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Sustainable 
Finance
Wachstumsfeld Nachhaltigkeit
Der Markt für nachhaltige Finanzprodukte wächst derzeit doppelt so schnell wie die Gesamtwirtschaft. Immer 
mehr Anleger stellen vollständig auf nachhaltige Investments um.

Wie stark hängt ihr Portfolio von Klimarisiken ab, welche Methoden existieren um diese Abhängigkeit zu quan-
tifizieren und auf welcher Datengrundlage können Szenario-Analysen für deren Bewertung durchgeführt werden? 

Wir unterstützen Sie mit unserer Projekterfahrung, alle Aspekte rund um ESG – also Umweltkriterien, soziale 
Verantwortung und Unternehmensführung – angemessen in der Kapitalanlage, im Risikomanagement und in 
der Berichterstattung abzubilden. Von der Modellierung, über die Prozesse bis hin zur IT-Integration.

Sprechen Sie uns an unter sustainable_finance@d-fine.com
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G
emäß § 25a KWG ist die Geschä�slei-
tung eines Kreditinstituts verantwort-
lich für „die Festlegung von Strategien, 

insbesondere die Festlegung einer auf die 
nachhaltige Entwicklung des Institutes gerich-
teten Geschä�sstrategie“.

In AT 4.2 der MaRisk wird diese Aufgabe 
weiter detailliert und konkretisiert. Dort �n-
det sich auch die Vorgabe, dass sowohl Inhal-
te der Strategien wie auch Änderungen an 
diesen „innerhalb des Institutes in geeigneter 
Weise zu kommunizieren“ sind. Die Ver-
antwortung für Inhalte, kontinuier-
liche Anpassung und Umset-
zung kann von der Ge-
schä�sleitung nicht dele-
giert werden.

In der gegenwärti-
gen Situation der ge-
samten Branche, in 
der die zielführende 
Neuausrichtung der 
Geschä�smodelle für 
viele Kreditinstitute 
von existenzieller 
Bedeutung ist, sind 
die Festlegung der 
Geschäftsstrategie 
und ihre effektive 
Umsetzung in der 
Organisation nicht 
nur ein Erforder-
nis regulatori-
scher Compli-
ance, sondern 

eine Notwendigkeit der ökonomischen Steu-
erung. 

Die e�ektive Umsetzung in der Organisa-
tion ist aber nicht über ein reines „In-Kennt-
nis-Setzen“ der Mitarbeiter und Führungs-
krä�e erreichbar, sondern erfordert von die-
sen eine mentale Auseinandersetzung mit 
der strategischen Ausrichtung des Instituts, 
eine weitgehende Akzeptanz der Ziele sowie 
die operative Integration jener in die tägliche 
Arbeit.

Kommunikation und Umsetzung der 
Geschäfts- und Vertriebs-

strategie
Die empirische Studie, 
deren Ergebnisse die 

Grundlage dieses 
Artikels bilden, 
bezieht sich auf 
ein regional täti-
ges Kreditinstitut 

im Westen der Bun-
desrepublik. Das In-

stitut verfügte zum Zeit-
punkt der Studie (Mai/ 
Juni 2018) über 735 Mit-
arbeiter, von denen 375 
Personen zufällig für eine 
Online-Befragung aus-
gewählt wurden. Von 

250 Personen (34 Pro-
zent aller Mitarbeiter) 
gingen vollständig ab-
geschlossene und aus-

EFFEKTIVE KOMMUNIKATIONSKANÄLE

Informierte Mitarbeiter stützen 
die Unternehmensstrategie
Die erfolgreiche Umsetzung und Kommunikation der Strategien in der Organisation ist nicht nur eine regulato-

rische Anforderung, sondern vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung der geschäftsstrategischen Aus-

richtung von Kreditinstituten eine entscheidende Aufgabe für das Top-Management. Doch wie gut gelingt dies 

in der Praxis? Welche Instrumente und Kommunikationskanäle sind effektiv? Eine empirische Untersuchung er-

öffnet grundlegende Einsichten.
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wertbare Antworten ein. Diese Stichprobe be-
steht zu 86 Prozent aus Vertriebsmitarbeitern, 
die restlichen sind Mitarbeiter interner Abtei-
lungen. Der Anteil der Führungskrä�e (Grup-
pen-, Abteilungs- oder Bereichsleiter) beträgt 
10 Prozent der Stichprobe.

Die relative Mehrheit der Mitarbeiter 
(49 Prozent) hat eine Betriebszugehörigkeit 
von 16 bis 30 Jahren, das durchschnittliche Al-
ter der Mitarbeiter in der Stichprobe liegt bei 
etwa 40 Jahren.

Organisationelle Umsetzung und interne 
Kommunikation der Strategien erfolgen in 
der Bank mittels verschiedener Kanäle und 
Instrumente, die, zumindest teilweise, auch 
in vielen anderen Instituten zum Standard 
gehören: Zum einen werden die Strategien in 
einem internen Dokumentationssystem hin-
terlegt, die Mitarbeiter werden per Rund-
schreiben auf die Änderungen sowie auf die 
Hinterlegung im System hingewiesen.

Des Weiteren wird ihnen  die Geschä�s-
strategie jeweils einmalig in einem speziellen 
Forum vorgestellt und erläutert. Für den Fall 
umfangreicher Strategieänderungen werden 
diese allen Mitarbeitern auch im Rahmen ei-
ner Betriebsversammlung dargestellt.

Dieses Mittel kommt jedoch nicht regel-
mäßig und mit mehrjährigem Abstand zum 
Einsatz. Darüber hinaus gibt es individuelle, 
nicht standardisierte Kommunikationskanä-
le, wie z. B. Abteilungs- oder Teambespre-
chungen. Die Umsetzung der Geschä�sstra-
tegie erfolgt wie üblich über den Budgetie-
rungs- und Planungsprozess der Bank.

Die Umsetzung und Kommunikation der 
Vertriebsstrategie erfolgt im Allgemeinen 
über ein Zielkarten- und Anreizsystem sowie 
über den damit verbundenen Controlling- 
und Kommunikationsprozess. Darüber hin-
aus wird sie den Bereichsleitern zu Beginn 
jeden Jahres in der Bereichsleitersitzung 
durch den Vorstand kommuniziert.

Effektivität der Kommunikation
Eine wichtige und für die Bank grundsätzlich 
positive Erkenntnis besteht darin, dass nur 
1 Prozent der befragten Mitarbeiter überhaupt 
keine Kenntnis der aktuellen Geschä�s- und 
Vertriebsstrategien der Bank hat. Der über-
wiegende Teil erklärt sich mit den aktuellen 
Strategien vertraut (50 Prozent) oder zumin-
dest zum Teil vertraut (49 Prozent). 

Auch die Verständlichkeit der Formulie-
rung der Strategie wird nur von wenigen gänz-
lich bestritten; gleichwohl stehen den 48 Pro-
zent der Befragten, die angeben, die Strategien 
vollständig zu verstehen, 42 Prozent gegen-
über, die die Formulierungen nur zum Teil 
verstehen. Das deutet darauf hin, dass die ver-
ständliche und hinreichend operationalisierte 
Darstellung der Strategie ein wichtiger Faktor 
des Kommunikationserfolgs ist.

Die direkte Frage nach der Zufriedenheit 
der Mitarbeiter mit der Kommunikation 
zeigt, dass einige Mitarbeiter weiteren Hand-
lungsbedarf bei der Geschä�sleitung sehen. 
So sind zwar 76 Prozent der befragten Mitar-
beiter sehr oder überwiegend zufrieden mit 
der Kommunikation der Strategien, ein knap-

pes Viertel ist jedoch unzufrieden damit.  Ob-
wohl jeder Mitarbeiter obligatorisch im Rah-
men eines Rundschreibens über Verfügbar-
keit und Kerninhalte informiert wird, erweist 
sich das interne Dokumentationssystem als 
der am wenigsten e�ektive Verbreitungskanal. 
Der wichtigste Kommunikationskanal sind 
die Führungskrä�e, die als Multiplikatoren 
agieren, gefolgt von der Vorstellung der stra-
tegischen Ziele auf einer Betriebsversamm-
lung. Abteilungsbesprechungen stehen nur 
auf dem dritten Rang. ÿ 1  Zieht man in Be-
tracht, dass sich Betriebsversammlungen nur 
sporadisch einrichten lassen, so besteht hin-
sichtlich der Nutzung des Kommunikations-
kanals Abteilungsbesprechung sicher noch 
weiteres Ausschöpfungspotenzial. Über die-
sen Kanal lässt sich nicht nur die reine Strate-
gie vorstellen, hier kann die Strategie vielmehr 
im Austausch mit Kollegen gleich auch disku-
tiert, plausibilisiert und für die Abteilung ope-
rationalisiert werden. So lässt sich neben der 
allgemeinen Verständlichkeit auch die Identi-
�kation der Mitarbeiter mit den Strategien 
weiter verbessern.

Akzeptanz und Einfluss der Strategien 
auf die Mitarbeiter
Die überwiegende Mehrheit der Befragten er-
kennt einen direkten Bezug der Strategie zur 
eigenen Arbeit und gibt an, die Strategie bzw. 
einzelne Ziele daraus in der eigenen Arbeit 
aktiv zu berücksichtigen. Hierbei ist zu be-
achten, dass nicht alle strategischen Ziele in 
gleichem Maß für alle Tätigkeitsfelder in der 

1 | Wie sind Sie auf die Strategie aufmerksam geworden?

(Mehrfachantworten möglich)

Führungskraft

Betriebsversammlung

Abteilungsbesprechung

Kollegen

Internes Dokumentationssystem

Kein Kontakt

Sonstiges
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Bank Bedeutung haben, sodass bei den Un-
tersuchungskriterien die Antwort „Teile der 
Strategie“ nicht notwendigerweise eine Ein-
schränkung im Bezug zur eigenen Arbeit oder 
in der aktiven Berücksichtigung darstellen. ÿ 2

Bemerkenswert ist auch, dass sich die be-
fragten Mitarbeiter o� enbar über die grund-
sätzliche Bedeutung der Strategie für das Ins-
titut bewusst sind: So sind 48 Prozent der 
Ansicht, die Strategien sollten in den Ge-
schäftsprozessen der Bank einen höheren 
Stellenwert erhalten als bislang, während 
52 Prozent den derzeitigen Stellenwert für an-
gemessen halten.

Für die Umsetzung der Strategie durch 
die Organisation ist es entscheidend, dass sich 
die Mitarbeiter mit den strategischen Zielen 
identi� zieren. Hierfür ist – neben der Kennt-
nis der Strategien – besonders von Bedeu-
tung, ob diese von den Mitarbeitern als sach-
lich adäquat angesehen werden.

Insgesamt sind 39 Prozent der befragten 
Mitarbeiter der Ansicht, dass die aktuellen 
Strategien sachlich korrekt ausgearbeitet sind, 
56 Prozent sehen einen Verbesserungsbedarf. 
Worin dieser aus Sicht der Mitarbeiter be-
steht, ist nicht Gegenstand der vorliegenden 
Untersuchung. 

Relevant ist jedoch, inwieweit die Beurtei-
lung der Adäquatheit Implikationen auf die 
Identi� kation der Mitarbeiter mit den strate-
gischen Zielen der Bank hat. Im Allgemeinen 
ist diese Identi� kation sehr hoch: 77 Prozent 

der Mitarbeiter identi� zieren sich vollkom-
men mit den strategischen Zielen bzw. mit 
dem größten Teil davon, lediglich jeder Fünf-
te kann sich nur mit einem geringen Teil der 
strategischen Ziele identi� zieren. Eine voll-
ständige Ablehnung gibt es bei keinem Mitar-
beiter.

Diejenigen Mitarbeiter, die sich lediglich 
zu einem geringen Teil mit der Strategie
identi� zieren können, stellen in der Tendenz 
auch häu� ger die Adäquatheit der Strategien 
infrage. Ein analoges Bild ergibt sich, wenn 
man diese Gruppe hinsichtlich des Bezugs der 
Strategien zur eigenen Arbeit und bezüglich 
der Zufriedenheit mit der Kommunikation 
analysiert: Größerer Bezug zur eigenen Arbeit 
geht tendenziell mit höherer Identi� kation 
einher, ebenso wie höhere Zufriedenheit mit 
der Kommunikation tendenziell mit höherer 
Identi� kation einhergeht. 

Diese Resultate weisen darauf hin, dass 
E� ektivität der Kommunikation und über-
zeugende Argumentation für die Adäquatheit 
und Operationalisierung wesentliche Ein-
� ussfaktoren auf die persönliche Identi� kati-
on der Mitarbeiter mit den strategischen Zie-
len darstellen. 

FAZIT

Effektive Kommunikation und die Um-

setzung der strategischen Ziele sind in 

der aktuellen Situation der Branche von 

existenzieller Bedeutung. Viele Kreditinsti-

tute sehen sich derzeit vor der Notwendig-

keit, ihre strategischen Ziele grundlegend 

zu modifizieren. Dies ist jedoch nur dann 

erfolgreich, wenn alle Mitarbeiter in die Um-

setzung einbezogen werden, sich mit den 

Strategien auseinandersetzen, von ihrer 

Adäquatheit überzeugt sind, sie in Bezug zu 

ihrer täglichen Arbeit setzen können und 

sie sich – soweit möglich – zu eigen machen. 

Es ist eine vornehmliche Aufgabe der Ge-

schäftsleitung, den Kommunikations- und 

Umsetzungsprozess in ihrem Institut so zu 

organisieren und zu steuern, dass diese 

Erfolgsfaktoren erfüllt sind. 

Autoren

Prof. Dr. Wolfgang Malzkorn lehrt 

Allgemeine BWL und Finanzdienstleis-

tungen an der FHDW Fachhochschule 

der Wirtschaft in NRW. Darüber hinaus 

ist er Partner der Strategieberatung 

True North Partners LLP in London.

Lana Willms studiert im Masterstudien-

gang Business Management mit der 

Spezialisierung Marketing und 

Internationales Management an der 

Hochschule Niederrhein. 

2 | Haben die Strategie bzw. einzelne Ziele derselben Bezug zu Ihrer täglichen Arbeit?
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