
Marketing24

S PA R K A S S E N M A R K T J U L I /A U G U S T 2017

Die Grundproblematik einer Marktana
lyse im Firmenkundengeschäft für Spar
kassen besteht darin, dass Markt und 
Marktpotenzialdaten in der Regel nur 
für den Gesamtmarkt Deutschland vor
liegen. Auf dieser Basis sind deutsch
landweite Entwicklungen zu erkennen. 
Für die regionale Vertriebsplanung ei
ner Sparkasse im Firmenkundenge
schäft reichen diese Informationen 
nicht aus, da die spezifischen Beson
derheiten der regionalen Wirtschafts
struktur wie Branchen- und umsatz
konzentrationen in der Regel vom 
Bundesdurchschnitt abweichen. Hier 
wurde von der Hochschule der Sparkas
sen-Finanzgruppe eine Lösung entwi
ckelt, die die Vertriebsplanung an regio

nalen Marktpotenzialen ausrichtet. Die 
Produkte, die in der Potenzialanalyse 
betrachtet werden, orientieren sich an 
den Bedarfsfeldern des SparkassenFi
nanzkonzepts. Nach dem erfolgreichen 
Start im unternehmenskreditgeschäft 
2015 bei über 100 Sparkassen im Rhei
nischen Sparkassen und Giroverband 
(rSGV) und Sparkassenverband Westfa
len-Lippe (SVWL) wurde bereits 2016 
die Produktgruppe „Gewerbliches Ein
lagengeschäft“ (Tagesgelder, Termingel
der, Sparbriefe und Spareinlagen) diffe
renziert nach unternehmenskunden und 
selbstständigen Privatkunden in der 
Analysesystematik abgebildet.

Zur Sicherstellung einer standardi
sierten Planungssystematik wurde die 

Planungskonzeption an den im DSGV-
Mustervertriebsplanungsprozess festge
legten Anforderungen ausgerichtet. Aus
gehend von den strategischen Zielen 
einer Sparkasse können damit Markt
potenziale zur Operationalisierung der 
Ziele in Bezug auf die zu erwartende 
Nachfrage eingesetzt werden. Über den 
Abgleich des Vertriebsplans mit vorhan
denen Bedarfslücken bei Bestandskun
den ist eine Plausibilisierung der Ziele 
möglich. Zur Beurteilung der eigenen 
Vertriebsleistung werden vor dem Hin
tergrund der Strukturen im relevanten 
Markt der Sparkasse Benchmarks abge
bildet. Über eine zeitliche Historie kann 
eine Bewertung der Entwicklung der ei
genen Leistungsfähigkeit erfolgen.

Zur Erzielung von Synergien wurden 
bekannte Systematiken der Marktana
lyse aus dem DSGV sowie aus dem Pla
nungsprozess im Privatkundengeschäft 
im Planungsansatz abgebildet. Vonsei
ten der Sparkassen und der Regional
verbände wurde gefordert, dass der 
 Datenerhebungsaufwand so gering wie 
möglich gehalten werden soll. Aus Grün
den der Kosteneffizienz wurden für die 
Weitergabe von Informationen an Spar
kassen zentrale Workshops vorgesehen. 

Regionale Steuerung in zeiten  
der Niedrigzinsphase
In Zeiten der Niedrigzinsphase und der 
damit einhergehenden Diskussion über 
punktuelle Verwahrentgelte steht die 
Steuerung des gewerblichen Einlagen
geschäfts im Vergleich zur Vergangen
heit unter umgekehrten Vorzeichen. Die 
Niedrigzinspolitik der Europäischen 
Zentralbank hat dazu geführt, dass das 
Einlagengeschäft seine klassische Re
finanzierungsfunktion derzeit weitge
hend verloren hat. Die entstandene 
 Margenverkürzung hat über negative 
Deckungsbeiträge zur Folge, dass Ver
wahrentgelte im gewerblichen Einlagen
geschäft Einzug gehalten haben. unter 
Potenzialgesichtspunkten dienen Einla
genbestände daher heute oft als Basis 
für umschichtungen in für den Kunden 
rentablere Anlagen. Eine Potenzialana
lyse zeigt hierbei als ein Baustein auf, 
wie sich die Positionierung einer Spar
kasse vor dem Hintergrund der Markt
veränderungen entwickelt. Eine Bench
mark hilft dabei zu beurteilen, wie sich 
der Anpassungsprozess an die veränder
ten Rahmenbedingungen im Vergleich 
zu anderen Sparkassen vollzieht.

Basis zur Erfassung des gewerblichen 
Einlagengeschäfts ist die monatliche 
 Bilanzstatistik, in der die Kreditinsti
tute ihre Bestände an die Deutsche 
 Bundesbank melden. Erfasst werden 
hier die Einlagen als Verbindlichkeiten 
differenziert nach wirtschaftlich selbst
ständigen Privatpersonen (inklusive 
Einzelkaufleuten) und unternehmen. 
Als relevante Hauptgruppen lassen sich 
die Sichteinlagen, die Termineinlagen 

POTENzIALORIENTIERTE VERTRIEBSSTEUERUNG 

Gewerbliches 
Einlagengeschäft 
 
Seit 2015 stehen den nordrheinwestfälischen Sparkassen 
über die „Potenzialanalyse Firmenkunden“ regionale Markt
daten und Marktanteile im unternehmenskreditgeschäft als 
Ausgangspunkt für eine einheitliche, potenzialorientierte 
Vertriebsplanung zur Verfügung. Sukzessive werden weitere 
Produktgruppen in die Systematik einbezogen. Für die 
 Produktgruppe „Gewerbliches Einlagengeschäft“ erfolgte  
der Rollout im Herbst 2016.

Basis für die Vertriebsplanung und -steuerung sollte eine differenzierte regionale Markt-
betrachtung sein. Ein Planungstool mit relevanten Daten kann unterstützen.  Getty Images
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(Verbindlichkeiten mit vereinbarter 
Laufzeit und Kündigungsfrist), Sparbrie
fe (inkl. Namensschuldverschreibungen) 
sowie die Spareinlagen unterscheiden. 
Bei Sichteinlagen, Termineinlagen und 
Sparbriefen lässt sich das gesamte 
 ge werbliche Geschäft abbilden, bei Spar
einlagen nur das Geschäft mit unter
nehmen. Da Spareinlagen bei Privat
kunden von der Deutschen Bundesbank 
nicht nach wirtschaftlicher Selbststän
digkeit differenziert ausgewiesen wer
den, sind diese Volumina im Rahmen 
der Geldvermögensbildung bei der Pla
nung im Privatkundengeschäft zu be
rücksichtigen. 

Für die genannten Produktgruppen 
erfolgt getrennt nach unternehmen und 
wirtschaftlich selbstständigen Privat
kunden eine Analyse. Von der Hoch
schule der SparkassenFinanzgruppe 
werden halbjährlich die für das regio
nale Einlagengeschäft relevanten Para
meter identifiziert, im statistischen An
satz immanent gewichtet und auf dieser 
Basis das regionale gewerbliche Einla
gengeschäft abgebildet. Das gesamte ge
werbliche Einlagengeschäft ergibt sich 
als Summe der gewerblichen Einlagen 
über alle Produkt- und Kundengruppen. 
Zur Bestimmung der Marktanteile wer
den diesem Marktpotenzial im letzten 
Schritt die institutseigenen Bestände 
gegenübergestellt:

Marktanteil =  
Bestandsvolumen der Spk.

 Bestandsvolumen im Markt

Der Marktanteil einer Sparkasse für ein 
Marktgebiet sagt dabei aus, wie viel 
 Prozent des in einem Marktgebiet abge
schlossenen Geschäfts von einer Spar
kasse generiert wird. Die so bestimmten 
Bestandsmarktanteile können als Basis 

für die Strategieplanung einer Sparkas
se dienen. Da die umsatzkonzentration 
im gewerblichen Geschäft sehr stark 
ausgeprägt ist und Sparkassen ihre Ziel
gruppen typischerweise im kleinen und 
mittelständischen Geschäft haben, ist 
die Aussagekraft eines Marktanteils  
in Bezug auf die Vertriebsstärke be
schränkt. Daher wird eine Benchmark 
benötigt, die angibt, welchen Marktan
teil eine Sparkasse in einem Marktge
biet dieser Struktur durchschnittlich 
erreicht. Für ambitioniertere Häuser 
wird als zusätzliche Indikation das bes
te Drittel angegeben. Der Vergleich von 
Marktanteils und Benchmarkentwick
lung zeigt Perspektiven auf, die im Zu
sammenspiel mit regionalen Marktpro
gnosen in der Planung berücksichtigt 
werden können. Die Abbildung von 
Marktvolumina und Benchmarks folgt 
methodisch dem beim unternehmens
kreditgeschäft bewährten Ansatz.

Steuerung nach Kundengruppen 
und Produkten
Die eigentliche Potenzialplanung er
folgt dann auf der aggregierten Ebene 
des Einlagengeschäfts getrennt für un
ternehmen und wirtschaftlich selbst
ständige Privatkunden. Hierbei ist zu 
beachten, dass die Bedienung des Grund
bedarfs „Geldanlage“ über Produkte in 
der Regel von einer Vielzahl – nicht un
bedingt potenzialabhängiger – Faktoren 
wie der geschäftspolitischen Ausrich
tung oder speziell der vertrieblichen 
Ausrichtung einer Sparkasse abhängt. 
Die Einlagenprodukte stehen zueinan
der in Konkurrenz, sodass das Geschäft 
in den Produktgruppen voneinander 
 abhängig ist. Marktdaten auf Produkt-

gruppenebene sind daher keine eigent
lichen Potenziale, sondern am Gesamt
markt abgeleitete Orientierungsgrößen. 
Daher macht es auch keinen Sinn, auf 
Produktgruppenebene mit Benchmarks 
zu arbeiten. Erst die Marktdaten auf der 
aggregierten Ebene des „Gewerblichen 
Einlagengeschäfts“ getrennt nach Kun
dengruppen sind als echte Potenzial-
größen zu verstehen und Ausgangspunkt 
der Potenzialplanung.

In Deutschland ist nach der Bilanzsta
tistik der Deutschen Bundesbank 2016 
trotz Niedrig und Negativzinsen das 
 gewerbliche Einlagenvolumen von un
ternehmen leicht auf 1032,4 Mrd. Euro 
(+ 0,3 Prozent) gestiegen. Im Bereich der 
wirtschaftlich selbstständigen Privat
kunden fällt der Anstieg mit 7,8 Prozent 
auf 232,6 Mrd. Euro zum Jahresultimo 
2016 noch deutlicher aus. Der schon in 
den Vorjahren erkennbare Trend zu 
umschichtungen zugunsten der Sicht
einlagen setzt sich 2016 fort. Die Ent
wicklung des SparkassenGeschäfts in 
Deutschland folgt diesem Trend mit 
 einem Anstieg des Einlagenvolumens 
bei unternehmen auf 141,6 Mrd. Euro 
(+ 1,1  Prozent) und bei wirtschaftlich 
Selbstständigen auf 68,7  Mrd. Euro 
(+ 9,6 Prozent). 

Die SVWL-Potenzialanalyse Firmen
kunden zeigt schon für das Verbandsge
biet des SVWL teilweise einen anderen 
Trend. Während auch hier das gewerbli
che Einlagenvolumen von unternehmen 
im Markt moderat wächst (+ 0,6 Prozent), 
liegt der Anstieg bei wirtschaftlich 
selbstständigen Privatkunden im Markt
gebiet des SVWL lediglich bei 1,6  Pro
zent. Die Entwicklung des Einlagen
volumens bei unternehmen bei den 
SVWL-Sparkassen weist sogar einen 
rückgang von 2,3 Prozent auf, während 
es bei wirtschaftlich Selbstständigen um 
10,3  Prozent zunimmt. Der Trend der 
Vorjahre, in denen die SVWL-Sparkas
sen überproportional zum Markt ge
werbliche Einlagenbestände aufgebaut 
haben, wurde umgekehrt. Schon auf Ebe
ne des Sparkassenverbands im Vergleich 
zur Entwicklung in Deutschland wird 
deutlich, dass eine differenzierte regio
nale Marktbetrachtung für Vertriebs
planung und steuerung erforderlich ist.

Die Entwicklung im eigenen 
Marktgebiet kennen
Als Einstieg in die Planung bietet sich 
im ersten Schritt ein Blick auf die Ent
wicklung des Einlagengeschäfts an. 
Hierzu erhalten die Sparkassen in Nord
rheinWestfalen eine Übersichtsgrafik, 
in der die Marktanteile der Sparkasse in 
ihrem Geschäftsgebiet als Balkendia
gramm dargestellt sind. Zusätzlich sind 
die Benchmarks für den Sparkassen
Durchschnitt (Median) und das beste 
Drittel sowie die Entwicklung der Markt

Abb. 1: Die Entwicklung der Marktanteile für das gewerbliche Einlagengeschäft >>
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anteile der Sparkassen im RSGV, im 
SVWL und in Nordrhein-Westfalen ins
gesamt zu erkennen.

In Abbildung 1 werden die Ergebnisse 
für eine fiktive Mustersparkasse aus 
dem Verbandsgebiet des SVWL darge
stellt. Da die MedianBenchmark für die 
Mustersparkasse über dem NRWMarkt
anteil liegt, handelt es sich bei dem 
Marktgebiet der Mustersparkasse um 
eine Region, in der Sparkassen in Nord
rheinWestfalen üblicherweise deutlich 
höhere Marktanteile im gewerblichen 
Einlagengeschäft generieren. Innerhalb 
der Balken ist die Zusammensetzung 
des Geschäfts der Mustersparkasse nach 
Produktgruppen erkennbar. Es ist zu 
 sehen, dass die Marktanteile in den letz

ten drei Jahren deutlichen Schwankun
gen unterworfen waren. Während sich 
2014 und 2015 der Abstand des Markt-
anteils zu dem bezogen auf die im 
Marktgebiet geltende Marktstruktur 
besten Drittel aller Sparkassen von Nord
rheinWestfalen verkürzte, wurde 2016 
der Abstand wieder deutlich ausgebaut. 
Dies ist auf eine im Vergleich zum Markt 
überproportionale deutliche Zunahme 
der Sichteinlagen im Jahr 2016 zurück
zuführen, die nicht nur den Sparkassen
Trend übertrifft, sondern auch zu einem 
deutlichen Anstieg des Marktanteils auf 
32,2 Prozent führt. 

 Eine differenziertere Betrachtung 
wird den NRWSparkassen durch eine 
zweite Übersicht gegeben, in der die 

Markt und Marktanteilsentwicklung für 
das gesamte gewerbliche Einlagenge
schäft erst nach Kundengruppen und 
dann nach Produkten dargestellt wer
den (vgl. Abbildung 2). Die im Vergleich 
zur Benchmark überdurchschnittliche 
Positionierung der Mustersparkasse ist 
im Wesentlichen auf das Geschäft mit 
unternehmen zurückzuführen. Hier 
liegt der Marktanteil bei 33,1 Prozent im 
Vergleich zur Benchmark von 19,2  Pro
zent. Bei wirtschaftlich selbstständigen 
Privatkunden liegt der Marktanteil mit 
27,8  Prozent deutlich unter der Bench
mark von 36,4 Prozent. Das Einlagenge
schäft mit unternehmen wird im Markt 
durch Sichteinlagen und Terminein
lagen dominiert. Im Gegensatz dazu 
 fokussiert sich die Mustersparkasse auf 
die Sichteinlagen. Dort weist sie einen 
Marktanteil von 51,3  Prozent auf. Im 
Sparbriefgeschäft besitzen Sparkassen 
traditionell hohe Marktanteile. Diese 
Produktgruppe spielt aber zurzeit im 
 gewerblichen Einlagengeschäft vertrieb
lich kaum noch eine Rolle. Von noch 
 geringerer Bedeutung sind hier die 
Spareinlagen. Im Geschäft mit wirt
schaftlich selbstständigen Privatkun
den dominiert sowohl im Markt als auch 
bei der betrachteten Mustersparkasse 
das Sichteinlagengeschäft. Von der Mus
tersparkasse werden hier die Marktan
teile aus dem Geschäft mit unterneh
men jedoch nicht erreicht.

Systematisch planen

Für die Planung für das Jahr 2018 er-
halten alle Sparkassen in Nordrhein
Westfalen im Herbst ein update der 
 Geschäftsentwicklung zum 30. 6. 2017. 
Auf  dieser Basis erfolgt über ökono me-
trische Modelle unter Einbezug rele
vanter volkswirtschaftlicher Indikatoren 
(u. a. Bruttoinlandsprodukt, Inflation, 
10JahresRendite, 12MonatsEuribor, 
DAX) eine Prognose der Entwicklung  
des gewerblichen Einlagengeschäfts zum 
31. 12. 2017 und 31. 12. 2018 für Deutsch
land. Ausgehend von der Gesamtmarkt
entwicklung werden die Auswirkungen 
von Strukturänderungen in den Markt
gebieten der Sparkassen auf das gewerb
liche Einlagengeschäft modelliert. Hie
raus ergibt sich das Marktwachstum im 
Marktgebiet. Die Auswirkungen auf die 
Benchmark werden über die Sparkas
senpotenzialVeränderung, die das für 
das typische Sparkassengeschäft rele
vante Marktwachstum angibt, abgebildet. 
Mit dem „Marktwachstum Markt gebiet“ 
und dem „Marktwachstum Sparkassen
potenzial“ erhalten die Sparkassen zwei 
für die Planung relevante Wachstums
größen. 

Zur Planungsunterstützung wird ein 
sparkassenindividuelles Planungstool 
bereitgestellt, das alle relevanten Daten 
zu Marktvolumina, Sparkassenvolumi
na, Marktanteilen sowie die Regional
marktprognose enthält. Hierbei werden Abb. 2: Markt- und Marktanteilsentwicklung nach Kundengruppen und Produkten
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verschiedene Planungsszenarien abge
bildet. Die Sparkasse sieht, welches Vo
lumen erreicht werden muss, um den 
Bestandsmarktanteil zu halten, den Ab
stand zur Benchmark zu halten, den 
BenchmarkDurchschnitt zu erreichen 
oder zum besten Drittel der Benchmark 
zu gehören. In Zeiten von Niedrigzinsen 
ist es nicht selten, dass hier auch ein 
 Abbau bzw. eine umschichtung des 
 gewerblichen Einlagengeschäfts ange
strebt wird. Auch in diesem Fall werden 
die rahmenbedingungen der Planung 
in den Szenarien abgebildet. 

Mittelfristige Integration weiterer 
Produktgruppen
Durch die an der Hochschule der Spar
kassenFinanzgruppe entwickelte und 
über rSGV und SVWL bereitgestellte 
rSGV-/SVWL-Potenzialanalyse Firmen
kunden können nun auch in der 
 Bankenbranche Marktpotenziale und 
Marktanteile im Geschäftskundenseg
ment regional betrachtet werden. Sie ist 
unabdingbare Voraussetzung für die 
umsetzung des DSGV-Mustervertriebs
planungsprozesses. Die Bereitstellung 
der sparkassenindividuellen Analysen 
erfolgt an die NRWSparkassen direkt 
über die Regionalverbände. Die Nut
zung der Potenzialanalyse Firmenkun
den wird den Sparkassen empfohlen. 

Nach dem Start mit dem unterneh
menskreditgeschäft im Jahr 2015 und 
der Abbildung des gewerblichen Einla
gengeschäfts 2016 erfolgte parallel mit 
der Deutschen Leasing AG die erfolgrei
che Pilotierung eines Potenzialmodells 
für das Geschäftsleasing. Aktuell wer
den bereits in Zusammenarbeit mit 
 rSGV, SVWL und einer Landesbank 
 Potenzialmodelle für Produkte im Aus
landsgeschäft (Auslandszahlungsver
kehr, Dokumentengeschäft, Außenhan
delsfinanzierung) verprobt. Ziel ist die 
mittelfristige Abbildung aller Haupt
produktgruppen im Firmenkundenge
schäft. Sukzessive werden auch weitere 
Verbände in die Systematik eingebun
den. So steht die Potenzialanalyse seit 
2016 bereits den Sparkassen im SV Saar 
zur Verfügung, in diesem Jahr folgt 
der Sparkassenverband Baden-Württem
berg. Weiterbildungsangebote für inte
ressierte Vertriebsmitarbeiter er folgen 
über die Bildungsangebote der Hoch
schule der SparkassenFinanzgruppe in 
Zusammenarbeit mit den Regionalaka
demien im Rahmen des neuen Bachelor
Studiengangs „Banking &  Sales“ sowie 
über regionale Workshops bei den an 
das Planungssystem „Po tenzialanalyse 
Firmenkunden“ angeschlossenen Regio
nalverbänden.

Prof. Dr. Wolfgang Barth 
Hochschule der  

Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn
Birgitta Sophie Konrad 

Sparkassenverband Westfalen-Lippe

BEHAVORIAL FINANCE (3) 

Dynamik    
der Herde  
 
Welchen Einfluss haben Gruppen auf die Entscheidungen 
einzelner Anleger?

Der Herdentrieb bietet Tieren Schutz, kann in anderen Situationen wie der Geldanlage die 
 Risiken aber eher erhöhen.  Getty Images

Die Menschen um uns herum beeinflus
sen unser urteil, ob wir nun Teil einer 
Gruppe sind oder als Individuen in ei
ner Gruppenumgebung agieren. Da sich 
dieser Einfluss auf unsere Entschei
dungen und somit auch auf unseren 
 An lageerfolg auswirken kann, wollen 
wir  einige der wichtigsten Aspekte der 
Gruppendynamik untersuchen.

Gruppendenken

Ein sehr bekannter Fall, in dem Grup
pendenken negative Auswirkungen auf 
die Entscheidungsfindung gehabt hat, 
war die ChallengerKata strophe im 
Jahr 1986. Der Entscheidungsprozess 
bei der NASA wies zahlreiche Sympto
me des Gruppendenkens auf und wurde 
letztlich auch teilweise für die Katastro
phe verantwortlich gemacht. Schlechte 
oder irrationale Gruppenentscheidun
gen sind durch Gruppendenken zu er
klären, wenn jedes Gruppenmitglied 
versucht, seine Meinung an dem aus
zurichten, was es als Konsensmeinung 
 betrachtet. Bei der ChallengerKata
strophe wurde festgestellt, dass die 
NASAManager und die allgemeine Kul

tur der NASA auf subtile Weise all jene 
Denkweisen verhinderten, die ihre Ent
scheidungen hätten infrage stellen kön
nen – dadurch gelangten dann auch alle 
zum Schluss, dass die Bedingungen an 
Bord der Challenger sicher seien, ob
wohl sie es in Wahrheit gar nicht waren.

Bei Geldanlageentscheidungen kann 
Gruppendenken auftreten, wenn Sie 
sich mit Ihren Nachbarn, Ihren Kolle
gen oder Ihren Golfpartnern über Geld
anlagen unterhalten. Sie können dabei 
unter einen impliziten Druck geraten, 
den neuesten Anlagetrend für gut zu be
finden – obwohl Sie eigentlich der Mei
nung sind, dass die guten Gelegenheiten 
schon vorüber sind oder das Risiko im 
Verhältnis zur Rendite zu hoch ist.  
Klar ist, dass diese Konformität die Qua
lität der Entscheidungsfindung inner
halb von Gruppen beeinträchtigt.

Symptome von Gruppendenken

Ein Übermaß an Vertrauen und die 
 Il lusion der unverwundbarkeit („diese 
Raumfahrtmission kann nicht schei

>>


