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ti&m: Sie beschäftigen sich intensiv mit Veränderungsprozes-
sen im Banking und der Digitalisierung von Finanzinstituten 
und deren Auswirkungen auf Wahrnehmung und Selbstver-
ständnis dieser Unternehmen. Welches sind für Sie die ent-
scheidenden Aspekte, die durch eine umfassende Digitalisie-
rung einem grundlegenden Wandel unterworfen werden?
Birgit Storz: Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ent-
wickeln sich die Kundenerwartungen schnell weiter. Diese sind – 
inzwischen auch im Corporate Banking – zunehmend geprägt 
von der User Experience, die ich als Privatperson im Nichtban-
kenbereich, zum Beispiel bei Internetkonzernen, tagtäglich ma-
che. Erfolgreiche neue Anbieter treten in den Finanzdienstleis-
tungsmarkt ein, besetzen einzelne wichtige Kundenschnittstellen 
und erhöhen für etablierte Finanzinstitute den Druck. Es reicht 
daher nicht mehr, bestehende Geschäftsmodelle sukzessiv zu 
digitalisieren. Vielmehr müssen auch disruptive Trends erkannt 
und adressiert werden – auch wenn dies einige Geschäftsfelder 
in Teilen kannibalisiert. In Konsequenz müssen Banken ihre 
Anpassungs geschwindigkeit und Innovationskraft deutlich stär-
ken und das bei begrenzten Ressourcen und unter Einhaltung 
steigender Anforderungen im Regulatorik- und Compliance-Be-
reich. Eine klare Fokussierung der Digitalisierung auf die wesent-
lichen Kunden bedürfnisse und relevanten Kundenschnittstellen 
wird nötig. Die Bereitschaft zur Veränderung muss Teil der Kultur 
des Unternehmens werden. Dies ist aus meiner Sicht die wich-
tigste, aber auch die anspruchsvollste Aufgabe.

Geht mit der Digitalisierung eines Unternehmens und seiner Be-
ziehung zu Kunden und Aussenwelt auch zwangsläufig ein Wer-
tewandel einher? Werden neue Kompetenzen gefordert? Welche 
etablierten Werte sind auch in der digitalen Welt unabdingbar?
Gerade in zunehmend dynamischem Umfeld und Wettbewerb, 
der eine hohe Adaptionsfähigkeit erfordert, werden klassische 
Werte wie Vertrauen, Respekt, Teamgeist, Verantwortungs-
bewusstsein oder Integrität an Bedeutung gewinnen. Andere 

Werte erfahren eine Neuinterpretation. Beispielsweise muss das 
verbreitete Sicherheitsdenken in Teilen einem disziplinierten Ex-
perimentieren weichen. Fehler zu machen ist in Ordnung, wenn 
sie schnell identifiziert werden und aus diesen gelernt wird. Das 
funktioniert allerdings nur, wenn klassische Incentivierungs- und 
Con trolling-Ansätze überdacht werden. Zusammenarbeitsmodel-
le müssen häufig überarbeitet werden. So gewinnt eine engere 
unternehmensinterne wie externe Vernetzung – bei steigenden 
Freiheitsgraden – noch mehr an Bedeutung. 

Wie lassen sich diese Werte in der Bankenwelt etablieren?
Letztendlich gibt es ein breites Spektrum an Instrumenten, die 
verschiedene Aspekte des Wandels adressieren und mit der Zeit 
auch einzelne Werte und die Kultur in einem Unternehmen ver-
ändern können. Ich bin davon überzeugt, dass nachhaltige Ver-
änderungsprozesse von innen heraus getrieben werden müssen, 
wenngleich ein organisatorisch getrennter Corporate Incubator 
oder ein Venture-Capital-Arm dazu beitragen können, die Inno-
vationskraft zu steigern. Den Schlüssel zum Wandel sehe ich in 
erster Linie bei den Führungskräften auf allen Ebenen. Wenn sie 
Veränderung als Chance bewerten und sich dafür einsetzen, dass 
der Rahmen und die Anreize so gestaltet werden, dass Menschen 
in bestmöglicher Weise zusammenarbeiten und ihre Talente und 
Stärken einbringen können, ist viel erreicht. Ohne befähigte Mana-
gerinnen und Manager findet eine konsequente Konzentration auf 
das wirklich Wesentliche nicht statt. Nur sie können Zeit und Frei-
räume zum Hinterfragen von Bestehendem und vermeintlich Of-
fensichtlichem schaffen, mögliche Widerstände adressieren und 
Rückschläge überwinden. Das ist eine echte Herausforderung, 
weil es ohne Authentizität nicht funktioniert.

Wie kann die Identität des Kunden verifiziert und geschützt 
werden? Und wie kann das persönliche Verhältnis zu Kundin 
Meier («Wie geht es den Kindern?», «Was macht die Gesund-
heit?») im Digitalen abgebildet werden?
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Eine Interaktion mit dem Kunden über digitale Kanäle erfordert 
natürlich sichere und benutzerfreundliche Authentisierungs- und 
Autorisierungsverfahren sowie eine angemessene Datensicher-
heit, um alle Seiten vor Missbrauch zu schützen und Vertrauen 
zu schaffen. Studien zeigen darüber hinaus, dass Vertrauen wei-
terhin stark über die Marke und die Möglichkeit zur persönlichen 
Interaktion, auch in Filialen, wächst. Hier haben etablierte Banken 
einen klaren Vorteil. Beispielsweise können Kunden im Rahmen 
eines Omnikanal-Ansatzes selbst entscheiden, wofür welcher  
Kanal genutzt wird und wie stark die persönliche Interaktion sein 
soll. Neben einem Face-to-Face-Gespräch – z. B. in der Filiale – 
können auch Chat- oder Video-Funktionen genutzt werden, um 
einen persönlichen Austausch mit dem Berater zu pflegen. 

Wie sehen Sie die aktuelle FinTech-Szene in Deutschland? Hat 
sie die Innovations- und Umsetzungskraft, um eigene deutsche 
bzw. europäische Akzente in einer digitalen Finanzbranche  
zu setzen, oder werden sich angelsächsisch geprägte Modelle 
flächendeckend durchsetzen? 
Der FinTech-Markt im engeren Sinne ist aufgrund regulatorischer 
Vorgaben und unterschiedlicher Ökosysteme aktuell ein eher re-
gionaler Markt. Während Geschäftsmodelle im Bereich E-Com-
merce, Software oder Internet vergleichsweise einfach in unter-
schiedlichen Regionen ausgerollt werden können, geht dies bei 
Finanzdienstleistungen nicht ohne Weiteres. Abgesehen davon, 
gibt es in Deutschland und Kontinentaleuropa auch Innovationen, 
die keinen Vorreiter in den USA oder UK haben. Einige FinTech- 
Unternehmen, die inzwischen erwachsen geworden sind, wie 360 
Treasury Systems, haben sich aus Deutschland heraus zu inter-
national marktführenden Unternehmen entwickelt. Ich bin daher 
überzeugt davon, dass europäische FinTechs Akzente in ihren 
Heimatmärkten und darüber hinaus setzen können. Spannend 
finde ich auch, dass – obwohl die USA League Tables hinsichtlich 
Beteiligungskapital etc. anführt – gleich zwei der weltweit wert-
vollsten FinTechs aus China kommen. 

Wie hat die Arbeit mit FinTechs und der digitale Wandel Ihr  
Verständnis Ihres Arbeitsumfeldes und Ihrer beruflichen Ziele 
verändert?
Ich habe viel von erfolgreichen Gründern aus der FinTech-Szene 
gelernt. Mein Verständnis von Sicherheit und Stabilität hat sich ver-
ändert. Der Wert, den ich dem Schaffen von eigenen Freiräumen 
und eigenbestimmtem Arbeiten zumesse, ist deutlich gestiegen. 
Ein Grundsatz wie «better done than perfect» wäre für mich – als 
Perfektionistin – früher kaum akzeptabel gewesen. Am meisten 
fasziniert mich aber, was mit beschränkten Ressourcen alles ge-
schaffen werden kann, wenn die Einstellung stimmt. Wenn es mir 
gelingt, mein Team für ein Thema zu begeistern, kann das echte 
Veränderung bewirken. Wenn es mir darum geht, alles am Mass-
stab meines Perfektionismus zu messen, dann habe ich nie genug 
Ressourcen. Ich beschäftige mich also mehr mit Mind-Set-Ver-
änderungen und dem Verständnis für die Währung meines Gegen-
übers als je zuvor. Ich hinterfrage verstärkt scheinbar Gegebenes, 
um Impulse und Antworten geben zu können. Vor einiger Zeit frag-
te mich ein Student im Rahmen eines Vortrags: «Warum brauchen 
Konzerne eigentlich noch grosse eigene Headquarter?» Mit Blick 
auf die Entwicklung attraktiver Coworking-Space-Angebote, Colla-
boration Tools etc. sowie der Flexibilisierung von Arbeitsmodellen 
eine nicht uninteressante Frage, die zeigt, dass die Axiome des  
bekannten Umfelds nicht mehr uneingeschränkt gelten.

Veränderung von innen

Erfolgreiche Transformation // Das A und O sind Führungskräfte, 
die konsequent vom Kunden her denken, ihre Teams  

befähigen und mit Gravitationskräften in der Organisation 
clever umgehen können.
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