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D
as Kreditgeschäft mit deutschen Un-
ternehmen und Selbstständigen hat 
seinen Höhepunkt überschritten. 
Nach ungewöhnlich hohen Steige-
rungen im Jahr 2018 dürften sich die 

Zuwachsraten im Neugeschäft mit Darlehen im ers-
ten Halbjahr abschwächen. Das prognostiziert die 
staatliche Förderbank KfW in ihrem aktuellen Kre-
ditmarktausblick, der dem Handelsblatt vorliegt. 

„Für eine grundlegende Trendwende am Kredit-
markt gibt es keine Anhaltspunkte, jedoch dürfte 
es in der ersten Jahreshälfte langsamer aufwärtsge-
hen“, sagte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. Das 
zeigt auch eine vor Kurzem veröffentlichte Bundes-
bank-Umfrage zum Kreditgeschäft, in der die Geld-
häuser mit einem abnehmenden Wachstum der 
Kreditnachfrage im Vergleich zum zweiten Halb-
jahr 2018 rechneten. „Diese Ansicht teilen wir“, so 
Zeuner. Wuchs das Kreditneugeschäft 2018 nach 
KfW-Kalkulationen noch um 7,5 Prozent, so dürfte 
das Plus im ersten Quartal auf fünf Prozent und im 
laufenden Quartal auf vier Prozent gesunken sein.

Zumindest in den ersten drei Monaten war das 
Kreditgeschäft allerdings lebhafter als von den Ban-
ken zunächst befürchtet, wie der „Bank Lending 
Survey“ der Bundesbank zeigt. Allerdings bestätig-
te die Umfrage für das erste Quartal auch eine ge-
ringere Nachfrage, vor allem bei Darlehen an klei-
ne und mittlere Unternehmen. „Die anhaltende 
Unsicherheit – insbesondere mit Blick auf den Bre-
xit und die weiterhin schwelenden Handelskonflik-
te – hat den Pessimismus in den Unternehmen ver-
stärkt“, so Zeuner. Deshalb müsse man „von mehr 
Zurückhaltung bei den Investitionsentscheidungen 
ausgehen“.

Unsicherheit dämpft Risikoappetit
Diese Zurückhaltung schlägt sich mittlerweile in 
der Nachfrage nach langfristigen Krediten nieder, 
die für die Finanzierung von Investitionen genutzt 
werden. Während sich im vierten Quartal 2018 das 
Interesse der Unternehmen an Krediten mit Lauf-
zeiten von über fünf Jahren noch beschleunigte – 

was nach Zeuners Worten für eine Abschwungpha-
se „untypisch“ ist –, beobachteten die Banken seit 
dem ersten Quartal dieses Jahres einen deutlichen 
Nachfragerückgang bei langfristigen Darlehen.

Für die Banken ist das rückläufige Interesse der 
Unternehmen keine gute Nachricht. Die Geldhäuser 
liefern sich seit Jahren einen intensiven Wettbewerb 
im mittelständischen Kreditgeschäft. Die Kreditbe-
dingungen haben sich in den vergangenen drei Jah-
ren zugunsten der Firmenkunden permanent gelo-
ckert. Doch mittlerweile lassen die Geldhäuser wie-
der etwas mehr Vorsicht walten. Nach Beobachtung 
der Bundesbank haben die Kreditinstitute die Kon-
ditionen im Frühjahr „marginal“ gestrafft.

„Wir haben den Eindruck, dass die ersten Ban-
ken vorsichtiger werden, auch mit Blick darauf, 
dass die Konjunktur drehen könnte“, sagt Kai Frö-
mert, Managing Director der Investmentbank FCF 
Fox Corporate Finance. „Es gibt erste Banken, die 
in zyklischen Branchen wie Maschinenbau oder 

der Automobilindustrie bei der Kreditverga-
be an neue Kunden sehr restriktiv geworden sind.“ 
Vor ein, zwei Jahren sei es noch vollkommen üb-
lich gewesen, dass Banken aus Wettbewerbsgrün-
den auf Kreditschutzklauseln verzichtet hätten, die 
im Fachjargon „Covenants“ genannt werden. 
„Doch mittlerweile bestehen die Banken zum Teil 
wieder auf solchen Covenants“, betont Frömert. 
Auch KfW-Chefvolkswirt Zeuner beobachtet, dass 
die Lockerungen der Kreditbedingungen mittler-
weile „zum Stillstand gekommen“ sind.

Margen sind leicht gestiegen
Laut einer Analyse des Finanzierungsspezialisten 
FCF sind auch die Margen im Kreditgeschäft im 
 Januar erstmals seit Längerem wieder leicht gestie-
gen. Zwar sanken die Zinsen für Unternehmens -
kredite noch Mitte März auf ein Rekordtief von 
1,47 Prozent. Doch das verdankten die Firmen dem 
niedrigen Kapitalmarktzins, der Anleihen insge-
samt günstiger machte. Den Banken gelang es den-
noch, etwas höhere Margen durchzusetzen, auch 
weil die EZB ihre Unternehmensanleihekäufe zu-
rückfuhr und damit den Geldhäusern nicht mehr 
indirekt Konkurrenz machte. 

Trotz des unvermindert hohen Wettbewerbs-
drucks scheinen die Kreditinstitute also vorsichtiger 
zu werden. Die Bundesbank führt das auf eine ver-
schlechterte Einschätzung der Wirtschaftslage und 
der Konjunkturaussichten zurück sowie auf eine ge-
sunkene Risikotoleranz der Banken. Vor Kurzem 
hatten die deutsche Finanzaufsicht Bafin und die 
Bundesbank außerdem angekündigt, bei den 100 
größten von ihnen kontrollierten Banken die Kredit-
vergabepolitik im Mittelstandsgeschäft zu prüfen.

Auch das könnte den Risikoappetit der Banken 
dämpfen. „Der Konkurrenzkampf ist sehr intensiv, 
die Banken wollen und müssen Geschäft machen“, 
meint FCF-Spezialist Frömert. Aber wenn die Bafin 
das Mittelstandsgeschäft stärker prüfen will, wür-
den die Banken sicherlich restriktiver werden.
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KfW-Kreditmarktausblick

Dämpfer für die Banken
Die schwache Konjunktur fordert im Kerngeschäft der Geldhäuser ihren Tribut: Das 

Wachstum bei den Unternehmenskrediten schwächt sich ab.

Kreditvergabe
Veränderung der Kreditneuzusagen an Unternehmen und Selbstständige
zum Vorjahr in Prozent

Kreditneuzusagen
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Investmentbanking

Bonus-Kürzungen bei Barclays
Unter dem Druck des 
Hedgefondsmanagers Ed 
Bramson stutzt Barclays-Chef 
Jes Staley die Gratifikationen 
der Investmentbanker.

Carsten Volkery London

D ie Kritik des aktivistischen 
Investors Ed Bramson an 
der Investmentbanksparte 

von Barclays zeigt Wirkung. Vor ei-
nem Monat musste Spartenchef Tim 
Throsby gehen, nun nimmt sich 
CEO Jes Staley die Bonuszahlungen 
der Investmentbanker vor. Die Boni-
Rückstellungen für das erste Quartal 
würden im Vergleich zum Vorjahr 
um einen zweistelligen Prozentsatz 
gekürzt, berichtete die „Financial 
Times“ unter Berufung auf Insider. 
Auch sollten dieses Jahr weniger 
 Investmentbanker zum Managing 
Director befördert werden. Oben-
drein wolle die Bank bei Neuein-
stellungen stärker auf die 
Kosten achten.

Der verstärkte Fokus 
auf die Kosten deutet 
darauf hin, dass das 
erste Quartal bei 
Barclays ähnlich 
schwach verlief wie 
bei anderen Ban-
ken. Die britische 
Großbank legt am 
Donnerstag ihre Zah-
len vor. Ein schlechtes 
Quartal würde den Druck 
auf Staley erhöhen, seine 
Strategie zu überdenken. Der 
Amerikaner hatte nach seinem 
Wechsel von der Wall-Street-Bank 
JP Morgan zu Barclays 2015 die In-
vestmentbank ausgebaut und gezielt 

Topbanker bei der Konkurrenz ab-
geworben. Er hatte seinen früheren 
Kollegen Throsby von JP Morgan ge-

holt, um die führende europäi-
sche Investmentbank aufzu-

bauen.
Die neue Härte gegen-

über den Investment-
bankern soll die 
 Barclays-Aktionäre vor 
der Hauptversamm-
lung in der kommen-
den Woche besänfti-
gen. Insbesondere der 

New Yorker Hedge -
fondsmanager Bram-

son sieht die Sparte 
 kritisch, weil sie mit einer 

Eigenkapitalrendite von 7,1 
Prozent im vergangenen Jahr 

deutlich weniger profitabel war als 
andere Geschäftsbereiche. Obwohl 
sich die Rendite schon verbessert 
hat, erwirtschaftete die Investment-

bank noch nicht die eigenen Kapital-
kosten.

Barclays müsse das „wachsende 
Ungleichgewicht zwischen Risiko 
und Rendite“ adressieren, schrieb 
Bramson in einem Brief an seine An-
leger vergangene Woche. Mit einem 
Anteil von 5,5 Prozent ist Bramsons 
Firma Sherborne Investors einer der 
größten Aktionäre. Zuvor hatte er 
bereits gewarnt, dass Barclays ge-
zwungen sein könne, eine Kapital -
erhöhung durchzuführen, um die 
Investmentbank weiter zu finanzie-
ren. Der Aktienkurs werde im Keller 
bleiben, wenn die Bank nicht einen 
„realistischen Kurs“ einschlage.

Um seiner Meinung Gehör zu ver-
schaffen, will der Aktivist auf der 
Hauptversammlung in den Verwal-
tungsrat gewählt werden. Der Board 
hat Bramsons Anliegen mehrfach 
abgelehnt, nun will er seinen Willen 
durch eine Kampfabstimmung er-
zwingen. Doch andere Aktionäre 
sind skeptisch. Die Stimmrechtsbe-
rater Glass Lewis und ISS haben sich 
gegen einen Sitz für Bramson ausge-
sprochen. Auch große Investoren 
wie Aviva stützen das Management.

Es wäre daher eine Überra-
schung, wenn Bramson den Sitz be-
käme. Die Bank argumentiert, dass 
er seinen Einfluss auch ohne Man-
dat geltend machen könne. Mit sei-
nen jüngsten Schritten will Staley 
zeigen, dass Bramsons Kritik gehört 
wird. Der Bankchef übernahm 
selbst die Kontrolle der Investment-
bank und will nun die Kosten drü-
cken. Am Anspruch, eine führende 
Investmentbank zu sein, hält er je-
doch fest. Jetzt sei nicht die Zeit für 
eine strategische Neuausrichtung, 
hieß es in der jüngsten Antwort der 
Bank an Bramson.

Barclays-Zentrale in London: Die britische 
Großbank legt am Donnerstag ihre Zahlen vor.
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Oddo BHF macht mehr Gewinn
Der Bankier Philippe Oddo 
kommt mit dem Aufbau einer 
deutsch-französischen Bank 
voran. Dazu trägt auch das 
Wealthmanagement bei.

Michael Maisch Frankfurt

S eit Ausbruch der Finanzkrise 
war die Fusionsfantasie in der 
europäischen Bankenszene 

nicht mehr so groß wie heute. Kaum 
ein Tag, an dem nicht über neue 
grenzüberschreitende Zusammen-
schlüsse spekuliert wird. Der franzö-
sische Bankier Philippe Oddo ist be-
reits einen Schritt weiter: Schon 2016 
sicherte er sich nach einem harten 
Übernahmekampf den Zuschlag für 
die Frankfurter Traditionsbank BHF. 
2017 war ein Jahr des Umbaus für das 
deutsch-französische Geldhaus, 2018 
sollte Oddo BHF dann nachhaltig 
profitabel arbeiten.

Erste Eckdaten zum Zahlenwerk 
des vergangenen Jahres, die dem 
Handelsblatt vorliegen, sprechen da-
für, dass Oddo mit seinem Projekt 
Fortschritte macht. Der Nettogewinn 
der Gruppe stieg 2018 um zehn Pro-
zent auf 61 Millionen Euro, und die 
Erträge kletterten um vier Prozent 
auf 591 Millionen Euro. Die harte 

Kernkapitalquote steht stabil bei 16,6 
Prozent. Aber noch ist Oddo nicht 
da, wo er hinwill. 2019 soll noch ein-
mal ein Jahr mit signifikanten Invest-
ments werden, geprägt durch die 
Fertigstellung des neuen Kernban-
kensystems und die Vollendung der 
gruppenweiten IT.

Insgesamt sieht Oddo sein Institut 
auf dem richtigen Weg: „Wir 
sind mit der Entwicklung in 
den letzten drei Jahren – 
gerade auch im Bereich 
Wealthmanagement – 
sehr zufrieden und 
haben unsere Ziele 
erreicht“, betont der 
Bankier. 

Das Wealth ma -
nage ment der Grup-
pe wird von Joachim 
Häger geführt. Im ver-
gangenen Jahr hat der 
Bereich in Deutschland die 
Erträge um sieben Prozent 
auf 82 Millionen Euro gesteigert. 
Netto sammelte Hägers Mannschaft 
auf dem Heimatmarkt der BHF zwei 
Milliarden Euro neue Kundengelder 
ein. „Der deutsche Markt ist sehr an-
spruchsvoll“, meint der Banker. Vor 
allem die harte Konkurrenz drücke 
auf die Margen. Gleichzeitig sorge die 
neue EU-Regulierung Mifid II für 

mehr Transparenz bei den Kunden, 
was bei vielen Anbietern zu Margen-
einbußen geführt habe.

Oddo BHF nimmt für sich in An-
spruch, sich diesem Druck entziehen 
zu können: „Unsere Margen sind seit 
Jahren stabil“, betont Häger. Ein 
Grund dafür: Im vergangenen Jahr 
hätten die Vermögensverwaltungs-

strategien von Oddo BHF deut-
lich besser abgeschnitten als 

der deutsche Leitindex 
Dax, der 2018 mit einem 

Minus von 18 Prozent 
abschloss. 

Häger ist sich si-
cher, dass die chro-
nischen Minizinsen 
das Interesse von 
wohlhabenden Pri-

vatkunden an soge-
nannten alternativen 

Anlagen wie Private 
Equity, Hedgefonds oder 

Immobilien weiter anfachen 
werden. Im vergangenen Jahr hat 

Oddo die Private-Equity-Gesellschaft 
ACG Capital übernommen. Eine wei-
tere Ausweitung des Angebots kann 
sich Häger derzeit am ehesten im 
 Bereich Immobilien vorstellen, „der 
Deutschen liebstes Kind“. Im Mittel-
punkt der Strategie stehe aber das 
 organische Wachstum.

61
MILLIONEN

Euro betrug der Nettogewinn von 
Oddo BHF im abgelaufenen 

Geschäftsjahr – zehn Prozent mehr 
als im Vorjahr.

Quelle: Oddo BHF

Die Schwierigkeiten  
der Investmentbank 

resultieren aus ihrer 
schwachen strategischen 

Position.
Ed Bramson

Barclays-Großaktionär,  
im Anlegerbrief
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