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Studie: Angekommen in der Finanzbranche: Der Megatrend „Nachhaltigkeit“

Fünfte Umfrage von Horn & Company und 
BANKINGCLUB:   
Der Megatrend Nachhaltigkeit ist in der  
Finanzbranche angekommen 

• Nachhaltigkeit ist für über 80% der Befragten ein Top-Thema 
• Nachhaltigkeit wird klar als Chance verstanden – und nicht als Risiko
• Die meisten Befragten sehen sich und ihr Haus auf gutem Weg 
 
Düsseldorf, Mai 2021. Die Klimaziele werden anspruchsvoller, die USA „machen wieder mit“ im 
Kampf gegen den Klimawandel, und die EBA tüftelt an neuen Anforderungen an das Management 
von ESG-Risiken. Das Thema Nachhaltigkeit nimmt unverändert großen Raum in der öffentlichen 
Diskussion ein. Auch die Finanzbranche befasst sich verstärkt damit – fast mehr, als wir erwartet 
haben. 

Nachhaltigkeit ist Top-Thema      
Ohne Zweifel ist Nachhaltigkeit auch für die Finanzbranche eines der aktuellen Top-Themen.  
Dies lässt sich nicht nur an der hohen Teilnehmeranzahl an der Umfrage festmachen, sondern  
natürlich auch an den Ergebnissen.  

Über 95% halten „Nachhaltigkeit“ für die Finanzbranche für (sehr) wichtig, rund ein Drittel sogar 
noch für deutlich unterschätzt (Abbildung 1). 
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Demgegenüber sind die Skeptiker ganz klar in der Minderheit. Was aber bedeutet Nachhaltig-
keit? Nicht zuletzt angestoßen von den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN („sustainable 
development goals“) wurden diverse Label und Begrifflichkeiten geschaffen, von CSR (Corporate 
Social Responsibility) über SRI (socially responsible investment) bis hin zum nunmehr auch im 
Sprachgebrauch der Aufsicht verwendeten  ESG (Environment Social Governance).  

Die meisten (99%) der Befragten assoziieren mit Nachhaltigkeit erst einmal das Eintreten für  
Umwelt und Klimaschutz, dicht gefolgt von sozial verträglichem Handeln (95%). Dem gegen- 
über scheint das Thema gute Unternehmensführung oder Governance nicht so im Fokus zu  
stehen (88%).  

Erwartungen von Kunden und Beschäftigten 
als wichtiger Auslöser     
Warum setzen die Unternehmen der Finanzwirtschaft sich eigentlich mit Nachhaltigkeit aus- 
einander? Interessanterweise scheint hier die „öffentliche Meinung“ der stärkste Treiber zu sein:  
Die beginnt damit, dass die Erwartungen der Kunden der wichtigste Auslöser zur Beschäftigung 
mit Nachhaltigkeit ist (Abbildung 2), drückt sich aber auch darin aus, dass viele Unternehmen  
die Chance nutzen möchten, ein positives und nachhaltiges Image darzustellen. Und mehr als 
drei Viertel der Befragten sind der Ansicht, dass sich die Finanzunternehmen durch Nachhaltigkeit 
positiv vom Wettbewerb abgrenzen können. 

Abbildung 1
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Nachhaltigkeit wird als Chance verstanden     
Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig, dass die Befragten gerade die Chancen von mehr 
Nachhaltigkeit für ihr Unternehmen sehen – ob durch ein besseres Image oder durch nachhaltige 
Produkte, die neue Impulse im Anlagegeschäft setzen, oder einfach nur dadurch, dass man dem 
Wettbewerb etwas voraus ist.  

Abbildung 2

Abbildung 3
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Die Finanzbranche sieht sich auf einem  
guten Weg   
Bei der Frage, ob und wie Nachhaltigkeit aktuell in den Unternehmen adressiert wird, zeigt sich 
auch die ganze Breite möglicher Ansätze. Nur 20% der Befragten geben an, dass Nachhaltigkeit 
noch nicht im Fokus konkreter Maßnahmen und Aktivitäten steht. Bei rd. zwei Dritteln der Be-
fragten ist „Nachhaltigkeit“ organisatorisch verankert, knapp 75% entwickeln aktuell nachhaltige 
Produkte oder bauen das bestehende Produktangebot weiter aus (Abbildung 4). 

Insgesamt sehen die Befragten sich und ihre Unternehmen auf einem guten Weg in Richtung in  
Richtung zunehmender Nachhaltigkeit. Dies ist auch deshalb bemerkenswert, weil viele Heraus- 
forderungen – auch und gerade in Bezug auf weitergehende regulatorische Anforderungen – erst  
in Umrissen erkennbar sind.

Stimmung hat sich deutlich aufgehellt und  
erreicht Höchststand    
Die Stimmung in der Finanzbranche hat sich gegenüber Ende 2020 deutlich aufgehellt – mit einem 
Durchschnittswert („Schulnote“) von 2,6 ist die Stimmung sogar deutlich besser als in jeder der 

Abbildung 4
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bisherigen Umfragen. Noch etwas rosiger (mit 2,5) wurde der Ausblick auf die nächsten 6 Monate 
bewertet – auch dies ein Novum, da der Ausblick bisher immer etwas negativer war als die aktuelle 
Einschätzung.

Die vergleichsweise gute Stimmung drückt sich auch dadurch aus, dass fast 90% der Befragten 
ihr Unternehmen als „erfolgreich“ oder „sehr erfolgreich“ bezeichnen – ebenfalls ein Spitzenwert. 
Auch hier könnte man den Eindruck gewinnen, dass in der aktuell guten Stimmungslage Risiko- 
faktoren, wie z.B. mögliche massiv ansteigende Post-Corona-Insolvenzraten oder Übertreibungen 
bei Immobilien- und anderen Asset-Preisen, weitgehend ausgeblendet sind.   

Vielleicht spielgelt sich in diesem Stimmungsaufschwung das absehbare Ende der Corona-Ein-
schränkungen wieder; es ist aber auch möglich, dass die Umfrageteilnehmer, die sich für Nach- 
haltigkeitsaspekte interessieren, aktuell trotz der Ernsthaftigkeit des Themas auch ein positiveres  
Bild auf die Aussichten ihres Unternehmens oder der Branche insgesamt haben. Auch deshalb 
sind wir gespannt auf Ergebnisse der nächsten, für den Herbst geplanten Umfrage.    

Die kompletten Ergebnisse der aktuellen Umfrage können Sie hier herunterladen.
(www.horn-company.de/epaper/2021-HC-5.BC-Studie_Auswertung.pdf)

Abbildung 5

https://www.horn-company.de/epaper/2021-HC-5.BC-Studie_Auswertung.pdf
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Über die Teilnehmer: Die fast 500 Teilnehmer der Befragung decken ein breites Spektrum der 
Financial-Services-Industrie ab und vertreten private, öffentlich-rechtliche und genossenschaftliche 
Banken (je rd. ein Viertel der Teilnehmer), sowie Versicherungen, Spezialbanken und weitere  
Finanzdienstleister. Die Teilnehmer vertreten alle Fachbereiche/Aufgabengebiete, von Vertrieb 
und Vertriebsmanagement (30 Prozent der Teilnehmer) über Operations (10 Prozent) und Pro-
duktentwicklung (10 Prozent) bis hin zu Finanzen/Controlling (9 Prozent) und „sonstigen“ Stabs-
bereichen (33 Prozent) ab; unter den Teilnehmern sind Sachbearbeiter/Spezialisten (42 Prozent), 
Führungskräfte (46 Prozent) und Geschäftsleiter (12 Prozent), so dass die Ableitung eines differen-
zierten Meinungsbildes auf mehreren Ebenen möglich ist.

Über die Umfrage: Die Unternehmensberatung Horn & Company mit Branchenfokus auf Financial 
Services befragt gemeinsam mit dem BANKINGCLUB regelmäßig Führungskräfte und Mitarbeiter 
aus der Finanzindustrie zur aktuellen Marktentwicklung und ihrer Einschätzung zu Schwerpunkt-
themen, die die Industrie aktuell bewegen. Die Umfragen umfassen neben immer wiederkehren-
den Fragen (Panel-View) zur aktuellen Lage einen jeweils wechselnden Fragenkatalog zu einem 
Schwerpunktthema mit hoher aktueller Relevanz. Die Umfragen werden seit Anfang 2019 zweimal 
pro Jahr durchgeführt, die aktuelle fünfte Umfrage erfolgte im April 2021. Weitere Informationen 
zur Studie finden Sie auch hier: https://www.horn-company.de/publikationen-uebersicht/
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HORN & COMPANY

HORN & COMPANY ist eine Top-Management-Beratung mit Fokus auf Financial  
Services, geführt von mehr als 25 erfahrenen und praxiserprobten Associate  
Partnern und Partnern, mit rund 100 Mitarbeitern. Wir stehen für GuV-orientierte  
Performance-Verbesserung, Beratung in digitalen Transformationsprozessen sowie 
Data Analytics-Strategien und -Services. Zur Erweiterung unseres Beratungsspek- 
trums hat HORN & COMPANY ein Ökosystem etabliert, um das gesamte Themen- 
spektrum von der Wertschöpfung bis hin zur Software-Entwicklung abzudecken – 
alles aus einer Hand. HORN & COMPANY Financial Services wurde in unabhängigen 
Beratervergleichen mehrfach ausgezeichnet, u. a. als „Hidden Champion für Banken 
& Versicherungen“.

HORN & COMPANY 
Kaistraße 20 | 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 30 27 26-0 | info@horn-company.de
www.horn-company.de
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