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Firmenkunden

Hausbank mit Auslandserfahrung gesucht
Bei Sparkassen vermutet hier kaum jemand Kompetenz. Die Vorständetagung beim DSGV in Berlin zeigt Handlungsbedarf.
Christoph Becker

D

as Geschäft mit kleineren und mittelgroßen Firmenkunden kann sehr
profitabel sein. Das haben auch
andere Geldinstitute wiederentdeckt. Sogar für die Deutsche
Bank sind mittelständische
Unternehmer heute nicht mehr
erst ab 20 Millionen Euro Jahresumsatz interessant. Niedrigzinsphase, Basel-III-Regulierungen und absurde Verbraucherschutzregeln tun ihr
übriges, um dem Firmenkundengeschäft als dem strategisch
und ertragsmäßig wichtigsten
Zweig des Sparkassengeschäfts
das Wasser abzugraben.
Das war jetzt Thema einer
Arbeitstagung für Sparkassenvorstände in Berlin. Ein Fazit:
Die Sparkassen agieren hier
gemäß ihrem Wertekanon als
verlässliche Hausbank „definitiv zeitgemäß“, müssten aber
mehr aus ihrer Stärke machen.
Wie Werner Netzel, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des Deutschen Sparkassenund Giroverbands (DSGV) ausführte, habe die verschärfte
Risikopolitik der Institute viele
kleine Geschäftskunden mit
Umsätzen bis 250 000 Euro vergrault und zu Genossenschaftsbanken abwandern lassen.

Das Firmenkundengeschäft wachse überproportional zur Entwicklung des
Bruttoinlandsprodukts, so Bankenexperte Udo Bröskamp.  Foto: Peter Himsel

Bankenexperte Udo Bröskamp
von Roland Berger zeigte, dass
der Marktanteil der Sparkassen im Kundensegment oberhalb von 50 Millionen Euro
Umsatz ebenfalls dramatisch
sinke. Der gehobene Mittelstand wünsche „gesamthafte
Problemlösungskompetenz“.
Hier haben die oft analytischer und aggressiver auftre
tenden Konkurrenten der Sparkassenmeisteinenentscheidenden Vorteil: Auslandskontakte.
Das kommt bei international
aufgestellten Kunden gut an.
So mancher wendige Spezialhersteller mit 20 Millionen Euro

Jahresumsatz unterhält schon
heute lebhaftere Geschäftsbeziehungen nach China als DaxKonzernriesen und erwartet
von seiner Hausbank entsprechenden Service. Sparkassen
sollten daher neben der heimischen Kundenbeziehung auch
Beziehungen zum Ausland pflegen, sagte Netzel.
Wie das gelingen kann, zeigt
beispielhaft das Netzwerk
S-International Rhein Ruhr,
dem mittlerweile 13 Sparkassen angehören. Zu den Stärken der Gesellschaft mit Sitz in
Essen zählen neben Auslandszahlungsverkehr und Doku-

mentengeschäft auch derivative Instrumente. „Wir sind die
größte Auslandseinheit im
Ruhrgebiet“, erklärte Helmut
Schiffer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mülheim a.d. Ruhr, die zu
den Mitbegründern von S-International gehört. Laut Schiffer
haben sich die Erträge seines
Hauses in diesem Geschäftsfeld
mittlerweile verfünffacht.
Das S-International-Modell
hat mittlerweile Nachahmerinstitute etwa in den Regionen Augsburg, Nürnberg und
Mittelhessen gefunden. Doch
im Schnitt ist das Auslandsdefizit der Sparkassen nicht zu
übersehen. Aus Sicht von Kai
Ostermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leasing,
liegt das an „fehlender Kompetenzvermutung“, der man nur
durch gezielte Aktivität begegnen könne. Die Deutsche Leasing mache mit den Sparkassen
Inlandsgeschäft in Höhe von 2,5
Milliarden Euro, im Auslandsgeschäft mit Sparkassen seien
es nur 50 Millionen Euro.
Mittelstandskunden interessieren sich für Leasing, Factoring, Beteiligungsfinanzierung und Venture Capital. Insofern erscheint eine „regionenübergreifende Organisation
des Finanzierungsgeschäfts“

laut Netzel notwendig. Jürgen
Machalett, Generalbevollmächtigter der Nord/LB, erläuterte,
dass die Landesbank aus Hannover zwar Boden gutgemacht
habe, im Konsortialgeschäft
aber die Konkurrenz der Commerzbank spüre. Vor allem bei
der Finanzierung von Energieprojekten stoßen Landesbanken hinsichtlich der Eigenkapitalbelastung oft an ihre Grenzen.
Vor Ort seien die Sparkassen mit
dem teilweise erheblichen Beratungsbedarf in Sachen Energiewende übermäßig stark beansprucht, erklärte Netzel.

Königsklasse
für den Nachwuchs
Es steht und fällt eben alles
mit guten Firmenkundenberatern. Sparkassen investieren
daher viel in ihren Fach- und
Führungsnachwuchs, denn „es
geht nicht, eine Mannschaft
mit Sparkassenkultur zusammenzukaufen“, wie Thomas
Raab, Vorstandsmitglied der
Kreissparkasse Ludwigsburg
feststellte. Das Firmenkundengeschäft müsse hausintern als
„Königsklasse“ gelten, um auf
begabte und ehrgeizige Nachwuchskräfte weiterhin anziehend zu wirken.

Interview

„Frauen tun Gremien ganz allgemein gut“
Vorstand Elke Rottmüller wechselte von West nach Ost und zurück – und von einer Sparkasse zu einer Genossenschaftsbank und zurück.
Das Gespräch führte Bettina Wieß

DSZ: Haben Frauen in Führungspositionen eine Vorbildfunktion?
Rottmüller: Führungskräfte haben immer eine
Vorbildfunktion, gleich
ob Frau oder Mann.
DSZ: Aber geht es nicht bei dem
Streit zwischen den EU-Institutionen um die Besetzung der
vakanten EZB-Direktoriums
position mit einer Frau genau
um diese Vorbildfunktion?
Rottmüller: Ich finde, man
sollte inhaltlich argumentieren. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass Frauen Gremien
ganz allgemein gut tun und
dass es in gemischten Teams
besser läuft. Der Grund ist, dass
man anders miteinander und
auch mit den Themen umgeht.
Warum sollte das nicht auch
für den EZB-Rat gelten?
DSZ: Wie war Ihr eigener Werdegang?
Rottmüller: Ich hatte schon in
der Schule das Ziel, umgangssprachlich würde man sagen,
„nach oben zu kommen“. Dafür
habe ich in Kauf genommen,
quer durch Deutschland zu zie-

hen, um Chancen zu nutzen, die sich
in dem Haus,
in dem ich
jeweils war, auf
längere Sicht
nicht ergeben
hätten. Und
zunächst war
Elke Rottmüller die Besetzung
einer Fühappelliert an
rungsfunktion
Frauen, sich
mit einer Frau
einfach mehr
ja auch noch
zuzutrauen.
ungewöhnlich.
Als ich bei der Stadtsparkasse
Kaiserslautern als Abteilungsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing anfing,
war ich eher noch eine Exotin.
DSZ: Sie gingen danach als
Vertriebsdirektorin zur Stadtsparkasse Dresden. Gab
es dort mehr Frauen?
Rottmüller: Ja, aufgrund der
allgemein höheren Frauenerwerbstätigkeit im Osten
gab es auch auf der Ebene
der Geschäftsstellenleiter
und Abteilungsleiter mehr
Frauen. Dies hatte auch damit
zu tun, dass Frauen in den
ostdeutschen Bundeslän-

dern schneller als im Westen
in den Beruf zurückkehrten,
weil die Betreuungssituation
für Kleinkinder besser war.
DSZ: In Dreieich waren Sie
Vorstandsmitglied einer
Genossenschaftsbank, eine
große Veränderung?
Rottmüller: Nein, eigentlich
gar nicht. Genossenschaftsbanken und Sparkassen unterscheiden sich nicht sehr. Wir
betreuen ein breites Privatkundensegment und den regionalen Mittelstand. Deshalb war
von „rot“ zu „blau-orange“ und
wieder zurück kein schwieriges Thema. Man muss einige
neue Produktnamen kennen und sich in die Strukturen vor Ort einarbeiten.
DSZ: Was raten Sie Frauen, die
Karriere machen wollen?
Rottmüller: Sie sollten sich
selbst darüber im Klaren sein,
was sie wollen und sich dann
nicht von anderen reinreden
lassen. Dabei muss man flexibel sein, Weiterbildungsmaßnahmen nutzen, sich höherwertige Jobs zutrauen und sich
auch darauf bewerben. Die Vorstellung, den Hut in den Ring

zu werfen und dann den Job
nicht zu bekommen, schreckt
immer noch viele Frauen ab.
Mein Aufruf an die Frauen ist,
sich nicht deshalb Chancen
entgehen zu lassen, weil man
keine Abfuhr riskieren will.
DSZ: Wie stehen Sie generell
zur Quote bei der Besetzung
von Führungsfunktionen?
Rottmüller: Für das aktive
Management halte ich nichts
von der Quote, denn damit
wird der Anschein erweckt,
als bekäme man als Frau nur
deshalb eine Position, weil
eine Quote im Spiel ist. Jeder
will doch überzeugen mit seinen Eigenschaften und seinem Können und nicht,
weil man einem bestimmten Geschlecht angehört.
DSZ: Aber dieses Denken setzt
doch voraus, dass es keine Alternativen, sprich keine Mitbewerberinnen, gibt und dass zweitens die Männer nur dann in die
Jobs kommen, weil sie besonders qualifiziert sind. Beides
stimmt doch nicht immer, oder?
Rottmüller: Ich stimme Ihnen
zu, dass angesichts der Qualifikationen vieler Frauen heute

zu wenige „oben ankommen“.
Und vermutlich können viele
Männer sich einfach besser
verkaufen. Deshalb halte ich
es für wichtig, sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen
und sich gegenseitig weiterzuhelfen, um irgendwo den
Fuß in die Tür zu bekommen.
DSZ: Aber würde die Quote
dabei nicht doch helfen?
Rottmüller: Das Thema „Quotenfrau“ ist in meiner Generation einfach negativ besetzt.
Junge Frauen haben damit keinen Stress. Es kann also sein,
dass die Quote nach Übergangsfristen einmal ganz
selbstverständlich wird – und
dann wahrscheinlich bald
auch schon wieder überflüssig.
Elke Rottmüller war Filialdirektorin
der Stadtsparkasse Kaiserslautern,
als sie 1998 zur Stadtsparkasse Dresden wechselte. Als Direktorin für die
Vertriebssteuerung verließ sie 2001
Sachsen und wurde Vorstand der
Volksbank Dreieich. Seit 2009 ist sie
Vorstand der Kreissparkasse RheinPfalz in Ludwigshafen.
Das ausführliche Interview lesen Abonnenten auf sparkassenzeitung.de

