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Studie: „Coronakrise und Finanzbranche: Umgang, Risiken, Auswirkungen“

Aktuelle Panelumfrage zeigt:  
Coronakrise wird auch in der Finanzbranche 
Spuren hinterlassen  

• Zwei Drittel der Befragten erwarten massive Finanz- und Wirtschaftskrise
• Bisherige Auswirkungen in der Finanzbranche sind jedoch eher gering
• Dennoch wird langfristig auch ein deutlicher Wandel in der Finanzbranche erwartet
 
Düsseldorf, April 2020. Der Shutdown als Reaktion auf die Coronakrise hat binnen weniger Tage 
unser Zusammenleben komplett auf den Kopf gestellt. Normalität wie sie von uns bisher verstanden 
wurde, scheint auf absehbare Zeit nicht mehr vorzuherrschen. Auch in der Finanzbranche wird die 
Coronakrise Spuren hinterlassen – wie die dritte Panel-Befragung von Horn & Company mit dem 
Banking Club zeigt.

Massive Finanz- und Wirtschaftskrise erwartet  

Ein gravierender Einschnitt wird – wie sowohl von den Befragten als auch den führenden Ökonomen 
Deutschlands vorhergesagt – eine Finanz- und Wirtschaftskrise sein. Ca. zwei Drittel der Befragten 
gehen von einer lang anhaltenden schweren Rezession aus. Als Folge der tiefgreifenden Finanz- und 
Wirtschaftskrise erwarten die Befragten eine deutliche Konsolidierung der Finanzbranche. Doch wel-
che Auswirkungen sind bereits jetzt oder in unmittelbarer Zukunft (in den nächsten drei Monaten) zu 
spüren?
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Zum einen werden zunehmende Kreditausfälle erwartet – in besonderem Ausmaß bei Geschäfts- und 
Firmenkunden, aber auch bei Privatkunden (siehe Abb. 1). Die bereits festgestellten Zahlungsverzüge 
sind nach Angabe der Befragten aber noch relativ gering. Unternehmen versuchen bisher weitestge-
hend mit vorhandenen liquiden Reserven sowie mit bereits bestehenden Kreditlinien sowie den neu 
aufgesetzten KfW-Sonderkrediten die Effekte abzumildern.

Änderung im Kundenverhalten sowie im Geschäftsleben  
generell zu spüren

Die Finanzbranche erlebt allerdings schon jetzt einen deutlichen Rückgang des Kundenverkehrs im 
stationären Geschäft. Dieser Trend, der sich bereits vor der Coronakrise in unserer Panelumfrage  
„Letzte Meile zum Kunden in Zeiten der Plattformökonomie“ gezeigt hat, wird sich fortsetzen und 
durch die Coronakrise vermutlich weiter verstärken. Weitergehend zeigt sich bereits jetzt, dass 
Kunden Wertpapiere in signifikantem Umfang verkaufen. Zudem wird ein massiver Einbruch bei 
Neugeschäftsabschlüssen verzeichnet. Beide Punkte werden sich noch deutlich verstärken – wie die 
Erwartungen der Befragten widerspiegeln. Interessant ist auch, dass Versicherungsunternehmen 
derzeit stärker vom Einbruch bei Neugeschäften als Banken betroffen zu sein scheinen.

Welche kurzfristigen Auswirkungen der Coronakrise haben sich bereits  
manifestiert/erwarten Sie in den nächsten drei Monaten? 

Abbildung 1

https://www.horn-company.de/epaper/2020-H&C-Studie-Kundenbindung-Q42019.pdf
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Neben den Effekten auf das Kundenverhalten scheint sich auch ein Wandel in der Art der Zusammen- 
arbeit abzuzeichnen. So schätzen 96% der Befragten ein, dass unsere Zusammenarbeit nicht nur kurz-
fristig virtuell und aus dem Home Office gestaltet wird, sondern sich diese Art auch mittel- bis langfris-
tig manifestiert. Weitergehend erwarten die Befragten mit 62% Zustimmung ein höheres Risiko- und 
Verantwortungsbewusstsein und wachsende Kritik an der Globalisierung mit 59% (siehe Abb. 2). 

Angemessene Reaktion von Staat und Unternehmen 

Trotz der erwarteten Rezession und auch der bereits erkennbaren Einschnitte ist die aktuelle Stim-
mungslage unter den Befragten sogar – im Vergleich zu den Vorstudien – leicht verbessert. Dies 
liegt zum einen an der adäquaten Reaktion der Regierung: 78% der Befragten sehen die Maßnah-
men als angemessen an. Die Maßnahmen, die der Staat mit Blick auf wirtschaftliche Unterstützungs-
programme initiiert hat, decken sich weitestgehend mit den gewünschten Maßnahmen der Befrag-
ten. So fordern ca. 85% der Befragten Liquiditätshilfen für Unternehmen. Dieser Forderung ist der 
Staat mit der massiven Ausweitung der Förderbankprogramme sowie Soforthilfen nachgekommen. 
Weitere Maßnahmen wie die Ausweitung von staatlichen Investitionsprogrammen und Steuersen-
kungen sind aktuell in der politischen Diskussion. Geldpolitische Maßnahmen und Stärkung der 
konsumtiven Nachfrage werden aus Sicht der Befragten als weniger effektiv zur Verhinderung einer 
Finanz- und Wirtschaftskrise eingestuft (siehe Abb. 3).

Zum anderen werden auch die Maßnahmen der Unternehmen mit einer Zustimmung von 95% als 
angemessen bewertet. Dies liegt unter anderem daran, dass Unternehmen – laut der Umfrage –  

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Thesen zu den mittel- bis  
langfristigen Auswirkungen der Coronakrise zu?

Abbildung 2
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auch entsprechend auf solch eine Krise vorbereitet waren. Sowohl Flexibilität in Form von Home- 
Office-Regelungen als auch institutionalisierte Notfallpläne konnten als abfedernde Instrumente 
schnell während der Coronakrise genutzt werden (siehe Abb. 4).

Was sollte aus Ihrer Sicht getan werden, um eine Finanz- und Wirtschaftskrise zu verhindern?

Abbildung 3

Wie gut war/ist Ihr Unternehmen auf die Coronakrise vorbereitet? 

Abbildung 4
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Unternehmen haben nach Ausbruch der Coronapandemie sehr schnell konkrete Maßnahmen 
ergriffen. So konstatieren 95% der Befragten einen verstärkten Einsatz von Home Office bei ihren 
Unternehmen. Um den Verlauf der Coronakrise sowie die Wirkung der Maßnahmen zu überprüfen, 
wurde in den meisten Unternehmen ein Krisenstab eingerichtet (87% der Befragten). Der Shutdown 
im öffentlichen Leben hat somit auch in den Unternehmen Einzug gehalten. Aufgrund von digita-
len Zusammenarbeitsmodellen konnte auch ein Komplettverzicht bzgl. interner Präsenzsitzungen 
ausgesprochen werden. Zum Schutz der Mitarbeiter wird zudem häufig auf Reisen sowie persönli-
chen Kundenkontakt verzichtet. Die komplette Schließung von Betriebsstätten und Geschäftsstellen 
waren eher die Ausnahme. Es scheint zudem, dass durch die staatliche Maßnahme der Haftungs-
freistellung auch die Kreditvergabe kaum eingeschränkt wurde (siehe Abb. 5).

Wie geht Ihr Unternehmen operativ mit der aktuellen Coronakrise um?

Abbildung 5
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Stimmung trübt sich ein – dennoch sieht Mehrheit  
ihr Unternehmen gut gerüstet  

Trotz der Aussichten auf eine gravierende Finanz- und Wirtschaftskrise wird die aktuelle Stimmung 
in den Unternehmen durch die Befragten tendenziell positiv bewertet. Im Vergleich zur vorherge-
henden Umfrage (Ende 2019) ist die Stimmungslage sogar leicht verbessert (siehe Abb. 6). Dies ist 
sicherlich in der beschriebenen schnellen Handlungsfähigkeit von Staat und Unternehmen begrün-
det. Die Maßnahmen sind generell auf breite Akzeptanz unter den Befragten gestoßen und haben 
somit offenbar zu einer guten Stimmungslage auch in der aktuell unsicheren Situation beigetra-
gen. Jedoch ist auch zu erkennen, dass die Stimmungslage in sechs Monaten durch die Befragten 
schlechter bewertet wird als aktuell.

Interessant vor diesem Hintergrund ist, dass die Befragten ihr Unternehmen im Durchschnitt als gut 
(Durschnitts-Schulnote 2,4) für die Bewältigung der Auswirkungen von COVID-19 gerüstet sehen. 
Dies gepaart mit der Erwartung an eine massive Finanz- und Wirtschaftskrise lässt den Schluss zu, 
dass aktuell (noch) eine große Unsicherheit über die tatsächlich anstehenden Herausforderungen 
besteht.

Wie bewerten Sie grundsätzlich die aktuelle Stimmung in Ihrem Unternehmen  
auf einer Skala von 1 („sehr gut“) bis 6 („sehr schlecht“)?

Abbildung 6
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Über die Teilnehmer: Die 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 Finanzdienst-
leister. Die Teilnehmer vertreten alle Fachbereiche/Aufgabengebiete, von Vertrieb und Vertriebs- 
management (37 Prozent der Teilnehmer) über Operations (16 Prozent) und Produktentwicklung/IT 
(11 Prozent) bis hin zu Finanzen/Controlling (9 Prozent) und sonstigen Stabsbereichen (24 Prozent) 
ab; unter den Teilnehmern sind Sachbearbeiter/Spezialisten (37 Prozent), Führungskräfte (46 Pro-
zent) und Geschäftsleiter (17 Prozent), so dass die Ableitung eines differenzierten 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, die die Entwicklung der Einschätzungen der Befragten 
über die Zeit hinweg ermöglichen, einen jeweils wechselnden Fragenkatalog zu einem Schwer-
punktthema mit hoher aktueller Relevanz. Die Umfragen werden zweimal pro Jahr durchgeführt,  
die aktuelle Umfrage im April 2020. 

Die vollständigen Studienergebnisse können Sie hier einsehen:  https://www.horn-company.de/
wp-content/uploads/2020/04/2020-HC-Corona-Umfrage_Ergebnis-Charts.pdf

https://www.horn-company.de/wp-content/uploads/2020/04/2020-HC-Corona-Umfrage_Ergebnis-Charts.pdf
https://www.horn-company.de/wp-content/uploads/2020/04/2020-HC-Corona-Umfrage_Ergebnis-Charts.pdf
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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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