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I.  Den Wettbewerb kennen – im Wettbewerb gewinnen 

Competitive Intelligence im Bankgeschäft 

»Es ist besser, zuvorzukommen, als sich zuvorkommen zu lassen.« 
Friedrich II., der Große (1712 - 1786) 
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II.  Wie dieses Buch Ihnen helfen kann 

Nur wer seinen Wettbewerb kennt und versteht, kann im Wettbewerb 
gewinnen.  

Dieses Buch zeigt auf, welche Möglichkeiten sich durch systematische Infor-
mationssammlung und -analyse für regionale Kreditinstitute ergeben, um sich 
dadurch strategische Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Es soll den Leser da-
bei unterstützen, in seinem Haus systematisch und entscheidungsorientiert 
Wettbewerbsanalyse zu betreiben. 

Insbesondere durch das Internet steht jedem Nutzer eine nahezu grenzenlose 
Informations- und Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung. Diese bietet 
Zugriff auf eine wiederum schier unbegrenzte Anzahl an Datenquellen. Hinzu 
kommen vielfältige Möglichkeiten, durch Testkäufe und durch Informationen 
von Kunden und anderen Beteiligten das Bild, das die regionale Bank von ihren 
Wettbewerbern hat, weiter zu vervollständigen und zu schärfen. 

Dieses Buch soll praktische Handreichungen für die Wettbewerbsanalyse in  
Ihrem Haus geben.  

Der erste Schritt der Wettbewerbsanalyse ist die Planung. Ausgehend von  
einem klaren Ziel wird u. a. festgelegt, bezüglich welcher Leistungsmerkmale  
– z. B. Preispolitik, Servicequalität, Schnelligkeit von Kreditentscheidungen – 
die eigene Position im Wettbewerb bestimmt werden soll. Dieses Buch gibt 
Hinweise, wie eine Wettbewerbsanalyse systematisch geplant werden kann. 

Der zweite Schritt ist die Informationsbeschaffung. Es werden die relevanten 
Datenquellen beschrieben, sowohl qualitative als auch quantitative, die ein(e) 
Mitarbeiter(in) eines regionalen Kreditinstitutes kontinuierlich im Blick haben 
sollte, der/die sich mit der Wettbewerbsanalyse beschäftigt.  

Der dritte Schritt ist die Wertung der Informationen und die Ableitung von 
Handlungsempfehlungen. Anhand konkreter Beispiele wird herausgearbeitet, 
wie diese Analyse ausgestaltet werden und für die Bank Orientierung geschaffen 
werden kann.  
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Der vierte Schritt ist die Vermittlung der Analyseergebnisse in die Bank hinein. 
Letztlich geht es darum, nicht nur Erkenntnisse zu sammeln, sondern tatsäch-
lich über Management-Entscheidungen den Auftritt der Bank im wettbewerb-
lichen Kontext weiterzuentwickeln. In diesem Buch werden Hinweise gegeben, 
wie bei der Vermittlung von Ergebnissen vorgegangen werden kann, und wie 
mit den typischerweise zu erwartenden Widerständen umgegangen werden 
sollte. 

Durch die Verknüpfung von Wettbewerbsanalyse mit aufsichtsrechtlichen An-
forderungen und der Einbindung in den Strategiekreislauf wird aus der Einzel-
maßnahme, dem »Projekt« Wettbewerbsanalyse ein regelmäßig verwendetes 
Werkzeug. Hinweise dazu, wie das in der Bank etabliert werden kann, bilden 
den Schlussstein dieses Buches. 

Einige Schritte der Wettbewerbsanalyse werden durch Auszüge aus einer Wett-
bewerbsanalyse eines regionalen Kreditinstituts illustriert, im Folgenden als 
»Referenzinstitut« bezeichnet. Dieses Institut ist u.E. besonders geeignet für 
eine beispielhafte Anwendung, weil es in einen Geschäftsgebiet tätig ist, welches 
sowohl prosperierende als auch konsolidierende Regionen abdeckt und damit 
eine größere Vielfalt und Anregungen für Institute unterschiedlichen Regionen 
geben kann. Es ist also nicht entscheidend, wo Sie sich mit ihrem Institut in 
Deutschland befinden, sondern wie Sie sich in ihrer Region im Verhältnis zu 
ihren Wettbewerbern entwickeln. 

In der beispielhaften Analyse werden nur extern, ohne gesonderte Marktfor-
schung, Mystery Shopping etc. verfügbare Daten verwendet, damit das Anwen-
dungsbeispiel leicht nachvollziehbar und auch für andere Häuser und Situatio-
nen als Analyse reproduzierbar ist. Die Analyseinhalte wird man in jedem Haus 
anders festlegen (vgl. Kapitel »Planung«), je nachdem, welche Erkenntnisziele 
durch die Wettbewerbsanalyse verfolgt werden. Den Autoren erscheinen die im 
Beispiel genannten Analysen aber auch wertvoll für andere Häuser. 

 

 

8   

9   

10   

11   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  

Warum Wettbewerbsanalyse wichtig ist





ESPER/KRAUSE 

 11

III.  Warum Wettbewerbsanalyse wichtig ist 

Seit der Finanzkrise in 2008 und den Folgejahren sind die Märkte für Finanz-
dienstleistungen in einem rapiden und tiefgreifenden Veränderungsprozess. 
Weiterhin wirken sich bankaufsichtsrechtliche Vorschriften immer stärker auf 
alle Bereiche in Kreditinstituten aus. Wir gehen deshalb auf die Bedeutung der 
Wettbewerbsanalyse sowohl aus geschäftspolitischer Sicht als auch aus auf-
sichtsrechtlicher Sicht ein. 

1.  Aufsichtliche Erfordernisse 

Grundsätzlich bestehen in Kreditinstituten gesetzliche oder aufsichtsrechtliche 
Vorgaben zur Formulierung von Strategien. Die konkreten Inhalte werden je-
doch nicht vorgegeben sondern sind von den Instituten selbst zu entwickeln.  

Das Kreditwesengesetz (KWG) regelt in § 25 a die besonderen organisatori-
schen Pflichten der Kreditinstitute. Die Verantwortung für deren Umsetzung 
liegt beim Gesamtvorstand des Institutes, unabhängig von der internen Ge-
schäftsverteilung, und ist nicht delegierbar. Zu dieser Verantwortung gehört 
auch die Festlegung von Strategien.  

Auch die »Mindestanforderungen an das Risikomanagement« (MaRisk) der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nehmen im Allgemei-
nen Teil (AT 3) Bezug auf die Gesamtverantwortung des Vorstandes für die 
Festlegung angemessener Strategien und eines Verfahrens zu deren Umsetzung 
und Anpassung. Zur Fundierung der Strategie der Bank ist es notwendig, die 
Position der Bank im Wettbewerb zu kennen. Auch sollte ausreichend doku-
mentiert sein, dass die Bank in ausreichender Weise ihr wettbewerbliches Um-
feld analysiert hat und damit über Chancen und Risiken aus ihrer wettbewerb-
lichen Position orientiert ist. 

Noch konkreter wird der aufsichtliche Bezug zur Wettbewerbsanalyse im Be-
reich der Innovationen. Die MaRisk regeln die Rahmenbedingungen eines so-
genannten Neu-Produkt-Prozesses.1 Ein sinnvoll gestalteter Neu-Produkt-Pro-
zess dient der Risikominimierung und -kontrolle und erhöht sowohl die Time-

                                                 
1  Siehe Rundschreiben 10/2012 (BA) – Mindestanforderungen an das Risikomanagement –  

MaRisk, Geschäftszeichen BA 54-FR 2210-2012/0002 vom 14. Dezember 2012 der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Allgemeiner Teil (AT) 8.1 (1) Neu Produkt 
Prozess: AT 8.1 Neu-Produkt-Prozess: »Jedes Institut muss die von ihm betriebenen Geschäftsaktivitäten 
verstehen. Für die Aufnahme von Geschäftsaktivitäten in neuen Produkten oder auf neuen Märkten (ein-
schließlich neuer Vertriebswege) ist vorab ein Konzept auszuarbeiten. Grundlage des Konzeptes muss das Er-
gebnis der Analyse des Risikogehalts dieser neuen Geschäftsaktivitäten sowie deren Auswirkungen auf das 
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to-Market als auch die Ressourceneffizienz. Eine zumindest rudimentäre Wett-
bewerbsanalyse ist zwingender Bestandteil dieses Prozesses. 

2.  Geschäftspolitische Erfordernisse 

Die Bankenaufsicht fordert ein Verständnis für die wettbewerbliche Situation 
der Bank nicht als Selbstzweck, sondern weil diese eine notwendige Vorausset-
zung für den geschäftspolitischen Erfolg der Bank ist. Es geht also in erster 
Linie um das Bestehen der Bank in ihren relevanten Märkten.  

Die Finanzkrise hat gezeigt, dass viele in der Vergangenheit erfolgreiche Ge-
schäftsmodelle nicht mehr funktionieren bzw. nicht mehr ertragreich umgesetzt 
werden können. In dem Maße, wie das Investment Banking an Attraktivität 
verloren hat, gewinnt das klassische Firmenkundengeschäft an Bedeutung für 
alle Marktteilnehmer, die Bankdienstleistungen nicht nur für private Kunden, 
sondern auch für Firmenkunden anbieten.  

In einem Interview mit der Börsenzeitung am 29.12.2012 erklärte Deutsche 
Bank Chef Jürgen Fitschen zum Wettbewerb in der Bankenlandschaft: 

»Jede Bank ist ... auf der Suche nach dem für sie nachhaltig erfolgreichen Geschäftsmo-
dell. Die Rechnung geht aber für viele nicht mehr auf in einem Umfeld, das geprägt ist 
von nicht kostendeckenden Preisen, extrem niedrigen Zinsen, einem veränderten Kun-
denverhalten, das den Verkauf höhermargiger Produkte zunehmend erschwert, und 
drastisch verschärften regulatorischen Anforderungen. ...[P]raktisch alle Anbieter [stür-
zen sich]) auf zwei Kernzielgruppen: Privatkunden und Mittelstand. … [I]n Zukunft 
… werden [wir] … zunehmend gegen die Microsofts und Googles dieser Welt [kon-
kurrieren]. Diese Unternehmen wissen aufgrund ihrer riesigen Datenbasis viel mehr 
über die Bedürfnisse ihrer Kunden, als Banken es jemals erfahren werden, und können 
dadurch Dienstleistungen sehr gezielt anbieten.«2 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fordert in den 
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), dass sich Banken 
intensiver und bewusster mit Chancen und Risiken ihres Geschäfts und ihres 
Umfelds auseinandersetzen. Die Auseinandersetzung mit diesen Inhalten ist in 
strategischen Zielen sowie Maßnahmen zu deren Umsetzung festzulegen. Die 
Zielerreichung ist regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls eine Anpas-
sung der Ziele und/oder Strategie vorzunehmen. 

                                                 
Gesamtrisikoprofil sein. In dem Konzept sind die sich daraus ergebenden wesentlichen Konsequenzen für das 
Management der Risiken darzustellen.«. 

2  Bernd Wittkowski et al.: Jürgen Fitschen im Interview mit der Börsen-Zeitung: »Wir brauchen 
paneuropäische Banken«. In: Börsen Zeitung (350). online verfügbar unter https://www.deut-
sche-bank.de/de/content/company/nachrichten_4949.html#, zuletzt geprüft am 13.01.2013. 
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Viele Banken befinden sich vor diesem Hintergrund in einer Phase der strate-
gischen Neuausrichtung, durch die eine Weiterentwicklung der Geschäftsstra-
tegie erforderlich ist. 

Auf Grund vergleichbarer Produkte und Dienstleistungsangebote werden dabei 
weitergehende Differenzierungsansätze gesucht. Gerade bei Kreditinstituten 
mit regional begrenzter Geschäftstätigkeit sind die Möglichkeiten letztlich über-
schaubar. Auf der einen Seite ist die intime Kenntnis des eigenen Geschäftsge-
bietes eine besondere Stärke, auf der anderen Seite ist das Geschäftspotential 
begrenzt.  

In den letzten Jahren hatte das konsequente Kosten- und Prozessmanagement 
der Back-Office-Bereiche eine hohe Priorität. Dabei standen z.B. die Auslage-
rung der nicht zum eigentlichen Bankbetrieb gehörenden Aufgaben und Berei-
che (Outsourcing) und eine kontinuierliche Verbesserung der innerbetriebli-
chen Abläufe im Fokus3. Diese Kostenorientierung kann jedoch eine langfris-
tige Vertriebs- und Marktorientierung nicht ersetzen. Nicht zuletzt durch die 
steigenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben und die Eigenkapitalanforderungen, 
die sich aus »Basel III«4 ergeben, geht es wieder verstärkt um zusätzliche Ge-
schäftsmöglichkeiten, um den Erfolg bei sinkenden Margen nachhaltig abzusi-
chern. 

Doch neben dem Verdrängungswettbewerb innerhalb der Branche sind dies 
zunehmend auch ein Wettbewerb von Non-Banks, eine Disintermediation5, die 
Globalisierung6, die Energiewende und die demografische Entwicklung, die das 
Wettbewerbsumfeld massiv beeinflussen. Daneben führt der technologische 

                                                 
3  Vgl. Klaus-Michael Geiger: Industrialisierung im Bankgeschäft – Sparkassenverbund als Erfolgs-

modell der Zukunft, in Iris Hausladen (Hrsg.), Management am Puls der Zeit, 2007,  
Bd 1, S. 755. 

4  Basel III: Die unter dem Namen Basel II und Basel III bekannten Baseler Aufsichtsstandards 
definieren Anforderungen an die Finanzinstitute und an die Aufsicht. Basel II ist bereits seit 
2004 in Kraft, während das Rahmenwerk Basel III Ende 2010 größtenteils verabschiedet wurde 
und ab 2013 schrittweise in die EU-Gesetzgebung umgesetzt wird (Vgl. Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht: Basel III /CRD IV, 2012, online verfügbar unter 
http://www.bafin.de/DE/Internationales/Regelungsvorhaben/Basel_CRD/basel_crd_node
.html#doc2695972bodyText9.) zuletzt geprüft am 20.02.2013). 

5  Als Disintermediation bezeichnet man die Tendenz, dass neue Wettbewerber die bisherigen 
Intermediäre (Banken) umgehen können, um ihre Produkte und Dienstleistungen direkt den 
Kunden anbieten zu können. Damit verändert sich die Struktur und der Wettbewerb innerhalb 
einer Branche (Vgl. Martin K. Welge und Andreas Al-Laham: Strategisches Management. Grund-
lagen – Prozess – Implementierung, 2012, S. 551). 

6  Globalisierung bezeichnet die fortschreitende Integration offener Volkswirtschaften zu einem 
Weltmarkt. (Vgl. Horst Löchel in Udo Steffens und Markus Gerhard (Hg.): Kompendium Ma-
nagement in Banking & Finance, 2009, S. 45). 
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Fortschritt zu einer Durchdringung des Alltags mit multimedialen Informati-
onsmaschinen. Dies wird als Telemediatisierung (Telekommunikation, Multi-
media, Informatik) oder auch als »Pervasive Computing« bezeichnet und hat 
weitreichende Auswirkungen auf das Nutzungs- und Nachfrageverhalten von 
Verbrauchern und Unternehmen.7 

Hierdurch kommt es zu komplexen Strukturveränderungen, wachsenden poli-
tischen Einflüssen (z.B. durch Regulierung), einer Individualisierung von Kun-
denwünschen und einer Verkürzung von Produktlebenszyklen.8 Internet ba-
sierte Wettbewerber sprengen zudem regionale Grenzen und dehnen ihre Ge-
schäftstätigkeit in kürzester Zeit national und weltweit aus. Für die Wettbe-
werbsanalyse heißt das: Neben die traditionellen filialbasierten Wettbewerber 
vor Ort treten – selbstverständlich – die überregionalen Direktbanken und – 
weit weniger selbstverständlich – jene Anbieter, die noch kaum als vollwertige 
Wettbewerber wahrgenommen werden, die aber hohes Bedrohungspotenzial 
aufweisen. Non-Banks können in kurzer Zeit zu Wettbewerbern werden, wenn 
etwa Versicherer zunehmend selbst in primäre Kreditgewährungen einsteigen, 
statt kreditbesicherte Wertpapiere zu kaufen.  

 

PRAXISHINWEIS:  

Ziehen Sie den Kreis der zu betrachtenden Wettbewerber nicht zu eng. Wenn 
Sie z. B. den Leistungswettbewerb im Markt für gewerbliche Kredite analysie-
ren, kann es sinnvoll sein, eine Kreditvermittlungsplattform als innovativen 
»Exoten« mit oder gesondert in die Analyse einzubeziehen. 

 

Die Herausforderung ist immer stärker: Das Kreditinstitut mag regional arbei-
ten, die relevanten Märkte sind aber zunehmend überregional. Das gilt im Klei-
nen, wenn z.B. aus ganzen Regionen »Auspendlergebiete« in Richtung benach-
barter Großstädte werden. Das benachbarte Ballungsgebiet wird damit zum re-
levanten Markt, weil die eigenen Zielkunden dort Wettbewerber vorfinden. Es 
gilt im Großen, wenn Innovationen kalifornischer Unternehmen über Internet-
Angebote eigene, klassische Bankdienstleistungen in Frage stellen – als Beispiel 
sei das Unternehmen PayPal genannt. Das heißt: um strategische Vorteile ge-
genüber den Wettbewerbern generieren zu können, sind sowohl deren Verhal-

                                                 
7  Vgl. Rainer Kuhlen: Die Konsequenz von Informationsassistenten, 1999, S. 88. 
8  Vgl. Dietmar Pfaff: Competitive Intelligence in der Praxis, 2005, S. 11.  
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ten/Entwicklung und die Entwicklung des relevanten Marktes als auch bran-
chenspezifische und gesellschaftliche Trends zu beobachten. Hierzu sind hand-
habbare und verfügbare Kennzahlen und Informationen erforderlich.  

Peter F. Drucker9 erwartete bereits 1998 eine Veränderung der  

»Informationsbedürfnisse von Unternehmen und Führungskräften…. .. [E]ine erfolg-
reiche Strategie wird in zunehmendem Maße Informationen über Vorgänge und Bedin-
gungen außerhalb der Organisation erfordern: Kenntnisse über Nichtkunden, über bis-
lang weder vom Unternehmen noch von seinen Mitbewerbern genutzte Technologien, 
über noch nicht erschlossene Märkte und so weiter. … Nur mit solchen Informationen 
kann das Unternehmen sich auf neue Situationen und Anforderungen einstellen, wie sie 
aus plötzlichen Verwerfungen in der Weltwirtschaft sowie aus der Art und den Inhal-
ten des Wissens selbst hervorgehen. Die Entwicklung rigoroser Methoden zum Sam-
meln und Analysieren externer Informationen wird für Unternehmen wie Informations-
experten zur Herausforderung.«10  

Die Menge und Verfügbarkeit von Information hat sprunghaft zugenommen 
und nimmt weiter zu. Damit nimmt auch die Neigung zu, zu viel und unstruk-
turiert Information zu sammeln.  

In diesem Buch wird es deshalb nicht nur darum gehen, wo ggf. Informationen 
zu finden sind. Noch wichtiger ist das, was Drucker als »rigorose Methoden« 
bezeichnet: Die Wettbewerbsanalyse ist auf die in der Bank zu treffenden Ma-
nagemententscheidungen hin auszurichten, die Menge der Analysen sinnvoll zu 
beschränken und die Ergebnisse nicht als »Zahlenfriedhof« stehenzulassen, 
sondern zu konkreten, auch wertenden Aussagen und Entscheidungsempfeh-
lungen zu kommen.  

  

                                                 
9  Peter F. Drucker (1909-2005) war Berater von General Motors, General Electric, IBM, Proc-

ter&Gamble und anderen Großunternehmen, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der 
New York University, Professor für Management und Sozialwissenschaften an der Claremont 
Graduate School Kalifornien. Er ist Träger der »Freiheitsmedaille«, der höchsten zivilen Aus-
zeichnung in den USA. Themenbereiche wie »Management by Objectives«, Dezentralisierung, 
Privatisierung, Entstehen der Wissensgesellschaft wurden von ihm vorausgesagt und im We-
sentlichen mitgestaltet. (Vgl. Rolf Eschenbach, Sebastian Eschenbach, Hermann Kunesch: Strategische 
Konzepte, Management-Ansätze von Ansoff bis Ulrich. 2003, S. 77). 

10  Peter F. Drucker: Vorsprung durch Wissen, In: Harvard Business Manager (4), 1998, S. 4. 
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