
ration oder gestalten ein einziges Produkt 
so, dass es Kunden aus allen Generationen 
anspricht.7

Was tut sich auf dem Markt? 
Eine Reihe von Banken hat bereits spezielle 
Marketingstrategien eingeführt, um diesem 
Trend zu begegnen. Die gezielte Ansprache 
verschiedener Generationen über entspre-
chende Kanäle mit maßgeschneiderten 
Kampagnen ist der Schlüssel zur erfolgrei-
chen Schaffung einer Marke, die mehr als 
eine Gruppe anspricht. Darüber hinaus gibt 
es Banken, die ihr Produktportfolio ange-
passt haben. Sie haben Finanzplattformen 
mit innovativen Funktionen entwickelt, 
um jüngere Generationen anzusprechen. 
Weitere Beispiele finden sich im Bereich 
der Kreditkarten, wo die Banken häufig 
Mehrproduktstrategien verfolgen und 
verschiedene Arten von Kreditkarten für 
unterschiedliche Altersgruppen anbieten. 
Neueste Innovationen werden vor allem 
von US-amerikanischen Unternehmen 
vorangetrieben. Europäische Finanzins-
titute reagieren dagegen langsamer auf 
diesen Trend. Hierbei ist zu erwähnen, dass 
digitale Innovationen in der Regel auf jün-
gere Generationen abzielen, während die 
Interessen der älteren Generationen trotz 

sehr gering gering eher gering eher hoch hoch sehr hoch

0–2 Jahre 2–4 Jahre 4–6 Jahre 6–8 Jahre 8–10 Jahre 10+ Jahre

Trendbewertung

Einfluss

Zeit bis zur Mainstreamanwendung

höherer finanzieller Mittel oft ignoriert 
werden. Hier liegt ungenutztes Potenzial 
brach.8 

Da die Mainstreamanwendung in den 
nächsten zwei bis vier Jahren erwartet 
wird und die Auswirkungen groß sind, fällt 
Cross-Generational Experience in die Kate-
gorie „Handeln“ und ist unser wichtigster 
Trend in der Kundendimension. Deshalb ist 
es für Banken unerlässlich, die Anpassung 
an die Bedürfnisse der verschiedenen 
Generationen zu verstärken.
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Data Awareness

Worum geht es dabei? 
Unser zweitwichtigster Trend, der sich 
voraussichtlich langsamer durchsetzen 
wird, dreht sich um Daten. Die fortschrei-
tende Digitalisierung hat zu einem enormen 
Datenfluss geführt, der jeden Tag erzeugt 
wird. In der Regel verlieren Nutzer schnell 
die Kontrolle über die Daten, die sie ein-
geben: Sie wissen oft nicht, welche Daten 
erhoben, gespeichert, weitergegeben oder 
analysiert werden. Andererseits wächst das 
Bewusstsein für diese Problematik rapide – 
ebenso wie die Sorge vor Datenmissbrauch. 
Daher wollen Kunden die Kontrolle über die 
persönlichen Informationen, die von ihnen 
zur Verfügung gestellt werden, wiedererlan-
gen. Banken sind von diesem Trend beson-
ders betroffen, da sie mit hochsensiblen 
Finanzdaten umgehen. Zwei Schlüsselkom-
ponenten tragen dazu bei, dass Kunden ihre 
Daten selbstständig und verantwortungsvoll 
verwalten können. Erstens müssen Banken 
eine technische Infrastruktur schaffen, die 
den Kunden die Kontrolle über ihre Daten 
ermöglicht. Die zweite Komponente ist 
die Datenkompetenz: Kunden benötigen 
Fachwissen und Kenntnisse, um fundierte 
Entscheidungen bezüglich personenbezo-
gener Daten treffen zu können. Mehrere 
Beispiele zeigen, wie stark sich dieser Trend 
in den letzten Jahren auf den Finanzsektor 
ausgewirkt hat – und er wird sich auch in 
Zukunft auswirken.

Was tut sich auf dem Markt? 
Zu den Beispielen, die wir auf dem Markt 
beobachten, gehören Banken in Europa, die 
Werbekampagnen durchgeführt haben, um 
Verbraucher über Fragen der Datensicher-
heit zu informieren und zu sensibilisieren. 
Andere Unternehmen, die auf digitale 
Innovationen im Bereich des Zahlungsver-
kehrs spezialisiert sind, haben Kreditkarten 
zur einmaligen Verwendung herausgebracht 
und Kryptowährungen entwickelt, mit denen 
Transaktionen überprüft werden können 
ohne Details preiszugeben. So werden nur 
notwendige Daten übermittelt, was dabei 
hilft, Betrug zu verhindern. Technologieun-
ternehmen nutzen die Kryptowährungs- 
und Blockchain-Technologie auch, um 
Marktplätze zu schaffen, auf denen Nutzer 
ihre Daten über neu entwickelte Apps direkt 
verkaufen können.9 

Banken können bei diesen Entwicklungen 
eine wichtige Rolle spielen. Als Spezialisten 
für Zahlungsdienstleistungen und Verwah-
rung müssen sie sich mit Cyber- und Daten-
sicherheitstechnologien auseinandersetzen, 
um ihr traditionelles Geschäft ins digitale 
Zeitalter zu übertragen.

Trendbewertung

Einfluss

Zeit bis zur Mainstreamanwendung

sehr gering gering eher gering eher hoch sehr hoch

0–2 Jahre 2–4 Jahre 4–6 Jahre 6–8 Jahre 8–10 Jahre 10+ Jahre

hoch

Der Trend zeichnet sich durch einen hohen 
Einfluss und eine Mainstreamanwendung 
innerhalb der nächsten vier bis sechs Jahre 
aus. Auch wenn er nicht so unmittelbar 
bevorsteht wie Cross-Generational Experi-
ence, unterstreicht die Experteneinschät-
zung trotzdem, dass Marktteilnehmer diese 
Entwicklungen berücksichtigen und sofort 
handeln sollten.
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Client Empowerment

Worum geht es dabei? 
Client Empowerment ist ein Trend, der 
darauf abzielt, dass Kunden Bankgeschäfte 
unabhängig und eigenständig abwickeln 
können. Erfolgreiches Client Empower-
ment hängt stark von einer verständlichen 
Wissensvermittlung ab, denn die Banken 
müssen sicherstellen, dass ihre Kunden in 
der Lage sind, informierte und verantwor-
tungsvolle Entscheidungen zu treffen. Dies 
ist für Finanzdienstleister von zentraler 
Bedeutung, da Fehlentscheidungen beson-
ders gravierende Folgen haben können.

Client Empowerment bringt einen zweifa-
chen Vorteil. Erstens kann es das Kunde-
nerlebnis verbessern, indem es ein Gefühl 
der Kontrolle vermittelt. Bei bestimmten 
Kundengruppen erhöht dies das Engage-
ment und die Motivation. Zweitens werden 
durch die Einbindung von Kunden in die 
Wertschöpfungskette Kosten gesenkt, da 
Kunden zum Teil die Aufgaben von Mitar-
beitern übernehmen. Damit dies effektiv 
gelingt, erfordert Client Empowerment den 
Einsatz neuester Technologien, um den 
Übergang zu erleichtern.

Was tut sich auf dem Markt? 
Da der Trend weit fortgeschritten ist, 
werden bereits Maßnahmen ergriffen, um 
Client Empowerment voranzutreiben. Ban-
ken gehen von einer produktorientierten 
Sichtweise zu einer bedürfnisorientierten 
Kundenstrategie über.10 Das neue bedürf-
nisorientierte Paradigma fördert das  
Empowerment von Kunden, da es einfacher 
ist, sie darüber zu informieren, wie sie ihre 
Bedürfnisse befriedigen können, anstatt 
sie über Produkte aufzuklären. Um dies 
effektiv umzusetzen, haben Unternehmen 
Lernzentren eröffnet, in denen sich Kunden 
Finanzwissen aneignen oder dieses vertie-
fen können. Diese Räume sind mit inno-
vativer Technologie ausgestattet, um ein 
effizientes und angenehmes Lernerlebnis 
zu bieten. Physische Standorte sind nicht 
immer notwendig: Unternehmen haben 
Lernsoftware und mobile Apps entwickelt, 
um Wissen an Kunden weiterzugeben und 
Kosten zu senken.11

Ähnlich wie beim vorangegangenen Trend 
prognostiziert unsere Experteneinschät-
zung einen hohen Einfluss mit einem Zeit- 
horizont von vier bis sechs Jahren für die 
Mainstreamanwendung. Folglich besteht 
hier dringender Handlungsbedarf.

0–2 Jahre 2–4 Jahre 4–6 Jahre 6–8 Jahre 8–10 Jahre 10+ Jahre

Trendbewertung

Einfluss

Zeit bis zur Mainstreamanwendung

sehr gering gering eher gering eher hoch sehr hochhoch
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Transparency Paradigm Shift

Worum geht es dabei? 
Der gesellschaftliche Wertewandel hin zu 
mehr Nachhaltigkeit verlangt auch von 
Unternehmen mehr Transparenz. Sowohl 
Kunden als auch Mitarbeiter wollen zuneh-
mend über die sozialen und ökologischen 
Auswirkungen eines Unternehmens 
informiert werden. Die Finanzbranche ist 
in zweierlei Hinsicht betroffen: Einerseits 
gibt es interne Prozesse, die sich direkt auf 
soziale und ökologische Belange auswirken 
und daher offengelegt werden müssen, 
zum anderen gibt es indirekte Auswirkun-
gen über das Portfolio der Bank. So fordern 
die An- und Einleger Transparenz über die 
Projekte und Organisationen, die sie mit 
ihrem Geld finanzieren. Der gesellschaft-
liche und politische Druck wächst stetig 
und wird Banken auf die eine oder andere 
Weise zwingen, ihre Portfolios zu bewerten 
und offenzulegen. Diese Entwicklungen bie-
ten Banken die Möglichkeit, sich von ihren 
Wettbewerbern durch Transparenz und 
Offenlegung zu unterscheiden, indem sie 
eine Marke aufbauen, die auf Transparenz 
und Vertrauen setzt.12

Was tut sich auf dem Markt? 
In Anbetracht der Bedeutung für die 
Branche gestalten Banken ihre Dienstleis-
tungen, Produkte und Verfahren bereits 
unter Transparenzgesichtspunkten. Neben 
regulatorischen Offenlegungspflichten 
haben Banken begonnen, freiwillig zu 
dieser Entwicklung beizutragen. So über-
prüfen Finanzinstitute unter anderem ihre 
internen Prozesse im Hinblick auf vorhan-
dene Algorithmen. Diese können potenziell 
mit gesellschaftlichen Werten in Konflikt 
geraten, wenn sie beispielsweise zu einer 
diskriminierenden Entscheidungsfindung 
führen. Bestimmte Merkmale der Algo-
rithmen müssen offengelegt werden, um 
das Vertrauen zu stärken oder wiederher-
zustellen. Außerdem verbessern Banken 
die Transparenz ihrer Produktportfolios. 
Beispiele hierfür sind Kreditkarten, die den 
Nutzern detaillierte Informationen über die 
Folgen ihrer Entscheidungen liefern, und 
Wertpapierdepots, die automatisch Infor-
mationen über die sozialen Auswirkungen 
von Investitionen sammeln.

Trendbewertung

Einfluss

Zeit bis zur Mainstreamanwendung

sehr gering gering eher gering eher hoch sehr hoch

0–2 Jahre 2–4 Jahre 4–6 Jahre 6–8 Jahre 8–10 Jahre 10+ Jahre

hoch

Die Expertenbewertung zeigt auch hier, 
dass Banken handeln müssen. Mit starken 
Auswirkungen und einem Zeithorizont von 
vier bis sechs Jahren bis zur Mainstream- 
anwendung ist dieser Trend der letzte, der 
in diese Kategorie fällt, und erfordert daher 
eine sofortige Reaktion. 

Der nächste Abschnitt beginnt mit dem 
ersten Trend in der Kategorie „Vorbereiten“: 
Hyper-Personalized Banking.
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Hyper-Personalized Banking

Worum geht es dabei? 
Neue technologische und wissenschaftli-
che Erkenntnisse ermöglichen es Banken, 
Produkte und Dienstleistungen in noch 
nie dagewesener Weise auf ihre Kunden 
zuzuschneiden. Verhaltenswissenschaften 
und Data Science helfen dabei, Erkennt-
nisse über die Bedürfnisse von Kunden 
zu sammeln und Innovationen hervorzu-
bringen. Finanzunternehmen können die 
daraus resultierenden hyperpersonalisier-
ten Produkte und Dienstleistungen nutzen, 
um sich von der Konkurrenz abzuheben, 
die Markenwahrnehmung zu verbessern 
und den Nutzen für Kunden zu erhöhen. 
Gerade Finanzdienstleistungen sind oft 
standardisiert, um Kosten zu senken und 
die Prozessgeschwindigkeit zu erhöhen. 
Digitalisierung macht es möglich, hyper-
personalisierte Bankprodukte zu einem 
erschwinglichen Preis anzubieten, da 
Algorithmen eine Individualisierung ermög-
lichen, ohne zusätzliche Kosten pro Kunde 
zu erzeugen.13

Was tut sich auf dem Markt? 
Kreditkarten bieten viel Gestaltungsspiel-
raum für Individualisierung. So können 
Kunden beispielsweise das Aussehen 
ihrer physischen Karte mit einer Vielzahl 
von Designoptionen verändern. Außer-
dem haben Banken auch eine Vielzahl 
von Kreditkarten mit unterschiedlichen 
Produktmerkmalen entwickelt. Kunden 
können dann einen Fragebogen ausfüllen, 
der ihnen hilft, die Karte auszuwählen, die 
ihren Wünschen am besten entspricht. 
Personalisierte Angebote sind eine weitere 
Möglichkeit, diesem Trend Rechnung zu 
tragen. Zu den Innovationen in diesem 
Bereich zählen Apps oder Geldautomaten, 
die standort- und nutzerspezifische Ange-
bote versenden. Darüber hinaus gestalten 
Banken Apps und Benutzeroberflächen 
neu, um eine stärkere Individualisierung zu 
ermöglichen. Kunden können das Design 
abändern und personalisierte Funktionen 
hinzufügen, wie etwa Warnmeldungen, die 
bei bestimmten finanziellen Ereignissen 
ausgelöst werden.14 Dies sind nur einige 
Beispiele, denn die Möglichkeiten zur Per-
sonalisierung sind endlos.

0–2 Jahre 2–4 Jahre 4–6 Jahre 6–8 Jahre 8–10 Jahre 10+ Jahre

Trendbewertung

Einfluss

Zeit bis zur Mainstreamanwendung

sehr gering gering eher gering eher hoch sehr hochhoch

Unsere Experten weisen dem Trend einen 
hohen Einfluss und eine Mainstreaman-
wendung innerhalb von vier bis sechs 
Jahren zu. Banken wird daher dringend 
empfohlen, sich auf entsprechende künf-
tige Veränderungen vorzubereiten. In 
diesem Fall befindet sich der Trend an der 
Schwelle zu unserer „Handeln“-Kategorie. 
Vorbereitungen sollten deshalb intensiviert 
werden, denn die bevorstehenden Heraus-
forderungen und Chancen erfordern eine 
schnelle Reaktion.  
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Social Channel Banking

Worum geht es dabei? 
Soziale Medien sind heute in allen Bran-
chen ein fester Bestandteil moderner 
Marketingstrategien. Deshalb sollten 
sich auch Banken auf diesen wichtigen 
Trend vorbereiten. Jüngere Generationen 
verzichten häufig auf den Konsum traditi-
oneller Medien und können leichter über 
Online-Kanäle erreicht werden. Für Banken 
ist das eine besondere Herausforderung, 
da Finanzthemen in der Regel nicht den 
Interessen jüngerer Menschen entspre-
chen und als konservativ gelten können.

Influencer-Marketing ersetzt zunehmend 
die traditionelle Werbung und ist damit 
ein Instrument für Banken, um jüngere 
Zielgruppen anzusprechen. Finanzinstitute 
könnten in Erwägung ziehen, sich ebenfalls 
an Influencer zu wenden, um ihre Social- 
Media-Strategien zu erweitern. Influencer 
bieten Inhalte an, die auf Social- 
Media-Plattformen eine große Reichweite 
erzielen. Sie prägen oft die Meinung der 
Nutzer, indem sie ihre eigenen Ansichten 
öffentlich teilen und sich mit ihren Fol-
lowern austauschen. Einerseits können 
Banken mit Influencern für traditionelle 
Marketingzwecke zusammenarbeiten, 
andererseits können sie einen Profit gene-
rieren, indem sie Influencern innovative 
Produkte und Finanzinstrumente anbieten. 
Zu den neuesten Trends gehören auch 
virtuelle Influencer: Anstelle des Menschen 
tritt ein animierter Avatar.

Was tut sich auf dem Markt? 
Aus diesem Trend ergibt sich eine Vielzahl 
von Anwendungsfällen und Chancen für 
Banken. Im Vergleich zur EU gehen US- 
Unternehmen hier mehr Risiken ein, da 
Vielfalt und Reichweite von Social-Media- 
Kanälen, die Finanzthemen behandeln, 
stärker ausgeprägt sind. Deutsche Banken 
beispielsweise pflegen zwar aktiv Social- 
Media-Kanäle, aber es fehlt ihnen meist an 
einem innovativen Ansatz. In den USA und 
in Asien werden dagegen Anstrengungen 
unternommen, Blockchain-Technologie in 
die Welt der Influencer zu integrieren. Zu 
aktuellen Innovationen gehören digitale 
Währungen, die Interaktionen und Zah-
lungen zwischen Influencern und ihrem 
Publikum erleichtern.15

Für diesen Trend ergibt unsere Experten- 
einschätzung einen eher hohen Einfluss 
und eine Mainstreamanwendung in vier 
bis sechs Jahren, was unterstreicht, dass 
Banken sich vorbereiten müssen.

Trendbewertung

Einfluss

Zeit bis zur Mainstreamanwendung

sehr gering gering eher gering eher hoch sehr hoch

0–2 Jahre 2–4 Jahre 4–6 Jahre 6–8 Jahre 8–10 Jahre 10+ Jahre

hoch
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Future of Loans

Worum geht es dabei? 
Innovation auf dem Kreditmarkt ist ein 
ständiger Prozess. Angesichts der ver-
hältnismäßig starken Auswirkungen die-
ses Trends auf die Branche müssen sich 
Banken zunehmend mit sich änderndem 
Verbraucherverhalten und dem technolo-
gischen Umbruch auseinandersetzen. Die 
Digitalisierung hat neue Funktionen hervor-
gebracht, z.B. Rückzahlungsmechanismen, 
die von einer Vielzahl von bereitgestellten 
Daten abhängen. Außerdem ist die Ten-
denz zu erkennen, Schritte im Produktle-
benszyklus von Krediten zu automatisieren 
und gleichzeitig die Individualisierung zu 
erhöhen. Digitale Technologien ermögli-
chen dies auf effiziente Weise. Zu guter 
Letzt hat auch die wachsende Beliebtheit 
von Produkten mit sozialen und  
Community-bezogenen Aspekten den 
Kreditmarkt erreicht. Innovative Kredit-
produkte tragen diesen Entwicklungen 
Rechnung.16

Was tut sich auf dem Markt? 
Da sich dieser Trend stark an digitalen 
Innovationen bedient, stützen sich die 
jüngsten Anwendungen häufig auf künst-
liche Intelligenz und maschinelles Lernen. 
Neue Technologien ermöglichen es Banken 
und Fintech-Unternehmen unter anderem, 
unkonventionelle Daten zu sammeln, wie 
etwa GPS-Daten oder Anruferlisten. Diese 
Informationen können mit neuartigen 
Algorithmen analysiert werden, um die 
Kreditrisikobewertung für Privatkredite zu 
optimieren.

In B2B-Märkten werten KI-Algorithmen 
Echtzeitdaten von Maschinen aus, um 
den kurzfristigen Finanzierungsbedarf zu 
ermitteln.17 Darüber hinaus haben Banken 
Pay-per-Use-Darlehen eingeführt, die sich 
durch flexible Rückzahlungsraten auszeich-
nen, die von verschiedenen Zuständen von 
Produktionsmaschinen abhängen, z.B. von 
der Auslastung. Es gibt auch innovative 
Kreditprodukte, die ohne Datenanalyse 

auskommen. Zu den jüngsten Beispielen 
gehören Plattformen zum Sparen und 
Verleihen von Geld in sozialen Gruppen 
oder Versuche, Bewohnern in ländlichen 
Gebieten von Entwicklungsländern über 
bestehende Instant-Messaging-Apps Kre-
dite zu gewähren.18 Aufgrund ihrer weiten 
Verbreitung und Bequemlichkeit könnten 
Instant-Messaging-Apps auch für den 
europäischen Kreditmarkt relevant werden. 
Strategische Partnerschaften mit Techno-
logieunternehmen sind der Schlüssel zur 
erfolgreichen Nutzung der Chancen, die 
sich aus diesem Trend ergeben.

Die Experteneinschätzung ist dem vor-
angegangenen Trend ähnlich. Daher wird 
Banken dringend empfohlen, Vorbereitun-
gen in die Wege zu leiten. Dies ist der letzte 
Trend, der unter diese Kategorie fällt. Die 
verbleibenden zwei Trends, mit denen wir 
fortfahren, sind in der Kategorie „Beobach-
ten“ eingeordnet.

0–2 Jahre 2–4 Jahre 4–6 Jahre 6–8 Jahre 8–10 Jahre 10+ Jahre

Trendbewertung

Einfluss

Zeit bis zur Mainstreamanwendung

sehr gering gering eher gering eher hoch sehr hochhoch
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Age of Crowdbanking

Worum geht es dabei? 
Crowdfunding beschreibt eine Form des 
Investierens, bei der eine große Zahl von 
Menschen je einen kleinen Betrag einsetzt, 
um ein Unternehmen oder ein Projekt zu 
finanzieren. Durch die große Gruppe von 
Beteiligten können Projekte von Schwarm- 
intelligenz profitieren. Es ist von Vorteil, 
wenn die Investoren aus verschiedenen 
Bereichen kommen und ihr Fachwissen 
einbringen. Digitale Plattformen bieten ein 
Instrument, um Investoren mit Projekten 
zusammenzubringen und die Kommunika-
tion zwischen allen Beteiligten zu fördern. 
Banken können in diesem Prozess eine 
wichtige Rolle spielen. Sie können mit 
Fintech-Unternehmen zusammenarbeiten, 
um diese Plattformen zu entwickeln und 
bereitzustellen sowie um Gebühren für 
diese Dienstleistung zu erheben. Die Finan-
zierung erfolgt direkt, was bedeutet, dass 
Kunden der Plattformen als Investoren 
auftreten und somit sämtliche finanzielle 
Risiken übernehmen. Finanzierungen sind 
hierbei nicht auf Eigenkapital beschränkt, 
sondern können auch Kredite, Zwischen- 
oder soziale Formen umfassen.

Was tut sich auf dem Markt? 
Innovationen, die am Markt beobachtet 
werden können, sind beispielsweise Platt-
formen, die es Gründern ermöglichen, 
Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu 
akzeptieren. Andere Plattformen stellen 
soziale Aspekte in den Vordergrund und 
weisen Investoren bestimmten Grup-
pen zu, etwa „Familie und Freunde“ oder 
„Freunde von Freunden“. Zudem unterstüt-
zen oder entwickeln Banken Social- 
Crowdfunding-Plattformen, die meist 
gemeinnützige Projekte in den Vorder-
grund stellen. Darüber hinaus wird der 
Anwendungsbereich von Crowdfunding 
ständig erweitert. In letzter Zeit haben sich 
immer mehr Plattformen auf politische 
Kampagnen spezialisiert. Dies gibt kleine-
ren Interessengruppen, die Schwierigkei-
ten haben, genügend Aufmerksamkeit zu 
erzeugen, die Möglichkeit, Mittel zu sam-
meln und ihre Reichweite zu erhöhen.

Auch wenn es Crowdfunding schon seit 
einigen Jahren gibt und es sich ständig wei-
terentwickelt, sind die direkten Auswirkun-
gen auf die Bankenbranche im Vergleich zu 
anderen kundenbezogenen Trends eher 
gering. Die Experteneinschätzung führt 
daher zu der Empfehlung, den Trend zu 
beobachten.

Trendbewertung

Einfluss

sehr gering gering eher gering sehr hoch

Zeit bis zur Mainstreamanwendung
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Playful Banking

Worum geht es dabei? 
Dies ist einer der neuesten Trends im 
Bankwesen, der durch die Gamification des 
Wertpapierhandels an Popularität gewon-
nen hat. „Spielerische“ Bankgeschäfte 
umfassen jedoch noch deutlich mehr 
Elemente: Sie beschreiben einen Trend hin 
zur einfachen und verständlichen Darstel-
lung von Features, die normalerweise als 
trocken oder komplex wahrgenommen 
werden. Außerdem können gewünschte 
Verhaltensweisen mithilfe von Bonussys-
temen verstärkt werden. Durch eine Kom-
bination dieser Elemente können Banken 
eine spielerische Umgebung schaffen, die 
Motivation und Zufriedenheit von Kunden 
steigert. Spielerische Elemente können 
Kunden auch helfen, die Angst vor Fehlern 
bei Finanzentscheidungen zu überwinden. 
Insgesamt verbessert Gamification das 
Kundenerlebnis und das Engagement, was 
zu einer höheren Nutzung von Bankdienst-
leistungen führt.19

Was tut sich auf dem Markt? 
Trotz des vergleichsweise geringen Einflus-
ses auf den Finanzdienstleistungssektor 
sind spielerische Bankgeschäfte bereits in 
zahlreichen Anwendungen zu finden. Unter 
anderem bieten Banken und Fintech- 
Unternehmen entsprechend gestaltete 
und leicht verständliche Wertpapierde-
pots an. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Benutzerschnittstellen, die in der Regel 
einem nüchternen Design folgen und auf 
Laien einschüchternd wirken können, 
bieten spielerische Wertpapierdepots eine 
anregende Umgebung, die bunte Anima-
tionen, Benutzerinteraktion und Beloh-
nungsprogramme umfasst. Bonussysteme 
werden auch in verschiedene Arten von 
Zahlungsdiensten integriert: Dienstleister 
gestalten bestehende Programme um oder 
bringen neue Produkte auf den Markt, um 
mehr spielerische Elemente einzubauen. 
Darüber hinaus entwickeln einige Akteure 
auf dem Bankenmarkt komplette Spiele, die 
Finanzwissen vermitteln und gleichzeitig 
für entsprechende Produkte werben.20

Nach unserer Experteneinschätzung sind 
die Auswirkungen dieses Trends eher 
gering. Daher sollten Banken auch diesen 
Trend weiterhin aufmerksam beobachten, 
sich aber stärker auf andere Trends kon-
zentrieren.

0–2 Jahre 2–4 Jahre 4–6 Jahre 6–8 Jahre 8–10 Jahre 10+ Jahre

Trendbewertung

Einfluss

sehr gering gering eher gering eher hoch sehr hoch

Zeit bis zur Mainstreamanwendung
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Die nächsten Schritte

Die beispiellose Situation seit dem Frühjahr 
2020 hat einmal mehr verdeutlicht, mit 
welcher Geschwindigkeit Wandel stattfin-
den kann. Für Banken ist es wichtig, auf 
neue Trends und Treiber zu reagieren, die 
den Markt verändern. Dies hat uns dazu 
inspiriert, einen systematischen Prozess 
für die Trendbeobachtung und -bewertung 
im Bankwesen zu erstellen, der Marktteil-
nehmern dabei hilft, in einem schwierigen 
Umfeld zu bestehen.

In dieser Ausgabe haben wir uns auf die 
erste von sechs Trenddimensionen konzen-
triert: die Kundenperspektive. Die anderen 
fünf Dimensionen des Banken-Trendradars 
werden wir in den kommenden Ausgaben 
näher beleuchten:

 • Unternehmensorganisation

 • Wirtschaft und Finanzmärkte

 • ESG

 • Regulierung und Politik

 • Technologie 

Für Banken ist es 
wichtig, auf neue 
Trends und Treiber 
zu reagieren, die den 
Markt verändern.
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