
der Kundenzufriedenheit ist auf minus 
13 Prozent gesunken – und damit so tief 
wie noch nie. Auch hier bilden die Ban-
ken das Schlusslicht der Liste, die von 
der Automobilindustrie mit plus 23 Pro-
zent angeführt wird. Nach einer Umfra-
ge von weber.advisory im Frühjahr 2012 
unter rund 1500 Beschätigten von Kre-
ditinstituten würden lediglich 48 Pro-
zent ihren eigenen Kindern empfehlen, 
das Berufsleben in der Kreditwirtschat 
zu beginnen und dort zu arbeiten. Die-
se Umfragewerte bescheinigen Banken 
eine schlechte Startposition im Rennen 
um Talente.

Das Ansehen eines ganzen Berufs-
standes hat geliten. Die Rolle von Kredit-
instituten wird in Wirtschat, Politik und 
Gesellschat kritisch hinterfragt. Der 
Einluss von Regulierungs- und Regie-
rungsbehörden auf die Geschätsmodelle 
von Banken steigt beständig. Gleichzeitig 
müssen infolge der Markturbulenzen 
der vergangenen Jahre die  Geschäts-
modelle angepasst oder teilweise kom-
plet verändert werden. Einige strategi-
sche Überlegungen haben sich gar als 
untauglich erwiesen. Der Druck auf die 
Spitzenvertreter der Institute ist groß, 
Unsicherheit wächst, die Anforderungen 
an die Entscheider steigen. Den Bankern 
weht der Wind ins Gesicht.

Gleichzeitig entwickelt sich der Wirt-
schatsstandort Deutschland besser als 
das restliche Europa. Um als Industrie-
standort, Innovationsland und Expor-
teur in der Welt zu bestehen, braucht es 
einen starken Finanzplatz Deutschland 
mit einer leistungsfähigen Bankenbran-
che – die bei Kunden, Mitarbeitern, der 
Politik, aber auch allen anderen gesell-
schatlichen Gruppierungen Vertrauen 
genießt. Es ist daher zwingend, dass die 
Kreditwirtschat unter diesen erschwer-
ten Bedingungen mit Hochdruck an der 
Wiederherstellung des Vertrauens arbei-
tet – am besten institutsübergreifend, 
denn es betrit alle Institute. 

Diese Vertrauensarbeit hat zwei we-
sentliche Stoßrichtungen. Erstens geht 
es um die systematische und intelligente 

Kommunikationsarbeit für die gesamte 
Branche. Im Vordergrund stehen Trans-
parenz über Geschätsmodelle und Leis-
tungsversprechen der Kreditinstitute 
sowie deren Positionierungen im Wet-
bewerb. Umfragen haben gezeigt, dass 
die „Bevölkerung“ über diese Punkte eine 
große Unkenntnis hat und in der Folge 
die Positionierung und das Leistungs-
versprechen der eigenen Bank nicht ver-
steht. Diese Untersuchungen haben auch 
gezeigt, dass eine enorme Lücke zwi-
schen den eigentlichen Bedürfnissen der 
Kunden und dem tatsächlichen Angebot 
der Institute besteht. Insofern besteht 
hoher Bedarf an Kommunikation zwi-
schen allen Beteiligten.

Die zweite Stoßrichtung fokussiert 
auf kulturelle Fragestellungen. Stichwor-
te hier sind zum einen Fragestellungen 
einer Branchenkultur und zum anderen 
die Unternehmenskultur der jeweiligen 
Häuser. Letzteres muss in den Instituten 
bearbeitet werden. Ersteres ist zum Bei-
spiel eine Frage eines allgemeinen und 
für alle Institute verbindlichen Bran-
chenkodex oder Banken-Credos. Hierin 
ixieren sich die Wertvorstellungen, auf 
deren Grundlage Kreditinstitute ihre 
Entscheidungen trefen, verbindlich für 
eine gesamte Branche. Die Einhaltung 
könnte in einem eigenen Vertrauensin-
dex messbar gemacht werden.

Beide Stoßrichtungen – Vertrauens-
kommunikation und Branchenkultur – 
bedürfen als Ausgangspunkt einer insti-
tutsneutralen Organisationsform. Hier 
könnte das International Bankers Forum 
Ausgangspunkt neuen Vertrauens sein 
und Maßnahmen initiieren, die geeignet 
sind, beide Ziele zu bedienen. Der IBF 
bietet vor allem Angehörigen des Ma-
nagements deutscher und international 
tätiger Banken eine berufsständische 
Heimat. Ein neues Selbstbewusstsein 
könnte hier seinen Ursprung nehmen: 
„Ich bin Banker und will wieder stolz 
darauf sein!“

AUF DER SUCHE NACH DEM GUTEN LEUMUND

D
ie Banken in Deutschland stecken 
in ihrer schwersten Vertrauenskri-
se. Fünf  Jahre nach Ausbruch der 

Wirtschats- und Finanzkrise sind die 
Bankkunden so unzufrieden wie noch 
nie. Im aktuellen Vertrauensindex des 
Verbands GPRA  (Gesellschat Public 
Relations Agenturen) schneiden die Fi-
nanzdienstleister mit 32,4 Prozent so 
schlecht ab wie keine andere Branche. 
Im Vergleich aller Branchen sind sie ge-
genüber November 2012 um 6,2 Prozent 
abgefallen. Sie stehen nun wieder am 
Ende der Rangliste, die von  der Automo-
bil- und Gesundheitsbranche angeführt 
wird. Der über alle Banken hinweg erho-
bene Net Promoter® Score zur Messung 

Der Berufsstand des 
Bankers steht öfentlich 
in Misskredit. Wirtschat, 
Politik und Gesellschat 
hinterfragen kritisch die 
Rolle von Kreditinstituten. 
Einer breiten Vertrauens-
erosion können einzelne 
Institute alleine nicht 
entgegenwirken. 
Gefordert ist vielmehr 
eine gebündelte und 
konzertierte Aktion der 
gesamten Branche. Hier 
könnte der IBF der Nukleus 
neuen Vertrauens sein.

FRANK WEBER, weber.advisory, Beratung 

für Führung, Kommunikation und Wandel.
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Banking is people – and we connect them


