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„Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor im Bankgeschäft“

Nachhaltigkeit ist in aller Munde – sowohl in der Bevölkerung allgemein als auch speziell im Ban-
king. Die Sustainable Development Goals (UN17) und das Pariser Abkommen markieren wesent-
liche politische Meilensteine für eine Kehrtwende zu einer „besseren“ Zukunft, die u.a. durch die 
Fridays for Future-Bewegung eine dynamische Unterstützung aus der Gesellschaft erfahren hat.

Auch aus Sicht der Banken kommt damit der Nachhaltigkeit eine kontinuierlich steigende Bedeu-
tung zu. Insbesondere die Politik sieht für den Finanzsektor eine Schlüsselrolle zur Erreichung der 
sozialen und ökologischen Ziele vor. Mit der Konkretisierung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ und der 
Einflussfaktoren steigt deren Anwendungs- und Einflussbereich im Bankgeschäft und äußerst sich 
bspw. über konkrete Anforderungen zum Management von ESG-Risiken, die verstärkt in den Fokus 
von BaFin und EBA rücken.

Damit einher geht die Notwendigkeit, sich ganzheitlich mit den Aspekten von Nachhaltigkeit im Bank-
geschäft auseinanderzusetzen. Neben den nach innen gerichteten Aspekten des nachhaltigen Bank-
betriebs sind insbesondere die Produkte und Services mit Kundenbezug wesentliche Analysefelder.

Marktverändernd ist dabei, dass Nachhaltigkeit jenseits von spezialisierten Anbietern, zu einem 
Differenzierungs- und damit Wettbewerbsfaktor im breiten Bankgeschäft geworden ist dessen 
Bedeutung noch weiter ansteigen wird. Vorausschauende Institute stellen sich konsequent darauf 
ein und leiten Handlungsmaßnahmen ab, um Wettbewerbsvorteile herauszuarbeiten und sich 
erfolgreich aufzustellen.  
   

 

Schaubild 1: Evolutionsstufen der Nachhaltigkeit im Banking
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Die Institute sind dabei in mehreren Dimensionen gefordert: 

A. Kunden erwarten ein attraktives Angebot an Produkten und Services, welches Nachhaltigkeits- 
 kriterien berücksichtigt. 

B.  Die Politik sieht Finanzakteure in der Verantwortung die Transformation einer nachhaltigen  
 Wirtschaft zu finanzieren. 

C.  Weiter müssen Institute die regulatorischen Rahmenbedingungen erfüllen und ESG-Faktoren  
 in Strategie, (Kreditvergabe-/Investment-)Prozesse und Regelwerke integrieren. 

D. Und nicht zuletzt müssen Institute ihre eigene Wettbewerbsposition in Bezug auf neue speziali- 
 sierte Nachhaltigkeits-Anbieter im Blick behalten.

In diesem Übersichtsartikel beleuchten wir aus einer strategischen Perspektive die differenzieren-
den Faktoren im Geschäftsmodell und zeigen Umsetzungspfade auf.

 
	 	 Externe	Einflussfaktoren		 
  auf	die	Bedeutung	der	Nachhaltigkeit

Der Handlungsdruck, sich aktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander zu setzen, wird aus 
verschiedenen Richtungen auf Finanzinstitute aufgebaut. Ein klares Verständnis der Einflussfakto-
ren und deren Wirkung auf das Institut sind notwendige Voraussetzungen, um die Basis für eine 
angemessene Nachhaltigkeitsstrategie und deren Operationalisierung zu schaffen.  
 

Kundenerwartungen	 

Während die Wissenschaft die Grundlage für das heutige Verständnis von Nachhaltigkeit bereits 
früh gelegt hat – exemplarisch sei hier sei hier der 1968 gegründete Club of Rome genannt –, ist 
die Bedeutung für Banken in besonderem Maß marktgetrieben. Insbesondere institutionelle An-
leger, die treuhänderische Gelder verwalten, fordern Banken und Asset Manager zu nachhaltigen 
Investitionsentscheidungen auf. Unterstützt werden sie dabei von Ratingagenturen, die Banken in 
Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien bewerten. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass 
zwischenzeitlich die großen Anbieter von Ratings die spezialisierten Nachhaltigkeitsagenturen 
entweder übernommen oder deren Ansätze adaptiert haben.

Allerdings fragen auch Kunden der Retail-Seite vermehrt nach nachhaltigen Bankprodukten.  
Dieses erstreckt sich sowohl auf das Einlagen- als auch das Wertpapiergeschäft. In der Folge 
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verzeichnet der Markt für nachhaltige Geldanlagen überproportionale Wachstumsraten und weist 
auch in absoluten Größen ein mittlerweile signifikantes Volumen auf.

 

Allein in 2019 ist der nachhaltige Anlagemarkt mit 37% mehr als doppelt so schnell gewachsen wie 
der Gesamtmarkt. Dabei hat sich der Begriff Nachhaltigkeit im Laufe der Zeit laufend weiterent- 
wickelt. Während bis vor einigen Jahren der Begriff SRI – Socially Responsible Investing – dominie-
rend war, hat sich in der jüngsten Zeit ESG Investing – Environment, Social, Governance – als Markt-
standard etabliert. Neben der Erweiterung der Betrachtungsdimensionen hat sich in diesem Zusam-
menhang auch eine stärkere Differenzierung hinsichtlich der Renditeorientierung herausgebildet.

Schaubild 2: Markt für nachhaltige Geldanlagen in Deutschland

Schaubild 3: Abgrenzung von Nachhaltigkeits-Investmentstilen
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Während ESG-Investments i.d.R. einen großen Stellenwert auf die Wertentwicklung legen, ist 
davon insbesondere das Impact-Investing abzugrenzen, welches einen möglichst unmittelbaren 
Einfluss auf das konkrete Vorhaben erreichen will und „aktivistische“ Ansätze aufweist.

Gleichzeitig war eine häufig geäußerte Kritik – insb. an SRI-Investments –, dass aufgrund von Diver-
sifikationsnachteilen nachhaltige Geldanlagen mit vermeintlichen Einbußen in der Performance ver-
bunden sind. In der wissenschaftlichen Literatur konnte dieser Zusammenhang jedoch nicht belegt 
werden. Jüngere Forschungsergebnisse zeigen z.T. eine gegenteilige Evidenz, die ESG-/SRI-Invest-
ments eine Outperformance auf Basis einer risikoadjustieren Basis bescheinigen.1 Mit Blick auf das 
Jahr 2020 zeigt sich eine attraktive relative Wertentwicklung von Nachhaltigkeitsfonds.

Dahingehend bietet das Angebot von nachhaltigen Produkten – neben der grundsätzlichen Bedarfs-
abdeckung von Kunden – auch vertriebliche Chancen, Kunden durch andere Aspekte als Perfor-
mance im sonst durch das „Winners takes it all“-Prinzip geprägte Marktumfeld zu gewinnen.

Politik	und	Regulatorik	 

Vergleichsweise neu ist die politische und regulatorische Dimension der Nachhaltigkeit im Banking.2  
Während in der Vergangenheit positive Anreizmechanismen die Mittel der Wahl für nachhaltigere 
Ausrichtungen waren, stehen nun vermehrt transparenzschaffende Vorhaben im Fokus, die Kapital-
ströme aktiv in nachhaltige Anlagen lenken sollen. Der Blick nach vorne verdeutlicht eindrucksvoll 
die steigenden Anforderungen in Bezug auf Offenlegungspflichten im europäischen Raum.

Mit der steigenden Transparenz dürfte auch der Einfluss auf das Geschäftsmodell von Banken  
und Asset Managern weiter zunehmen. Marktteilnehmer könnten bspw. Mindestquoten von  
nachhaltigen Anlage- und Kreditvolumina einfordern und Ratingagenturen über differenzierte 
Nachhaltigkeits-Scorings Einfluss auf die Refinanzierungskosten nehmen. 

Schaubild 4: Performance nachhaltiger vs. Konventioneller Fonds 2020

1 Siehe u.a. „ Fund Characteristics and Performances of Socially Responsible Mutual Funds: Do ESG Ratings Play a Role?”, Journal of Accounting 
and Finance, 8/2018 und “Performance of socially responsible portfolios: The role of CSR exposures and CSR ratings”, SSRN, 10/2018.
2 H&C-Studie: „ESG-Risiken im Blick der Aufsicht“.
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Darüber hinaus gehen Aufsichtsbehörden noch einen Schritt weiter und sehen eine integrale  
Verzahnung von ESG-Faktoren und -Risiken) mit den klassischen Finanz- und Risikokennzahlen vor.  
So haben BaFin und EBA bereits deutliche Signale an die Institute gesendet, das Thema insbe- 
sondere auch aus einer Risikoperspektive zu betrachten.3

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass der Druck zu nachhaltigem Wirtschaften der Ban-
ken von mehreren Seiten ansteigen wird. Die aktuelle Umfrage von BankingClub und Horn & Com-
pany unter Finanzexperten verdeutlicht die hohe Bedeutung der Nachhaltigkeit im Bankbetrieb:

Schaubild 5: Nachhaltigkeit-Transparenzstandards

Schaubild 6: Ergebnis BankingClub-Umfrage (Auszug)

3 Bafin (2019): „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“; EBA (2020): „Discussion paper: On management and supervision of ESG risks 
for credit institutions and investment firms”
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	 	 Entwicklung		 
  Nachhaltigkeitsstrategie 

Eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie beginnt mit der übergreifenden Vision. Institute müs-
sen vor allem für sich definieren, welches Ambitionsniveau sie in Bezug auf Nachhaltigkeit anstre-
ben unter Berücksichtigung der damit verbundenen Chancen und Aufwendungen. Wichtig dabei 
ist, dass die strategische Zielsetzung qualitativ und quantitativ messbar gemacht wird. Dahinge-
hend bedarf es neben Selbstverpflichtungen z.B. zu den UN17 oder dem Pariser Klimazielen auch 
fixierte Vorgaben, die sich in Geschäfts- und Risikopolitik widerspiegeln. Dadurch wird auch dem 
zentralen Aspekt der Authentizität Rechnung getragen; ein „Greenwashing“ dürfte – insb. vor dem 
Hintergrund der steigenden Transparenzstandards – vom Markt aufgedeckt und nicht akzeptiert 
werden. In der Folge könnten damit Banken je nach Geschäftsmodell zunehmend „pure play“-Insti-
tute werden, die konsequent auf Nachhaltigkeit setzen. In Abgrenzung dazu könnten ausgewählte 
Institute lediglich die Mindestanforderungen einhalten, um bewusst Opportunitäten in Segmenten 
wahrzunehmen, die von anderen Instituten nicht mehr bedient werden. Neben naheliegenden 
Beispielen wie Finanzierungen für die Rüstungs- oder Tabakindustrie kann dies auch eine Diffe-

renzierung bei konkreten Einzelfällen mit 
sich bringen, z.B. weil die angefragte Fi-
nanzierung die CO2-Ziele zwar verfehlt, im 
Gesamtportfolio jedoch noch kompensiert 
werden kann. In jedem Fall erfordern solche 
Strategien eine klare Verankerung in der 
Governance und den Risikomodellen.

Mit Blick auf das Produktportfolio ist in die-
sem Zusammenhang eine Abwägung vor-
zunehmen, welche Schwerpunkte gewählt 
werden. Neben dem relativen Anteil von 
nachhaltigen Produkten ist auch deren Aus-
richtung ein potenzieller Wettbewerbsfaktor. 
Mit progressivem Impact Investing können 

Banken gegenüber ihren Kunden auf die positiven sozialen bzw. ökologischen Wirkungen verwei-
sen. Andere Institute gehen noch einen Schritt weiter und verpflichten sich zu Gesamtzielen über 
ihr gesamtes Portfolio. So hat beispielsweise die ING im Jahr 2018 den „Terra“-Ansatz eingeführt 
mit dem Ziel, das Kreditbuch im Gesamtvolumen von ca. 600 Mrd. Euro in Richtung des 2-Grad- 
Klimaziels auszurichten. Zwischenzeitlich haben sich 39 weitere Banken „Terra“ angeschlossen.4

4 Quelle: Börsen-Zeitung, 21.3.2020



7

„Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor im Bankgeschäft“



Schaubild 7: Nachhaltigkeits-Transformationsdimensionen

Auf der Asset-Management-Seite haben sich mittlerweile 73 Anbieter zu der „Net Zero Asset 
Managers“-Initiative zusammengeschlossen. Ziel dieses Netzwerkes ist es, seine Portfolios bis zum 
Jahr 2050 klimaneutral auszurichten, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Zu den 
Mitgliedern zählen die beiden größten Vermögensverwalter der Welt, Blackrock und Vanguard, 
sowie die deutsche Allianz Global Investors. Zusammen verwalten die Netzwerkpartner Vermö-
genswerte von 32 Billionen USD.5

  Überprüfung		 
	 	 Target	Operating	Model	(TOM)

Für eine zielgerichtete und erfolgreiche Ausrichtung der Organisation auf die definierten Nach-
haltigkeitsziele ist eine stringente Adaption der Nachhaltigkeitsvorgaben in das Target Operating 
Modell (TOM) durch die Institute zwingend erforderlich.

Abgeleitet aus der übergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie sind die Zielkunden, Produkte und 
Vertriebswege auf den Prüfstand zu stellen. Hierbei kann es in Abhängigkeit des Geschäftsmo-
dells durchaus sinnvoll sein, ein besonderes Kundensegment mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit 
zu definieren. Spezialisierte Anbieter wie Tomorrow zeigen, in welche Richtung sich der Markt 

5 Quelle: FAZ, 30.03.2021
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entwickelt. Obwohl sich dieses FinTech insgesamt bereits als nachhaltig präsentiert, hat es mit 
„Tomorrow Zero“ ein eigenes Segment mit differenziertem Pricing geschaffen, welches sich durch 
eine besonders nachhaltige Ausrichtung auszeichnet und dies u.a. durch eine hölzerne Bankkarte 
zum Ausdruck bringt. Größere Geschäftsbanken könnten alternativ einen besonderen Nachhaltig-
keits-Baustein in ihr Segment-/Produktkonzept aufnehmen und so gezielt den Kundenbedürfnis-
sen begegnen.

Das Produktportfolio sollte zu der gewählten Ausrichtung mit Positiv- und Negativ-Merkmalen 
passen. Zu den Positiv-Merkmalen zählen anerkannte Standards, z.B. Produktfilter und Ratings von 
Nachhaltigkeitsagenturen. Zu den Negativ-Merkmalen gehört die Bereinigung um explizit auszu-
schließende Investitionen. Dabei etablieren sich zurzeit am Markt neue Akteure, die mit speziellen 
Dienstleistungen die Produktanbieter unterstützen. ECORE („ESG Circle of Real Estate“) beispiels-

weise bemüht sich um einen ESG-Bran-
chenstandard im immobilienbasierten Asset 
Management und will somit einen Blick auf 
die Objekte in Bezug auf CO2-/ESG-Neutra-
lität ermöglichen.

In Bezug auf die Vertriebswege ist ein 
möglichst hohes Envolvement der Kunden 
anzustreben. Progressive Anbieter weisen 
beispielsweise die eingesparten CO2-Emis-
sionen, geschützten Bäume etc. in Form von 
Dashboards aus. Es gilt, einen möglichst 
direkten Bezug zwischen der Bank- und der 
Umweltbeziehung herzustellen.

  Ausrichtung			 
	 	 des	nachhaltigen	Bankbetriebs
Einhergehend mit den gestiegenen Anforderungen kommt den Prozessen und der IT in Bezug auf 
Nachhaltigkeit eine besondere Bedeutung zu. Beispielsweise sind Trends am Markt zu beobach-
ten, mit Hilfe von Ansätzen der Künstlichen Intelligenz (KI) und Neurolinguistischem Programmie-
ren (NLP) ESG-Analysen von einzelnen Unternehmen auf Basis der öffentlich über sie verfügbaren 
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Informationen zusammenzustellen und auszuwerten. Dies ermöglicht im weiteren Verlauf u.a. die 
Zusammenstellung von Peergroups als Voraussetzung für „best-in-class“-Investitionen.

Weiter ist eine leistungsstarke IT ein bedeutendes Hilfsmittel zur Berücksichtigung der regulatorischen 
Anforderungen und Übersetzung dieser in die Risikosysteme der Institute. Vor dem Hintergrund der 
dynamischen aufsichtsrechtlichen Entwicklung auf nationaler und internationaler Ebene gehen pro-
gressive Institute dazu über, Nachhaltigkeitsrisiken über drei unterschiedliche Methoden zu messen.

Aus Praxissicht ist bereits jetzt anzunehmen, dass die Methoden aufgrund der Heterogenität der 
Ansätze, der Ergebnisse und der Anwendungsfälle komplementär statt substituierend zum Einsatz 
kommen werden.

Schaubild 8: Einsatzfelder moderner IT in Bezug auf Nachhaltigkeit

Schaubild 9: Methodentypen zur Quantifizierung von Nachhaltigkeits-Risiken
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Mit Blick auf die Wertschöpfung stellen sich für Institute auch in Bezug auf die mit Nachhaltigkeit 
verbundenen Herausforderungen unterschiedliche Fragestellungen: Welche Aspekte kann ich 
inhouse abbilden? Wie stelle ich einen möglichst ganzheitlichen Blick auf das Thema sicher?  
Wie kann ich mich vom Wettbewerb differenzieren? Die ausführliche Beantwortung dieser  
Fragen ist vom Geschäftsmodell und der Größe des einzelnen Instituts abhängig. Übergreifend 
lässt sich jedoch sagen, dass eine kontinuierliche Beobachtung der regulatorischen und markt- 
lichen Entwicklung und die enge Verzahnung der internen und externen Stakeholder klare Erfolgs-
faktoren sind. Die Fähigkeit zur schnellen Adaption und zur Entscheidung unter Berücksichtigung 
der relevanten Dimensionen wird den relativen Nachhaltigkeits-Gewinner von den Wettbewerbern 
abgrenzen.

  Umsetzung				 
	 	 der	Nachhaltigkeit

Abgeleitet aus den strategischen und betrieblichen Aspekten ist eine erfolgreiche Transformation 
an die passgenaue Umsetzung geknüpft. Dabei sollten in Form eines strukturierten Handlungs- 
programms die Prioritäten festgelegt und Umsetzungspfade definiert werden. Aus organisatori-
scher Sicht stellt sich die Frage nach der Verantwortlichkeit des Themas. Aufgrund der sukzessiv 
gewachsenen Bedeutung operieren viele Institute (noch) mit internen Arbeitskreisen, Management 
Committees o.ä. und bringen in diesen die verschiedenen Aspekte aus der fachlichen Perspektive 

zusammen. Andere Anbieter, wie z.B. die 
Deka Investment, benennen konkrete Perso-
nen zum „Head of Sustainability & Corporate 
Governance“. Insgesamt gilt es, eine Vernet-
zung sicherzustellen und Entscheidungen 
zeitnah herbeiführen zu können.

In Form von Benchmarkings bieten sich Ver-
gleiche sowohl mit direkten Wettbewerbern 
als auch mit spezialisierten Anbietern an. 
Gleichzeitig sollten die Reaktionen von Kun-
den und den Ratingagenturen zur Reflektion 
der eigenen Aufstellung genutzt werden. 
Generell ist mit höheren Marktstandards zu 
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rechnen, weshalb sich ein Verharren auf aktuellem Niveau für viele Institute bereits in absehbarer 
Zukunft zu einem Malus entwickeln könnte.

Im Rahmen eines Transformationsprogramms sollten Meilensteine vereinbart und regelmäßig 
berichtet werden. Ein enges Tracking sichert bestmöglich einen positiven Kosten-Nutzen-Effekt 
und hilft insbesondere auch in der Kommunikation mit den relevanten Stakeholdern.

Explizit sei an dieser Stelle auf die besondere Bedeutung der Mitarbeiter hingewiesen. Gerade 
beim Thema Nachhaltigkeit sind sie nicht nur Umsetzer, sondern auch Empfänger der Leistungen 
und Botschaften. Ein klar kommuniziertes Selbstverständnis und ein konsequentes Ausrichten des 
Instituts auf die eigenen Nachhaltigkeitsziele können zu einer stärkeren Identifi kation mit dem 
Arbeitgeber beitragen und damit eine „soziale Dividende“ schaffen. Durch die breite Strahlkraft in 
berufl iche und private Themen hat Nachhaltigkeit das Potenzial zu einer differenzierenden Markt-
positionierung des eigenen Instituts.

Fazit

Nachhaltigkeit ist kein Nischenthema mehr für Banken. Es ist keine Luxusdiskussion, die sich mit 
vermeintlich schöngeistigen Aspekten beschäftigt. Nachhaltigkeit ist Risikomanagement und Zu-
kunftssicherung im Banking.

Jetzt ist die Zeit für Institute, ihre eigene Zielposition zu bestimmen und Handlungsprogramme zu 
entwerfen. Ein reines „me too“ ist nicht die Lösung, es braucht die konsequente Ausrichtung des 
gesamten Bankbetriebs auf die gewählte Nachhaltigkeitsstrategie. Angesichts der breiten Wirkung 
und vielfältigen Aspekte dieses Themas bietet Nachhaltigkeit wie kaum ein anderer aktueller Sach-
verhalt die Chance, sich mit der eigenen Positionierung vom Wettbewerb abzuheben.

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind“, 
wusste schon Albert Einstein. Banken können beim Thema Nachhaltigkeit ein Katalysator auch 
für die Realwirtschaft sein und gemeinsam mit ihren Kunden zur einem „Mehr an Nachhaltigkeit“ 
beitragen.
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