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10% bis 15%. So hoch schätzt Sabine 
Olejnik das Einsparpotenzial bei den 
Mitarbeitern dank der Digitalisierung 
ein. Nicht heute und nicht morgen, 
 sondern „on the long run“, wie die Per-
sonalchefin des Immobilienfinanzierers 
Berlin Hyp betont. Heißt bei rund 600 
Leuten, um die sich Olejnik kümmert: 
60 bis 90 wären langfristig entbehrlich. 
„Wir könnten dann das gleiche Geschäft 
mit weniger Mitarbeitern machen, wenn 
die Digitalisierungsmaßnahmen erstmal 
greifen.“ Und wenn der Mehraufwand, 
den die Regulierung den Banken be-
schert, den Effizienzgewinn nicht wie-
der auffrisst. 

Was hässlich klingt, ist eine Notwendig-
keit: die gleiche Arbeit – oder sogar 
mehr – mit weniger Personal schultern. 
Denn der demografische Wandel schlägt 
auch auf dem Finanzsektor erbar-
mungslos zu. Gehen die Babyboomer in 
Rente, kommen nicht genauso viele fri-
sche Köpfe nach. „Wir kriegen unsere 
Prozesse in Zukunft nur noch gewuppt, 
wenn wir automatisieren und digitalisie-
ren – nicht nur wir, sondern die gesamte 
Industrie“, sagt Olejnik.

Den Trend, dass mit einer geringeren 
Anzahl an Beschäftigten die gleiche 
 Arbeit geleistet wird, gibt es schon 

 länger. „Pro Mitarbeiter wird heute ein 
größeres Kundenvolumen gedreht als 
vor zehn Jahren“, sagt Joachim Kehr, 
Geschäftsführer von Geno Personal-
Consult (GPC), einer Personalberatung 
für die Volks- und Raiffeisenbanken. 

Die Pandemie wirkt als wie 
überall als Beschleuniger

Er nennt ein Beispiel aus einer typi-
schen Genossenschaftsbank: „Heute 
beträgt die durchschnittliche Bilanz-
summe pro Kopf 6 Mio. Euro. Vor zehn 
Jahren waren es noch 3,5 Mio. oder 
4 Mio. Euro.“

Die Geldhäuser stehen unter dem Druck, kräftig  Personal abzubauen, das auch wegen 
der zunehmenden Digitalisierung nicht mehr benötigt wird. Und doch mangelt es ihnen 
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn die Köpfe, die sie  dringend für die digitale 
Transformation ihrer Finanzierungsprozesse benötigen,  bekommen sie oft nicht. 

Das Personal-Paradoxon
Den Kreditinstituten fehlen die Fachleute für den digitalen Umbruch

Quelle: stock.adobe.com, Urheber: mast3r 
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Corona wirkt auch in der Bankenwelt 
als Beschleuniger. Privat- und Ge-
schäftskunden griffen schon vor der 
Pandemie immer öfter auf digitale Ka-
näle zurück. Das Distanzgebot hat die 
Akzeptanz des Onlinebankings gewaltig 
gepusht und den Druck auf die Banken, 
den digitalen Wandel voranzutreiben, 
immens erhöht. Viele Filialen sind un-
rentabel geworden: Allein im vergange-
nen Jahr haben die deutschen Banken 
mehr als 2.000 Filialen geschlossen. 

„Nicht McKinsey hat die Digitalisierung 
gemacht, sondern Corona“, sagt daher 
Benjamin Waldhart. Der Geschäftsfüh-
rer der Münchner Personalberatung 
Maxmatch besetzt im süddeutschen 
Raum Positionen für Spezialisten und 
Führungskräfte im Finanzbereich. 

Kehr beobachtet, dass sich durch die  
Corona-Zeit auch die Veränderungs-
bereitschaft unter den Mitarbeitern 
„enorm erhöht“ hat, insbesondere, was 
die digitale Zusammenarbeit und die 
virtuelle Kundenberatung angeht. 
„Schwieriger wird es, in den Bereichen 
Personal aufzubauen und zu rekrutie-
ren, wo es über die Basics hinausgeht, 

z.B. für die Datenanalyse, Robotics 
oder neue Geschäftsfelder.“

Die Beratungsgesellschaft Bain 
rät Banken, beherzt an der 

Kostenschraube zu dre-
hen, auch beim Personal. 
Nur so gelingt laut einer 
aktuellen Bain-Studie die 
Renditewende. Denn die 

Digitalisierung verändert 
die Wettbewerbslandschaft 

nachhaltig – und sorgt für 
noch mehr Preisdruck in einem 

ohnehin kompetitiven Umfeld.

Mit der Ausdünnung allein ist es 
allerdings nicht getan. Das Kunst-

stück besteht vielmehr darin, per-
sonell zugleich ab- und aufzurüs-
ten. Denn wenngleich es z.B. in den 

Filialen und in anderen Bereichen, 

wo die Digitalisierung Arbeit spart, we-
niger Mitarbeiter braucht, so benötigen 
die Finanz institute dringend Mitarbeiter 
mit den nötigen digitalen Skills für  
die Transformation ihrer Geschäftsmo-
delle. „Es ist schon paradox: Einerseits 
ist der Druck groß, den Personalstamm 
zu reduzieren – andererseits herrscht 
Knappheit. Der Personalmangel ist mit 
Sicherheit ein Hemmschuh für die 
Transformation“, sagt Philipp Baecker, 
Partner bei Bain in Frankfurt. Baecker 
unterstützt Banken dabei, sich digitaler 
und agiler aufzustellen. Es gebe keine 
einzige Bank, der nicht klar sei, „dass es 
in bestimmten Bereichen einen Fach-
kräftemangel gibt – und dass sie schnell 
gegensteuern muss“.

Die Kombination aus Bankwissen 
und Digitalkompetenz macht‘s

Im Bereich der gewerblichen Immobi-
lienfinanzierung sind vor allem Profile 
gefragt, die einen bankfachlichen Hin-
tergrund mit den notwendigen digitalen 
Kompetenzen kombinieren. „Bei Posi-
tionen, die ein solches Anforderungs-
profil haben, fällt die Rekrutierung 
durchaus schwer“, räumt Patrick Wal-
cher, Global Head of Real Estate der 
Landesbank Baden Württemberg 
(LBBW), ein.

Die Berlin Hyp sieht sich daher hier und 
da gezwungen, ihre Stellenausschrei-
bungen zu modifizieren: „Wenn wir zu 
eng ausschreiben, können wir nicht 
mehr aus dem Vollen schöpfen“, erklärt 
Personalleiterin Olejnik. Das Institut aus 
der Hauptstadt ist drauf und dran, seine 
„Neugeschäftsstrecke annähernd voll-
ständig digital abzuwickeln“, berichtet 
Olejnik. Dazu gehört eine Revolution im 
Datenmanagement: Doppeleingaben 
sollen der Vergangenheit angehören, 
stattdessen sollen Daten zentral einge-
pflegt und für alle Mitarbeiter verfügbar 
gemacht werden. 

Damit nicht genug: „Unsere Vision ist, 
dass Dokumente, die wir vom Kunden 
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ziert Andreas Krischke von Indigo Head-
hunters in Frankfurt. 

Der Finanzsektor war einst ein 
Vorreiter der Digitalisierung

Krischke besetzt seit 25 Jahren Positio-
nen im Finanzsektor. Er hat erlebt, wie 
die Banken einst zu den Vorreitern der 
Digitalisierung gehörten – EDV-Einfüh-
rung, Online-Zahlungsverkehr, Börsen-
daten – und irgendwann den Anschluss 
verpassten. Auch weil sie zu lange ohne 
echten Willen zur Veränderung gutes 

Geld verdienen konnten, nicht zuletzt 
in der Immobilienfinanzierung. Nun 
ist es zu spät für das ganz große 
Wendemanöver: Die Cost-Income- 
Ratios schießen durch die Decke,  
den Instituten fehlen schlicht die 
Budgets, um eine Innovationswelle 
 loszutreten. Gefragt sind deshalb bei 
den deutschen Geldinstituten vor 
allem Kandidaten, die als Projekt-
manager Schnittstellen zu externen 

Dienstleistern bespielen können.

Auf den Vorstandsebenen deutscher 
Kreditinstitute, moniert Krischke, finde 
sich kein Chief Technology Officer, der 
„echte Umsetzungskompetenz hat und 
maßgeblich Einfluss auf die Geschäfts-
strategie nimmt. Deshalb gibt es auch 
keinen Unterbau.“ Eine Folge davon ist 
laut Krischke: Für Spezialisten mit 
IT-Kompetenzen ist die Bankenbranche 
so ziemlich das letzte Betätigungsfeld, 
das sie auf dem Schirm haben. Krischke 
versteht das: „Wenn ich mich mit ehe-
maligen Platzierungen unterhalte, sind 
die sehr frus triert, weil sie nicht ans 
Kerngeschäft rankommen.“ Das Behar-
rungsvermögen sei einfach zu groß. In 
den operativen Abteilungen, die keine 
Lust darauf haben, sich selbst wegzu-
automatisieren, und vor allem auch im 
Management. „Letztlich bräuchte es 
einen kompletten Kulturwandel. Die 
Vorstände müssten akzeptieren, dass 
Banking heute bedeutet, ein Technolo-
giekonzern zu sein, und einen echten 
Neustart wagen.“ Harald Thomeczek

Bankkaufmannslehre gemacht und/
oder BWL studiert, sondern ein Studium 
in Wirtschaftsinformatik oder Wirt-
schaftsingenieurwesen absolviert.

Einfach ist die Suche nicht. Laut einer  
Studie zum Personalmangel im Finanz-
bereich, die letztes Jahr im Auftrag von 
Maxmatch durchgeführt wurde, sind 
fehlende Digital- bzw. IT-Kompetenzen 
bei Kandidaten für Führungspositionen 
in Finanzabteilungen die größte Her-
ausforderung bei der Suche nach ge-
eigneten Bewerbern. Digitalexperten 

bekommen gefühlt zehnmal so viele 
 Anfragen wie andere Kandidaten, über-
schlägt Waldhart. „Und in den letzten 
22 Monaten ist die Response Rate noch-
mal immens zurückgegangen.“

Fehlender Mut beim Umgang mit 
Daten verhindert Innovationen

Speziell im Marketing hätten viele hie-
sige Banken zugelegt, sagt Baecker. 
„Richtung Abschluss und Underwriting 
tut sich aber nur vereinzelt was; viel-
fach ist das eher Stückwerk und des-
halb nicht so effektiv, wie wenn man 
grundlegend vereinfacht und Angebote 
radikal neu denkt.“ Hinzu komme, dass 
die Banken mit den ihnen anvertrauten 
Kundendaten schon fast zu vorsichtig 
umgehen, um ihren Vertrauensvor-
schuss nicht zu verspielen – auf diese 
Weise aber Chancen auf Innovation und 
profitable Zusatzgeschäfte verpassen.

„Die Banken haben sich von der Idee 
verabschiedet, selbst technologische 
Innovationen voranzutreiben“, bilan-

über eine Schnittstelle bekommen, 
 automatisch eingelesen werden kön-
nen“, sagt Olejnik. Außerdem arbeiten 
die Berliner an einem Tool, das Wert-
ermittlung mit Hilfe von Smart Data 
verein fachen und teilautomatisieren 
soll. Die Arbeitsschritte, die nicht von 
der  Maschine gemacht werden können, 
würden so aber in Summe anspruchs-
voller: Analyse und Interpretation näh-
men dann einen viel größeren Raum 
ein, einfache Dateneingaben fielen weg. 

Die Unternehmen sortieren 
konsequenter aus

Wenn Personalleiterin Olejnik Head-
hunter auf die Suche nach künftigen 
Kollegen für das Datenmanagement 
schickt, werfen die Berater ihre Netze 
mitnichten nur in anderen Geldhäu-
sern aus. Ganz im Gegenteil: Die Er-
folgsaussichten sind gering, in ande-
ren Banken jemanden zu finden, „der 
über die Einführungsphase hinaus 
ist“, weiß Olejnik. Ein gutes Becken zum 
Fischen geben z.B. Versicherungen ab: 
„Denn wer kann besser mit regulierten 
Daten umgehen als Versicherer?“ 

Waldharts Auftraggeber filtern seit 
 Beginn der Corona-Pandemie härter 
nach digitalen Kompetenzen, wie der 
Münchner festgestellt hat. Wichtig sind 
Kenntnisse im Umgang mit  Datenbanken 
sowie die Fähigkeit zur Analyse riesiger 
Datenmengen. Gefragt ist zudem Know-
how in der IT-Konzeptionierung und  
die Kompetenz zur Koordination von  
IT- Experten, grundlegende Program-
mierskills sind auch kein Fehler. Wohl-
gemerkt: „Programmierer im engeren 
Sinne vermitteln wir nicht“, betont 
Waldhart. „Bei unseren Suchaufträgen 
geht es immer um den Anwender, z.B. in 
der Marktfolge, im Risiko management 
oder im Controlling.“ Die Mitarbeiter in 
diesen Bankbereichen schlüpfen zuneh-
mend in die Rolle von IT-Koordinatoren, 
die externe Dienstleister beauftragen 
und steuern und die Kosten im Zaum 
halten. Die Kandidaten haben oft keine 

120.000
US-Dollar können gute IT-Fachleute 
als Absolventen im Silicon Valley 
verdienen, deutsche Banken bieten 
60.000 bis maximal 80.000 Euro.


