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5 Vorwort     60 Jahre Zukunft

AGV Banken

Das Bankgewerbe erlebt darüber hinaus besonders tief greifende Veränderungen. Vertrauen ist verlo-
ren gegangen und muss zurückerworben werden. Die zunehmende Regulierung fordert die Branche 
zusätzlich und betrifft die Institute in allen Arbeitsbereichen. Die Digitalisierung der Bankenwelt verändert 
Arbeitsprozesse und Anforderungsprofile in immer kürzeren Abständen. Und das Marktumfeld mit einem 
auf absehbare Zeit niedrigen Zinsniveau schmälert nicht nur die Gewinnmargen, es ist auch eine echte 
Herausforderung für die Belegschaften in der Kundenberatung.

Als der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes im September 1954 
gegründet wurde, waren vom ersten Moment an Weitsicht und Augenmaß 
gefordert. Die Akteure um den Gründungs-Vorsitzenden Dr. Hans Janberg 
(Rheinisch-Westfälische Bank, später Deutsche Bank) und den ersten Haupt-
geschäftsführer Dr. Fritz Herlan mussten sich nicht nur auf dem Gebiet der 
kollektiven Gehaltstarifverhandlungen bewähren, sondern auch einen neuen 
Manteltarifvertrag als Fundament für die Arbeitsbedingungen der gesamten 
Branche schaffen – dies vor dem Hintergrund des beginnenden Wirtschafts-
wunders mit Vollbeschäftigung, dem Wunsch nach Arbeitszeitverkürzung und 
umfangreicheren Sozialleistungen. Gefragt waren deshalb bei allen Beteiligten 
politisches Geschick und die Fähigkeit, Trends und Entwicklungen vorzu-
zeichnen und die Weichen für die Arbeit im Bankgewerbe richtig zu stellen.

Daran hat sich in der weiteren Verbandsgeschichte nichts geändert. Allerdings 
vollziehen sich Veränderungen, technisch und gesellschaftlich, heute mit einer 
ungleich höheren Geschwindigkeit und stellen große Teile unserer Lebens- 
und Arbeitswelt auf den Prüfstand.

Die Banken stehen angesichts dieser Entwicklungen mehr denn je vor der 
Aufgabe, für ihre Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen zu erhalten und 
attraktiv zu bleiben für ambitionierte Nachwuchskräfte. Deshalb befassen 
sich viele Häuser seit Jahren intensiv mit Prävention und Gesundheitsför-
derung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, neuen Arbeitsformen und 
Karrierewegen. Und deshalb sieht es auch der Arbeitgeberverband als seine 
Aufgabe, diese Entwicklungen zu verfolgen und daraus im Zusammenspiel mit 
Partnern verschiedenster Disziplinen – Wissenschaft, Politik, Verbände und 
Institutionen – Trends und Positionen abzuleiten.

Weitsicht und Augenmaß, die Tugenden aus den Gründungstagen des Verbands, 
bleiben also auch hier gefragt. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschie-
den, zum 60-jährigen Bestehen des AGV Banken nicht die übliche Rückschau 
zu halten, sondern den Blick nach vorn zu richten: Wie sieht die Banken-Arbeits-
welt künftig aus – und wie können wir sie am einfachsten darstellen?



6 Schon seit einigen Jahren bedient sich der AGV Banken in seinen Jahres-
berichten des Stilmittels der Illustration, um die vielschichtigen Themen 
 angemessen darzustellen, mit denen es der Verband und seine Mitglieder  
zu tun haben. Daraus entstand die Idee, einen Wettbewerb für Nachwuchs- 
Illustratoren zur Banken-Arbeitswelt der Zukunft auszuschreiben – verbunden 
mit der erfreulichen Erkenntnis, dass ein solches Projekt gleich für mehrere 
Kooperationspartner von Interesse ist: Die Fachhochschule Münster und die 
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig waren bereit, das Thema im 
Sommersemester 2014 zu einem Schwerpunkt ihrer Illustrations-Kurse zu ma-
chen; die Frankfurt School of Finance & Management, das Fraunhofer Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und die Fachzeitschrift „Die Bank“ 
haben die Wettbewerbsteilnehmer mit ihrem Know-how unterstützt. Ihnen 
allen gebührt unser herzlicher Dank.

Das größte Dankeschön aber geht an die 24 Studierenden beider Hoch- 
schulen, die sich an unserem Wettbewerb beteiligt haben. Das gilt nicht nur 
für ihre kreativen Darstellungen, sondern auch für ihre Bereitschaft und Fä-
higkeit, sich in ein komplexes Themengebiet einzuarbeiten und innerhalb des 
gesteckten Rahmens – eine differenzierte Herangehensweise, die konstruktive 
Kritik ausdrücklich einbezieht – das richtige Maß zu finden. Dazu hat sicher 
auch der Einblick in die Banken-Welt beigetragen, den die Teilnehmer wäh-
rend einer Briefing-Exkursion nach Frankfurt und Stuttgart erhalten haben.

Herausgekommen sind fast 40 Werke, die es in die engere Auswahl ge-
schafft haben und die wir in diesem Buch dokumentieren. Es sind abseits 
aller Klischees, die dem Bankgewerbe anhaften, beeindruckend treffende 
Darstellungen einer Branche im Umbruch, betrachtet von jungen Menschen, 
denen diese Welt bislang weitgehend unbekannt war und die für ihre Arbeiten 
erheblichen Rechercheaufwand und Gedankentransfer geleistet haben.  
Das verdient große Anerkennung.

Gratuliert sei dabei nicht nur den Erstplatzierten, sondern ausdrücklich allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie haben uns durch ihren unverstellten 
Blick und ihre Ideen bereichert, und vielleicht hat sie der Wettbewerb den 
Anforderungen ihrer eigenen künftigen Arbeitswelt etwas nähergebracht. Für 
uns ist dieses Projekt die Bestätigung, dass es sich lohnt, andere Sichtweisen 
einzubeziehen, um die Zukunft zu erspüren.

Dr. Stephan Leithner
Vorsitzender
Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes e.V.
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Nicht nur die Bankenwelt, auch das Berufsbild des Bankers hat sich in den 
vergangenen Jahren deutlich verändert. Bis in die Mitte der Nuller-Jahre 
waren Verkäufertypen noch stärker gefragt, heute müssen Bankbeschäftigte 
vor allem komplexe Zusammenhänge verstehen. Natürlich brauchen und 
suchen die Banken nach wie vor Mitarbeiter, die ihr Handwerk beherrschen. 
Die Basis muss stimmen, daran hat sich überhaupt nichts geändert. Zugleich 
benötigen die Institute aber zunehmend „well rounded personalities“, also 
Menschen, die über ihr Grundwissen hinaus kreativ sind und das große Ganze 
im Blick haben – Risiken inklusive. Gefragt sind Banker mit Bodenhaftung und 
Weitblick.

Dies klingt nach der sprichwörtlichen eierlegenden Wollmilchsau – und in  
der Tat ist die Komplexität für den einzelnen Mitarbeiter im Durchschnitt 
deutlich gestiegen. Dabei hat sich das Bankgeschäft an sich gar nicht so sehr 
verändert. Aber die Aufgabenverteilung und die Geschwindigkeit sind neu. 
Zum einen übernehmen heute Computer weite Teile des Standard geschäfts; 
was für den Menschen übrig bleibt, ist zwangsläufig komplexer. Zum anderen 
ist das Tagesgeschäft schneller geworden, nach meinem Eindruck auch 
mit größerer Dynamik als in vielen anderen Branchen, weil eben auch die 
Umbrüche im Bankgewerbe gravierender waren und sind. Banking ist heute 
sehr viel stärker reguliert und das Geschäft zugleich sehr viel internationaler 
als noch vor einigen Jahren. Deshalb brauchen die Banken mehr Mitarbeiter, 
die auch nach links und rechts schauen und verstehen, was dort passiert. Die 
beeindruckenden Beiträge für den Wettbewerb bilden diese Vielfalt – und die 
Komplexität – sehr gut ab. 

Dies bedeutet auch, dass die klassischen Einstiegswege in das Banking 
insgesamt Veränderungen unterworfen sind. Im Retailgeschäft mit seiner 
hohen Standardisierung ist die klassische Banklehre weiterhin ein angemes-
sener Einstieg. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass nur mit einer 
Ausbildung zum Bankkaufmann Karrierewege begrenzt sind und die Durchläs-
sigkeit nach oben nicht mehr so gegeben ist wie früher. Entsprechend hat die 

Ein sichtbarer Indikator für die Veränderung im Kreditwesen ist die schrumpfende Zahl der Filialen – eine 
Entwicklung, die sich weiter fortsetzen wird. Dabei gibt es jedoch keinen radikalen Kulturbruch: Es muss 
und wird weiter Kontaktstellen und persönliche Interaktion geben. Orte, an denen sich Menschen treffen, 
bleiben wichtig, und deshalb bleiben auch Berater in den Filialen wichtig. Parallel gewinnen aber andere 
Bereiche an Bedeutung, in erster Linie das Online-Banking. Das erfordert ganz andere Konzepte. Kennt-
nisse in Lean Management, Prozessorganisation und IT werden immer wichtiger. Wirtschaftsinformatik 
ist inzwischen ein bedeutender Weg in eine Bankkarriere. Insofern werden die Belegschaften künftig mit 
ganz anderem Hintergrundwissen ausgestattet sein als früher.

Grußwort      Bankgeschäft mit  
Bodenhaftung und Weitblick

Frankfurt School of Finance & Management



8 Nus, cusante nonse volorero il ipsae alit venturreine Bankausbildung als Zugangsweg für eine gute Karriere an Bedeutung 
verloren. Viele junge Leute erkennen das und absolvieren eine duale Ausbil-
dung, machen also eine Banklehre und lernen parallel – etwa an der Frankfurt 
School of Finance & Management – Dinge über ihren Arbeitsalltag hinaus. 
Auch die Zahl der berufsbegleitend Studierenden steigt. Mit anderen Worten: 
Die Zugangswege in den Bankberuf werden vielfältiger, wir erleben eine 
 deutliche Spreizung. 

Dies macht den Einstieg in das Banking allerdings nicht notwendigerweise 
weniger attraktiv: In dem Maß, in dem Bankbeschäftigte weniger standar-
disierte Tätigkeiten übernehmen, ist auch die Ausbildung nicht mehr so 
standardisiert. Natürlich vermitteln wir an der Frankfurt School weiterhin das 
solide Handwerkszeug. Wir trainieren aber auch in Fallstudien, wie man sich 
in komplexen Situationen orientiert. Da gibt es nicht die eine vorgefertigte Lö-
sung, sondern mehrere. Wir versuchen dann gemeinsam, die plausibelste zu 
finden, und diskutieren das. In solchen Situationen ist auch die Meinung des 
Professors nur eine von vielen – wenn auch eine, die durchaus wahrgenom-
men wird. Dieses Training kommt bei den Studierenden gut an und wird auch 
von ihnen eingefordert, sobald sie sehen, wie die Praxis funktioniert.

Nicht zuletzt stehen auch die Banken als Arbeitgeber vor einer neuen Heraus-
forderung. Zwar sind diejenigen, die ins Investmentbanking wollen, nach wie 
vor extrem leistungsorientiert. Aber von den sehr guten Absolventen gehen 
schon nicht mehr so viele ins Investmentbanking, wie das früher einmal der 
Fall war. Grund dafür ist der höhere Stellenwert, der heute von vielen einer 
guten Balance zwischen Job und Privatleben zugeschrieben wird – die so ge-
nannte Generation Y lässt grüßen. Zudem wollen viele zwar Karriere machen 
und in dem, was sie tun, besonders gut sein. Aber das Ziel, später einmal 
Chef zu werden, steht nicht mehr über allem. Viele würden sich auch als an-
erkannte Spezialisten wohlfühlen. Die Erwartung der Mitarbeiter an eine gute 
Work-Life-Balance mit den Anforderungen der Banken in Übereinstimmung zu 
bringen, wird eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre werden. 

Die Beiträge des Wettbewerbs haben auch diese Themen kenntnis- und 
facettenreich aufgegriffen. Sie haben zu durchaus intensiven und kontrover-
sen Diskussionen in der Jury geführt und uns alle zum Nachdenken gebracht. 
Dafür meinen herzlichen Dank und meine besten Glückwünsche zu den 
herausragenden Ergebnissen. 

Prof. Dr. Michael H. Grote
Vizepräsident
Frankfurt School of Finance & Management
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Darüber hinaus zeigen Studien unseres Instituts, dass Banken in der Wahrnehmung von privaten Kunden oft 
beliebig austauschbar sind und eine deutliche Differenzierung für die Endkunden nicht ausreichend sichtbar 
ist. Also ist es notwendig, bestehende Angebote und Strukturen der Banken sehr kritisch zu hinterfragen. 
Der notwendige Transformationsprozess muss in den Banken nicht nur schnell umgesetzt werden, sondern 
auch grundlegender, als dies bislang der Fall war. Agilität in Strukturen, Geschäftsprozessen und technologi-
schen Infrastrukturen wird zum bedeutenden Erfolgsfaktor im Wettbewerb um die Kunden der Zukunft.

Viele Entwicklungen stellen die Banken derzeit vor große Herausforderungen:  
Die Kunden sind zunehmend vernetzt, das mobile Business entwickelt sich 
ebenso rasant wie die Zahl der Start-ups im Bereich FinTech, also bei Tech-
nologien für Finanzdienstleistungen. Gleichzeitig gehen die Erträge in vielen 
Geschäftsbereichen kontinuierlich zurück. Denn Innovationen bei klassischen 
Bankprodukten und -leistungen können schnell vom Wettbewerb antizipiert 
und kopiert werden. Und die politisch induzierte Niedrigzinsphase verstärkt 
dabei noch den Druck auf Banken, neue und langfristig ertragreiche Geschäfts-
modelle zu finden und diese schnellstmöglich am Markt zu positionieren. 

Parallel erleben wir tief greifende Veränderungen der bisherigen Arbeits- und 
Lebenswelten von Bankmitarbeitern. Immer mehr Beschäftigte suchen nach 
einer neuen Ausgeglichenheit zwischen Arbeit und Freizeit. Die Zahl der Sing-
le-Haushalte steigt, Familien werden kleiner, oft sind beide Elternteile berufs-
tätig, immer mehr ältere Menschen müssen von Angehörigen und Freunden 
mit betreut werden. Und immer mehr Menschen sind es leid, täglich Stunden 
für den Weg zur Arbeit zu vergeuden. 

Es gibt also viele gute Gründe, Arbeitsorte, Arbeitszeit und Arbeitsprozesse 
flexibler zu gestalten. Künftig werden die Menschen ihren Wohnort eher in 
Übereinstimmung mit dem Lebensstil und individuellen Vorlieben wählen als 
mit Blick auf den Standort des Arbeitgebers. Sie werden künftig verstärkt 
multilokal von zu Hause, im Büro, in dezentralen Co-Working-Centern oder 
unterwegs arbeiten. Arbeitgeber werden danach beurteilt werden, inwieweit 
sie diesen Erwartungen der Beschäftigten gerecht werden. 

Die höheren Ansprüche der Mitarbeiter erfordern zugleich mehr Eigenverant-
wortung, mehr Selbststeuerung und mehr Engagement der Beschäftigten. 
Und: Die „Generation Y“, die gerade ins Arbeitsleben einsteigt, lebt den 
digitalen Lifestyle. Sie wurde mit dem Internet sozialisiert, sie denkt und lebt 
in diesen digitalen und mobilen Kategorien. Ihre digitale Lebensweise wird 
prägend für die nächsten Jahrzehnte sein. Bei der Wahl des Arbeitgebers tritt 
die Bezahlung dabei zunehmend in den Hintergrund, solange sie angemes-
sen, vergleichbar und leistungsgerecht ist. Der Job muss vor allem interessant 

Grußwort      Banken-Arbeitswelt der Zukunft:  
flexibel, digital, herausfordernd

Fraunhofer IAO



10 sein, Spaß machen und einen Sinn haben; wichtig sind neben einem guten 
Arbeitsklima und bereichsübergreifender Vernetzung von Mitarbeitern auch 
herausfordernde Aufgaben, Förderung, Weiterbildung sowie Aufstiegs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Genau hierin liegt die große Chance von Banken, 
sich wieder stärker als interessante Arbeitgeber zu etablieren.

Dabei zeigt die Trendstudie „Bank & Zukunft“, dass Bankbeschäftigte künftig 
vor allem in der Lage sein müssen, mit beständigem Wandel leben zu können. 
Kunden werden in Zukunft noch stärker als heute darüber bestimmen, wann 
und wo Bankmitarbeiter arbeiten werden. Diesen stehen für ihre veränderten 
Aufgaben ständig neue technologische Entwicklungen und Anwendungen zur 
Verfügung. Wer sie beherrscht, wer bereit ist, sich auf wechselnde Rahmen-
bedingungen einzustellen und wer die nach wie vor unerlässliche hohe Fach-
kompetenz mitbringt, hat gute Karrieremöglichkeiten bei einer Bank.

Dabei wird sich der Arbeitsort ebenso wandeln wie die Aufgaben. Künftig wird 
es völlig normal werden, nicht die gesamte Arbeitszeit an ein und demselben 
Ort oder im Büro zu verbringen. Dabei werden die Unternehmen auch die 
Büroumgebungen stärker an die Beschäftigten und ihre jeweilige Arbeitssitua-
tion anpassen. Arbeitsplätze und Besprechungsräume werden zu mitdenken-
den Smart Rooms. Darin lässt sich etwa – je nach Profil des Benutzers – die 
ergonomisch richtige Arbeitsplatzkonfiguration einstellen. Zugleich steht den 
Beschäftigten dort aus der Cloud automatisch alles zur Verfügung, was sie für 
ihre jeweilige Tätigkeit benötigen – etwa Apps, Services, Daten oder (Video-)
Konferenzschaltungen zu Experten, Kollegen oder Kunden.

Das Siegermotiv des Wettbewerbs „Banken-Arbeitswelt der Zukunft“ zeigt 
den Bankmitarbeiter der Zukunft als Superman. Das ist natürlich überspitzt. 
Richtig ist aber die Botschaft dahinter: Die Banken und ihre Beschäftigten 
müssen sie sich wieder als langfristige, vertrauensvolle Partner und aktive 
Berater ihrer Kunden etablieren – und das ist eine ausgesprochen heraus-
fordernde Aufgabe. Doch sie kann gelingen, wenn Bankmitarbeiter über 
ihre Kompetenz hinaus stark interdisziplinär als „Enabler“ und Inkubatoren 
neuer Geschäftsmodelle auftreten. Derzeit sehen wir wenige Branchen, die 
über solch große Entwicklungspotenziale für die Gestaltung der zukünftigen 
Arbeits- und Lebenswelt verfügen wie die Finanzdienstleistungen.

Nicht zuletzt deshalb haben wir den Illustratoren-Wettbewerb des AGV Ban-
ken als Kooperationspartner gerne unterstützt. Denn das Projekt war, wie die 
Finanzbranche ist: herausfordernd, spannend und facettenreich. Die Ergeb-
nisse des Wettbewerbs sind beachtlich und bilden die ganze Vielfalt eines 
Berufsstands ab, der sich gerade neu definiert. Unser Glückwunsch gilt allen, 
die sich dieser anspruchsvollen Aufgabe gestellt haben.

Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Bauer  Claus-Peter Praeg
Institutsleiter (kommissarisch)  Themenbeauftragter Finanzdienstleister

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO
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Wahrnehmen, Denken, Entwerfen, Darstellen und Entscheiden: Für erfolgreiches Design muss das Gesamt-
paket stimmen und in sich schlüssig sein. Durch unterschiedliche Aufgaben im Studium der Gestaltung 
üben die Studierenden, Dinge schnell zu erfassen, eine Arbeitsanweisung zu verstehen und zielgerichtet, 
also effizient zu bearbeiten, Inhalte und Ergebnisse präzise zu kommunizieren und immer wieder offen an 
Fragestellungen heranzutreten, anstatt ein Schema F zu bedienen. Die Aufgaben verlangen von den Studie-
renden, dass sie das Problem beschreiben, Ideen finden und Konzepte ausformulieren, Lösungen ausar-
beiten und präsentieren und sich am Ende auch um die Produktion der notwendigen Medien kümmern. 
Kompetenz entsteht so nicht erst am Ende der sechs Semester Bachelorstudium, sondern von Anfang an. 
Und diese Kompetenzen werden stets aufs Neue überprüft, erfahren, vertieft und weiterentwickelt.

Gut ausgebildete Designerinnen und Designer leisten einen wesentlichen Bei-
trag zur Gestaltung unserer Umwelt. Dafür nutzen sie ihre zentralen Stärken: 
Sie sind fähig, Fragestellungen ganzheitlich und kritisch zu beleuchten, mög-
liche Probleme vorauszusehen und zu vermeiden, und sie können Balance 
halten in dem gesellschaftlichen Zusammenspiel von Kultur, Kunst, Techno-
logie, Ergonomie, Wissenschaft und Markt. Für diese Anforderungen sensible 
Gestalterinnen und Gestalter auszubilden, ist Ziel sowohl des Fachbereichs 
Design an der Fachhochschule Münster als auch der Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig. Wir wollen jungen Designern durch die Verbindung 
von Theorie und Praxis eine Grundlage für neue Sicht- und Vorgehensweisen 
mitgeben und sie darin fördern, eine eigene gestalterische Haltung und He-
rangehensweise zu entwickeln.

Um auf neue, frische Ideen zu kommen, schaffen wir unseren Studierenden 
kreative Räume innerhalb des Curriculums. Bereits im Bachelor- wie auch 
intensiv im Masterstudiengang eröffnen wir unserem Designer-Nachwuchs 
deshalb die Möglichkeit, bei Projektarbeiten das theoretische Wissen prak-
tisch anzuwenden – weil dabei alle Betetiligten gewinnen: Die Studierenden 
können sich frühzeitig in der Praxis bewähren, und die externen Partner oder 
Initiatoren einer studentischen Projektarbeit profitieren von einer intuitiven, 
unvoreingenommenen gestalterischen Perspektive, die oft ganz vorzügliche 
kreative Ideen hervorbringt.

So arbeiten wir als Fachbereiche mit Unternehmen und Institutionen an realen 
Projekten, die definierte Kommunikationsziele bei offenen Ergebnissen anstre-
ben. Dabei kann zum einen die direkte Anwendungsmöglichkeit mit konkreten 
Projektergebnissen im Mittelpunkt stehen. Es kann für das Projektteam aber 
ebenso zielführend sein, experimentell oder theoretisch zu arbeiten und auf 
diese Weise neues Grundlagenwissen zu erwerben – so wie das beim Illus-
tratoren-Wettbewerb des AGV Banken zum Thema „Banken-Arbeitswelt der 
Zukunft“ der Fall war.

Einführung     Angewandte Fantasie

FH Münster, HBK Braunschweig



12 Das Besondere an dieser Kooperation war, dass der AGV Banken mit uns 
nicht einfach nur ein Projekt realisieren wollte, sondern auch Wert darauf 
gelegt hat, dass sich die Studierenden damit beschäftigen, wie Menschen mit 
Dingen umgehen, welche Bedürfnisse die Menschen haben und welche auch 
nicht. Der Verband wollte gemeinsam mit uns weiterdenken, wie wir in Zukunft 
arbeiten, kommunizieren und interagieren werden. Dabei waren Aspekte wie 
Alltagsnähe, Technologie und Innovation im Sinne sozialer und ökonomischer 
Nachhaltigkeit relevant. Und von vornherein war ausdrücklich die Illustration 
das Mittel der Wahl, nicht Fotos oder andere Ausdrucksformen.
 
Diese Festlegung ist wohlbegründet. Denn für Illustrationen gibt es denkbar 
viele Einsatzfelder, um Informationen eine gezeichnete Gestalt zu verleihen, 
Dinge pointiert darzustellen und Geschichten durch Bilder emotional zu 
stützen. Das lateinische „illustrare“ bedeutet erleuchten, und dieses Wort 
beschreibt sehr genau den Vorteil, den Illustrationen gegenüber realistischen 
Fotografien haben: Sie bieten die Möglichkeit, fantasievolle neue Welten und 
Charaktere zu kreieren, Stichwort: Comic. In einer Illustration lassen sich auch 
Dinge darstellen, die es noch gar nicht gibt, die bisher nur in unseren Köpfen 
existieren. Ideen und Visionen kann man sehr schlecht fotografieren, illustrie-
ren aber kann man sie ausgezeichnet. Illustration ist angewandte Fantasie. 
Und genau das prädestiniert unsere Studierenden für Aufgaben wie beim 
Wettbewerb des AGV Banken.

Was manchmal hilft, ist die Abstraktion des Themas; branchenunabhängige 
Schlagworte wie Vertrauen, Kundenorientierung, Transparenz, Digitalisierung, 
Teamarbeit, Beruf und Privatleben oder Flexibilität kommen in die Diskussion. 
Wie aber lassen sich abstrakte Dinge konkret darstellen? Indem Illustratoren 
einen Transfer leisten, indem sie einem vorliegenden Text, einer Beschreibung 
oder einem Sachverhalt etwas ganz Neues hinzufügen, statt das Bekannte zu 
doppeln. 

Ein Illustrator hat Spaß daran, mit Bildern Geschichten zu erzählen – und genau das mussten die 
Studierenden während des Wettbewerbs auch tun, Woche für Woche. Für viele – in Braunschweig 
wie in Münster – war das ein hartes und zugleich bereicherndes Stück Arbeit, angefangen bei 
der Nachlese der Inforeise und des Briefings, aber auch beim anschließenden Brainstorming, bei 
intensiven Diskussionen und in der Phase der Ideenfindung. Allerorten dieselbe Situation: Das 
 Thema scheint in seiner Komplexität zunächst schwer darstellbar. Welcher Teilaspekt kann beleuch-
tet werden? Inwieweit ist es möglich, über diesen Teilaspekt auf das Ganze, das große Thema zu 
verweisen? Immer mehr wird im Verlauf deutlich, wie fremd vielen Studierenden das Themenfeld 
Banken – Börse – Wirtschaft ist und dass trotz des imponierend ausführlichen  Briefings immer wie-
der Konventionen und Klischees die Meinungen beeinflussen.



13 Ein simples Beispiel: Auf dem Herd steht ein Kochtopf. Als Illustrator überlege 
ich mir: Was gehört in den Kochtopf hinein, was ist das für ein Herd und was 
könnte er über den Besitzer erzählen? Den Illustrator fasziniert es, eine nicht 
vorhandene Welt einzurichten.

Eine gelungene Illustration ist deshalb zunächst einmal eine gelungene Idee. 
Ohne gute Ideen wird Illustration schnell beliebig und „Geschwätz“ in einem 
bildlichen Sinn – wie ein unendlich ausformulierter Bandwurmsatz: hier noch 
ein Schatten, da noch ein Detail. Liebe zur Arbeit mit Bildern ist ebenfalls ein 
wichtiger Faktor. Man muss Bilder und Animationen mögen. Und damit ist 
gemeint: wirklich mögen – und nicht „cool finden“. Diese Leidenschaft bringt 
dann auch Fleiß und Konsequenz mit sich. Um den manchmal steinigen Weg 
zum erfolgreichen Illustrator zu bewältigen, muss man all das mitbringen, und 
unsere Aufgabe als Lehrende besteht auch darin, das zu vermitteln.

Um bei der Formulierung zu bleiben: Wir haben an unseren Hochschulen 
erfreulich viele Nachwuchs-Illustratoren, die Bilder wirklich mögen. Und 
deshalb haben unsere Studierenden während des Wettbewerbs Beachtliches 
geleistet: Sie haben Antworten auf viele offene Fragen gesucht und gefunden, 
sich dem Unbekannten gestellt, Dinge probiert – und am Ende ist ihnen dieses 
Vabanque-Spiel gelungen. Wir freuen uns über das gemeinsame Projekt und 
sind stolz, Ihnen hier die Ergebnisse zu präsentieren.

Prof. Rüdiger Quass von Deyen
Professor für Kommunikationsdesign und Prodekan 
am Fachbereich Design 
Fachhochschule Münster

Prof. Felix Scheinberger
Professor für Illustration am Fachbereich Design
Fachhochschule Münster

Prof. Ute Helmbold
Universitätsprofessorin für Illustration
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig





Die Preisträger



Der Superbanker

Die Anforderungen an zukünftige Bankmitarbeiter entsprechen längst  
nicht mehr dem klassischen Berufsbild. Wie lassen sie sich erfüllen?  
Muss der Bankmitarbeiter der Zukunft besser als Superman sein?  
Bildaufbau und Farbigkeit orientieren sich an den Titelbildern alter  
Superman-Hefte – mit dem Unterschied, dass der Held nicht den  
Anzug, sondern das Superman-Kostüm abstreift.

Siegerarbeit

Michael Szyszka |  
FH Münster
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Und so studiert er beinahe Kunst auf Lehramt, die sichere Variante für einen, der viel und gerne  
und gut zeichnet. Doch weil er sich nach und nach in den Beruf tastet, erkennt er bald auch seine  
Möglichkeiten. Nach dem Zivildienst absolviert er zunächst eine zweijährige Ausbildung zum  
Gestaltungstechnischen Assistenten. In dieser Zeit reift der Plan, als Illustrator zu arbeiten.  
Szyszka fertigt eine Mappe an, bewirbt sich erfolgreich für den Studiengang Kommunikations- 
design an der FH Düsseldorf und macht dort auch seinen Bachelor.

Michael Szyszka bewegt sich zwischen den Welten, in mehrerlei Hinsicht. Zwar 
steckt er noch im Masterstudium, aber schon seit über drei Jahren arbeitet er 
nebenbei in seinem angestrebten Beruf. Die „taz“ hat er bereits mit Illustratio-
nen beliefert, ebenso verschiedene Magazine. Sein allererstes Geld hat er noch 
mit dem Austragen von Zeitungen verdient. Bald wird er, wenn alles klappt, mit 
der Arbeit für Zeitungen zumindest einen Teil seines Lebensunterhalts bestrei-
ten – eine Vorstellung, die ihm als Abiturient noch nicht in den Sinn gekommen 
ist: „Ich wusste nicht, dass man mit Zeichnen Geld verdienen kann.“

Zwischendurch wandert er zwischen seinen beiden kulturellen Welten, der 
deutschen und der polnischen, und legt ein Semester in seinem Geburtsland 
ein, an der Kunstakademie in Krakau – „ein guter Zwischenschritt“, wie er 
sagt, „da konnte ich mich künstlerisch austoben.“ Mehrgleisig geht es weiter, 
Michael Szyszka übernimmt parallel zum Studium erste Dozententätigkeiten 
und stellt in seiner Heimatstadt Duisburg aus.

Zum Masterstudium sucht er sich ganz bewusst eine Hochschule, die das 
gesamte Spektrum des Fachs Design abbildet, Illustration inklusive: 2012 
verlässt er Düsseldorf und wechselt an die FH Münster, längst mit dem klaren 
Berufsziel Illustrator – und doch noch keineswegs festgelegt. Nach Zeitungs- 
und Buchillustrationen ist er auf der Suche nach weiteren Tätigkeitsfeldern und 
fokussiert sich neuerdings auf die Illustration von Geschäftsberichten – weil 
ihn das reizt und weil er glaubt, dass dieses Segment Zukunft hat. Überhaupt 
sieht er das Genre Illustration auf einem guten Weg, sowohl in Werbung und 
Verpackungsdesign als auch in der Unternehmenskommunikation: „Je komple-
xer Produkte und Sachverhalte sind, desto schlechter lassen sie sich mit Fotos 
bebildern. Hier kommen zunehmend Illustrationen ins Spiel.“

Zugleich weiß Michael Szyszka, dass er nicht alleine auf dem Markt ist – und 
dass er sich als Illustrator nicht die ganz große künstlerische Freiheit erlau-
ben kann, sondern sich an Vorgaben halten muss. „Illustration bewegt sich 
zwischen Kunst und Auftragsarbeit“, das ist ihm klar, und das akzeptiert er. 

Porträt     Zwischen den Welten

Michael Szyszka | 14.02.1984, Strzelce Opolskie (Groß Strehlitz), Polen  
FH Münster, Master-Studiengang Design – Information und Kommunikation
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Der Erfahrene | Michael Szyszka: „Ich würde gerne mehrgleisig arbeiten, als Illustrator und Dozent.“

Und doch: Sein Traumauftrag, gesteht er, wäre schon eine etwas freiere Arbeit, 
vielleicht eine Serie von Buchcovern, am liebsten für eine belletristische Son-
deredition. 

Nun schließt das eine ja das andere nicht aus, und genau so würde Szyszka 
auch gerne arbeiten: als freier Illustrator für Magazine, Geschäftsberichte und 
Bücher, dazu noch als Dozent für Illustration – hier holt den Beinahe-Lehr-
amtsstudenten die Pädagogik wieder ein. „Zu Beginn meines Studiums bin ich 
davon ausgegangen, dass ich mal in irgendeiner Werbeagentur lande“, sagt er, 
„das will ich heute auf keinen Fall.“ Einzelkämpfer mag er aber trotz Selbst-
ständigkeit auch nicht sein. Eine Bürogemeinschaft schwebt ihm vor, durchaus 
nicht nur mit anderen Illustratoren, sondern auch mit Könnern aus anderen 
kreativen Disziplinen. Da sind sie wieder, die mehreren Welten des Michael 
Szyszka.

Dass er seinen Weg gehen wird, steht für seine Lehrer und Förderer außer 
Frage. Prof. Felix Scheinberger, sein Dozent, beschreibt ihn als sehr guten und 
engagierten Studenten und als „ausgesprochen illustrations-affin, der will das 
unbedingt“.

Seine berufliche Heimat, so scheint es, hat Michael Szyszka bereits gefunden. 
Wo genau er seine Arbeitswelt regional verorten soll, weiß er dagegen noch 
nicht genau: „Man muss zwar flexibel sein. Aber theoretisch kann man heute 
von überall aus arbeiten. Nur weil eine Zeitung, für die ich arbeite, in Berlin 
oder Hamburg sitzt, muss ich nicht gleich dort wohnen.“ Eigentlich würde 
 Szyszka, immerhin mit solider Kohlenpott-Sozialisation ausgestattet, auch 
gerne in Nordrhein-Westfalen bleiben: „Gerade im Ruhrgebiet entwickelt sich 
noch viel.“ Sicherlich auch Michael Szyszka – unabhängig davon, wo er wohnt.
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Herr Szyszka, wann waren Sie 
zuletzt in Ihrer Bank?

Und, wie war’s?

Hat Sie das gestört?

Sie haben sich gerade über 
mehrere Wochen mit der Ban-
ken-Arbeitswelt beschäftigt. 
Denken Sie heute anders 
über Banken und Banker als 
vorher?

Wie schwer oder leicht ist es 
Ihnen gefallen, sich mit der 
Banken-Arbeitswelt auseinan-
derzusetzen?

Interview     „ Man muss ein Held sein, um das alles  
zu meistern“

Michael Szyszka (30), Sieger im Nachwuchs-Illustratoren-Wettbewerb des 
AGV Banken, über seinen jüngsten Bankbesuch, seine Sicht auf die Banken-
branche und die Idee zu seinem Werk.

Das ist noch gar nicht so lange her. Es ging aber nur um eine Formalität, kein 
wirkliches Bankgeschäft.

Ich habe schon gespürt, dass man mich gerne etwas länger in der Filiale 
gehalten und mit mir ein Beratungsgespräch geführt hätte. Obwohl ich nur 
wegen einer Kleinigkeit da war, wollte man mit mir über meine Zukunft reden. 
Aber so weit bin ich noch nicht, das kam zu früh.

Nicht so sehr, weil ich inzwischen weiß, wie schwierig die Kundenberatung 
in Banken ist und dass man dort gerade viel über Kundenbindung und neue 
Filialkonzepte nachdenkt.

Eigentlich nicht. Allerdings ist mir bewusst geworden, dass die Branche vor 
noch größeren Herausforderungen steht, als ich gedacht hätte. Das ist alles 
sehr komplex und entwickelt sich in verschiedene Richtungen. Da ist einer-
seits der Trend zum Online-Banking und zur Automatisierung, das ist sehr 
auffällig. Andererseits ist diese Art des Bankings sehr unpersönlich, und für 
bestimmte Dinge wird es weiter persönliche Betreuung geben müssen. Hier 
scheint mir allerdings noch sehr unklar zu sein, wohin die Reise geht, und das 
ist offensichtlich auch ein Problem der Branche.

Nicht so schwer. Es war ähnlich wie bei Aufträgen für Kunden, für die ich be-
reits gearbeitet habe: Ich bekomme Vorgaben und muss auf dieser Basis ein 
eigenes Werk schaffen. Für den Wettbewerb gab es besonders viel Recher-
chematerial, dadurch war das Betätigungsfeld weiter. Ich habe das als Vorteil 
empfunden, weil ich dadurch nicht so schnell in eine bestimmte Richtung 
gegangen bin und mir mehr Gedanken gemacht habe.
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Also Ironie als Mittel, um einen 
Perspektivwechsel zu erzielen.

Und die Videokasse aus der 
Briefing-Exkursion haben Sie 
auch noch untergebracht …

Was hat Sie schließlich zu 
Ihrem Motiv „Superbanker“ 
inspiriert, wie ist das Werk 
entstanden?

Beim Filtern des Recherchematerials habe ich den Eindruck bekommen: Das 
ist schon dramatisch viel, was man als Bankmitarbeiter mitbringen muss – 
Fachwissen, technisches Verständnis, Sozialkompetenz und noch einiges 
mehr. Ich habe das Stichwort „Superhelden“ gegoogelt und bin auf Titelseiten 
alter Superman-Comics gestoßen. Die haben mich dann zum „Superbanker“ 
inspiriert, ich habe die Darstellung gestalterisch daran orientiert – und inhalt-
lich abgewandelt, indem nicht der Anzug, sondern das Superman-Kostüm ab-
gestreift wird. Die Botschaft lautet: Superman ist nicht so gut wie ein Banker.

Klar, die musste mit rein. Ich baue in meine Arbeiten gerne so kleine Sachen 
ein, am liebsten mit einem Augenzwinkern.

Ja, genau. Wir haben in der Gruppe frühzeitig über Grundsätze gespro-
chen, wie man sich einem Thema nähern sollte – und wie nicht, etwa mit der 
Darstellung von Klischees. Außerdem hatte ich schon den Eindruck, dass ich 
die Aufgabe kritisch angehen und zu Diskussionen anregen kann. Das kam 
meiner Arbeitsweise sehr entgegen.

Michael Szyszka: „Ich baue in meine Arbeiten gerne kleine Sachen ein, 
am liebsten mit einem Augenzwinkern.“



QR-Labyrinth

Platz 2

Lisa Tegtmeier |  
HBK Braunschweig

Digitale Medien haben starke Auswirkungen auf die Bank, aber 
auch auf die Kommunikation mit den Kunden. Hier dient der 
QR-Code als Symbol: Wie verhalten sich Bankbeschäftigte in der 
digitalen Welt, in der sie sich auf neue Prozesse und veränderte 
Kundenbedürfnisse einstellen müssen? Einige haben ihren Weg 
schon gefunden, andere orientieren sich, wieder andere verharren 
unentschlossen und zögern den Eintritt ins Netz hinaus.
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Überhaupt schaut sie viel nach rechts und links, um ihren Horizont zu erweitern. In ihrer Freizeit,  
wenn sie gerade nicht so viel zeichnet, vertieft sie sich in Bücher, nicht immer nur zum Lesen,  
sondern auch mal zum bloßen Blättern. Oder sie stöbert im Internet und schaut sich an, was es  
auf der Welt so alles gibt. „Ich habe einfach Lust, mir Sachen anzugucken“, sagt sie.

Lisa Tegtmeier bezeichnet sich selbst als Landmenschen, aufgewachsen in 
einem Dorf, geprägt von ländlicher Umgebung und Lebensweise. Und doch 
hat sie ausgerechnet an die Millionenstadt Barcelona gute Erinnerungen. 
Ein kurzer Aufenthalt während des vierten Semesters zeigt ihr nicht nur die 
Schönheit und Kreativität der Stadt. „Es gibt dort auch ganz andere Seh- und 
Arbeitsgewohnheiten“, sagt sie, „es ist spannend, wenn man erkennt, was 
möglich ist und wie Leute dort ihren Weg gehen.“ Der Kontrast zwischen ihrer 
Heimat und der katalanischen Metropole verstärkt nur noch ihr Interesse am 
Menschen und seiner Vielfältigkeit.

Und sie hat Lust, Sachen zu zeichnen. Stifte und Papier sind immer dabei, 
schon als Kind, nicht nur zu Hause, auch bei Besuchen und auf Reisen. Schon 
immer will sie ihre Leidenschaft zum Beruf machen. „Ich wollte nie Tierärz-
tin werden“, lacht sie. Dabei ist ihr bewusst, dass die Chancen auf eine gut 
bezahlte Festanstellung als Illustratorin eher gering sind. Doch das hält sie 
nicht ab, ihr Berufsziel zu verfolgen – mit einem breiteren Hintergrund: Zu 
Studienbeginn widmet sie sich erst einmal übergreifend dem Grafik-Design 
und bereut das nicht, „ich hätte sonst etwas verpasst“. 

Inzwischen konzentriert sie sich stark auf Illustration und ist überzeugt, sich 
damit auf einem Wachstumsmarkt zu bewegen; in Magazinen und Online-Por-
talen registriert sie eine deutliche Zunahme des Stilmittels Illustration. Das 
Problem: Auch die Zahl der Illustratoren wächst, „die Konkurrenz ist groß, da 
muss man erst mal an Aufträge kommen“, sagt sie. Aber sie hat sich in den 
Kopf gesetzt, das zu schaffen, am liebsten Editorial-Illustration für einzelne 
Themen oder Artikel in Magazinen.

Porträt     Symbole für Mensch und Zukunft

Lisa Tegtmeier | 12.02.1990, Stadthagen  
HBK Braunschweig, Kommunikationsdesign
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Die Neugierige | Lisa Tegtmeier: „Es wird spannend, wenn man den Dingen auf den Grund geht.“

Von der Aufgabe einer Illustratorin hat sie klare Vorstellungen: „Ich will die 
Dinge auf eine andere Ebene heben und damit komplizierte Zusammenhänge 
verständlich machen.“ Dabei ist sie sich bewusst, dass immer ganz viel von 
ihr selbst in ihren Werken steckt, und empfindet es als besonders spannend, 
sich zu vergleichen: „Ich habe meine eigene Sprache, andere Illustratoren 
sehen dieselben Dinge oft ganz anders.“

Es ist diese Offenheit und Neugier, mit der sie auch ihr Umfeld für sich ein-
nimmt. Bei Prof. Ute Helmbold an der HBK Braunschweig ist sie seit einem 
Jahr Tutorin, sie gilt als zuverlässig und engagiert, man attestiert ihr gesunden 
Ehrgeiz und zugleich Kritikfähigkeit. Sie sei „eine Studentin, wie man sie sich 
wünscht“, sagt Ute Helmbold.



26 An der Hochschule hat Lisa Tegtmeier gelernt, wie wichtig die intensive 
Beschäftigung mit einem Thema ist. „Wenn man sich gleich auf die erste Idee 
fokussiert, ist das meistens nicht das Beste. Es wird spannend, wenn man 
den Dingen auf den Grund geht“, sagt sie. 

So empfindet sie das auch bei der Banken-Arbeitswelt. Aus anfänglicher 
Skepsis gegenüber einer Branche, die sie vor allem mit Negativ-Schlagzei-
len in Verbindung bringt, entsteht eine Vertrautheit mit dem Thema und die 
Erkenntnis, dass sich bei den Banken gerade Vieles verändert und dieser 
Wandel viele Schwierigkeiten verursacht. Parallel erkennt sie, wie stark auch 
die Digitalisierung die Bankenwelt verändert. Sie versetzt sich in die Lage von 
Bankmitarbeitern und kommt zu dem Schluss: „Viele blicken vermutlich etwas 
unsicher in die Zukunft angesichts der gravierenden Veränderungen.“

Diesen Gedanken greift sie in ihrer Arbeit „QR-Labyrinth“ auf, wählt den QR-
Code als Symbol für Digitalisierung und Irrgarten zugleich, in dem sich die Be-
schäftigten zurechtfinden müssen. Manchen gelingt das in ihrem Werk schon, 
andere orientieren sich noch, wieder andere trauen sich noch gar nicht. Es 
entsteht eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Befindlichkeit von 
Beschäftigten in einer sich wandelnden Arbeitswelt.

Bei der Suche nach geeigneten Symbolen für die neue Arbeitswelt helfen ihr 
und der Braunschweiger Gruppe gemeinsame Reflexionen darüber, wie sich 
komplexe Zusammenhänge einfach darstellen lassen. Alle Ideen fließen in ein 
großes Schaubild ein, danach wird ihr klar: „Es ist schwierig, eine ganz klare 

Von der hat sie inzwischen eine recht genaue Vorstellung: „Es wird noch viel digitaler werden – und 
trotzdem werden Filialen und Berater nicht wegfallen. Kontakt und Kommunikation bleiben wichtig, 
um Vertrauen zu schaffen oder zu halten. Und es wird ganz neue Stellenprofile geben müssen.“ Das 
hat sie anfangs noch nicht so gesehen: „Die Vorgänge in einer Bank sind für Außenstehende erst 
einmal nicht so leicht zu begreifen.“
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Meinung im Werk auszudrücken.“ Also tut Lisa Tegtmeier, was eine Illustrato-
rin tun muss: Sie hebt die Dinge auf eine andere Ebene.

Dabei belässt sie den Menschen im Mittelpunkt, so wie sie das auch in ihren 
anderen Arbeiten tut. „Mein Schwerpunkt ist der Mensch, im Alltag, in der 
Gesellschaft.“ Das ist übrigens nicht die einzige Konstante in ihrem bisherigen 
Schaffen, wie sie während der Arbeiten zum Wettbewerb feststellt: „Es macht 
mir Spaß, Zukunftsthemen zu behandeln.“

Lisa Tegtmeier: „Ich habe meine eigene Sprache, andere Illustratoren 
sehen dieselben Dinge oft ganz anders.“



Bankerin der Zukunft 

Platz 3

Lennart Leibold |  
FH Münster

Was Bank-Mitarbeiterinnen alles im Kopf haben müssen:  
eine Welt zwischen Kunde, Kind und Karriere. Im Vordergrund  
steht die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
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Das ändert sich erst, als er bereits mitten im Studium steckt. Plötzlich, im dritten Semester, entdeckt er 
das Stilmittel Illustration für sich, macht es zu seinem Studienschwerpunkt und ist damit sehr glücklich. 
„Es fühlt sich gut an“, sagt er, „ich bin jetzt etwas sicherer, dass ich damit mal einen Teil meines Lebens-
unterhalts bestreiten kann.“ Seine Erkundungstour in der Designwelt bringt erste Ergebnisse.

Lennart Leibold hat seinen eigen Kopf, von Kindesbeinen an. Als er Rad-
fahren lernen soll, zeigt er sich wenig begeistert und lässt seine verdutzten 
Eltern wissen: „Ich werde Künstler, die müssen nicht Rad fahren können.“ Das 
haben die Eltern nun davon, dass sie ihren Lennart stets in seinen künstle-
rischen Ambitionen bestärkt haben. Noch heute sorgt die Anekdote bei den 
Leibolds für Heiterkeit.

Der Berufswunsch Künstler hält sich während der gesamten Schulzeit, auch 
wenn Lennart Leibold noch keine rechte Vorstellung davon hat, wie seine 
Tätigkeit einmal genau aussehen soll – geschweige denn, dass Illustration 
einmal seine Leidenschaft werden könnte. Da kommt dem Abiturienten aus 
dem Münsterland das Berufskolleg im nahen Münster gerade recht: Er macht 
erst einmal eine Ausbildung zum Gestaltungstechnischen Assistenten, lernt 
viel über gestalterisches Handwerk, Kunst und Kunstgeschichte – und hat mit 
Illustration immer noch nichts am Hut.

Die Entdeckung der Bankenwelt im Rahmen des Wettbewerbs fällt ihm in-
haltlich nicht schwer. Nur seine anfangs eher kritische Grundhaltung gegen-
über Banken steht ihm erst einmal im Weg: „Das Schwierigste war, meine 
persönlichen Vorbehalte nicht zu sehr einzubringen.“ Dann vertieft er sich 
in die Recherche und sieht, dass die Realität nicht nur schwarz und weiß ist 
und es sich lohnt, unter die Oberfläche zu gucken. Und er erkennt, wie er sich 
dem Thema am besten nähert: Ein starkes eigenes Bild will er schaffen, aber 
trotzdem etwas Differenziertes abliefern, das der Aufgabe entspricht. „So ist 
die Realität ja in der Arbeitswelt später auch.“

Porträt     Auf Erkundungstour

Lennart Leibold | 18.01.1992, Senden  
FH Münster, Design – Schwerpunkt Illustration
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Der Entdecker | Lennart Leibold: „Mit dem Illustrieren bin ich sehr glücklich, es fühlt sich gut an.“

Die Bausteine für sein Werk „Bankerin der Zukunft“ liefert ihm ein Film des 
Fraunhofer-Instituts zur Büroarbeit der Zukunft; die Vereinbarkeit von Job und 
Privatleben und die Digitalisierung der Arbeitswelt erscheinen ihm besonders 
wichtig. Er zeichnet im Skizzenbuch alles, was ihm dazu in den Sinn kommt. 
So weit die Kopfarbeit. Dann schaltet Lennart Leibold sein Bauchgefühl ein 
und landet prompt wieder beim Kopf – als passendes Symbol für die vielfälti-
gen Anforderungen von Bankbeschäftigten. Der Rest ist Handwerk.

Seine Erkundungstour bei den Banken ist damit beendet, im Studium geht sie 
weiter. Lennart Leibold will die nächsten Semester nutzen, um die verschiede-
nen Facetten der Illustration kennen zu lernen, Comic und Kinderbuch fehlen 
ihm beispielsweise noch in seiner Sammlung. Nach seinem Abschluss will 
er als freier Illustrator arbeiten, und damit ist die nächste Erkundung schon 
vorprogrammiert: das Ausloten, wie man das hinbekommt, eine möglichst 
große gestalterische Bandbreite abzudecken und zugleich einen eigenen Stil 
zu pflegen.

Ganz nebenbei entdeckt sich Lennart Leibold auch privat immer mal wieder 
neu. Gerade jetzt, während das Zeichnen für ihn vom Hobby zum Beruf wird,  
bekommt eine lange verschüttete andere Leidenschaft für ihn wieder eine 
größere Bedeutung: Gitarre spielen. Eine weitere Station auf Leibolds ganz 
persönlicher Erkundungstour.



Änderungsschneiderei 

Platz 4

Daniela Heiny |  
HBK Braunschweig

In der Bank der Zukunft werden Standardprodukte  
zur Maßanfertigung. Die vorhandene Produktauswahl wird – 
dank intensiver Beratung – speziell an die Kunden- 
bedürfnisse angepasst.
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„Zeichnen wird immer auch mein großes Hobby bleiben. Ich zeichne dauernd, selbst nach großen und 
anstrengenden Arbeiten fürs Studium“, sagt sie. Und sie zeichnet auch, wenn sie sich dem Nähen  
widmet, ihrem anderen Hobby: Dann bedruckt sie oft Stoffe mit selbst entworfenen Motiven. Kreativ ist 
sie auch in der Küche: Aus Früchten der Saison stellt sie Sirups und Limonaden her und spannt regel-
mäßig sämtliche Freunde und Verwandte ein, um ihre Kreationen zu verkosten.

Es gibt Dinge, die kann man nur schwer in Worte fassen. Dafür, findet Daniela 
Heiny, gibt es Illustrationen: „Man kann damit ganz andere Sachen aus-
drücken. Selbst komplexe Themen werden mithilfe von Bildern plötzlich 
verständlich – und trockene Themen lassen sich mit einer Prise Humor und 
Ironie würzen.“ Genau diese Ausdrucksform ist ihre Sache, hat sie während 
ihres Bachelor-Studiums in Braunschweig herausgefunden, und genau des-
halb wird ihr Weg auch nicht dort enden. Denn Daniela Heiny will ihren Master 
machen, ausschließlich in Illustration. Dafür aber muss sie an eine andere 
Hochschule wechseln. Anders als zu Studienbeginn – da kennt sie die Fach-
richtung Illustration noch gar nicht – hat sie heute ihr Berufsziel fest im Blick.

Bei aller Fokussierung auf das professionelle Zeichnen: Auch in der Freizeit 
kann sie die Finger nicht von Stiften und Papier lassen. Bereits als Kind 
umgibt sie sich überall mit Stiften in allen Varianten, auf Besuch bei Oma ist 
sie stundenlang nicht ansprechbar, denn die besitzt eine besonders große 
Malbox. Heute nutzt Daniela Heiny freie Zeit unterwegs und auf Reisen, um 
ihrer Leidenschaft nachzugehen. 

Beim Illustrieren lautet ihre Geschmacksrichtung derzeit „Storytelling“: 
Eigene Geschichten schreiben und bebildern, vielleicht mal einen Comic 
zeichnen, diese Richtung würde ihr gefallen. Zugleich ist ihr klar, dass das 
Leben als Illustratorin kein Wunschkonzert ist: „Illustratoren haben ein hohes 
Arbeitspensum, und es dauert oft eine Weile, bis man von seiner Arbeit leben 
kann.“ Viel arbeiten will sie dann aber bitteschön nicht alleine im stillen  
Kämmerchen, sondern im Team: Daniela Heiny kennt erfolgreiche Zeichner-
gruppen, aber auch Bürogemeinschaften unterschiedlicher Disziplinen; in  
einem solchen Umfeld würde sie selbst auch gerne später arbeiten, „das 
macht mehr Spaß und ist eine Bereicherung für die eigene Arbeit.“

Porträt     Mehr als Sprache

Daniela Heiny | 04.07.1989, Heilbronn 
HBK Braunschweig, Kommunikationsdesign
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Die Teamarbeiterin | Daniela Heiny: „Ich arbeite gerne mit anderen zusammen, das macht mehr 
Spaß und ist eine Bereicherung für die eigene Arbeit.“

Die Teamarbeit hilft ihr auch beim Wettbewerb. Zwar hat Daniela Heiny ein 
paar Vorkenntnisse über Banken, ihr Bruder hat mal bei einer gearbeitet. Doch 
nicht nur sie, die ganze Braunschweiger Gruppe tut sich zunächst schwer 
damit, das Themenfeld einzugrenzen und sich auf die Arbeitswelt zu fokussie-
ren. Ein Brainstorming bringt den Durchbruch, eine große Mindmap entsteht 
und sortiert Gedanken und Schlagwörter. Daniela Heiny arbeitet sich durch 
eine Studie zur Bank von morgen und lernt, dass Kreditinstitute schon heute 
und künftig noch stärker auf vorgefertigte Basisprodukte zurückgreifen, die 
sie dann individualisieren, damit sie zum Kunden passen. Damit ist die Idee zu 
ihrem Motiv „Änderungsschneiderei“ geboren.

Die Beschäftigung mit dem Wettbewerbsthema hat Daniela Heiny neue Er-
kenntnisse gebracht. Sie findet es spannend, wie intensiv sich die Strategen 
in den Instituten Gedanken über die Zukunft machen. Und auch ihre eigene 
Zukunft sieht sie jetzt klarer: „Der Wettbewerb“, sagt sie, „hat mir noch einmal 
die letzte Bestätigung gebracht: Ich will als Illustratorin arbeiten.“



Filiale 3.0

Platz 5
Benjamin Bertram |  
FH Münster

Die Bank der Zukunft steht vor multiplen Herausforderungen:  
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Ausbildung, Inklusion, Transparenz,  
Auftreten als Global Player, lokale Verankerung und vieles mehr. Kann  
sie diese Anforderungen erfüllen, gelingt ihr das scheinbar Unmögliche?  
Adaption des bekannten Werkes „Relativität“ des niederländischen  
Künstlers M.C. Escher.
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Heute lautet sein Berufsziel: selbstständiger Illustrator. Dabei will Benjamin Bertram seine beiden  
erlernten Berufe miteinander verknüpfen und Design und Illustration einsetzen, um Wissen zu vermitteln. 
Für seine Bachelor-Arbeit plant er einen Comic mit didaktischer Ausrichtung; „Info-Comic“ und  
„Narration in Bildern“ nennt er das.

Eine kreative Ader hat er seit jeher. Schon in der Schule fertigt Benjamin Ber-
tram immer wieder kleine Zeichnungen an. Er begeistert sich für Comics und 
äußert in Poesiealben die Berufswünsche Maler und Architekt. Doch Zeichnen 
und Illustrieren ganz zu seiner Sache zu machen, wagt er zunächst nicht. Er 
geht auf Nummer sicher und studiert katholische Theologie und Philosophie 
auf Lehramt. Doch auch hier bricht sich die Kreativität Bahn, der junge Stu-
dent karikiert Dozenten, macht Musik und Campus-Radio, fertigt Infografiken 
über den Studienstoff an, schreibt seine Masterarbeit über den Einsatz von 
Comics im Unterricht. Und traut sich schließlich doch noch: Der Lehramts-
anwärter Benjamin Bertram beginnt ein Studium in Kommunikationsdesign, 
Schwerpunkt Illustration. Denn er stellt fest: „Gestaltung ist für mich eben 
doch mehr als nur ein Hobby.“

Die Grundlagen in Konzeption und Analyse aus dem Lehramtsstudium nennt 
Bertram als einen Grund, warum ihm die Einarbeitung in die komplexe Ban-
ken-Arbeitswelt relativ mühelos gelungen ist. Deutlich schwieriger war es für 
ihn, Bildideen zu entwickeln, die diese Welt differenziert abbilden und nicht 
platt irgendwelche Klischees bedienen. Seine Einstellung lautet: „Als Designer 
bin ich Dienstleister, ich muss ein Thema durchdringen und dann visuell argu-
mentieren.“ 

Die Idee zur Adaption von M.C. Eschers berühmtem Bild „Relativität“ mit 
seinen Perspektivwechseln ist ihm – wie er glaubhaft versichert – im Schlaf 
gekommen, nachdem er zuvor Bilder zum Stichwort „unmögliche Welten“ 
gesucht hat. Denn so kommt ihm die Bankenwelt derzeit vor: Es erscheint ihm 
beinahe unmöglich, dass die Banken alle Herausforderungen erfüllen, denen 
sie sich momentan gegenübersehen.

Porträt     Visuell argumentieren

Benjamin Bertram | 21.02.1986, Steinfurt 
FH Münster, Kommunikationsdesign
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Der Vermittler | Benjamin Bertram: „Ich will mit Illustrationen Wissen transportieren.“

Der Arbeit von Banken steht Benjamin Bertram aufgeschlossen, aber durch-
aus auch kritisch gegenüber. „Ich stelle mir schon die Frage, bei welcher Bank 
mein Geld gut aufgehoben ist und ob dort seriös gewirtschaftet wird“, sagt er. 
„Zugleich erkenne ich, dass nach der Finanzkrise ein Umdenken stattfindet 
und die Banken viel in gute Arbeitsbedingungen investieren.“ Diesen Um-
bruch will er mit seinem Werk „Filiale 3.0“ ausdrücken.

Bertram ist gespannt, ob die Banken-Arbeitswelt tatsächlich einmal so ausse-
hen wird, wie er sie dort zeigt. Dann wäre sie ein wenig so, wie er sich seine 
eigene Arbeitswelt wünscht: mit viel Flexibilität und guter Balance zwischen 
Beruf und Privatleben. Darauf legt er Wert, denn bei aller Leidenschaft für 
Design und Illustration schaltet der Naturliebhaber gerne mal komplett ab. 
Erst kürzlich war er zwei Wochen an einem einsamen See in Schweden, ohne 
Smartphone, Fernsehen und Radio, „so richtig back to the basics“ – Auftan-
ken für neue Kreativität.





Die Shortlist



Vertrauen | Vertrauen ist seit jeher die wichtigste Voraussetzung für das  
Bankgeschäft. Wie lassen sich die Kunden überzeugen, dass sie (wieder)  
Vertrauen in ihre Bank haben können? Eine unangenehme Variante wäre  
das Bitten und Betteln um Vertrauen – aber vielleicht auch die ehrlichste.

Malte Zirbel |  
FH Münster
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Die Videokasse – Verbindung von Beruf und Privatleben |  
Blick hinter die Fassade: Die Bankangestellte kann zwar künftig  
von zu Hause aus arbeiten, die Verbindung von Beruf und  
Privatleben führt aber dazu, dass es schwierig wird, beiden  
Aufgaben gleichermaßen gerecht zu werden.

Michael Szyszka |  
FH Münster
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Gewächshaus | Um das Vertrauen wiederzugewinnen und den Ruf  
der Bankenbranche zu verbessern, ist Transparenz und die Einbindung  
der Kunden entscheidend. Die gut ausgebildeten Bankmitarbeiter 
überwachen und fördern das Wachstum der Geldanlagen.

Alicja Boß |  
HBK Braunschweig
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Eine Anleitung zur Kundenbindung | Die Krawatte gehört  
zu den typischen Merkmalen männlicher Bankangestellter.  
Hier dient sie als Symbol für systematisches und schritt- 
weises Vorgehen zur Kundenbindung.

Michael Szyszka |  
FH Münster
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Unfinancial Surrender | Die Bank von morgen: Das Misstrauen ist vorüber,  
der Kampf mit dem Kunden ist spontaner Freude gewichen. Zugleich wirft das 
Motiv die Frage auf, was Bankbeschäftigte alles tun müssen, um den Ruf  
der Branche wiederherzustellen. Abwandlung des berühmten Fotos „V-J Day 
in Times Square“ des Fotografen Alfred Eisenstaedt von 1945.* 

*  Der Titel der Illustration ist eine Abwandlung von „Unconditional  
Surrender“. Diesen Titel trägt eine Skulptur, die John Seward Johnson  
2005 nach dem Motiv von Eisenstaedt fertigte.

Benjamin Bertram |  
FH Münster
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Vernetzung | Online-Banking wird eine immer größere Rolle spielen.  
Damit die Banken von Drittanbietern nicht überholt werden,  
müssen sie nachziehen. Mit einer App oder ähnlichen Anwendungen  
könnte der Bankberater den Kunden ständig zur Seite stehen.

Alicja Boß |  
HBK Braunschweig
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Mäuse | In der Bank der Zukunft sind die Beschäftigten Experten darin,  
sich um die Mäuse der Kunden zu kümmern, sie zu pflegen und zu  
vermehren. Das gelingt aber nur, wenn es eine vertrauensvolle Beziehung  
zwischen Bank und Kunde gibt.

Daniela Heiny |  
HBK Braunschweig
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Mitarbeiter als Vertrauensträger | Bankbeschäftigte der Zukunft sind  
nicht nur Produktverkäufer und Sachbearbeiter, sie tragen auch das  
Vertrauen der Kunden. Um das zu sichern, müssen sie den Kunden  
passende Lösungen anbieten und diese in klare und verständliche  
Bilder übersetzen können.

Pei-Yu Chang |  
FH Münster
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Der Flexible | Der neue Bankmitarbeiter ist flexibel und an jedem Ort  
der Welt einsetzbar. Darüber hinaus ist es ihm ein Leichtes, Familie  
und Arbeit miteinander zu vereinbaren.

Annika Drees |  
FH Münster
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Boot | Im unruhigen Geld-Meer ist das Bank-Team mit vollem  
Einsatz für den Kunden tätig. Jedem ist eine spezielle Aufgabe  
zugewiesen, um den sichersten Weg durch die tosende See der  
Finanzwelt zu finden.

Anton Ohlow |  
HBK Braunschweig
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Arbeitswelt und Geld | Die Geldscheine zeigen drei  
entscheidende Faktoren der künftigen Banken-Arbeitswelt:  
Digitalisierung, Komplexität und Vereinbarkeit von  
Beruf und Privatleben.

Robert Plagge |  
FH Münster
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Arbeit vs. Freizeit | Ein gesundes Mittelmaß muss her: Um im Kampf  
um qualifizierte Arbeitskräfte attraktiv zu bleiben, müssen die  
Banken ihren Beschäftigten einen guten Ausgleich zwischen Arbeit  
und Freizeit bieten – vor allem, wenn sie Familie haben.

Jonathan Hoffboll |  
FH Münster
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Djinn | Aus einem Geldautomaten erscheint der Bankangestellte in Form eines 
freundlichen Flaschengeistes und erfüllt dem Kunden, der ihm vertrauensvoll 
seine Karte reicht, jeden Wunsch: Er ernennt ihn zum König, bietet ihm Kom-
fort und zeigt ihm den Weg.

Anton Ohlow |  
HBK Braunschweig
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Der Transparente | Ein mit Sinn und Verstand, aber vor allem  
mit dem Herzen arbeitender Bankmitarbeiter, dem man sehr  
gern sein Vertrauen entgegenbringt.

Annika Drees |  
FH Münster
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Akrobaten | Die Bankbeschäftigten der Zukunft sind Akrobaten, die den  
Ausgleich zwischen Kunden- und Bankinteresse perfekt beherrschen  
und große Verantwortung tragen. Dabei müssen sie nicht nur einander,  
sondern auch den Kunden verlässlich und vertrauensvoll die Hand reichen. 
Mit dieser Strategie geht es in Zukunft ganz hoch hinaus.

Lisa Tegtmeier |   
HBK Braunschweig

56



Fassade | Der Banker der Zukunft spielt seine neue Rolle: Nach dem neuen 
Konzept der offensiven Kundenberatung muss er sich und sein Unternehmen 
bestmöglich präsentieren. Dabei muss er stets gut gelaunt und freundlich 
funktionieren – denn nicht seine persönlichen Ziele stehen im Vordergrund, 
sondern die der Bank. 

Malte Zirbel | 
FH Münster
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Auf in fremde Galaxien | Im Team ist der Weg in die Zukunft möglich: Das 
Personal hat immer den Überblick über komplexe Aufgabenfelder und trifft  
strukturiert Entscheidungen im Sinne von Beschäftigten und Kunden. So lässt 
sich das Mutterschiff sicher in unbekannte Galaxien steuern.

Anna Behrendt |  
HBK Braunschweig
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Gläserner Kunde | Der Angestellte der Zukunft verbindet Online und Offline; 
der persönliche Kundenkontakt wird durch Augmented Reality (computer-
gestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung; vgl. Google Glass) zu einer 
hoch professionellen Angelegenheit. Dieses Szenario birgt große Gefahren, 
bietet aber auch ein enormes Potenzial, die Arbeitswelt der Zukunft noch 
direkter, effizienter und professioneller zu gestalten.

Benjamin Bertram |  
FH Münster
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The Flagship | In der Arbeitswelt der Banken finden sich erstaunlich viele 
Begriffe aus dem Kriegshandwerk oder der Schifffahrt: Nicht nur „Flagship“, 
auch der Kundenkontakt wird als „Front“ bezeichnet, man baut Barrieren  
auf (und wieder ab). Wie wird vor diesem Hintergrund das Verhältnis zwischen 
Berater und Kunde gesehen? Nach außen wird versucht, dem Kunden das 
beste Angebot zu machen.

Benjamin Bertram |  
FH Münster
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Verbinden – vertrauen | Eine Bank ist ein Ort von Menschen für Menschen. 
Die Bank der Zukunft wird erfolgreich sein, wenn sie diese Menschen auch in 
einem hoch komplexen Umfeld verbindet – mit dem guten Gefühl, einander 
vertrauen zu können.

Pei-Yu Chang |  
FH Münster
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Flexible Arbeitsorte und -zeiten | Die Arbeitsorte und -zeiten 
werden noch flexibler und sind mit einem ausgeglichenen 
Privatleben gut zu koordinieren.

Pei-Yu Chang |  
FH Münster
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Die Bank – eine bunte Arbeitsgruppe | Die Bank der Zukunft bietet als 
Arbeitgeber ein Arbeitsklima voller Vertrauen und Verständnis. Die Unterneh-
menskultur wird nachhaltiger, weil beide Geschlechter gleich gefördert und 
Mitarbeiter mit langjährigen Erfahrungen und anderen kulturellen Hintergrün-
den wertgeschätzt werden. Die Schwarmintelligenz der bunt gemischten 
Arbeitsgruppe erhöht die Qualität und die Kreativität der Arbeitsergebnisse.

Pei-Yu Chang |  
FH Münster
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Der Großzügige | In selbstloser Weise teilt der Banker seine Errungenschaften 
und seine Macht (Goldesel) mit den Bedürftigen. Die Idee entspricht der Ideal-
vorstellung eines Bankers, der das Gemeinwohl als erste Priorität hat und sich 
als dessen Unterstützer und Förderer ansieht.

Annika Drees | 
FH Münster
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Labor | In der Bank der Zukunft wird das Vermögen der Kunden 
unter besten Bedingungen gepflegt und gehegt, damit es 
wächst und gedeiht. Alle Vorgänge sind für den Kunden trans-
parent und einsehbar.

Daniela Heiny |  
HBK Braunschweig
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Anforderungen der Zukunft | Die Veränderungen der Technologie und der 
Außenwahrnehmung von Banken erfordert neue Kernkompetenzen der Arbeit-
nehmer. Beraten, Vertrauen aufbauen, komplexe Zusammenhänge verste-
hen, effizient arbeiten und Online-Kompetenz aufbauen – all das wird immer 
wichtiger.

Jonathan Hoffboll | 
FH Münster
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Blenden | Das Bild setzt sich kritisch mit aktuellen Strategien auseinander,  
wie man mit dem Kunden ins Gespräch kommt. Die Banken werben mit gutem 
Kaffee, tollem Ambiente oder technologischen Neuheiten. Die Verkaufs-
strategie verändert sich: Es gilt, auf den Kunden direkt zuzugehen und ihn  
mit Kleinigkeiten zu blenden. Aber verändern sich auch die Bankprodukte?

Jonathan Hoffboll | 
FH Münster
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Work-Life-Balance | Ein wichtiger Aspekt in der Zukunft wird die 
Ausgeglichenheit von Arbeit und Freizeit sein. Nur wenn ein Unter-
nehmen eine gute Work-Life-Balance garantieren kann, ist es als 
Arbeitgeber interessant. Dazu gehört auch, Karrierechancen trotz 
Kindern zu haben.

Jonathan Hoffboll | 
FH Münster
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Robin-Hood-Banker | Das Bild zeigt Robin Hood als Symbol für soziale 
Verantwortung und für den Zwiespalt der Banken zwischen Geben und 
Nehmen. Die soziale Verantwortung ist in der Bankenwelt der Zukunft ein 
wichtiges Thema, weil verantwortungsvolles und moralisches Handeln 
der einzig wirklich nachhaltige und effektive Weg ist, das Vertrauen der 
Menschen zurückzugewinnen.

Lennart Leibold |  
FH Münster
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Der Kreislauf des Geldes | Das säulengetragene Gebäude als klassisches 
Symbol einer Bank. Der Banker, der von den Kunden Geld erhält und dieses 
weiterverleiht. Die Kamera als Zeichen für die wachsende staatliche Re-
gulierung. Der Monitor, der die Säulen wegzubrechen scheint, als Sinnbild 
für die zunehmende Verdrängung des klassischen Bankwesens durch das 
Online-Banking.

Robert Plagge |  
FH Münster
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Future Bank online | Mit ihren klassischen Geschäftsmodellen  
laufen Banken Gefahr, von reinen Online-Banken verdrängt zu werden.  
Damit Kunden Vertrauen haben, bleibt es aber wichtig, dass sie  
den Menschen hinter dem Angebot erkennen.

Robert Plagge |  
FH Münster
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Geld oder Moral | Zukünftige Führungskräfte der Banken werden sich einge-
hender mit der Frage „Geld oder Moral?“ beschäftigen müssen, will man das 
Vertrauen der Gesellschaft und der Kunden dauerhaft zurückgewinnen. Der 
Banker als Justitia stellt diese Frage: immer höhere Gewinne und die damit 
einhergehenden Risiken – oder ein moralisches und bedachtes Handeln, das 
auch dem Kunden zugutekommt?

Robert Plagge |  
FH Münster
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Der Kunde ist Atlas | Letztlich stützt der Bankkunde mit seinem 
Geld das Bankwesen. Trotzdem müssen die Kunden negative  
Konsequenzen tragen, wenn das Finanzwesen zusammenbricht. 
Das mythologische Motiv des Atlas dient als Vorlage, um diesen  
Aspekt des Bankgewerbes zu beleuchten.

Robert Plagge |  
FH Münster
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Die Collage der Zukunftsthemen | Ein Überblick über die Themen der zukünf-
tigen Arbeitswelt. Dabei geht es nicht um die Fokussierung einer einzelnen 
Herausforderung für die Bankangestellten, sondern um das Aufzeigen der 
drei zentralen Themenfelder: Personalrekrutierung, Personalentwicklung und 
Vertriebs- und Kundenmanagement. Weitere Aspekte wie die Verbindung von 
Beruf und Privatleben, die Akademisierung oder die Zunahme an Informati-
onstechnologien werden ebenfalls angedeutet.

Michael Szyszka |  
FH Münster
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Arbeitswelt | Die Arbeitswelt der Zukunft verändert sich stetig. Für jedes neue 
Konzept steht bald schon das nächste bereit, und so steht das Fundament 
auf wackeligem Boden. Die neueste Strategie: Die Bank erzeugt einen Ort des 
Wohlfühlens. Doch ist das nicht nur der Kaffee vor der eigentlichen Arbeit?

Malte Zirbel |  
FH Münster
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Kunde | Der Kunde steht im Mittelpunkt des Interesses.  
Um ihn zu überzeugen und die Qualität der Bankleistung  
zu zeigen, muss alles Mögliche getan werden. Die Botschaft:  
Die Bank ist für den Kunden da, nicht andersherum.

Malte Zirbel |  
FH Münster
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Überblick | In einer vom Geld bestimmten Welt ist es schwer, den Überblick 
zu behalten. Viele Dinge und Termine gehen den Bankern durch den Kopf, 
die stets eine Ordnung und Struktur benötigen. Doch selbst wenn sich die 
Gedanken im Kopf einmal stauen und die Struktur zu bersten beginnt: Das 
freundliche Lächeln bleibt.

Malte Zirbel |  
FH Münster
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Werkstattbericht



Die Briefing-Exkursion



Die Briefing-Exkursion



24. April 2014 | Wer die Banken-Arbeitswelt darstellen will, muss sie verste-
hen. Also machen sich die Teilnehmer des Wettbewerbs aus Münster und 
Braunschweig auf den Weg Richtung Süden: An der Frankfurt School of 
Finance & Management erhalten sie Grundlagenwissen zum Bankgeschäft, 
in der neuen Flagship-Filiale der Commerzbank in Stuttgart werfen sie einen 
Blick in die Zukunft der Kundenberatung.

Frankfurt School of Finance & Management, Prof. Michael H. Grote
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09:45 Uhr | An der Sonnemannallee im Frankfurter Ostend füllen sich die 
Kaffeebecher. Die Gruppe aus Braunschweig, sie ist zuerst an der Frankfurt 
School angekommen, sieht etwas müde aus. Um 06:20 Uhr ist sie in den Zug 
gestiegen, die Gruppe aus Münster noch etwas früher. Darf man Studierenden 
das zumuten und trotzdem offene Augen und Ohren erwarten? Man darf, ver-
sichern die begleitenden Hochschullehrer, aber auch die Studierenden selbst. 
Der Wettbewerb dient auch dazu, den späteren Berufsalltag zu simulieren, 
frühes Aufstehen und Kaffee inklusive.

10:15 Uhr | Prof. Michael H. Grote startet den Crashkurs Bankenverstehen. 
Der Vizepräsident der Frankfurt School erläutert knapp und verständlich die 
Funktionsweise von Kreditinstituten, streut hier und da Anekdoten und Bilder 
ein, spricht von Banken als „Arterien, die das Blut im Wirtschaftskreislauf – 
das Geld – weiterleiten“. Er empfiehlt: „Kaufen Sie sich eine Aktie, dann lernen 
Sie viel über Wirtschaft.“ Und er beschreibt anschaulich, dass Banken anders 
gesehen werden als die übrige Wirtschaft: „Beim Metzger finden wir das völlig 
normal, wenn der uns eine besondere Salami empfiehlt. Aber sobald wir fest-
stellen, dass die Bank mit uns Geld verdienen will, werden wir misstrauisch.“

11:20 Uhr | Es geht um die Arbeitsprozesse in Banken. Michael Grote be-
schreibt, dass einfache Tätigkeiten längst der Computer übernimmt, aber 
persönliche Beratung wichtig bleibt. Der Vortragsstil und das Thema und der 
Kaffee wirken, die Gruppe ist hellwach, fragt nach und diskutiert. „Manch-
mal“, meldet sich ein Teilnehmer zu Wort, „vertraut man der Technologie mehr 
als den Menschen.“ Vertrauen, erwidert Grote, „funktioniert trotzdem sehr viel 
schlechter, wenn die Bank nur eine Website hat, und sei es mit noch so vielen 
Likes.“ Aber, wirft jemand ein, „die Dienstleistung, die ich von einer Bank 
erhalte, fühlt sich so leer an.“ Die Mittagspause beendet Information und 
Diskussion spürbar zu früh, aber die Gruppe muss weiter. Sie hätten viel über 
Wirtschaft gelernt, sagen einige im Gehen.

Die Briefing-Exkursion
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13:04 Uhr | Der Zug nach Stuttgart hat Verspätung, und auf dem Frankfurter 
Südbahnhof passiert, was schon den ganzen Tag passiert: Es wird gezeich-
net. Ob im Zug, beim Vortrag an der Frankfurt School oder später in der Bank-
filiale – Stifte und Skizzenbücher sind ständig im Einsatz, irgendwer strichelt 
immer. Prof. Felix Scheinberger ist zufrieden, er ist einer der Auslöser: „Wir 
raten unseren Studierenden: Zeichnet, wo immer ihr seid.“

16:00 Uhr | Im Seminarraum der Commerzbank in Stuttgart greift Jutta Horst-
kötter zum Filzstift. Mit wenigen Strichen veranschaulicht die Abteilungslei-
terin Filialdevelopment der Commerzbank, wie Zweigstellen bislang gestaltet 
waren – und wie die Zukunft aussehen könnte: keine Beraterschreibtische 
mehr, Banking-Terminals mittendrin statt im Vorraum, Sitzecken mit Tab-
let-PCs und eine Kaffeestation, neue digitale Formen der Kundenbetreuung.

16:45 Uhr | Die neue Flagship-Filiale der Commerzbank in der Königstraße 
ist gleich um die Ecke. Zukunft im Praxistest. Die Gruppe erfährt, dass es 
Kreditkarten zum Sofort-Mitnehmen gibt, testet Lounge und Gratis-WLAN und 
probiert die neue Videokasse aus: Die freundliche Dame auf dem Bildschirm, 
die da mit den Studierenden redet, sitzt in Duisburg und könnte jetzt live 
die Legitimation für eine größere Bareinzahlung prüfen. Nun sind größere 
Summen leider gerade nicht zur Hand, die Gruppe zieht weiter durch die 
Filiale, die gar nicht mehr wie eine aussieht. „Wir gehen neue Wege, um mehr 
Gespräche mit unseren Kunden zu führen“, sagt Jutta Horstkötter. 58 Stunden 
pro Woche hat die neue Dependance geöffnet, hinzu kommen neue Arbeits-
abläufe. „Das ist eine Herausforderung für die Beschäftigten“, sagt sie, „aber 
alle ziehen gut mit.“ Die Herausforderung für die Wettbewerbsteilnehmer 
endet an diesem Tag mit vielen Eindrücken und einem Fußweg zum Bahnhof. 
Alle haben gut mitgezogen.
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Frankfurt School of Finance & Management
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Skizzenbücher im Einsatz



Commerzbank Stuttgart; links: Jutta Horstkötter (Filialdevelopment Commerzbank-Zentrale)
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Die Wettbewerbsphase



Fachbereich Design der FH Münster, Prof. Felix Scheinberger, Prof. Rüdiger Quass von Deyen
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15. Mai 2014, FH Münster | Der Seminarraum füllt sich mit Leben. Tische 
werden zusammengeschoben, die Gruppe braucht Platz an der großen 
Magnetwand. Viele Entwürfe und eine Handvoll fertiger Illustrationen werden 
angepinnt. Manöverkritik, von links nach rechts. Ziemlich genau in der Mitte 
passiert es: Ein Raubfisch mit Krawatte, ein Piranha zwar, aber die Assoziati-
on „Kredithai“ kommt sofort. Gestalterisch gelungen. Der Inhalt? Eine längere 
Diskussion kommt in Gang. Kritik – ja, natürlich, erwünscht und erlaubt, 
solange sie differenziert ist. Aber so pauschal? Und: Wird das dem Thema 
Banken-Arbeitswelt wirklich gerecht, sind damit Tätigkeiten angemessen 
beschrieben? Zweimal nein, der Piranha muss zurück in die Mappe.

Der Umgangston ist freundlich, aber direkt. Jeder Entwurf wird besprochen, 
mal mit Lob versehen, mal mit Änderungswünschen. Es fallen Sätze wie: „Wir 
sind uns ja einig, dass das Mist ist.“ Nichts Ungewöhnliches, werden Studie-
rende später berichten, Kritikfähigkeit und offene Aussprache gehören dazu, 
und es gehe immer konstruktiv und nie unsachlich zu.

Die Wettbewerbsphase
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20. Mai 2014, HBK Braunschweig | Die Studierenden haben sich Gedanken 
gemacht, unübersehbar. Etwa zwei Quadratmeter Brainstorming hängen an 
der Wand, eine handschriftliche Mindmap zur Banken-Arbeitswelt der Zukunft 
– mit Kausalitäten, Marktdaten, Empfindungen, Thesen und Scribbles zu 
verschiedenen Aspekten. Im Zentrum: der Mitarbeiter. Die Gruppe präsentiert 
die Zwischenstände ihrer Werke: Rohfassungen, an denen jetzt einzeln nach-
gesteuert wird, engagiert und zielgerichtet. Doch erst die Gesamtschau zeigt, 
was alle Werke gemeinsam haben: zu viel Krawatte und Anzug, zu wenig 
Kostüm. „Die Hälfte der Beschäftigten im Kreditgewerbe sind Frauen“ – dieser 
Hinweis führt zu eifrigen Notizen. Und Wochen später zu einer ausgewogene-
ren Darstellung der Bank-Belegschaften. 

Ende Juni 2014 | Die Werke liegen vor, die Hochschullehrer haben eine Vor-
auswahl getroffen, die Shortlist steht. Es gibt viel Gutes zu sehen, da sind sie 
sich einig. Was man nicht sieht, ist der Weg dahin. Wie war’s? Eine Auseinan-
dersetzung mit einem schwierigen Thema sei das gewesen, mit einer Welt, die 
den Studierenden fremd war und die für sie erst einmal mit Klischees behaftet 
war. Und dann das Problem: Wie stelle ich das Thema in seiner Komplexität 
dar? Und dann die Lösung: Teilaspekte herausgreifen, abstrahieren, sich 
fokussieren. Eine gute Übung sei das gewesen.
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HBK Braunschweig, Prof. Ute Helmbold



Die Jurysitzung
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Deutsche Bank, Frankfurt / Main
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Deutsche Bank, Frankfurt / Main



 

14. Juli 2014 | Der Sitzungsraum in der Deutschen Bank in Frankfurt reicht 
gerade noch aus. 40 Originalwerke liegen auf langen Tischreihen, versehen 
mit Nummern. Die Teilnehmer der Jurysitzung  (   Seite 128 ) wandern umher, 
blättern im Begleitheft mit den Erläuterungstexten und lassen die Arbeiten 
auf sich wirken. Vor der ersten Punktvergabe verständigt sich die Gruppe auf 
Bewertungsgrundsätze: Nicht jede Illustration kann für sich stehen und ist 
selbsterklärend, viele Werke kommen erst im Kontext zur Geltung; das gilt es 
zu berücksichtigen. Es gibt viel Nicken in der Runde, weiteres Blättern und 
letzte Begutachtungen.

Die Vorauswahl der besten 20 Werke fällt noch leicht, die Reduzierung auf die 
fünf zu prämierenden Werke gelingt erst im zweiten Schritt; zu viele Arbeiten 
kommen infrage. Intensive Diskussionen beginnen, die sich verstärken, als 
die Top Five feststehen und in eine Rangfolge gebracht werden müssen. Und 
so endet die Jurysitzung schließlich mit einer Abstimmung: Per Handzeichen 
werden Sieger und Platzierte ermittelt – und ergeben eine klare Reihenfolge, 
mit der alle zufrieden sind.

Die Jurysitzung
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Zahlen, Fakten, Trends
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Arbeitszeiten und -orte

Keine andere Branche   
in Deutschland hat flexiblere Arbeitszeitregelungen als das Kreditgewerbe. Im 
privaten Bankgewerbe etwa mit seinen vielen hoch qualifizierten Kräften ar-
beiten vier von fünf Beschäftigten in flexiblen Arbeitszeitmodellen, während 
es in der Industrie nur ungefähr halb so viele sind. Die meisten Bankbeschäf-
tigten arbeiten in Gleitzeit mit Kernarbeitszeit (42 Prozent). Einen Job ohne 
festgelegte Kernarbeitszeit haben über 32 Prozent der Mitarbeiter: 17 Prozent 
in Gleitzeit und über 15 Prozent in Vertrauensarbeitszeit; das sind etwa fünf 
Prozentpunkte mehr als in der Gesamtwirtschaft. Über ein Arbeitszeitkonto 
verfügt die Hälfte der Beschäftigten. 
| Quellen: Statistisches Bundesamt, TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken

Nach Feierabend erreichbar  
sind Beschäftigte im privaten Bankgewerbe etwas häufiger als im Durch-
schnitt der Gesamtwirtschaft – was nicht überrascht, weil Tätigkeiten mit 
einem hohen Anteil an Büroarbeit eine intensivere Kommunikation erfordern. 
Trotzdem fühlen sich Beschäftigte bei Banken durch die Erreichbarkeit erheb-
lich weniger belastet als im Durchschnitt aller Branchen, wie aktuelle Erhe-
bungen der DAK und des AGV Banken belegen. In der Gesamtwirtschaft er-
halten 26 Prozent der Beschäftigten mindestens ein Mal pro Woche außerhalb 
der üblichen Arbeitszeiten E-Mails, bei den privaten Banken sind es 29 Pro-
zent; seltener sind dienstliche Telefonate nach Feierabend (Gesamt wirtschaft: 
16 Prozent der Beschäftigten, privates Bankgewerbe: 27 Prozent). Das emp-
findet jedoch innerhalb dieser Gruppe eine deutliche Mehrheit als überhaupt 
nicht belastend: In der Gesamtwirtschaft geben 65 Prozent der betroffenen 

Nur wer die Gegenwart versteht, kann die Zukunft gestalten. Um die Banken-Arbeitswelt besser 
zu erfassen, unternehmen wir den Versuch einer Annäherung mit Zahlen, Fakten, Entwicklungen 
und Erwartungen – als Schlaglichter für alle, die sich ein Bild von der Banken-Arbeitswelt der 
Zukunft machen wollen.

Zahlen, Fakten, Trends      Die Vermessung  
der Banken-Arbeitswelt



111 Beschäftigten an, dass ihnen späte E-Mails gar nichts ausmachen, bei den 
Bankmitarbeitern sind es sogar 70 Prozent. Telefonate nach Feierabend sind 
über alle Branchen hinweg für 49 Prozent der Betroffenen überhaupt kein 
 Problem, bei Bankern liegt dieser Wert sogar bei 61 Prozent. Anders betrach-
tet: Durch E-Mails oder Telefonate nach Feierabend fühlen sich sowohl insge-
samt als auch bei Banken weniger als 10 Prozent der Gesamtbelegschaften 
ein wenig und nur weniger als 2 Prozent erheblich belastet. 
| Quellen: DAK, TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken

Über ein Fünftel  
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im privaten Bankgewerbe arbeitet min-
destens ein Mal pro Woche von zu Hause aus. Eine große Mehrheit dieser 
Gruppe – immerhin 70 Prozent – würde das gerne häufiger tun. Die Haupt-
gründe sind Zeitersparnis durch Wegfall der Fahrt zur Arbeitsstelle, konzen-
trierteres und effektiveres Arbeiten, eine bessere Balance zwischen Beruf und 
Privatleben und weniger Stress. 
| Quelle: TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken

In Teilzeit  
arbeiten fast 23 Prozent der Beschäftigten im privaten Bankgewerbe. Über 
Jahrzehnte ist die Teilzeitquote kontinuierlich gestiegen: Anfang der 90er-Jah-
re war sie nur halb so hoch, vor fünf Jahren lag sie noch unter 20 Prozent. 
Der Blick auf die heute praktizierten Arbeitszeitmodelle zeigt wiederum, dass 
unter den Teilzeitkräften etwa die Hälfte vollzeitnahe Stellen bevorzugt (30 bis 
unter 39 Wochenstunden). Das bestätigt den Trend, dass sich viele Beschäf-
tigte etwas mehr Flexibilität wünschen, ohne größere Abstriche bei Arbeits-
volumen und Einkommen hinnehmen zu müssen. Viele Arbeitgeber greifen 
dies im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten auf. 
| Quelle: AGV Banken

Besonders zufrieden und gesund  
sind bei den privaten Banken die Mitarbeiter mit Vertrauensarbeitszeit; sie 
können ihre Arbeitszeit innerhalb festgelegter Grenzen selbst steuern und 
arbeiten ergebnisorientiert. Im Vergleich zu allen Beschäftigten beurteilen sie 
die Qualität ihrer Tätigkeit und ihr Arbeitsumfeld erheblich besser. Das liegt 
auch an der Zusammensetzung des Personenkreises: Die Beschäftigten in 
Vertrauensarbeitszeit sind überdurchschnittlich häufig Akademiker, Führungs-
kräfte und außertariflich bezahlte Kräfte, und sie sind im Durchschnitt um ein 
Jahr älter als die Gesamtbelegschaft. 
| Quelle: TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken



112 Aus- und Weiterbildung

Eine gute Berufswahl 
ist ein Job bei einer Bank, finden 74 Prozent der 14- bis 24-Jährigen in 
Deutschland, 12 Prozent halten das sogar für eine „sehr gute Berufswahl“. 
Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste Jugendstudie des Bundesverbands 
deutscher Banken aus dem Jahr 2012. Das ist eine deutliche Verbesserung 
gegenüber 2009 (damals sagten 66 Prozent „gute Berufswahl“ und 9 Prozent 
„sehr gute Berufswahl“). Diese Umfrageergebnisse dokumentieren, dass bei 
Nachwuchskräften trotz Finanz- und Wirtschaftskrise die Attraktivität der Ban-
ken als Ausbildungsunternehmen und Arbeitgeber nicht nachhaltig gelitten 
hat. Im Ranking der kaufmännischen Ausbildungsberufe steht der Bankkauf-
mann bei den Auszubildenden auf dem zweiten Rang. Auch in der Rangliste 
der zahlenmäßig stärksten Ausbildungsberufe nach Neuabschlüssen ist der 
Bankkaufmann mit Platz 9 unter den Top Ten aller 345 anerkannten Ausbil-
dungsberufe vertreten. 
| Quellen: Bankenverband, Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesinstitut für Berufsbildung

Über 1.400 Euro  
pro Jahr gibt die deutsche Finanzdienstleistungsbranche je Beschäftigtem 
für Weiterbildung aus, das ist fast doppelt so viel wie im Durchschnitt der 
Gesamtwirtschaft (rund 750 Euro). Damit belegt das Kreditgewerbe in der 
betrieblichen Weiterbildung einen Spitzenplatz. 90 Prozent der Unternehmen 
im Finanzdienstleistungs-Sektor sind in der Weiterbildung aktiv; auch dieser 
Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt aller Branchen (75 Prozent). Eine 
aktuelle Studie der EU-Stiftung „Eurofound“ bestätigt: Auch europaweit ist die 
Zahl der Beschäftigten, die eine fundierte Aus- und Weiterbildung erhalten, 
bei Banken viel höher als im Branchendurchschnitt. Entsprechend berich-
tet die Mehrheit der Bankbeschäftigten, dass ihre Fähigkeiten gut mit ihren 
Arbeitsaufgaben vereinbar sind. 
| Quellen: IW Köln, Eurofound

Immer höher  
wird das Niveau für den Berufseinstieg im Bankgewerbe. Zwar bleibt die 
klassische Banklehre ein angemessener Einstieg insbesondere im Retailge-
schäft. Doch immer mehr Nachwuchskräfte im privaten Bankgewerbe setzen 
zusätzlich zur Banklehre auf weitergehende Qualifizierung. So ist der Anteil 
der Auszubildenden, die an Berufsakademien lernen oder ein ausbildungs-
integriertes Studium absolvieren, zuletzt sprunghaft von knapp 12 Prozent 
(2011) auf über 18 Prozent (2013) gestiegen. 
| Quelle: AGV Banken



113 Bank der Zukunft

Soft Skills  
wie Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenz sind die wichtigsten 
Eigenschaften, die künftige Bankbeschäftigte mitbringen müssen – so die 
Einschätzung von 450 Führungskräften aller Bankengruppen im Rahmen der 
Trendstudie „Bank & Zukunft 2013“ des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirt-
schaft und Organisation IAO. 96 Prozent der Befragten bewerten Soft Skills 
mit sehr hoher oder hoher Priorität, noch vor fachlicher Qualifikation (90 Pro-
zent), stetiger Veränderungsbereitschaft (87 Prozent), Flexibilität/Mobilität 
(71 Prozent) und Technikaffinität/Technologieverständnis (70 Prozent). 
| Quelle: Fraunhofer IAO

Cappuccino, Designprodukte und Kinderbetreuung  
in der Bank? Keine Utopie: In so genannten Flagship-Filialen großer Banken 
ist das bereits Realität, etwa im „Q110“ der Deutschen Bank in Berlin oder 
der neuen Flagship-Filiale der Commerzbank in Stuttgart. Natürlich wollen die 
Institute auch in diesen Filialen Bankprodukte verkaufen – allerdings in einer 
Umgebung, die Kunden zum Verweilen einlädt und ihnen Mehrwert über das 
reine Bankgeschäft hinaus bietet. Damit reagieren die Banken darauf, dass 
ihre Kunden viele Geldgeschäfte inzwischen online erledigen; zugleich sind 
Filialen aber weiterhin nötig für die persönliche Beratung bei Finanzierungen 
oder komplexeren Geldanlagen. Deshalb haben die Banken neue Konzepte 
entwickelt, um den Besuch in einer Zweigstelle attraktiver zu machen – auch 
für Kunden, die bislang nur zum Geldabheben am Automaten in die Filiale 
kommen. Damit einher geht eine neue Form der Kundenansprache. Banken 
schulen ihre Filial-Mitarbeiter für eine bessere Ansprache der Kunden und 
verbinden dies mit neuen digitalen Angeboten und Services – etwa der Mög-
lichkeit, eine neue EC- oder Kreditkarte direkt auszudrucken. 
| Quellen: Commerzbank, Deutsche Bank

Mixed Leadership  
hält Einzug in die Führungsebenen von Banken. Dieses Leitbild geht davon 
aus, dass Frauen und Männer über komplementäre Führungseigenschaf-
ten verfügen. Immer mehr Institute berücksichtigen dies mittlerweile in ihrer 
Personalentwicklung, indem sie Frauen über herkömmliche Qualifizierung 
hinaus den Weg in Führungspositionen erleichtern – mit Instrumenten wie 
Karriereplanung, Verhandlungstraining oder Mentoring-Programmen. 
| Quelle: Hochschule Aschaffenburg



114 Video  
wird für Bankdienstleistungen immer wichtiger, wie mehrere aktuelle Beispiele 
zeigen. Beispiel 1: Bereits seit 2013 bietet die Unicredit Bank Videoberatung 
an. Kunden können sich an sieben Tagen in der Woche von überall per PC 
oder Smartphone mit Beratern der Bank verbinden. Vor dem Live-Gespräch 
geben die Kunden an, zu welchem Thema oder Produkt sie eine Beratung 
benötigen; im Gespräch können die Berater Präsentationen und Dokumente 
zeigen und mit den Kunden unterschriftsreif bearbeiten. Beispiel 2: Die Com-
merzbank hat in ihren neuen Flagship-Filialen ebenfalls Videoberatung und 
zusätzlich Videokassen installiert. Dort können Kunden auch zu später Stunde 
und am Wochenende Bankgeschäfte tätigen – im persönlichen Gespräch mit 
Bankpersonal, das live per Video zugeschaltet ist; die Geräte sind zusätzlich 
mit einem Scanner ausgestattet, damit sich Kunden in Echtzeit legitimieren 
können, etwa bei größeren Bareinzahlungen. Beispiel 3: Soeben hat die 
ING-Diba die Kontoeröffnung per Videochat eingeführt. Damit können sich 
Neukunden per Videoübertragung am eigenen Rechner, Tablet oder Smart-
phone von zu Hause aus legitimieren. Dabei hält der Kunde seinen Ausweis 
vor die Webcam. Die Bank prüft Hologramm und weitere Sicherheitsmerk-
male, erfasst die Ausweisnummer und Fotos vom Kunden. Zum Abschluss 
erhält der Antragsteller per E-Mail oder SMS eine TAN, mit der er die Legiti-
mation online bestätigen kann. Beispiel 4: Die Deutsche Bank bietet in ihrer 
Zukunftsfiliale „Q110“ in Berlin die Möglichkeit, im Kundengespräch Experten 
an einem anderen Standort per Videokonferenz hinzuzuschalten, etwa bei 
komplexen Baufinanzierungen oder speziellen Anlagethemen. 
| Quellen: Commerzbank, Deutsche Bank, ING-Diba, Unicredit Bank

Altersgemischte Teams  
kommen bei Banken immer häufiger zum Einsatz und werden teilweise gezielt 
gefördert – weil dabei alle Beteiligten gewinnen: die Jungen, die von der 
Erfahrung der Älteren profitieren; die mittlere Altersgruppe, die in der „Rush 
hour of life“ nach einer Balance zwischen Beruf und Privatleben sucht; die 
Älteren, die ein Bedürfnis haben, ihr Wissen weiterzugeben. In der Deutschen 
Bank beispielsweise gibt es seit 2007 ein Generationen-Netzwerk mit inzwi-
schen bundesweit über 800 Mitgliedern, die sich regelmäßig austauschen und 
vernetzen. 
| Quelle: Generationen-Netzwerk Deutsche Bank

2020  
werden Banken ohne eindeutiges und transparentes Wertesystem  klare  
Wettbewerbsnachteile haben. Davon ist die Mehrheit (71 Prozent) der be-
fragten Führungskräfte im Rahmen der Trendstudie „Bank & Zukunft 2013“ 
überzeugt. Außerdem erwarten die Bankmanager, dass sich bis dahin ein 
deutlicher Abbau des Filialnetzes bei gleichzeitigem Ausbau digitaler Ver-
triebskanäle vollzieht (70 Prozent) und die Multikanal-Integration umgesetzt 
ist (64 Prozent). Allerdings können sich die Entscheidungsträger derzeit  
noch keine Banken ohne Filialen vorstellen – sehen aber die Notwendigkeit, 
dass diese anders gestaltet sein müssen als heute. 
| Quelle: Fraunhofer IAO



115 Beschäftigung und Berufsbild

Höherwertige Jobs  
gewinnen im Bankgewerbe in dem Maß an Bedeutung, in dem standardisierte 
Tätigkeiten von Computern übernommen werden. Im privaten Bankgewerbe 
wird das deutlich, wenn man die Beschäftigten in den oberen drei Tarifgrup-
pen 7 bis 9 und die außertariflich (AT) Angestellten zusammennimmt: Diese 
Gruppe stellt heute 84 Prozent des inländischen Stammpersonals, im Jahr 
2002 waren es noch 71 Prozent. Zum Jahresende 2013 betrug der Anteil der 
AT-Angestellten an allen Beschäftigten 49 Prozent, zehn Jahre zuvor waren 
es noch 39 Prozent. Auch das Qualifikationsniveau von Bankern hat sich 
kontinuierlich erhöht: Statistiken des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit zeigen beispielsweise, dass der 
Anteil von Abiturienten unter Bankfachleuten im gesamten Kreditgewerbe seit 
der Jahrtausendwende um 7 Prozentpunkte auf knapp 28 Prozent gestiegen 
ist, der Akademikeranteil um 2 Prozentpunkte auf knapp 12 Prozent. Im priva-
ten Bankgewerbe wiederum liegen diese Werte noch einmal deutlich höher, 
wie Daten des AGV Banken zeigen: In dieser Bankengruppe haben rund 
70 Prozent der Beschäftigten die Schule mit Abitur oder (Fach-)Hochschul-
reife beendet, 35 Prozent haben einen Studienabschluss. 
| Quellen: AGV Banken, IAB

645.550 Menschen  
arbeiten derzeit im deutschen Kreditgewerbe (Stand: Ende 2013). Damit ist 
das Bankgewerbe zwar nach wie vor eine der größten Branchen in Deutsch-
land, doch die Zahl der Beschäftigten hat sich seit dem Höchststand im Jahr 
2000 – damals gab es 774.550 Bankbeschäftigte – konstant verringert. Der 
Rückgang um durchschnittlich 1,3 Prozent pro Jahr hat vielfältige Gründe. So 
befindet sich die Branche seit Jahren auf Konsolidierungskurs, womit sich 
bereits ein Gutteil des Beschäftigungsrückgangs erklärt. Allein im privaten 
Bankgewerbe gab es im zurückliegenden Jahrzehnt drei Übernahmen von 
Großbanken und eine Reihe weiterer Fusionen und Übernahmen unter Regio-
nalinstituten und Privatbankiers. Ein weiterer wichtiger Grund für den Perso-
nalabbau ist die rasant fortschreitende Technisierung und Standardisierung: 
Vieles, was früher Sachbearbeiter erledigt haben, übernehmen heute Com-
puter. Umgekehrt werden die Jobs im Bankgewerbe dadurch im Durchschnitt 
anspruchsvoller, Bankmitarbeiter müssen heute komplexere Zusammenhänge 
verstehen als noch vor einigen Jahren. Hinzu kommen weitere Faktoren. So 
macht es das anhaltend niedrige Zinsniveau schwer, Anlageprodukte zu ver-
kaufen; deshalb werden in vielen Geldhäusern inzwischen auch Beraterstellen 
abgebaut. Zusätzlich drückt die zunehmende Regulierung auf die Margen 
und damit auch unmittelbar auf den Arbeitsmarkt – in einer Branche, in der die 
Personalkosten mehr als 50 Prozent der Ausgaben ausmachen. Und schließ-
lich schafft zwar der zunehmende Trend zum Online-Banking einerseits Jobs 
in diesem Bereich, zugleich gehen aber auch weniger Kunden in die Filialen. 
| Quelle: AGV Banken
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beträgt das Durchschnittsalter von Beschäftigten im privaten Bankgewer-
be – und liegt damit um fast vier Jahre höher als noch im Jahr 2004 (damals 
waren es 39,8 Jahre). Der Anteil der über 50-jährigen Beschäftigten an allen 
Mitarbeitern liegt heute bei 28 Prozent, im Jahr 2004 waren es noch 16 Pro-
zent; älter als 40 Jahre sind inzwischen zwei Drittel (66,1 Prozent) der Beleg-
schaften, 2004 betrug ihr Anteil noch weniger als die Hälfte (47,3 Prozent). 
Das Erfahrungswissen in den Instituten nimmt zu, was auch daran ablesbar 
ist, dass die absolute Zahl der über 50-Jährigen von 2010 bis 2013 um über 
8 Prozent gestiegen ist. 
| Quelle: AGV Banken

Nur 0,9 Prozent  
der Bankfachleute in Deutschland sind arbeitslos. Anders ausgedrückt: Wer 
eine Bankausbildung absolviert, hat sehr gute Chancen auf dem Arbeits-
markt – allen Umbrüchen zum Trotz. Nach der Jahrtausendwende erreichte 
die Arbeitslosenquote unter Bankfachleuten im Jahr 2004 ihren Höchststand 
von 3,1 Prozent, bis zum Jahr 2011 ist sie auf den bislang tiefsten Stand 
von 0,9 Prozent gesunken und liegt damit weit unter dem Durchschnitt der 
Gesamtwirtschaft, der im selben Jahr 8,6 Prozent erreichte. Die geringe 
Arbeitslosigkeit unter Bankern lässt sich als Hinweis auf die gute Qualität der 
Ausbildung werten, die zudem auch Beschäftigungsmöglichkeiten in bran-
chennahen Berufen über das klassische Bankgeschäft hinaus eröffnet. 
| Quelle: Bundesagentur für Arbeit

33 Prozent  
der Beschäftigten bei Banken in Europa haben eine weibliche Vorgesetzte, 
so eine Studie der EU-Stiftung „Eurofund“ aus dem Frühjahr 2014. Damit liegt 
das Kreditgewerbe in der Europäischen Union deutlich über dem Durchschnitt 
aller Branchen. 
| Quelle: Eurofund

 

Gesundheit und Arbeitszufriedenheit

Neun von zehn  
Instituten im privaten Bankgewerbe bieten Gesundheitsleistungen, die über 
das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgehen; diese Maßnahmen errei-
chen nahezu alle Beschäftigten. Damit zählt das private Bankgewerbe in der 
betrieblichen Gesundheitsförderung zur Spitzengruppe innerhalb der deut-
schen Wirtschaft. Das Leistungsspektrum der Banken umfasst zum einen die 
Verhaltensprävention (sie setzt bei den Mitarbeitern an); weit verbreitet sind 
hier Bewegungsangebote (von Betriebssport bis zum eigenen Fitnessraum), 
Beratungsangebote (etwa zu Zeitmanagement, Sucht, Stressvermeidung 
oder psychischen Belastungen, zusätzlich Gesundheitstage). Hinzu kommen 
Maßnahmen zur Verhältnisprävention (sie setzt bei den Arbeitsbedingungen 
im Unternehmen an); dazu gehören Führungskräftetrainings, Arbeitskreise zur 



117 Entwicklung neuer betrieblicher Lösungen, Maßnahmen zur Verbesserung von 
Betriebsklima und Kommunikation oder Angebote zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben. Darüber hinaus gibt es in vielen Unternehmen 
kurative und Entspannungs-Angebote (zum Beispiel Stressbewältigung, 
Ruheräume oder Physiotherapie/Massagen). Einige Arbeitgeber bieten auch 
Gesundheits-Check-ups, übernehmen Kosten für externe Gesundheitsange-
bote oder bezuschussen diese. 
| Quelle: AGV Banken

12,3 Tage  
waren Bankmitarbeiter im Jahr 2013 im Durchschnitt arbeitsunfähig. Damit 
hat das Kreditgewerbe – wie schon seit vielen Jahren – erneut den niedrigs-
ten Krankenstand aller Branchen: Er liegt unverändert um ein Drittel unter 
dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft (17,6 Tage). Und das liegt keineswegs 
daran, dass die Beschäftigten besonders häufig krank zur Arbeit gingen; im 
Gegenteil ist der so genannte Präsentismus (Arbeiten trotz Krankheit) bei 
Bankmitarbeitern sogar unterdurchschnittlich ausgeprägt. Bei der Arbeitsun-
fähigkeit nach Diagnosegruppen zeigt sich, dass die Banken durchweg unter 
dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegen. Das gilt insbesondere für 
Muskel-Skelett-Erkrankungen und Verletzungen, aber auch das Ausmaß an 
psychischen und Verhaltensstörungen lag im Jahr 2013 im Kreditgewerbe 
(2,19 Krankheitstage pro Kopf) weiterhin unter dem Durchschnitt aller Bran-
chen (2,43 Tage) und ist damit als unauffällig einzustufen. 
| Quellen: BKK-Dachverband, AGV Banken

Employee Assistance Programme  
– kurz: EAP – nennen sich vom Arbeitgeber finanzierte externe Mitarbeiterbe-
ratungen, die bei Banken inzwischen weit verbreitet sind. Dabei können sich 
alle Beschäftigten eines Unternehmens (und in der Regel auch ihre Angehöri-
gen) bei beruflichen wie privaten Problemen telefonisch oder in persönlichen 
Gesprächen an externe Berater wenden und erhalten dort direkt Hinweise 
oder werden in akuten Fällen an Experten vor Ort verwiesen. Persönliche 
Daten bleiben gegenüber dem Arbeitgeber anonym. Im privaten Bankgewerbe 
können mittlerweile über zwei Drittel der Beschäftigten ein EAP nutzen. 
| Quelle: AGV Banken

79 Prozent  
der Beschäftigten im privaten Bankgewerbe fühlen sich von ihren Vorgesetz-
ten respektvoll behandelt; 51 Prozent geben sogar an, dass ihnen besonde-
re Wertschätzung entgegengebracht wird. Diese Gruppe beurteilt sowohl 
ihre psychische als auch ihre körperliche Verfassung erheblich besser als 
die Gesamtheit der Beschäftigten und leidet entsprechend seltener unter 
psychischen Beschwerden. Damit zeigt sich, dass gute Führung einer der 
Haupttreiber für gute Gesundheit ist – eine Erkenntnis, die inzwischen viele 
Banken in ihren Weiterbildungen und in der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung berücksichtigen. 
| Quelle: TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken



118 Bis zum Rentenalter  
im jetzigen Job zu arbeiten, das können sich 80 Prozent der Beschäftigten 
im privaten Bankgewerbe vorstellen – ein Spitzenwert in der deutschen 
Wirtschaft. Mehr als drei Viertel der Beschäftigten geben zudem an, am 
Arbeitsplatz Anerkennung zu erhalten – durch Kollegen, Vorgesetzte und die 
ausgeübte Tätigkeit. 
| Quelle: TNS Emnid im Auftrag des AGV Banken

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Fast alle  
Beschäftigten im privaten Bankgewerbe arbeiten in Unternehmen, die beim 
Wiedereinstieg in den Beruf nach einer Familienpause helfen, flexible Ar-
beitszeitmodelle oder Teilzeitarbeit anbieten. Auch weitere familienbewusste 
Arbeitszeitmodelle sind weit verbreitet: 93 Prozent der Belegschaften können 
Gleitzeit nutzen, 85 Prozent Telearbeit/Homeoffice und 75 Prozent Jobsha-
ring. Doch nicht nur deshalb gehört das Bankgewerbe bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu den Vorreitern in Deutschland. So unterstützt jedes 
zweite Mitgliedsinstitut des AGV Banken seine Beschäftigten in der Kinderbe-
treuung, einzelne Häuser haben mittlerweile eigene Horte für Schulkinder oder 
sogar Senioreneinrichtungen. 
| Quelle: AGV Banken

Frauen  
besetzen im privaten Bankgewerbe immer häufiger Führungspositionen. So 
waren 2013 fast 31 Prozent aller außertariflich Beschäftigten weiblich; bis zum 
Jahr 2000 lag diese Quote noch bei unter 20 Prozent. Darüber hinaus bietet 
das private Bankgewerbe Führungskräften auch immer häufiger die Möglich-
keit, in Teilzeit zu arbeiten: Der Anteil der Teilzeitkräfte unter den außertariflich 
Beschäftigten liegt inzwischen bei 12 Prozent, bei Frauen in Führungspositio-
nen sogar bei 33 Prozent. Damit ist familienbewusste Personalpolitik zugleich 
der Schlüssel, um die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen und ihnen 
den Aufstieg in Führungspositionen zu erleichtern. 
| Quelle: AGV Banken

83 Prozent  
aller Beschäftigten im privaten Bankgewerbe beurteilen ihre Arbeitszeit-
regelungen positiv. Besonders zufrieden sind Mitarbeiter mit Kindern, am 
zufriedensten Mütter im Alter zwischen 35 und 39 Jahren (97 Prozent positive 
Beurteilungen) – also genau die Gruppe, die am meisten Flexibilität benötigt. 
Zudem beurteilen zwei Drittel aller Mitarbeiter ihre Work-Life-Balance als 
positiv, dagegen nur 10 Prozent als schlecht. 
| Quelle: AGV Banken



119 Vergütung

Überdurchschnittlich  
qualifizierte Kräfte verdienen eine überdurchschnittliche Vergütung. Deshalb 
zahlt die Kreditwirtschaft trotz schwierigem Marktumfeld weiterhin besonders 
gut: Die Entgelte für geleistete Arbeit – also ohne Sonderzahlungen – liegen 
bei Banken um etwa ein Viertel über dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft. 
Im privaten Bankgewerbe liegt selbst das Durchschnittsgehalt der Tarifbe-
schäftigten um 8 Prozent über dem Mittelwert der Gesamtwirtschaft inklusive 
außertariflich Beschäftigter. Die Bruttolöhne der Tarifbeschäftigten im privaten 
Bankgewerbe (inklusive Zuschläge, Sonderzahlungen und Berufsjahresauf-
stieg) sind vom Jahr 2000 bis 2013 nominal um fast 39 Prozent gestiegen; 
daraus ergibt sich nach Abzug der Inflation eine Reallohnsteigerung von über 
15 Prozent, das ist mehr als im Durchschnitt der Gesamtwirtschaft. 
| Quelle: Statistisches Bundesamt

963 Euro  
pro Monat erhalten junge Menschen im Durchschnitt, wenn sie sich im priva-
ten Bankgewerbe zu Bankkaufleuten ausbilden lassen. Damit liegt die Aus-
bildungsvergütung in der Spitzengruppe der deutschen Wirtschaft – und um 
ein Viertel über dem Durchschnitts-Ausbildungsgehalt in Deutschland. Auch 
innerhalb des Kreditgewerbes liegen die Azubi-Vergütungen bei den privaten 
Banken an der Spitze; zwischen 2008 und 2014 sind sie um durchschnittlich 
2,7 Prozent pro Jahr gestiegen. 
| Quellen: AGV Banken, IW Köln
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In Münster hat die Ausbildung von Designern eine lange Tradition: Vor über 
130 Jahren nahm die „Zeichen-, Mal- und Modellier-Schule“ hier ihren Betrieb 
auf. In den 70er-Jahren wurde diese Gestaltungsschule dann als eigener 
Fachbereich in die Fachhochschule Münster integriert. Seit 2009 befindet sich 
der Fachbereich Design in einem neuen Gebäude auf dem Leonardo-Campus. 
Mit dem Umzug wurde er mit dem neuesten technischen und handwerklichen 
Equipment ausgestattet.

Der Fachbereich Design ist heute eine der wenigen Designschulen, die ihre 
Studierenden in allen Designbereichen ausbilden, also im Kommunikationsde-
sign, in der Illustration, im Mediendesign und im Produktdesign. Die Fähigkei-
ten, die hier vermittelt werden, sind entsprechend breit gestreut und bilden 
alle Anforderungen an zeitgemäße visuelle Kommunikation ab. „Ein Designer 
muss heutzutage im gesamten gestalterischen Spektrum Entscheidungskom-
petenz besitzen“, sagt Rüdiger Quass von Deyen, Professor für Kommunika-
tionsdesign. „Wer zum Beispiel eine Produktverpackung gestaltet, muss auch 
das Corporate Design des dazugehörigen Unternehmens verstehen. Wer ei-
nen Messestand konzipiert, muss nicht nur die Architektur entwerfen, sondern 
auch in der Lage sein, die übergeordnete Idee zu entwickeln und natürlich die 
entsprechenden digitalen und analogen Medieninstallationen zu gestalten.“

Die Fachhochschule Münster gehört mit rund 12.700 Studierenden, 260 Pro-
fessorinnen und Professoren und 75 Studiengängen zu den größten Fach-
hochschulen Deutschlands und hat die bundesweit höchste Drittmittelquote. 
Im Fachbereich Design können die Studierenden die Abschlüsse Bachelor 
Design und Master Information und Kommunikation erwerben.

www.fh-muenster.de/design

Tradition und Moderne

Um diese vielfältige Ausbildung gewährleisten zu können, arbeitet der Fachbereich Design eng mit Unter-
nehmen aller Branchen und öffentlichen Einrichtungen zusammen. „Für eine gute Designausbildung ist 
es unabdingbar, auf Augenhöhe mit der Praxis zu sein“, so Quass von Deyen. „Und das geht nur, wenn 
man eng mit dieser verbunden ist.“ Weil das Betätigungsfeld immer internationaler wird, unterhält der 
Fachbereich Design auch Austauschprogramme mit Designschulen in fast allen Teilen dieser Welt. Die-
ses Lehrkonzept trägt Früchte: Die Arbeiten der Münsteraner Design-Studierenden werden regelmäßig 
mit wichtigen nationalen und internationalen Auszeichnungen und Nachwuchspreisen bedacht.

Partner des Wettbewerbs: Fachhochschule Münster, Fachbereich Design
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Kunst und Wissenschaft

Aus diesem Zeichnen-Institut entwickelte sich die staatlich anerkannte städtische Handwerker-Kunstge-
werbeschule. Der eigentliche Vorläufer der HBK war die 1952 gegründete städtische Werkkunstschule 
Braunschweig, aus der 1963 die Staatliche Hochschule für Bildende Künste (SHfBK) und schließlich 1978 
die Hochschule für Bildende Künste (HBK) hervorging. Schon die SHfBK war seit 1972 den Universitäten 
des Landes gleichgestellt. Wenige Jahre später erhielt sie durch das Niedersächsische Hochschulge-
setz den Status einer künstlerisch wissenschaftlichen Hochschule. 1984 wurde ihr das Promotions- und 
Habilitationsrecht verliehen.

1963 gegründet, gehört die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig 
(HBK) zu den jungen Kunsthochschulen in Deutschland. Die Geschichte der 
HBK-Vorgänger reicht jedoch bis ins Jahr 1790 zurück, als Johann Carl Kahnt 
im Auftrag des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand ein architektonisch-techni-
sches Zeicheninstitut eröffnete. Es handelte sich um eine Vorform heutiger 
Berufsschulen mit dem Schwerpunkt auf Zeichnen. Nach der Schließung des 
architektonisch-technischen Zeicheninstituts 1852 übernahm die 1842 von 
Hofbuchbindermeister Johannes Selenka mitbegründete Zeichenschule des 
Braunschweiger Gewerbevereins einen wesentlichen Teil seiner Unterrichts-
aufgaben.

Heute ist die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK) eine 
international orientierte, künstlerisch-wissenschaftliche Hochschule. Mit 1.200 
Studierenden und 48 Professorinnen und Professoren in den Studienberei-
chen Freie Kunst, Design, Kunstwissenschaft, Medienwissenschaften sowie 
den Lehramtsstudiengängen Darstellendes Spiel und Kunst gehört die HBK 
zu den größten Kunsthochschulen Europas. 

Die Künste und die Wissenschaften bilden das Kernprofil der HBK Braun-
schweig; es ist gekennzeichnet sowohl durch die enge Verflechtung zwischen 
den Künsten und den Wissenschaften als auch durch die jeweilige Autonomie 
der Studiengänge. Grundhaltung ist es, Künste und Wissenschaften nicht 
gegeneinander, sondern im Miteinander der Möglichkeiten und Differenzen zu 
denken und zu lehren.

www.hbk-bs.de

Partner des Wettbewerbs: Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
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Die Frankfurt School of Finance & Management ist eine forschungsorientierte 
Business School. Sie adressiert Fragestellungen aus der Wirtschaft, dem Ma-
nagement sowie aus Banking und Finance. Mit ihren Studiengängen, Bildungs-
programmen, Forschungs- und Beratungsprojekten ist sie Rat- und Impulsge-
ber sowie Bildungspartner für Unternehmen und andere Organisationen, für 
Berufseinsteiger und erfahrene Fach- und Führungskräfte. Als intellektuelles 
sowie praxisorientiertes Zentrum entwickelt sie Antworten auf Fragen der 
Wirtschafts-, Finanz- und Managementwelt.

1957 als Bankakademie gegründet, ist die Frankfurt School heute eine führen-
de private Business School mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, über 80 regio-
nalen Bildungszentren in ganz Deutschland und verschiedenen Beteiligungen 
und Programmen im Ausland. An der Hochschule mit Promotionsrecht studie-
ren rund 1.400 junge Menschen in akademischen Programmen und über 5.100 
in berufsbegleitenden Studiengängen (Bankfachwirt/in, Bankbetriebswirt/in,  
Management-Studiengänge); sie werden von über 50 Professorinnen und 
Professoren ausgebildet. An den Trainingsprogrammen der Frankfurt School 
haben bislang über 10.000 Personen teilgenommen. Die Hochschule bietet 
anspruchsvolle Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten in verschiedenen 
Programmbereichen. Dazu gehören wissenschaftliche Forschungszentren und 
zahlreiche internationale Beratungsprojekte im Spannungsfeld von Finance 
und Management.

Im Juni 2014 hat die Frankfurt School von der European Foundation for 
Management Development (EFMD) für drei Jahre die weltweit renommierte 
EQUIS-Akkreditierung erhalten (EFMD Quality Improvement System). Sie 
bewertet Business Schools sowie Wirtschafts- und Managementfakultäten an 
Universitäten nach internationalen Standards. Damit ist die Frankfurt School 
die fünfte Business School in Deutschland mit diesem Gütesiegel. Nur einen 
Monat zuvor hatte die Hochschule bereits die Akkreditierung der AACSB 
International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) er-
halten, weltweit eines der wichtigsten Gütesiegel für Exzellenz in der Manage-
ment-Ausbildung.

www.frankfurt-school.de

Forschung und Praxis

Die Ursprünge der Frankfurt School of Finance & Management liegen in der Finanzwirtschaft. Die 
Leistungen werden zunehmend aber auch in anderen Wirtschaftsbereichen geschätzt. Künftig wird die 
Frankfurt School ihre nationale und internationale Vernetzung mit der Wirtschaft weiter ausbauen.  
Die Frankfurt School gehört der Finance & Management Stiftung, deren Stiftungsrat die Frankfurt School 
bei ihrer Entwicklung berät, begleitet und kontrolliert.

Partner des Wettbewerbs: Frankfurt School of Finance & Management
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Mensch und Arbeit

Mit der Gründung des Innovationsforums „Bank & Zukunft“ vor zehn Jahren hat das Fraunhofer 
IAO die vielfältigen Arbeiten und Kompetenzen für den Finanzdienstleistungssektor gebündelt 
und trägt seitdem zum stetigen Innovationsprozess der Branche durch regelmäßige Trendstudien, 
innovative Konzepte und neue Lösungen bei.

Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stutt-
gart beschäftigt sich mit aktuellen Fragestellungen rund um den arbeitenden 
Menschen und den zielgerichteten Einsatz von Technologien in Unternehmen. 
Insbesondere unterstützt das Institut Unternehmen dabei, die Potenziale 
innovativer Organisationsformen sowie zukunftsweisender Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu erkennen, individuell auf ihre Belange anzu-
passen und konsequent einzusetzen. 

Grundlage der Arbeiten am Fraunhofer IAO und am kooperierenden Institut 
für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT ist die Überzeu-
gung, dass unternehmerischer Erfolg in Zeiten globalen Wettbewerbs vor 
allem bedeutet, neue technologische Potenziale nutzbringend einzusetzen. 
Deren erfolgreicher Einsatz wird vor allem durch die Fähigkeit bestimmt, 
kunden- und mitarbeiterorientiert Technologien schneller als die Mitbewer-
ber zu entwickeln und anzuwenden. Dabei müssen gleichzeitig innovative 
Konzepte der Arbeitsorganisation zum Einsatz kommen, die den Menschen 
in den Mittelpunkt stellen. Die systematische Gestaltung wird also erst durch 
die Bündelung von Management- und Technologiekompetenz ermöglicht. Die 
ganzheitliche Betrachtung bei der Projektbearbeitung gewährleistet, dass 
wirtschaftlicher Erfolg, Mitarbeiterinteressen und gesellschaftliche Auswirkun-
gen immer gleichwertig berücksichtigt werden.

Durch die enge Kooperation mit dem Institut für Arbeitswissenschaft und 
Technologiemanagement IAT der Universität Stuttgart verbindet das Fraun-
hofer IAO universitäre Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Wissen-
schaft und wirtschaftliche Praxis. Unter einer gemeinsamen Institutsleitung 
arbeiten am Fraunhofer IAO und dem IAT etwa 500 Mitarbeiter – vorwiegend 
Ingenieure, Informatiker, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler – interdiszipli-
när zusammen. Die Institute forschen in enger Zusammenarbeit mit Unterneh-
men, Bundes- und Landesregierung und EU.

www.iao.fraunhofer.de

Partner des Wettbewerbs:  Fraunhofer IAO
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Der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes e.V. (AGV Banken), 
gegründet im September 1954, vertritt seit 60 Jahren die sozialpolitischen 
Interessen der in privatrechtlicher Form geführten Banken und Bausparkassen 
im gesamten Bundesgebiet. Dem AGV Banken gehören 121 Institute (Groß-
banken, Regionalbanken, Pfandbriefbanken, Spezialbanken, Privatbankiers 
und Bausparkassen) mit etwa 150.000 Beschäftigten an. Der tarifgebundene 
Mitgliederkreis umfasst 87 Institute (Stand: September 2014). Aufgaben des 
AGV Banken sind:

Sozialpartner und Berater

Tarifträger: Der Arbeitgeberverband schließt als Tarifträger auf Bundesebene 
Tarifverträge ab. Tarifpartner sind die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, 
der DBV (Deutscher Bankangestellten Verband) und DHV – Die Berufsgewerk-
schaft. Der AGV Banken führt die Tarifverhandlungen in einer Verhandlungsge-
meinschaft mit den öffentlichen Banken. Das gleichlautende Tarifvertragswerk der 
beiden Bankengruppen gilt für rund 230.000 Beschäftigte in Deutschland.

Sozialpolitische Interessenvertretung: Der AGV Banken informiert und berät 
die Mitgliedsinstitute in arbeits-, tarif- und sozialversicherungsrechtlichen sowie 
in allen sozialpolitischen Fragen. Er vertritt die Institute vor Arbeits- und Sozial-
gerichten in Grundsatzfragen, nimmt die sozialpolitischen Belange des privaten 
Bankgewerbes gegenüber Regierungs- und Verwaltungsstellen wahr und vertritt 
die Arbeitgeber in den bundesweit zuständigen Selbstverwaltungsorganen der 
Sozialversicherung (Deutsche Rentenversicherung Bund, Verwaltungs-Berufs-
genossenschaft). Darüber hinaus erhebt und verarbeitet der Verband Daten zu 
wichtigen sozial- und gesellschaftspolitischen Handlungsfeldern (Gesundheits-
schutz/Gesundheitsförderung, Demografie, Frauenförderung, Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie), stellt sie den Mitgliedsinstituten zur Verfügung und positioniert 
die Branche in der Fachöffentlichkeit zu diesen Themen.

Beratung in der Aus- und Weiterbildung: Der AGV Banken unterstützt seine 
Mitglieder in der beruflichen Aus- und Weiterbildung durch Information und 
Beratung. Er koordiniert die Willensbildung der Mitglieder in Ausbildungsfragen 
und berät die zuständigen Ministerien bei der Entwicklung von einschlägigen 
Gesetzen und Ausbildungsordnungen.



127 Organe des AGV Banken sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand 
und die Geschäftsführung. Die Mitgliederversammlung als oberstes Organ 
des Arbeitgeberverbandes wählt alle zwei Jahre den Vorstand, der zurzeit 
aus sieben Mitgliedern besteht. Der Vorstand bestimmt die Verbandspoli-
tik; ausführendes Organ ist die Geschäftsführung. Zur Unterstützung der 
Verbandsaufgaben hat der AGV Banken drei ständige Ausschüsse gebildet, 
denen sachkundige Vertreter aus allen Bankengruppen angehören. Ständige 
Ausschüsse sind zurzeit der Tarifausschuss, der Arbeitsrechtsausschuss und 
der Berufsbildungsausschuss. 

Der AGV Banken ist Mitglied in der Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA) und dort im Präsidium, im Vorstand und in den ein-
schlägigen Fachausschüssen und Arbeitskreisen vertreten. Auf europäischer 
Ebene arbeitet der AGV am sektoralen sozialen Dialog mit und ist im Banking 
Committee for European Social Affairs (BCESA) der European Banking Fe-
deration vertreten.

www.agvbanken.de

VORSTAND

Dr. Stephan Leithner
Vorstandsmitglied der Deutsche Bank AG
Vorsitzender

Michael Klaus
Persönlich haftender Gesellschafter  
der B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
stellv. Vorsitzender

Dr. Thomas A. Lange
Vorsitzender des Vorstands  
der National-Bank AG
stellv. Vorsitzender

Frank Annuscheit
Vorstandsmitglied  
der Commerzbank AG

Heinz Laber
Vorstandsmitglied  
der Unicredit Bank AG

Claus Momburg
Vorstandsmitglied  
der IKB Deutsche Industriebank AG

Herbert Willius
Stellvertretender Vorsitzender  
des Vorstands der ING Diba AG

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Dr. Gerd Benrath
Hauptgeschäftsführer

Carsten Rogge-Strang
Geschäftsführer Tarifpolitik /  
Kommunikation

Dr. Jens T. Thau
Geschäftsführer Recht

Stand: September 2014

Im Jahr des 60-jährigen Bestehens wird der AGV Banken vertreten durch:
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Teilnehmer der Jurysitzung
14. Juli 2014

Prof. Rüdiger Quass von Deyen,  
Professor für Kommunikationsdesign am Fachbereich Design 
und Prodekan, Fachhochschule Münster

Prof. Felix Scheinberger, Professor für Illustration  
am Fachbereich Design, Fachhochschule Münster

Prof. Ute Helmbold, Universitätsprofessorin für Illustration, 
Hochschule für Bildene Künste Braunschweig

Dr. Stephan Leithner, Vorsitzender des AGV Banken, 
Vorstandsmitglied Deutsche Bank AG

Dr. Gerd Benrath, Hauptgeschäftsführer des AGV Banken

Prof. Dr. Michael H. Grote, Vizepräsident der Frankfurt School 
of Finance & Management

Claus-Peter Praeg, Themenbeauftragter Finanzdienstleister,  
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO

Moderation:
Carsten Rogge-Strang, Geschäftsführer  
Tarifpolitik / Kommunikation des AGV Banken

Teilnehmer
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Anna Behrendt
Benjamin Bertram
Marie Bollmann
Alicja Boß
Pei-Yu Chang
Anja Dannemann
Lan Anh Do
Annika Drees

Wettbewerbsteilnehmer
April – Juni 2014 | FH Münster | HBK Braunschweig

Marvin Gerland 
Jonas Hauss
Daniela Heiny
Jonathan Hoffboll
James Hubbell 
Gloria Maria Jasionowski
Julia Katrina Kanning
Lennart Leibold

Dimitri Litzinger
Anton Ohlow
Robert Plagge
Santana Raus 
Dominik Rupp 
Michael Szyszka 
Lisa Tegtmeier
Malte Zirbel
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Eine Idee. Ein Projekt. Drei Monate Vorbereitung. Zwei 
Monate Wettbewerb. Eine Jurysitzung. Drei Monate Auf-
bereitung der Ergebnisse. Das war nur gemeinschaftlich 
zu bewältigen: Viele haben mitgeholfen, uns unterstützt 
und sich engagiert. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank, 
insbesondere …

… der FH Münster und der HBK Braunschweig für ihre 
Bereitschaft, dieses Projekt mit uns zu wagen, und für die 
Geduld und das Engagement der begleitenden Hochschul-
lehrer Prof. Rüdiger Quass von Deyen, Prof. Felix Schein-
berger und Prof. Ute Helmbold

… der Frankfurt School of Finance & Management und 
ihrem Vizepräsidenten Prof. Michael H. Grote für ihren 
ebenso kompakten wie inspirierenden Beitrag zum fachli-
chen Fundament des Wettbewerbs

… dem Fraunhofer IAO und ihrem Themenbeauftragten für 
Finanzdienstleister, Claus-Peter Praeg, für die spannenden 
Einblicke ins Labor künftiger Büro- und Banken-Arbeits-
welten

… dem Bank-Verlag und Ute Kolck für die Auswahl und 
Bereitstellung von Fachinformationen und Artikeln aus der 
Zeitschrift „Die Bank“ zu vielen Aspekten des Wettbewerbs

… der Commerzbank – besonders Jutta Horstkötter (Abtei-
lungsleitung Filialdevelopment) und Birgit Meyer-Dulheuer 
(Marketing und Kommunikation) – für die Möglichkeit, eine 
Filiale der Zukunft kennen zu lernen, nur wenige Tage nach 
der Eröffnung und mitten im laufenden Geschäftsbetrieb

… der Deutschen Bank als Gastgeber der Jurysitzung 
für viel Freiraum und gute Atmosphäre, um die richtigen 
Entscheidungen treffen zu können

… Johannes Breuer, Student der Fotografie an  
der FH Münster, für die authentische Dokumentation  
des Wettbewerbs in all seinen Phasen.

Bitte

sagen Sie uns Ihre Meinung: Uns interessiert, was Sie über 
die Banken-Arbeitswelt der Zukunft denken. Senden Sie 
uns Ihre Kommentare und diskutieren Sie mit uns unter 
www.banken-arbeitswelt.de.
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Wir haben uns in dieser Publikation um eine geschlechtergerechte Sprache bemüht. Dort, wo 
 dennoch   aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die Nennung der weiblichen Form verzichtet 
wurde, sind selbstverständlich beide Geschlechter gemeint.

Impressum

Herausgeber: Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes e.V., Burgstraße 28, 10178 Berlin, 
E-Mail: service@agvbanken.de, www.agvbanken.de

Redaktion: AGV Banken

Fotos: Johannes Breuer

Gestaltung: KD1 Designagentur, Köln

Druck: Druckerei Engelhardt, Neunkirchen

September 2014
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