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schrift sind Finanzmarktteilneh-
mer, Finanzberater und Investo-
ren betroffen. Nachhaltigkeitsrisi-
ken bei Anlageentscheidungen
oder der Anlage- und Versiche-
rungsberatung sollen vor dem
Abschluss eines Vertrags kommu-
niziert werden. Dies schließt
auch mögliche Auswirkungen der
Nachhaltigkeitsrisiken auf die
Rendite der Finanzprodukte ein.

Gewaltige Defizite

„Banking is necessary, Banks
are not“ – so formulierte es Bill
Gates bereits vor 25 Jahren. Ban-
ken gibt es immer noch. Aber
auch wenn die Wirkung dieses Zi-
tats mittlerweile sehr erschöpft
ist, steigt der Druck auf Banken
durch sogenannte Non- und
Nearbanks deutlich an. Ein Kon-
to bei Google, Facebook & Co zu
führen wäre, wie Studien zeigen,
für Millennials durchaus vorstell-
bar, Fintechs gehören für viele be-
reits zum Alltag. Computop-Mit-
gründer Ralf Gladis zeigte den
deutschen Banken aus Sicht des
E-Commerce die Versäumnisse
auf. Statt Lösungen für Kunden
im Bereich online Payment anzu-
bieten, hätten sie spezialisierten
Dienstleistern das Feld überlas-
sen. In Bezug auf Kundennutzen
und Komfort sieht Gladis gewalti-
ge Defizite. In einer Zeit, in der
das mobile Payment über NFC-fä-
hige Smartphones und Kreditkar-
ten Standard wird und Bitcoins
als Zahlungsmittel immer belieb-
ter, sieht Gladis das Monopol der
Banken schwinden. Sich selbst
offen für Neues zeigen, sieht der
CEO in einer vernetzten, offener
werdenden Welt als Erfolgsrezept
für den Finanzsektor.

Angesichts ständiger Negativ-
schlagzeilen ist das Image der
Branche schlecht wie nie. Viel-
leicht gerade deshalb sieht Volker
Eisele nicht ganz zu Unrecht mit
Blick auf eine nachhaltige und zu-
gleich digitale Zukunft in einem
weltoffenen Markt das Ergebnis
der Veranstaltung als Versprechen
auf die Zukunft. „Die Premiere für
das Bankenforum der Bayeri-
schen ist geglückt“, resümiert er.
> REBECCA KOENIG

Klimawandel als Entscheidungs-
grundlage für differenzierte Anla-
geentscheidungen mit einzubezie-
hen. Als Grundlage hat die Task
Force on Climate-Related Finan-
cial Disclosures (TCFD) nach der
Klimakonferenz COP21 von 2015
in Paris Empfehlungen für eine
einheitliche unternehmerische Ri-
sikoberichterstattung entwickelt.

Eine weitere Beschleunigung
und Vertiefung der Debatte um
die Verankerung von ökologi-
schen und sozialen Belangen in
den Kernbereichen der Finanz-
wirtschaft erfährt das sogenannte
Sustainable Finance. Bert van
Roosebeke, Fachbereichsleiter im
europapolitischen Thinktank cep
(Centrum für Europäische Poli-
tik), beschrieb die mögliche Aus-
gestaltung des Gesetzesentwurfs
zur EU-Taxonomie und deren
Auswirkungen auf die Eigenkapi-
tal- und Portfoliopolitik von Ban-
ken. Ziel der Verordnung ist es,
die existierenden Offenlegungs-
vorschriften neu zu justieren und
zu erweitern. Von dieser Vor-

2018 nicht nur das viertwärmste
Jahr weltweit, sondern auch das
wärmste Jahr in der deutschen Ge-
schichte. Thomas Loster, Ge-
schäftsführer der Münchener
Rück Stiftung, veranschaulichte
die Wechselwirkungen zwischen
dem Klimawandel und den Scha-
denfällen im Zuge der Naturge-
fahren und damit verbundenen
Schadenfällen bei Versicherern
und Rückversicherern. Der Di-
plom-Geograf und Mitglied im
Weltbank/IFC Advisory Panel on
Business and Sustainability gab
an, dass die Summe, die deutsche
Versicherer aufgrund von Natur-
gefahren stemmen mussten, von
2016 auf 2017 um 400 Millionen
Euro auf 2,6 Milliarden Euro an-
gestiegen war. Dabei steht die glo-
bale Dimension des Klimawan-
dels mit zum Beispiel schmelzen-
den Polarkappen noch bevor – mit
der Folge, dass 15 Prozent des be-
wohnbaren Landes überflutet
werden und Millionen Menschen
zur Migration zwingen. Die Mu-
nich Re arbeitet weiter daran, den

verschiedene Maßnahmen aus
dem Werkzeugkasten der Regula-
torik an, unter anderem die Auf-
sicht über das Finanzverhalten
der Staaten dem ESM zu übertra-
gen, um die bisher eher politische
Sicht der EU-Kommission auf fi-
nanzpolitische Entscheidungen
der Währungsunion weiter einzu-
dämmen.

Respektable Rendite

„Grün“ zu denken und mit
„Grün“ eine respektable Rendite
zu erwirtschaften oder gar nach-
haltige Projekte mit gesellschafts-
politischer Verantwortung aktiv
zu unterstützen, gilt unter Finanz-
dienstleistern immer noch als in-
novativ. Geldpolitisch nachhaltig,
auf die nächste Generation bli-
ckend, zu wirtschaften ist aber
mehr als nur ein Konto für das Ge-
wissen.

Daten der World Meteorological
Organization (WMO) zufolge war

Markts. In einer globalisierten
Welt kennt es zunehmend keine
nationalen Grenzen mehr. Damit
gehen zahlreiche Gefahren einher.
Wie diszipliniert geldpolitisch da-
mit umgegangen werden sollte,
veranschaulichte der Präsident
der Hauptverwaltung der Bundes-
bank in Bayern, Franz Josef Bene-
dikt. Der Volkswirt arbeitete die
Achillesfersen der aktuellen euro-
päischen Wirtschaftspolitik he-
raus. Zwar ist die Geldwertstabili-
tät mit Einführung der Gemein-
schaftswährung als Erfolg einzu-
stufen, immerhin ist das Preisni-
veau des Euro im Vergleich zur
Deutschen Mark (2,2 Prozent
durchschnittlicher Kaufkraftver-
lust pro Jahr seit 1970) mit 1,8
Prozent seit Einführung des Euro
recht robust geblieben, dennoch
besteht aus geldpolitischer Sicht
eine dringende Reformnotwendig-
keit. Die Asymmetrie und Entkop-
pelung zwischen Zins und Boni-
tät, wie das Beispiel Italien zeigt,
führt zu negativen wirtschaftli-
chen Eintrübungen. Benedikt regt

Der fünfhundert Euro Schein
wurde soeben bestattet. App-

le Pay ist an der Kasse von Dis-
countern, Lebensmittelgeschäften
und Drogerien bereits Alltag, aber
immer noch fehlt die Unterstüt-
zung relevanter Banken. Ganz-
heitliche und nachhaltige Ethik-
fonds: eine Ausnahme. Der Finan-
cial Services Sektor ist von einem
massiven Wandel geprägt. Dazu
zählen nicht nur das regulatori-
sche Umfeld oder rechtliche
Aspekte. Wenn früher die Rede
von Nachhaltigkeit im Banken-
sektor war, dann ging der Blick
meist in Richtung Betriebsökolo-
gie und Corporate Social Respon-
sibility.

Die Bayerische, als Bayerische
Beamten Lebensversicherung a.G.
ein Unternehmen mit 160-jähriger
Geschichte, lud zu ihrem ersten
‘Bankenforum’ in die Räume der
Bayerischen Börse nach Mün-
chen. Am Karolinenplatz trafen
sich Vorstände und Geschäftsfüh-
rer von Banken sowie Finanzinsti-
tuten, um „aktuelle Antreiber“ der
Branche „zu hinterfragen und
neue Antriebskräfte zu erken-
nen.“ Ein Blick hinter die Kulis-
sen der Zukunft sollen den Teil-
nehmenden die Chance geben,
mögliche Verknüpfungen zum Ta-
gesgeschäft und zum eigenen Ge-
schäftsmodell zu reflektieren und
das Betriebsmodell ‘Bank’ im Um-
gang mit gegenwärtigen Heraus-
forderungen zu evaluieren.

Ein Produkt des Markts

Eingeladen hatte Volker Eisele,
Leiter Vertriebskooperation Ban-
ken der Bayerischen. Und der
zeigte sich durchweg zufrieden:
„Die Bayerische hat ihr Etappen-
ziel erreicht, auf Ebene der Ver-
antwortungsträger einen Aus-
tausch zu schaffen, der über Giro-
netze und Institutsgrenzen hi-
nausgeht.“ Der thematisch bunte
Strauß der Vorträge über neue
Möglichkeiten und vergebene
Chancen der Banker regte in dem
Ambiente der ehemaligen Hut-
schenreuther-Villa eine lebhafte
Debatte an.

Geld ist keine staatliche Erfin-
dung, sondern ein Produkt des

Nicht nur das Bargeld wird verschwinden, das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger in der Finanzwirtschaft

Die Bankenwelt der Zukunft

Der 500-Euro-Schein wurde vollständig aus dem Verkehr gezogen. Folgt seinem Schicksal bald das gesamte Bargeld? FOTO: DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND

„Die Platzierung ist kein Ma-
nagement-Preis“, sagt Volker
Maiborn. „Die Spitzengruppe der
Benchmark Studie hat gemein-
sam, dass hier Menschen Verant-
wortung für ihren Wirkungsbe-
reich bekommen und wahrneh-
men. Deswegen ist die Platzie-
rung eine Auszeichnung für das
ganze Team.“

Die Mitarbeitenden bei Mai-
bornWolff werden nach wichtigen
Arbeitsplatzthemen gefragt, etwa
Vertrauen in die Führungskräfte,
Qualität der Zusammenarbeit
und Wertschätzung, Identifikati-
on mit dem Unternehmen, beruf-
liche Entwicklungsmöglichkeiten
und Vergütung, Gesundheitsför-
derung und Work-Life-Balance.
Das Management gibt den Juro-
ren in einem Kultur-Audit aus-
führlich Einblick in die Maßnah-
men und Angebote der Personal-
arbeit. Die Ergebnisse beider In-
strumente werden im Verhältnis
von 2:1 gewichtet. Die Bewertung
der Mitarbeitenden steht so im
Vordergrund.

Für die Benchmark-Untersu-
chung „Deutschlands Beste Ar-
beitgeber 2019“ erhebt das Great
Place to Work-Institut Daten von
Unternehmen aller Branchen.
Die besten Unternehmen werden
in verschiedenen Größenklassen
als herausragende Arbeitgeber
ausgezeichnet. Die Platzierung
steht so für besonderes Engage-
ment bei der Gestaltung guter
und attraktiver Arbeitsbedingun-
gen. > FRIEDRICH H. HETTLER

Weiterbildungsangeboten ist An-
sporn für die geplanten Verände-
rungen.

„Wir wollen die Fähigkeit jeder
und jedes Einzelnen zum Lernen
erhalten“, gibt Volker Maiborn als
Leitbild aus.

Das Thema „Lernen“ steht in ei-
ner Reihe von Veränderungspro-
zessen, für die MaibornWolff die
Ergebnisse der anonymen Umfrage
von Great Place to Work nutzt. Die
Geschäftsleitung vergleicht sie mit
denen der Vorjahre. So erkennt sie
früh Themen mit Handlungsbe-
darf. Hier werden gezielt neue Re-
gelungen oder Leitplanken entwi-
ckelt. Gleichzeitig geben die Zu-
friedenheitswerte für strategisch
wichtige Themen wie Lernen Aus-
kunft darüber, wie neue Konzepte
angenommen werden. Dieser ste-
tige Verbesserungsprozess ist we-
sentlich für die erneute Spitzen-
platzierung unter den besten Ar-
beitgebern der ITK Branche.

Das prämierte Abschneiden er-
gibt sich aus einer Umfrage unter
den Mitarbeitenden und einem un-
abhängigen Kultur-Audit. Mai-
bornWolff nimmt seit 2010 an der
Studie teil und nutzt die Auswer-
tung für stetige Veränderung: Die
Geschäftsleitung vergleicht jedes
Jahr die Zustimmungswerte in der
anonymen Umfrage mit denen des
Vorjahrs. Aus Verschiebungen er-
kennt sie Abläufe im Unterneh-
mensalltag, die neue Lösungen
brauchen. Diese Punkte stehen im
Folgejahr im Fokus von Verände-
rungen.

bei Menschen entwickeln. Dazu
gehört zum Beispiel, dass sie die ei-
genen Stärken kennen oder wis-
sen, wie sie selbst gut lernen. Au-
ßerdem brauchen Menschen in
komplexen Wissensdomänen Fä-
higkeiten, um sich neues Wissen
schnell anzueignen. Für Projektar-
beit und die Zusammenarbeit mit
Ansprechpartnern bei Kunden und
Partnern brauchen Mitarbeiter
Fertigkeiten in Kommunikation
und Konfliktlösung. Ähnlich ist es
bei Führungsaufgaben auf allen
Ebenen, von der Geschäftsführung
über fachliche Führung im Projekt
bis zur Betreuung von Studieren-
den. Noch sind im Weiterbildungs-
angebot viele Wissensvermittlun-
gen aufgeführt. Ziel ist es aber,
mehr Angebote zu entwickeln, die
den Vorlieben der Mitarbeiter ge-
recht werden.

Kompetenzen ausbauen

Persönliche Weiterentwicklung
durch Neues Lernen: Mit der Zu-
stimmung zur Lernkultur von 96
Prozent liegt MaibornWolff in der
aktuellen Studie über Arbeitsplatz-
kultur von Great Place to Work
über dem Benchmark. Das müsse
nicht so bleiben, meint Volker Mai-
born: „Talente werden sich in Zu-
kunft wegen der Chancen zur per-
sönlichen Weiterentwicklung für
oder gegen einen Arbeitgeber ent-
scheiden.“ Die aktuell hohe Zu-
friedenheit der Mitarbeiter zu den

auch in Kompetenzanalysen ein,
die Mitarbeitende bei Maiborn-
Wolff bekommen. Wenn Mitarbei-
tende das möchten, lernen sie in
berufsbezogenen Achtsamkeits-
trainings, sich gut zu reflektieren.
Das kann ihnen helfen, die eigene
Lerngeschichte besser zu verste-
hen.

Neue Lernformen testen: Als
zweites Element bietet Maiborn-
Wolff neue Lernformen an. Statt
vorgeschriebenem und unflexi-
blem Frontalunterricht sollen In-
halte die Form annehmen, die
den Lernenden zusagt. „Unser
Ziel ist, dass Mitarbeiter in Zu-
kunft beispielsweise Wissen über
ein bestimmtes Framework oder
eine Workshop-Methode abrufen,
wenn sie es konkret im Projekt
brauchen“, so Geschäftsführer
Maiborn. Dabei sollen sie die
Form wählen können, die ihnen
zusagt: Coaching oder Pair Pro-
gramming, ein Online-Tutorial
oder Lektüre für eine Bahnfahrt.
Schließlich lernt jeder anders.
„Wir experimentieren mit einigen
neuen Formen, beispielsweise ei-
ner Online-Learning-Plattform
und fachlichem Coaching“, be-
richtet Maiborn. Einige fachliche
Weiterbildungen verteilen große
Wissenspakete über mehrere Ter-
mine und geben für die Zwi-
schenzeiten Übungen zum Vertie-
fen des Gelernten.

Kompetenzen ausbauen statt
Wissen eintrichtern: Wissen kann
man bei Bedarf online finden. Mai-
bornWolff möchte Kompetenzen

tem Wissen nach Hause. Selbst
wenn diese Art der Lernerfahrung
nicht durch die eigene Schulkarrie-
re negativ besetzt ist, sind Impulse
und Ideen spätestens nach dem
nächsten Wochenende wieder ver-
flogen. Was fehlt sind konkrete
Transfers in den Arbeitsalltag.

Lernen lernen

Lernen lernen: „Statt Menschen
unterrichten zu lassen, ist es wich-
tig, Gelegenheiten zum Lernen zu
schaffen“, so Maiborn. Eine wich-
tige Voraussetzung dafür ist, dass
Mitarbeiter verstehen, dank wel-
cher Bedingungen sie gerne und
gut lernen. Der eine fühlt sich nur
wohl, wenn er regelmäßig „Alles-
ok-Meldungen“ der Kollegen im
Projekt bekommt. Die andere be-
vorzugt einen Lernraum weit weg
vom Projektalltag. Bei manchen
Menschen festigt sich Gelerntes
durch den Austausch in einer Lern-
gruppe, andere brauchen das di-
rekte Ausprobieren nach einem
Online- oder Video-Tutorial. Nicht
selten spielen Tageszeiten eine Rol-
le.

Viele Menschen haben das eige-
ne Lernverhalten in ihrer Bil-
dungsgeschichte bereits kennen-
gelernt. Um dieses Wissen auszu-
bauen, bieten sich Entwicklungs-
gespräche an: Hier fragen Füh-
rungskräfte oder gezielt geschulte
Coaches nach guten Erfahrungen
in der Vergangenheit. Diese fließen

Das Münchner IT-Beratungs-
haus MaibornWolff mit Standorten
unter anderem in Augsburg, Frank-
furt und Hamburg hat einen festen
Platz unter den besten Arbeitge-
bern Deutschlands und Bayerns.
Das zeigt die aktuelle Benchmark-
Studie über Arbeitsplatzkultur von
Great Place to Work. Maiborn-
Wolff belegt 2019 den ersten Platz
der Unternehmen mit 251 bis 500
Mitarbeitenden – bereits zum zwei-
ten Mal nach 2018 und nach kon-
stanten Platzierungen unter den
Top-Ten seit 2013.

In der Umfrage von Great Place
to Work loben 96 Prozent der be-
fragten Mitarbeiter die Angebote
ihres Arbeitgebers für die berufli-
che Weiterbildung. „Der Faktor
Lernen ist für viele Kolleginnen
und Kollegen schon jetzt so wich-
tig wie die Kultur“, sagt Volker
Maiborn, Geschäftsführer von
MaibornWolff. Das Unternehmen
fördert Lernen und persönliche
Weiterbildung durch das im Ar-
beitsvertrag geregelte Monatsge-
halt für Weiterbildung: Jeder Mit-
arbeiter hat ein zusätzliches Brut-
to-Monatsgehalt pro Jahr, das er
oder sie in Schulungen investieren
kann.

Dabei wirken herkömmliche
Schulungen oft nur kurz. Das gilt
besonders für Angebote, die Me-
thoden und Haltungen vermitteln
wollen. Ein Grund ist die Lern-
form: Schulungen sind dem Unter-
richt aus der Schule nachempfun-
den. Nach der veranschlagten Zeit
gehen Teilnehmer mit viel gelern-

Ein Münchner IT-Unternehmen landet erneut auf Platz 1 der ausgezeichneten Arbeitgeber Bayerns

Punkten mit Weiterbildungsangeboten


