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Hausbanken von Geschäftskunden in der Misere 

In den nächsten 12 Monaten will mehr als ein Drittel der Unternehmen die 
Hausbank wechseln 
 
 
Die Unternehmen sind wählerisch geworden. Vor allem bei kleinen und auch mit-
telständischen Firmen steht die Treue zur eigenen Hausbank auf wackeligen Bei-
nen. Laut der vorliegenden Studie des renommierten Beratungsunternehmens 
Ernst & Young sind die Unternehmen dabei gerade mit den Dienstleistungen ihrer 
Bank eher unzufrieden; besonders negativ wird die lange Bearbeitungsdauer von 
Darlehens- respektive Kreditwünschen gesehen. Zudem legen die Geschäftskun-
den gesteigerten Wert auf die grundsätzliche Qualität der angebotenen Finanz-
produkte, auf eine umfassende und gleichwohl kompetente Beratung sowie auch 
auf einen rundum gesicherten Datenschutz bei gleichzeitiger Digitalisierung der 
Prozesse bzw. Abläufe.  
 
Der Preis spielt dabei eine weitaus größere Rolle als noch vor Jahren. Stimmt 
dieser nicht, oder fehlt es an den anderen von der Geschäftswelt erwarteten At-
tributen, kehren die kleinen und mittelständischen Unternehmen ihrer Hausbank 
immer häufiger den Rücken zu. Die EY-Studie skizziert diesbezüglich - unter-
mauert durch entsprechende Umfrageergebnisse - die zukünftige Ausrichtung 
des Bankengewerbes. Obwohl deutliche Alarmsignale dabei nicht zu übersehen 
sind, schürt die allgemein recht hohe Zufriedenheit der Firmenkunden mit den 
Banken auch Optimismus. 
 
Die Banken sind gefordert: Kunden erwarten zeitgemäße und attraktive Service-
leistungen 
 
Die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind dagegen mittlerweile regel-
recht auf dem Sprung. In der Umfrage bekannten sich rund 36 Prozent der be-
fragten Geschäftskunden dazu, ihrer Hausbank in den kommenden zwölf Mona-
ten den Rücken kehren zu wollen. Zum Vergleich: Lediglich 15 Prozent der Un-
ternehmen haben in den vergangenen zwölf Monaten ihre bestehende Bankver-
bindung gewechselt. 
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Zwar hält diesbezüglich noch die Mehrheit der Unternehmen somit ihrer Haus-
bank die Treue, aber die Bereitschaft zum Wechseln der eigenen Hausbank ist 
nicht zu verkennen. Trotz der klar erkennbaren hohen Wechselbereitschaft zeigt 
sich aber die Hälfte aller befragten Geschäftskunden dennoch zufrieden mit ihrer 
momentanen Hausbank; ein Drittel ist sogar sehr zufrieden. Ausschlaggebend für 
die Zufriedenheit der Unternehmen ist dabei vor allem die Ausrichtung und Quali-
tät der angebotenen Dienstleistungen. Hierbei steht grundsätzlich eine hohe 
Qualität der von den Banken offerierten Service- bzw. Dienstleistungen im Fokus 
der Kunden. 
 
Gerade ein attraktives Technologieangebot rund um Onlinedienste und Apps se-
hen dabei rund 48 Prozent der Unternehmen als wichtigstes Kriterium an. Nach-
holbedarf besteht laut den in der EY-Studie veröffentlichten Umfrageergebnissen 
aber auch bei der Funktionalität des bankeneigenen Beschwerdemanagements, 
bei der Abwicklung von Kreditanfragen und im Hinblick auf die Bearbeitung von 
Neukundenprozessen. Flexible und maßgeschneiderte Geschäftsmodelle, die viel 
Raum für individuelle Kundenbedürfnisse bieten, werden seitens der Geschäfts-
kunden daher ausdrücklich gefordert. 
 
Non-Banks verschärfen den Konkurrenz- und Wettbewerbsdruck im  
Bankgewerbe 
 
Durch rasant an Bedeutung gewinnende Alternativen wird die Konkurrenz- und 
Wettbewerbssituation zusätzlich vergrößert. Gerade branchenfremde Dienstleis-
ter, wie zum Beispiel Versicherungen, Kreditkartenunternehmen, Telekommuni-
kationsdienstleister oder Technologie-Provider steigen in das klassische Ge-
schäftsfeld der Banken ein. In Deutschland nutzen bereits zwei von drei Ge-
schäftskunden so bezeichnete Non-Banks, während sich für weitere 16 Prozent 
eine zukünftige Zusammenarbeit als interessant darstellt.  
 
Insgesamt generieren die Non-Banks so ein Kundenpotenzial von 82 Prozent. Die 
Bankenbranche muss sich zukünftig also nicht nur der Konkurrenz aus den eige-
nen Reihen stellen, sondern darf sich auch auf einen verschärften Wettbewerb 
mit Non-Banks einstellen. Allerdings hat das klassische Bankengewerbe bei Sach-
themen wie zum Beispiel die Unterstützung bei Firmenübernahmen im Rahmen 
des Investment-Bankings noch immer klar die Nase vorne. 
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Lediglich ein Viertel der befragten Unternehmen nutzen hier die Angebote res-
pektive Leistungen der Non-Banks. Auch in den nächsten Jahren scheint sich an 
dieser Rollenverteilung nicht viel zu ändern: Lediglich 13 Prozent der Geschäfts-
kunden planen zukünftig eine diesbezügliche Zusammenarbeit mit Non-Banks. 
 
Die Nachfrage der Unternehmen bei Non-Banks fokussiert sich demgegenüber 
vornehmlich auf folgende klassische Bankdienstleistungen: 
 
- Vorfinanzierung von Handelstätigkeiten: 46 Prozent nutzen hier bereits ei-

nen Dienstleister fernab des traditionellen Bankgewerbes; weitere 30 Pro-
zent planen zudem eine Zusammenarbeit. Es liegt also ein Gesamtkunden-
potenzial von 76 Prozent in diesem Bereich vor. 

- Hypothekendarlehen: Es besteht ein Gesamtkundenpotenzial von 65 Pro-
zent. 

- Pensionspläne: Auch hier können Non-Banks mit einem Gesamtkundenpo-
tenzial von 63 Prozent rechnen. 

 
Hierdurch wird deutlich, dass sich die Banken nicht mehr nur auf über einen lan-
gen Zeitraum gewachsene Kundenbeziehungen verlassen können. Sie müssen 
angesichts der Konkurrenz- und Wettbewerbssituation sowie der Wechselbereit-
schaft überzeugenden Mehrwert bieten. Produkte und Dienstleistungen müssen 
individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Die von den 
Banken verfolgte Preisstrategie hat sich dabei als ein entscheidendes Kriterium 
herausgestellt. So achten laut der EY-Studie 36 Prozent der Geschäftskunden in 
erster Linie nämlich auf die Preisgestaltung; auch die entsprechende Reputation 
der Bank spielt für Unternehmen eine übergeordnete Rolle. Nahezu jedes dritte 
Unternehmen erwägt zudem einen Wechsel aufgrund der Produktpalette. Ein 
besserer Zugang zu Fremdkapital ist dagegen für gerade einmal 14 Prozent der 
Unternehmen ein triftiger Wechselgrund. 
 
Eine gute Produktqualität, individualisierte Beratungen und eine 
gesicherte Digitalisierung als entscheidende Kriterien 
 
Was aber erwarten die Geschäftskunden grundsätzlich von ihrer Hausbank? An-
ders herum gefragt: Was versprechen sie sich von einem Wechsel? Der EY-
Studie zufolge steht bei 51 Prozent der befragten Firmenkunden die Produktqua-
lität an erster Stelle. 
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Direkt danach folgt der persönliche Kontakt (50%), wobei Geschäftskunden viel 
Wert auf einen persönlichen Ansprechpartner legen, der sie im Zuge der Zusam-
menarbeit kontinuierlich betreut. Zudem erhält zukünftig wohl genau der Anbie-
ter den Zuschlag, der sich technologisch auf einem modernen Stand präsentiert; 
lediglich 41 Prozent der Befragten sind mit dem diesbezüglichen Leistungsportfo-
lio ihrer Bank momentan zufrieden. Die Digitalisierung entpuppt sich daher als 
ein entscheidender Faktor, mit dem sich eine Bank zukünftig gegenüber den Mit-
bewerbern abheben kann. 
 
Gerade in Deutschland ist eine besonders hohe Online-Affinität zu beobachten. 
Laut den Umfrageergebnissen innerhalb der EY-Studie wickeln bereits jetzt mit 
48 Prozent knapp die Hälfte der Firmenkunden ihre Bankgeschäfte über Online-
dienste ab. Das Ende der Fahnenstange scheint hier aber noch lange nicht er-
reicht zu sein. Vorausgesetzt, die Banken sorgen für die nötige Datensicherheit 
sowie für eine intuitive Nutzung, entscheiden sich in der Zukunft noch weitaus 
mehr Firmen für den Einsatz von Mobildiensten (40%) respektive Onlinediensten 
(42%). Noch aber gibt es seitens der Unternehmen Ressentiments in Bezug eben 
auf die Sicherheit sowie auf eine ungenügende Funktionalität und auf Geschwin-
digkeitsdefizite. Da sich die Abwicklung von Bankgeschäften und Transaktionen 
über Computer und Smartphone für Geschäftskunden einfach, weniger kostenin-
tensiv und zeitsparend darstellt, müssen die Banken in diesen Bereichen zukünf-
tig verstärkt punkten. 
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